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1

Einleitung

Am Morgen ihres ersten Schultages steht Sophia auf und sieht ihre Schultüte. Sie
ist sehr aufgeregt und freut sich auf das Neue, was ihr in der Schule begegnen mag.
Denn sie ist nun ein großes Kind. Sie weiß genau, gleich wird sie sich schick machen
und gemeinsam mit ihren Eltern, ihren Geschwistern und Großeltern als Erstes in
den Einschulungsgottesdienst gehen. Danach freut sie sich auf die Schule. Als
Sophia ihrer Tante abends am Telefon erzählt, wie ihr Tag war, sagt sie, dass sie
eine nette neue Klassenlehrerin habe, mit vier ihrer Freundinnen aus der
Kindertageseinrichtung in eine Klasse gekommen sei und eine große neue Freundin
habe, diese sei ihr Patenkind und kümmere sich um sie.

Am Morgen ihres ersten Schultages steht Belinda auf. Sie weiß, dass heute ihre
Einschulung ist und hat Sorge, was sie wohl erwarten mag. Sie weiß darüber hinaus,
dass es viel Neues sein wird. Bisher hat sie die Schule nur von außen gesehen,
diese sieht sehr groß aus und es sind viele fremde Kinder und Lehrer*innen dort.
Von denen kennt sie noch niemanden. Sie weiß, dass es eine Einschulungsfeier
geben wird. Ihre Eltern wünschen ihr einen guten Morgen mit dem Satz „Heute
beginnt der Ernst des Lebens“. Belinda weiß nicht genau, was dieser Satz für sie
bedeuten mag, jedoch fühlt sie sich unsicher und ein wenig ängstlich in Erwartung
auf die Schule. Ihrer Nachbarin erzählt sie nachmittags, dass ihr so viele neue
Kinder, ein riesiges Schulgebäude, in dem sie sich nicht auskennt und eine Lehrerin,
die sie noch nicht einschätzen kann begegnet seien.

Jedes Jahr werden in Deutschland rund 700.000 Kinder eingeschult. Die zwei
fiktiven Beispiele sind nur zwei mögliche Szenarien für den Eintritt in die Schule und
wie Kinder diesen erleben können. Es ließen sich ebenso viele Beispiele auflisten,
7

wie Kinder in die Schule kommen. Alle erleben ihn auf ihre Art und Weise, haben
subjektive Einstellungen, Gefühle und Wahrnehmungen von diesem Prozess, den
Erwachsene oft den institutionellen Übergang von der Kindertageseinrichtung in die
Grundschule nennen.
Urie Bronfenbrenner definierte den Übergang allgemein als einen Prozess der
Bewegung und des Wechsels von einer Umgebung in eine andere. Die
beschriebenen

zwei

Beispiele

veranschaulichen

den

Wechsel

von

der

Kindertageseinrichtung in die Grundschule und den damit verbundenen ersten
Schultag

als

Symbol

des

Übergangs

in

ein

neues

institutionelles

Bildungsarrangement. Doch was geschah in den Monaten vor diesem Übergang,
bevor die Kinder eingeschult wurden? Haben die Lehrer*innen etwas Spezielles
getan, um den Übergang zu erleichtern? Haben die Eltern die Kinder besonders
vorbereitet?

Was

haben

die

Erzieher*innen

in

der

Kindertageseinrichtung

Spezifisches getan, um den Übergang mit den Kindern vorzubereiten? Dieses sind
Fragen, die sich allgemein stellen, aber in den konkreten Beispielen nicht
beantwortet werden können.
Der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule ist seit vielen
Jahren ein vielseitig diskutiertes Thema. In Deutschland wird die Diskussion
insbesondere in der Bildungsforschung, Bildungspolitik und der Praxis kontrovers
geführt. Die Hauptgründe dafür sind:
a) der mangelnde Konsens um das Konzept der Schulfähigkeit und
Fragen,

die

an

den

Diskurs

um

Bildungserfolg

von

Kindern

anschließen.
b) die

strukturelle

Trennung

der

beiden

Institutionen

Kindertageseinrichtung und Grundschule, die nach wie vor als Bruch
oder Einschnitt problematisiert wird.
Genau an dieser Schnittstelle werden Diskontinuitäten befürchtet, die sich auf den
weiteren Bildungsverlauf von Kindern negativ auswirken könnten. Diese Debatte ist
auch

international

zu

beobachten,

auch

wenn

die

Bildungssysteme

sich

unterscheiden. Eher randständig ist dabei die Sicht von Kindern selbst. Folglich liegt
wenig Wissen darüber vor, wie sie diesen Übergang erleben und bewerten.
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In der vorliegenden Studie geht es daher darum, die Kinder zu Wort kommen zu
lassen und zu befragen, was sie mit Blick auf den Übergang von der
Kindertageseinrichtung in die Grundschule denken, was sie wahrnehmen, erleben
und welche Sichtweisen und Einstellungen sie haben, wenn sie sich mit der
anstehenden Schulzeit beschäftigen. Der Übergang von vorschulischen in schulische
Bildungsarrangements ist zunächst ein Ereignis, das Kinder gemeinsam im Kollektiv
erleben, wenn sie die Kindertageseinrichtung besuchen. Der Schwerpunkt der
vorliegenden Arbeit liegt daher auf der Erforschung kollektiver Perspektiven, die
Kinder in diesem bedeutenden Übergang sammeln.

1.1 Ausgangslage und Kontext der Studie

In Deutschland ist der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die
Grundschule einer der prominentesten institutionellen Übergänge im Bildungsverlauf
von jüngeren Kindern. Diesem Übergang und dem damit verbundenen Schulstart
wird

aus

unterschiedlichen

Perspektiven

eine

besondere

Bedeutsamkeit

beigemessen. Dazu gehören politische Akteur*innen, pädagogisches Fachpersonal
aus den Einrichtungen Kindertageseinrichtung und Grundschule sowie familiäre
Akteur*innen. Allgemein ist es so, dass es sich meist um Vorstellungen der
bestmöglichen Gestaltung von institutionellen Bildungsübergängen handelt, die
Erwachsene für Kinder als wichtig und richtig erachten. Dieser Bildungsübergang ist
insofern ein besonders beachtenswerter, weil dem Schulstart allgemein eine
besondere Relevanz beigemessen wird. Diese Relevanz wird durch Erwachsene oft
mit „Jetzt beginnt der Ernst des Lebens“ symbolisch artikuliert. Auf nationaler sowie
internationaler Ebene stellt der Übergang vom vorschulischen in das schulische
Bildungssystem eine Periode des Wandels dar, von dem sowohl das Kind als auch
die Familie betroffen sind. Bereits im Jahre 1999 beschrieben Pianta und Kraft-Sayre
den Start in das formale Schulsystem als eine Phase, die den Bildungsverlauf von
Kindern nachhaltig prägen und beeinflussen kann „formal schooling sets the tone
and direction of a child’s school career“ (Pianta/Kraft-Sayre 1999, S. 47). Weitere
Forscher*innen beschreiben diesen Übergang vom informellen in das formale
9

Schulsystem als Zeitraum, der durch multiple Umbrüche charakterisiert ist. Allgemein
angenommen ist die These, dass dieser spezifische Übergang einen besonderen
Einfluss auf die weitere Bildungslaufbahn von Kindern hat.
„multi-year, multiperson, multiple resource process that is directly relevant to a
child’s success in school and later in life, as well as to community well-being“
(Ramey/Ramey 2010, S. 19).
Daraus lässt sich ableiten, dass Kinder, so scheint es, mit vielen Anforderungen
konfrontiert sind, die an sie hinsichtlich des Übergangs in die Schule gerichtet
werden. Genauer gesagt, treffen Kinder auf hohe Erwartungen und Definitionen
erwachsener Personen, die nicht zuletzt auch darauf abzielen, ob Kinder für die
Schule bereit sind oder nicht.
Internationale Befunde geben einerseits Hinweise darauf, dass Kinder, die einen
erfolgreichen Schulanfang erleben, später eher schulischen Erfolg haben als
diejenigen Kinder, die in der ersten Schulzeit Schwierigkeiten auf unterschiedlichen
Ebenen zeigten (Gutman et al. 2003, LoCasale-Crouch et al. 2008, Shields 2009).
Andererseits bemüht die Forschung häufig das bisher nicht klar definierte Konzept
der Schulfähigkeit als Symbol dafür, welches Kind scheinbar besser auf die Schule
vorbereitet ist als andere. Demnach mangelt es insbesondere Kindern aus
bildungsfernen Familien bei ihrer Einschulung an Schulfähigkeit. Die sogenannte
Schulfähigkeit wird in der Forschung und auch der Praxis als Schlüsselbeitrag von
Kindern für die oft zitierte Leistungskluft zwischen bildungsnahen und bildungsfernen
Familien angeführt (Duncan et al. 2007, Dustman et al. 2010, Rouse et al. 2005). Mit
Schulfähigkeit werden in diesen Zusammenhängen oft kulturpraktische Fähigkeiten
sowie akademisches Wissen verbunden. Um das Konzept der Schulfähigkeit ist in
den vergangenen Jahren daher zu Recht eine hitzige Diskussion entbrannt, auf die
im Verlauf der vorliegenden Arbeit konkreter eingegangen wird.
Eindeutigere Befunde liegen hingegen dafür vor, dass institutionell betreute
Kinder während der ersten Schulzeit bessere Schulleistungen zeigen, als nicht
institutionell betreute Kinder (Andersson 1992, Goodman/Sianesi 2005, Karoly et al.
1998; Karoly et al. 2005, Magnuson/ Waldfogel 2005).
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Statuieren lässt sich, dass Kindertageseinrichtung und Grundschule eine
bedeutsame Gemeinsamkeit haben. Beide Einrichtungen sind im Leben von Kindern
bis 10 Jahren nicht wegzudenken und haben damit, qua Schulpflicht festgelegt,
einen großen Stellenwert im Leben vieler Kinder und ihrer Familien. Beide
Einrichtungen werden von Kindern über mehrere Jahre besucht. Daraus ergibt sich
ein wechselseitiger Bezug zwischen Kind und Institution, und es entwickelt sich eine
Beziehung zwischen Lehrkraft und Kind/Familie bzw. Erzieher*in und Kind/Familie
(Diehm 2008). Es ist jedoch auch festzustellen, dass der Besuch einer
Kindertageseinrichtung in Deutschland im Gegensatz zur Schule keine Pflicht und für
den Großteil der Eltern nach wie vor kostenpflichtig ist, auch wenn einige
Bundesländer derzeit vermehrt Aktivitäten hin zu einer Beitragsfreiheit für Eltern
unternehmen. In Deutschland werden zudem, bezogen auf die beiden Institutionen,
zwei

deutliche

Unterschiede

sichtbar.

Der

erste

Unterschied

liegt

im

Bildungsverständnis von Erzieher*innen und Lehrkräften. Darüber hinaus unterliegen
beide Institutionen in der deutschen Tradition unterschiedlichen Logiken, denn die
Kindertageseinrichtung ist eingebettet in das System der Kinder- und Jugendhilfe,
die Schule gehört zum Bildungssystem. Für eine erfolgreiche Übergangsgestaltung
ist

es

wichtig,

den

Kindertageseinrichtung

integrierten
genauer

Bildungsauftrag

zu

untersuchen.

von

Grundschule

Kritische

Analysen

und
von

internationalen Studien wie vor allem PISA, TIMSS und IGLU stellen für den
Übergang einige Probleme heraus, die vor allem in der Schule ihre Ausprägungen
zeigen, sich jedoch auch im Elementarbereich widerspiegeln.
Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ist im nationalen Bereich
bislang eher partiell beforscht worden. Insbesondere Longitudinalstudien zu
langfristigen Wirkungen dieses Übergangs sind vor allem in Deutschland noch nicht
ausreichend vorhanden.
Es lassen sich jedoch in den letzten Jahren einige vielfältige Forschungsaktivitäten erkennen. Es liegen Entwicklungsprojekte vor, die in Bezug auf eine
gelungene

Übergangsgestaltung

Bildungsverständnis

zwischen

die
den

Intention

haben,

pädagogischen

ein

gemeinsames

Fachkräften

von

Kindertageseinrichtung und Primarschule zu erarbeiten (z.B. Ponte; TransKiGs;
FörMig) (Hanke 2008) und den Übergang besonders milde zu gestalten.
11

Der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule ist ein
besonderer Übergang, der für Kinder und ihre Familien ein wichtiges Ereignis
darstellt. Pädagogische Konzepte zu dieser Übergangsbewältigung sind bisher in der
Praxis sehr prominent, doch wird die Sichtweise und das Mitgestalten der Kinder
„stiefmütterlich“ behandelt.
Die

vorliegende

Dissertation

ist

im

Kontext

des

BMBF-geförderten

Forschungsprojekts „Schulfähigkeit und Befähigung – Die Sichtweisen der Akteure“
unter der Leitung von Prof. Dr. Sabine Andresen und Prof. Dr. Nadia Kutscher
entstanden. In diesem Verbundprojekt ging es um die Perspektiven auf
„Schulfähigkeit“ aller am Übergang beteiligter Akteur*innen. Dementsprechend
wurden die Akteur*innenperspektiven von Erzieher*innen, Eltern, Lehrer*innen und
Kindern systematisch erhoben, analysiert und aufeinander bezogen. Neben den
Vorstellungen über „Schulfähigkeit“ lag ein weiterer Schwerpunkt des Projekts auf
der Rekonstruktion ungleichheitsrelevanter Aspekte, die im Übergang von der
Kindertageseinrichtung in die Grundschule möglicherweise eine Rolle spielen. Die
Daten wurden in Anlehnung an die „Dokumentarische Methode“ nach Bohnsack
ausgewertet, da es mit Blick auf die Kinderperspektive um die Rekonstruktion des
gemeinsam geteilten Wissens von Kindern und deren Orientierungen ging.
Für

die

vorliegende

Arbeit

konnten

die

im

Projekt

erhobenen

Kindergruppendiskussionen wieder verwendet werden. Die Fragestellungen an das
Material sowie die methodische Herangehensweise unterscheiden sich jedoch. Es
wurde

eine

Komplementäranalyse

der

Daten

mit

Hilfe

der

„Qualitativen

Inhaltsanalyse“ nach Mayring durchgeführt, da es im Schwerpunkt darum ging, was
Kinder einerseits explizit sagen und so daran anzuknüpfen, was die Kinder konkret
thematisieren

und

benennen

und

andererseits

über

das

Projektvorhaben

hinauszugehen und weitere Themen der Kinder zu generieren und ihre Sichtweise
für Forschung und Praxis der Übergangsgestaltung fruchtbar zu machen.
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1.2 Einordnung

des

Problems:

Bruch

oder

Diskontinuitäten

aus

Kindersicht

Kinder machen im Laufe der Zeit viele Erfahrungen in der Institution
Kindertageseinrichtung (Conn-Powers 2014). Treten sie in die Schule ein, werden
eine Vielzahl an Erwartungen an sie gerichtet, die unterschiedliche erwachsene
Akteur*innen formulieren. Eltern stellen bspw. Erwartungen daran, was für ein
Schulkind das Kind sein wird oder worauf ihre Kinder achten sollen. Erzieher*innen
machen sich bspw. Gedanken darüber, was sie den Kindern beibringen müssen und
was die Kinder können müssen, um für die Schule bereit zu sein. Lehrkräfte
wiederum haben Vorstellungen dazu, was Kinder an Wissen mitbringen müssen, um
in der Schule Erfolg zu haben. Das alles sind Beispiele dafür, wer aus welcher Sicht
mit verschiedenen Anforderungen das Kind auf seinem Weg als werdendes
Schulkind begleitet. Diese erwachsenen Wahrnehmungen vom Schulkind-Sein
haben gemein, dass sie sich in den meisten Fällen wünschen, dass das Kind Erfolg
in der Schule, verbunden mit guten Leistungen zeigt.
Besonders im Fokus steht die Diskussion um den Bruch oder Einschnitt, der
gemeinhin problematisiert wird und eine daran anschließende Debatte um das
Entstehen von Diskontinuitäten und das Herstellen von Kontinuität. In der
vorliegenden Arbeit wird daher kritisch in Frage gestellt, ob dieser vermeintliche
Bruch mit dem Wechsel der Systeme negative Auswirkungen auf das Erleben von
Kindern hat und welche Rolle dabei Diskontinuitäten spielen. Der Begriff „Bruch“
deutet zunächst auf einen generellen Bruch ohne Anknüpfungspunkte zum vorher
Erlebten hin. Es handelt sich um eine eindimensionale Sichtweise, die dem Erleben
des Übergangs durch Kinder möglicherweise nicht gerecht wird. Um dieses
Phänomen zu untersuchen, ist es zunächst notwendig, einen genaueren Blick auf
Diskontinuitäten zu richten. Wie Diskontinuitäten in der vorliegenden Arbeit begriffen
werden, wird zunächst erläutert. Empirischen Befunde belegen, dass der Übergang
aus der Sicht von Kindern dann schwierig ist, wenn es zu Diskontinuitäten zwischen
ihrer Kindergarten-Umwelt und der schulischen Umwelt kommt (Fabian/Dunlop
2007). Demnach lassen sich drei Hauptbereiche von Diskontinuitäten verorten: der
physische Bereich (wie bspw. die Größe der Klasse), der soziale Bereich (wie bspw.
der Wechsel sozialer Netzwerke, Freundschaften) und philosophische Variablen
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(z.B.

Lehrpraktiken

und

das

allgemeine

Verhalten

pädagogischer

Fachkräfte/Lehrkräfte). Entlang dieses Verständnisses von Diskontinuitäten wird das
vorliegende Problem, dass die Sichtweise von Kindern im Übergang von der
Kindertageseinrichtung in die Grundschule nicht ausreichend berücksichtigt wird,
verortet.
Viele erwachsene Akteur*innen reagieren auf den aus ihrer Sicht vermuteten
Bruch mit verschiedenen Philosophien, um den Übergang zu gestalten: Vom
Nichtstun bis hin zu aufwändigen Übergangspraktiken, mit denen ein breites
Spektrum an damit verknüpften Aktivitäten einhergeht (Diamant/Reagan/Brandyk
2000). Viele dieser Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, Eltern im Vorfeld eine
Vielzahl

an

Informationen

über

bürokratische

Abläufe

(Anmeldung,

Schuluntersuchungen etc.) zukommen zu lassen. Andere Aktivitäten beziehen sich
bspw. auf persönliche Kontakte zwischen Eltern und Lehrkräften vor der
Einschulung. Hierbei handelt es sich um gut gemeinte Vorsätze, jedoch fehlt bei
diesen unterschiedlichen Wahrnehmungen eines ganz konkret: Die Sichtweise der
Kinder. Die Wahrnehmungen und Einstellungen von Kindergartenkindern hinsichtlich
ihrer anstehenden Schulzeit sind im nationalen Kontext bisher wenig in den Blick
genommen worden. Es kann jedoch angenommen werden, dass die Vorstellungen,
Erwartungen und Wahrnehmungen von Erwachsenen und Kindern differieren. Es
kann daher davon ausgegangen werden, dass Kinder an anderen Stellen
Diskontinuitäten erleben als Erwachsene. Diese Bereiche, an denen Kinder
Diskontinuitäten erleben gilt es zu identifizieren und genau an den Schnittstellen für
Kontinuität zu sorgen. Das macht es für erwachsene Akteur*innen möglicherweise
schwer, zu verstehen, wie vor allem junge Kinder über ihre Schulzeit denken, was sie
in der Phase des Übergangs erleben und welche Emotionen sie damit verbinden.
„it is often difficult for adults to see situations and contexts from perspectives of
children“ (Dockett/Perry 2002, S. 16).
Im Folgenden wird begründet, warum die Sichtweise von Kindern spezifisch und
zentral herausgearbeitet wird.
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1.3 Die Sichtweise der Kinder im Zentrum des Erforschens des
Übergangs

Kinder sind im Übergangsprozess das wichtigste Glied, denn es geht allein um
sie. In der ersten World Vision Kinderstudie aus dem Jahre 2007 wird herausgestellt,
dass

Kindern

in

der

Schule

nur

eingeschränkte

Partizipations-

und

Mitbestimmungsmöglichkeiten eingeräumt werden. Dieses Ergebnis konnte auch in
der 2. World Vision Kinderstudie 2010 nicht widerlegt werden. Auch andere
Untersuchungen, bspw. das DJI-Kinderpanel oder das LBS-Kinderbarometer zeigen
diese Tendenz auf. Eigene Forschungsergebnisse bestätigen diese Ergebnisse.
Auffallend war in den durchgeführten Interviews, dass keine/keiner der befragten
Personen Kinder als aktiven Part in der Übergangsgestaltung benannte. Es wird
vermutet, dass keine der erwachsenen Beteiligten Kindern als Akteur*innen im
Übergangsprozess eine aktive Rolle zugesteht, diese Haltung aber nicht reflektiert
wird. Es fanden keinerlei Beispiele Erwähnung, in denen Kinder in irgendeiner Form
die Möglichkeit hatten, an der Gestaltung ihres eigenen Übergangs selbst
mitzuwirken

(Andresen/Seddig

2013).

Stattdessen

werden

Kinder

im

Zusammenhang mit Entscheidungsprozessen genannt, weil Entscheidungen über
sie, aber nicht mit ihnen getroffen wurden. Da Kinder laut UN-Kinderrechtskonvention
das Recht auf Partizipation haben, leistet diese Arbeit einen Beitrag dazu, die
Sichtweisen von Kindern nicht nur zu stärken, sondern in das Zentrum der
Gestaltung des Übergangs von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule zu
stellen.

1.4 Zweck der Studie

Der Zweck dieser Arbeit ist es, eine empirische Analyse über die subjektive
Sichtweise von Kindern im Übergang von der Kita in die Grundschule vorzulegen.
Genauer gesagt fragt die Arbeit nach detaillierten Aspekten zu den Erfahrungen, die
Kinder gemeinsam in der Gruppe im Übergang erleben. Es gilt ein tieferes
Verständnis darüber zu generieren, wie Kinder den Übergang von einer
vorschulischen in die schulische Institution erleben und welche Erfahrungen sie
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machen. Daraus ergeben sich wichtige Aspekte, die für weitere Praktiken der
Übergangsgestaltung fruchtbar gemacht werden können. Ein zentraler Aspekt ist
dabei das Identifizieren von Diskontinuitäten, die Kindern Sorge bereiten. Darüber
hinaus dient die Studie dem Zweck, zunächst Lücken in der aktuellen Diskussion und
Forschung zu identifizieren und empirische Untersuchung anzuschließen, um diese
Lücken zu füllen und mit systematischem Wissen zu unterfüttern.

1.5 Forschungsziele und Forschungsfragen

Das Forschungsinteresse zielt auf das Erleben und die Wahrnehmung von
Kindern vor und nach der Einschulung, ihre Emotionen, Beschreibungen und
insbesondere auf die subjektiven Kinderalltags-Erfahrungen, die sie im pädagogischinstitutionellen Setting des Übergangs von der Kindertageseinrichtung in die
Grundschule machen und ebendiesen sozial und im Kollektiv konstruieren. Damit
steht die Untersuchung von Formen des institutionalisierten Aufwachsens von
Kindern im Vordergrund und stellt das Hauptforschungsziel dar. Dem zugrunde liegt
die Annahme, dass Kinder im Übergangsprozess nicht reine Empfänger*innen
erwachsenen Wissens sind, sondern Produzent*innen und Reproduzent*innen
sozialer Lebenswelten und Gemeinschaften, Verhandelnde und Interagierende, also
Akteur*innen einer gemeinsamen Lebenswirklichkeit.
Konkret zielt die Studie ab auf:
•

das Vorlegen einer empirischen Analyse über die subjektive Sichtweise
von Kindern im Übergang von der Kindertageseinrichtung in die
Grundschule.

•

das Gewinnen eines tieferen Verständnisses darüber, wie Kinder den
Übergang wahrnehmen und welche Erfahrungen sie machen.

•

die Sicht von Kindern für die Gestaltung des Übergangs für die Praxis
fruchtbar zu machen.

•

die Rekonstruktion dessen, welchen Beitrag Kinder aktiv im institutionellen
Settings dieses spezifischen Übergangs haben.
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Aus diesen Forschungszielen leiten sich folgende Forschungsfragen ab:
1. Wie erleben Kinder den Übergang von vorschulischen Institutionen in die
Schule?
2. Welche Erwartungen und Befürchtungen haben sie mit Blick auf die erste
Schulzeit?
3. Welche Themen verhandeln sie mit Blick auf die erste Schulzeit?
4. Wie haben sie die erste Zeit in der Schule erlebt?

1.6 Struktur der Arbeit

Die vorliegende Studie gliedert sich in 10 Kapitel. Nach einleitenden Elementen
behandelt das Kapitel 2 die theoretische Rahmung der Studie. In Kapitel 4 werden
Elemente

des

Übergangs

geklärt,

so

wird

eine

Begriffsklärung

einerseits

vorgenommen und ein umfassender allgemeiner Forschungsstand andererseits
aufgearbeitet. Kapitel 5 stellt neben den Ergebnissen der eigenen empirischen
Erhebungen

ein

Kernelement

der

Arbeit

dar.

Es

wird

eine

umfassende

Literaturanalyse vorliegender Studien vorgenommen, die den Übergang von Kindern
aus dem informellen vorschulischen in das formelle schulische Setting aus strikt
subjektiver

Perspektive

untersuchen

und

damit

zur

Beantwortung

der

Forschungsfragen beitragen. In Kapitel 6 werden methodologische Grundlagen
qualitativer Forschung mit Kindern und in einem weiteren Schritt genauer die
(Erhebungs- und Auswertungs-)Methodik der vorliegenden Studie sowie das
empirische Design vorgestellt. Kapitel 7 bis 9 stellen das weitere Kernelement der
Arbeit dar: Die Ergebnisse der eigenen Erhebung. In Kapitel 10 werden diese
Ergebnisse mit Blick auf Kontinuitäten und Diskontinuitäten im Übergang analysiert,
diskutiert

und

in

den

bestehenden

Forschungsstand

eingeordnet.
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2 Theoretische Rahmung

Die Arbeit verortet sich theoretisch in der Kindheitsforschung. Denn das
Erkenntnisinteresse liegt darin begründet, einen vertieften Einblick in den Alltag von
Kindern zu erfahren, der durch die Institutionen Kindertageseinrichtung und
Grundschule mitgeprägt ist und von ihren Sichtweisen zu lernen. Kinder werden als
Expert*innen und Gestalter*innen ihrer Bildungsprozesse gesehen, daher geht es
darum, ihre Relevanzen zu eruieren, insbesondere darum, welche Erfahrungen sie
sammeln, wie sie ihren Alltag organisieren und wie Kinder mit Erwachsenen in
diesen Bildungssettings interagieren. Daran schließen sich kindheitstheoretische
Fragen an, wie sich das Kind im Sinne der generationalen Ordnung mit seiner
Lebenswelt auseinandersetzt und welchen institutionellen und gesellschaftlichen
Mechanismen es möglicherweise unterworfen ist.
Der zweite Zugang sind die Kinderrechte, insbesondere Artikel 12 der UNKinderrechtskonvention von 1989. Die Arbeit orientiert sich ergänzend zur
kindheitstheoretischen Rahmung an diesem sozialpolitischen Zugang, um auch die
ethisch-gesellschaftliche Bedeutung der Mitgestaltung von Bildungsprozessen durch
Kinder hervorzuheben.
Der dritte theoretische Zugang orientiert sich an der ökologisch-systemischen
Sichtweise auf den Übergang als solches nach Urie Bronfenbrenner. Die
Orientierung daran begründet sich durch den Vorteil, die Komplexität des Übergangs
sensibel zu betrachten und herausarbeiten zu können, welche Bedeutungen
Beziehungen, Praktiken und soziale Prozesse haben, in die ein Kind entweder direkt
oder indirekt eingebunden ist.

2.1 Die neue (erziehungswissenschaftlich informierte)
Kindheitsforschung

Um Übergangsprozesse aus der Sicht von Kindern zu erforschen, ist es
notwendig, Kinder als eigenständige Akteur*innen und Gestalter*innen ihrer eigenen
Lebenswelt zu begreifen. Es ist erforderlich, dass Erwachsene ihre Sichtweise über
Kinder und Kindheit überdenken und Kinder gerade im Übergangsprozess als soziale
Gruppe zu betrachten, die eigenständige, kompetente und vor allem auch kollektive
Erfahrungen macht. In dieser Arbeit wird daher die Sichtweise, dass erwachsene
Ansichten ausreichen, um Bedürfnisse von Kindern zu definieren, kritisch in Frage
gestellt. Vielmehr geht es darum, dafür zu sensibilisieren, dass Erwachsene die
Ansichten der Kinder verstehen lernen und diese als relevant für die Gestaltung des
Übergangs von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule achten und erachten.
Gerade in der Forschung zu institutionellen Übergängen, in denen die Sichtweisen
von Erwachsenen und Kindern verglichen wurden, konnte gezeigt werden, dass
diese Sichtweisen oftmals voneinander abweichen (Dockett/Perry 2005, Margetts
2011, Andresen/Seddig 2013). Als soziale Gruppe und eigenständige Akteur*innen
haben Kinder in der Forschung in den vergangenen Jahren daher mehr und mehr
Aufmerksamkeit erhalten. Es gilt nicht mehr uneingeschränkt der Konsens, dass
Kinder für die Forschung keine kompetente Informationsquelle und ihre Aussagen
nicht gültig seien. Die vorliegende Arbeit knüpft an die Vorstellung an, dass die
Erfahrungen der Kinder notwendig sind, um sich ihren Realitätsvorstellungen, ihren
Erfahrungen und dem Erleben ihrer Lebenswelt zu nähern. Sie werden als
Expert*innen ihrer Lebenswelt betrachtet. Als Lebenswelten werden Orte begriffen,
an denen Kinder sich aufhalten, in denen sie interagieren und Erfahrungen sammeln,
auf die sie Einfluss nehmen und die sie beeinflussen (Bock 2010). Dabei ist jedoch
offen, ob es sich um tatsächliche Welten der Kinder handelt oder eher um Welten,
die von Erwachsenen für Kinder gestaltet wurden. Im Sinne der vorliegenden Arbeit
werden alltags- und lebensweltliche Aspekte eruiert, die kollektive Erfahrungen von
Kindern hervorbringen.
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In der Kindheitssoziologie wird vielfach das Konzept des „Generationing“ bzw.
„generational

ordering“

hinzugezogen,

wenn

Kindheit

durch

eine

eher

sozialisationstheoretisch informierte Brille betrachtet wird (Alanen 2005). Alanen
entwickelte dieses Konzept, um zu erklären, dass Generation ebenso wie Schicht
oder Geschlecht eine Dimension sozialer Organisation sei (Alanen 2005). Damit
sollte verdeutlicht werden, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation in
einer Gesellschaft einen entscheidenden Einfluss darauf nimmt, wie der Mensch, im
speziellen das Kind, sich mit seiner Lebenswelt auseinandersetzt und welchen
gesellschaftlichen Mechanismen es ggf. unterworfen ist.

Das Konzept der

generationalen Ordnung ist auch für die vorliegende Arbeit relevant, da sich mit der
Generation der Vorschul- und Schulkinder beschäftigt wird. Es sollen die
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation und die daraus resultierenden
Konsequenzen für den Übergangsprozess jedoch nicht im Vordergrund stehen.
Vielmehr

ist

es

für

die

vorliegende

Arbeit

erforderlich,

darüber

hinaus

kindheitstheoretische Fragen mit bildungspolitischen Fragestellungen zu verknüpfen,
denn der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule ist höchst
institutionalisiert. Kinder besuchen diese Orte in der Regel nicht aus einer
intrinsischen Motivation heraus, in der Schule gibt es bspw. die Schulpflicht. Dieser
Umstand hat vermutlich einen Einfluss darauf, wie Kinder sich ihre Lebenswelten in
der Schule erschließen. Unter dieser Forschungsperspektive wird Kindheit von
Kindern als ein Raum des Alltagslebens verstanden, der von gesellschaftlichen
Prozessen (wie bspw. der Scholarisierung) abhängig ist.

Kindheit wird genauer

gesagt als Lebensweise begriffen, die die Figuren des sozialen Kinderlebens und
ihre Lebensführung zum Gegenstand hat (Honig, 1999).
Das Forschungsinteresse dieser Studie macht es somit erforderlich, mit der
neueren Kindheitsforschung ein Erklärungsmodell zu Rate zu ziehen, welches eine
Rekonstruktion der Wirklichkeiten von Kindern erläutert. Es geht in dieser Arbeit nicht
um

Reifungs-

und

Entwicklungsprozesse

von

Kindern.

Das

soll

deutlich

hervorgehoben werden. Es handelt sich vielmehr um eine Forschungsarbeit, in der
mit Kindern über ihre Kindheit gesprochen wird, und dabei spezifisch die
Organisation ihres Kinderalltags in Institutionen aus Kindersicht rekonstruiert wird.
Sie

werden

als

Akteur*innen

und

aktive

Gestalter*innen

ihrer

eigenen

Bildungsprozesse verstanden. Wie sie sich aktiv in fest vorgegebenen institutionellen
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Strukturen erleben und wie sie darin agieren ist Gegenstand dieser Arbeit. Es
benötigt daher theoretische Erklärungen, die das Kind als aktive*n Gestalter*in seiner
Umwelt in den Blick nehmen. Das bedeutet konkret, dass sie nicht reine
Empfänger*innen von Wissen sind, das sie durch Erwachsene erhalten, sondern
vielmehr Produzent*innen, Reproduzent*innen, Beitragende und eigenständig
verhandelnde Personen, also Akteur*innen.
Festzuhalten

ist

Kindheitsforschung

im

Resümee,

dass

die

theoretische

Verortung

der

in dieser Studie erziehungswissenschaftlich informiert ist, da

sich das Forschungsinteresse auf strukturierende Wirkung von pädagogischen
Prozessen und Institutionen auf Kinder im Kontext des Übergangs verankert. Die
pädagogischen Institutionen werden somit als Einfluss auf die Normierung der frühen
Kindheit verstanden. Helga Zeiher (2009) beschreibt das (Teil-)Aufwachsen von
Kindern in Institutionen als „Konfiguration sozialer Prozesse, Diskurse und
rechtlicher, zeitlicher und räumlicher Strukturen“ (Zeiher 2009, S. 105). Die
erziehungswissenschaftlich informierte Kindheitsforschung ist daher ein Konzept, mit
dem sich die Position von Kindern in Institutionen und die damit einhergehende
Gesellschaftlichkeit

von

Erziehung

und

Bildung

im

Übergang

von

der

Kindertageseinrichtung in die Grundschule erklären lässt (Bollig et al. 2018).

2.2 Die Rechte von Kindern als Voraussetzung für die Gestaltung von
Bildungsübergängen

Nach der UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder neben dem Recht auf Schutz
und Sicherheit vor allem auch das Recht auf Mitbestimmung ihrer eigenen
Bildungsprozesse und darauf, gehört zu werden. Die Vertragsstaaten versichern
somit, Kindern Gehör zu schenken und dieses zu gewährleisten. Diesem Recht wird
in der vorliegenden Arbeit Rechnung getragen und als Grundvoraussetzung für die
Gestaltung

von

Bildungsprozessen,

also

den

Übergang

von

der

Kindertageseinrichtung in die Grundschule, als Rahmung gesetzt.
Die subjektiven Wahrnehmungen und Erfahrungen von Kindern werden somit
gezielt in den Blick genommen. Wie in Kapitel 2 beschrieben, wird deutlich, dass
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gerade im Übergang von vorschulischen Institutionen in die Schule sowohl in der
Forschung als auch bei gängigen Praktiken der Übergangsgestaltung, die kindliche
Perspektive in der Vergangenheit stiefmütterlich behandelt wurde.
Die Kinderrechte bieten einen wichtigen Orientierungsrahmen für die vorliegende
Arbeit.

Es ist auf dieser Grundlage klar davon auszugehen, dass institutionelle

Bildungssettings, genauer gesagt Kindergarten und Grundschule in Deutschland,
wichtige Elemente darstellen, die das Leben von Kindern beeinflussen. Aus diesem
Grunde ist es unerlässlich, ihre Sichtweisen auf die institutionellen Bildungssettings
anzuhören und einzubeziehen.
Im Jahre 1989 vereinbarten die Vereinten Nationen ein internationales Gesetz,
das die Menschenrechte von Kindern unter den Vertragsstaaten gesetzlich
verankerte.
In Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention heißt es konkret:

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene
Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden
Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes
angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.
(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in
allen das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder
unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang
mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden. (UNCRC
1989)“
Für das Forschungsinteresse dieser Arbeit ist dieser Artikel insofern bedeutsam,
als es zu erforschen gilt, wie Kinder den Übergang von der Kindertageseinrichtung in
die Grundschule erleben und somit aktiver Teil dieses Prozesses sind. Um den
Übergang zu gestalten, müssen sie daher, so sagt es das Gesetz, mit angehört
werden und um ihre Meinung gefragt werden. Wie viele Übergangspraktiken zeigen
(siehe folgendes Kapitel) ist es längst nicht üblich, dass Kinder in die Gestaltung von
Übergängen einbezogen werden. Erwachsene definieren in den meisten Fällen, wie
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der Übergang aus ihrer Sicht am besten gemeistert werden kann ohne Zustimmung
der Kinder.
Artikel 13 der UN-Kinderrechtskonvention räumt Kindern eine umfassende
Meinungsfreiheit ein, auch wenn das Kind noch nicht fähig ist, sich eine eigene
Meinung

zu

bilden.

Artikel

12

gewährleistet,

dass

diese

Meinung

in

Entscheidungsprozesse eingebunden wird und es daran mitwirken kann.
Da sie sowohl in Kindertageseinrichtungen als auch in Schulen und somit in
öffentlichen Institutionen Zeit verbringen, müssen sie somit einbezogen werden,
wenn Entscheidungen getroffen werden, die einen Einfluss auf sie haben (Lundy
2007).
In der Konsequenz bedeutet diese Grundlage der Kinderrechte, dass Kinder
einbezogen werden müssen, wenn die Regierungspolitik oder Akteur*innen in der
pädagogischen Praxis Bildungsprozesse bestimmen. Beim Übergang von der
Kindertageseinrichtung in die Grundschule ist dabei beispielhaft an dieser Stelle
besonders

kritisch

das

Konzept

der

Schulfähigkeit

zu

erwähnen.

Von

Gesundheitsämtern oder Grundschulen werden Kriterien entschieden, die über eine
„Schulfähigkeit“ des Kindes bestimmen und entscheiden. Diese Entscheidungen
werden ohne Zustimmung des einzelnen Kindes umgesetzt, geschweige denn, dass
Kinder in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Genauer gesagt bedeutet
dieses Vorgehen eine Verletzung der Kinderrechte. In der vorliegenden Arbeit wird
daher dafür plädiert, dass Institutionsentwicklungsprozesse, wie die Gestaltung des
Übergangs von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule, nur unter
Berücksichtigung der Meinung und Kompetenzen von Kindern geschehen kann. Nur
wenn gehört wird, was Kinder für den Übergang aus ihrer Sicht als wichtig erachten,
sind Erwachsene in die Lage versetzt, Kriterien zu definieren, wie institutionelle
Übergänge

am

besten

gestaltet

werden

können.

Die

Entwicklung

von

Übergangspraktiken kann demnach nur gelingen, wenn sie sich an den Bedürfnissen
der Kinder orientiert.
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2.3 Die ökologisch-systemische Sichtweise auf den Übergang von der
Kindertageseinrichtung in die Grundschule

Um den Übergang von informellen in formelle institutionelle Bildungssettings zu
untersuchen sind jedoch noch weitere theoretische Erklärungen erforderlich, die
auch den Übergang, den dahinterliegenden institutionellen Prozess und die
beteiligten Systeme als solches näher in den Blick nehmen und beschreiben.
Bronfenbrenners
internationalen

ökologisch-systemische

Studien

aus

dem

Theorie

stellt

angloamerikanischen

vor

allem

Sprachraum

in

einen

prominenten Ansatz dar, der sich in der Erforschung des Übergangs von Kindern von
der Kindertageseinrichtung in die Grundschule bewährt hat (Pianta/Cox 2007;
Rimm/Kaufman/Pianta 2000; Copeman 2015).

Auch in Deutschland stellt er die

Basis für unterschiedliche Untersuchungen des Übergangs von der Kita in die
Grundschule dar (Griebel/Niesel 2004). Die Erklärung liegt zweifelsohne darin
begründet, dass dieser Ansatz verschiedene Systeme und darüber hinaus
Beziehungen beleuchtet, die die Entwicklung von Kindern betreffen sowie
beeinflussen und das wiederum über einen langen Zeitraum des kindlichen
Heranwachsens, also im Zeitverlauf. Mit seiner Ökologie der menschlichen
Entwicklung legte Bronfenbrenner im Jahre 1977 ein Erklärungsmodell vor, das den
Blick auf die kindliche Entwicklung nachhaltig veränderte. Weg von einer
individualistischen Sichtweise auf das Kind, positionierte er das Kind als Teil einer
verschachtelten Anordnung von Strukturen und Systemen „nested arrangement of
structure“ (Bronfenbrenner 1977, S. 154).
Das ökologisch-psychologische Modell Bronfenbrenners wird zur Beantwortung
der Forschungsfrage herangezogen, weil es sich besonders gut zur Rekonstruktion
der Rolle des Kindes im Übergangsprozess eignet. Strukturen und Systeme, in
denen das Kind sich bewegt, lassen sich dadurch analysieren und erklären. Denn:
Kinder sind einerseits eingebettet in die beiden pädagogischen Institutionen
Kindertageseinrichtung und Grundschule und andererseits in das Familiensystem.
Das Kind ist nach Bronfenbrenner somit Konstrukteur und Produkt seiner Umwelt
gleichermaßen. Genauer gesagt, bewegt und entwickelt sich das Kind in einem
Ökosystem, bzw. in einer menschlichen Lebenswelt, die sich u.a. aus Komponenten
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wie soziale Partner/soziale Gruppen, materielle Gegenstände wie Häuser, Möbel,
Autos etc., Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, Handlungsvorschriften
Institutionen, von denen die menschliche Entwicklung abhängt, wie Schule, Familie,
vorschulische Erziehung sowie das gesamtgesellschaftliche System, in dem sich ein
Mensch als Individuum bewegt, zusammensetzt. (Bronfenbrenner 1993)
Die Entwicklung des Kindes beschreibt er als dauerhaften Prozess, also die
„dauerhafte Veränderung der Art und Weise, wie die Person die Umwelt
wahrnimmt und sich mit ihr auseinandersetzt“ (Bronfenbrenner 1993, S. 19)
Es setzt sich innerhalb dieses Prozesses immer wieder mit seiner Umwelt
auseinander, um differenzierte und verlässliche Vorstellungen über seine Umwelt zu
erhalten.
„Umwelt“ bedeutet nach Bronfenbrenners Modell die komplexe Struktur
ineinander verschachtelter Kontexte und Systeme. Am bedeutendsten für die
kindliche Entwicklung ist das Mikrosystem. Dieses bezeichnet die aktuelle
Lebensumwelt eines Kindes. Mikrosysteme sind bspw. das Kinderzimmer eines
Kindes. Entwickelt es sich weiter, kommen immer mehr Lebensbereiche, z.B. der
Kindergarten, Freunde oder die Schule hinzu. Gemeinsam mit den Tätigkeiten und
Aktivitäten, die zu einem dieser Lebensbereiche gehören, z.B. die Beziehungen der
Personen in diesem Lebensbereich oder die Rollen, die von dem sich entwickelnden
Menschen oder anderen Personen ausgeübt werden, bildet ein Lebensbereich ein
Mikrosystem (Bronfenbrenner, 1993).
In Form von Mesosystemen bestehen Wechselwirkungen und Verbindungen
gekennzeichnet durch Beziehungen zwischen den einzelnen Mikrosystemen. Eine
weitere Rolle liegt im Exosystem begründet, das einen Lebensbereich beschreibt, an
dem das Kind nicht unmittelbar beteiligt ist, jedoch die Möglichkeit hat, Einblick in
diesen zu erhalten. Wenn z.B. ein Kind von den Erlebnissen der Schwester in der
Schule

hört,

ist

die

Schule

in

diesem

Zusammenhang

das

Exosystem

(Bronfenbrenner, 1993).
Mikrosystem, Mesosystem und Exosystem bewegen sich gemeinsam in einem
übergeordneten System, welches Einfluss auf alle drei ausübt: das Makrosystem,
welches Zeitgeist, kulturelle Vorstellungen, Wert- und Normvorstellungen einer
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Gesellschaft etc. umfasst. Meist hat das Makrosystem Einfluss auf die individuelle
Entwicklung des Kindes, jedoch vornehmlich in indirekter Form, vermittelt über die
anderen ökologischen Systeme (Bronfenbrenner, 1993).
Besonders interessant für die Rolle des Kindes als Akteur und Gestalter des
Übergangsprozesses von der Kita in die Grundschule ist die Bedeutung der
Chronosysteme, wonach zwei Formen von Wandel existieren. Dazu gehören
einerseits die Lebensübergänge. Der Übergang von der Kita in die Grundschule kann
als Lebensübergang bewertet werden. Diese treten ein, wenn ein Kind seinen
Lebensbereich und die damit zusammenhängende Rolle wechselt und sich damit
seine bisherige Position in der Umwelt verändert. Andererseits beschreibt er den
Lebenslauf als Form von Wandel und die damit einhergehende Kette von
Übergängen über einen längeren Zeitraum hinweg. Bronfenbrenner betont die
Bedeutsamkeit von Übergängen auf die Entwicklung eines Menschen, da Übergänge
in den meisten Fällen zu Veränderungen der Rolle führen, die die Person innehat.
Es wird deutlich, dass Bronfenbrenner im Rahmen seiner Entwicklungstheorie
dem sozialen Einfluss auf ein Kind eine große Bedeutung zuschreibt.
Bereits 1974 stellte er im Rahmen einer Studie die Notwendigkeit des
Zusammenwirkens verschiedener Institutionen wie Familie, vorschulischer Erziehung
und Schule im Rahmen des gelungenen Erziehungsprozesses und vor allem der
optimalen Förderung eines Kindes (Bronfenbrenner 1974) dar.

2.4 Die subjektive Perspektive von Kindern – theoretische Verortung

In dieser Arbeit werden Wege gesucht, die subjektive Perspektive von Kindern für
Forschung und Praxis fruchtbar zu machen. Dazu wird begründet, warum in Teilen
von „strikt“ subjektiver Perspektive gesprochen wird.
Auf Grundlage der theoretischen Verortung in der Kindheitsforschung bedeutet
das Verstehen der subjektiven Perspektive von Kindern, ihre Handlungsprozesse
und ihre Auseinandersetzung mit der Lebenswelt, in der sich sie bewegen und
agieren,

herauszuarbeiten.

Wie

bereits

einleitend

beschrieben,

zeigen
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Forschungserkenntnisse, dass die Perspektive von Erwachsenen auf den Übergang
sich von den Perspektiven der Kinder unterscheidet. Demnach handeln Kinder aktiv,
gestalten ihre Lebenswelt mit und agieren mit und in ihrer Lebenswelt kindspezifisch.
Kindspezifisch beschreibt in diesem Zusammenhang eine generelle Unterscheidung
von Erwachsenen-Perspektiven und wird als Ergebnis kultureller Veränderungen und
Entwicklungen

verstanden,

nicht

als

ontologische

Gegebenheit

(Faulstich-

Wieland/Faulstich 2012). In der vorliegenden Arbeit wird die subjektive Perspektive
daher als eine Forschungsperspektive verstanden, um kindliche Perspektiven zu
erheben und das Agieren und die Interpretationen von Kindern im Übergang von der
Kindertageseinrichtung in die Grundschule beschreibbar zu machen. Bei der
vorliegenden Einordnung der subjektiven Perspektive von Kindern handelt es sich
ebenso

um

eine

sozialpolitische

Einordnung,

die

den

normativ-ethischen

Grundlegungen der Kinderrechte folgt. Diese sozialpolitische Einordnung versteht
sich im definierten Auftrag der Autorin, wissenschaftliche Erkenntnisse über die
subjektive Perspektive von Kindern für die Praxis fruchtbar zu machen und Kinder in
den Mittelpunkt der Übergangsgestaltung zu rücken. Im Anschluss an die Arbeiten
von Martha Muchow sollen vor diesem Hintergrund Normen, Regeln und
institutionelle Strukturen in einen kindspezifischen Sinnzusammenhang gebracht
werden. Genauer gesagt werden in der vorliegenden Arbeit Wege gesucht, den Sinn,
den Kinder sich und der Lebenswelt, in der sie agieren, zuschreiben, zu
rekonstruieren, was meint „aus der subjektiven Perspektive von Kindern“. Kinder
unterliegen im Anschluss an die Kindheitsforschung aufgrund ihres Status der
Kindheit in der Gesellschaft oft Abhängigkeits- und Machtverhältnissen und werden
sozial schnell übersehen, d.h. dass die Gefahr besteht, dass ihre Anliegen, ihre
Meinungen, Einschätzungen und Sorgen nicht gehört werden (Ridge 2009).
Wird grundlegend davon ausgegangen, dass Kinder eine andere Sichtweise auf
Lebenswelten haben als Erwachsene, muss konsequenterweise die erwachsene
Sichtweise reflektiert werden. Vielfach wird in der Forschung davon ausgegangen,
dass kindliche Sichtweisen sich nicht herausarbeiten lassen, wenn es keine
Vergleiche mit erwachsenen Sichtweisen gibt (Faulstich-Wieland 2012). Der Fokus
dieser Arbeit liegt jedoch darin, die kindliche Perspektive zu stärken und
aufzuzeigen, wie wertvoll diese für die Forschung und Praxisgestaltung im Übergang
ist. Für die Autorin der vorliegenden Studie bedeutete dies, dass nicht nur das
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Erhebungsdesign besonders sensibel gestaltet werden musste, sondern die gesamte
Arbeit durch ein Höchstmaß an Offenheit gegenüber den Anliegen der Kinder,
Partizipation und Respekt geprägt sein sollte.
Daher wurde sich für ein Vorgehen entschieden, die kindliche Perspektive
separiert herauszuarbeiten, ohne sie mit erwachsenen Perspektiven zu vergleichen.
Darüber hinaus zeigen einige Studien, dass subjektive Perspektiven von Kindern
über ihre Eltern erhoben wurden. Das trifft insbesondere auf quantitative Studien zu.
Diese Studien werden im weiteren Verlauf der Arbeit nicht angewendet, um die
kindliche Perspektive zu rekonstruieren, sondern es wurden nur Studien ausgewählt,
an denen Kinder direkt beteiligt waren. Wird davon ausgegangen, dass Erwachsene
und Kinder unterschiedliche Vorstellungen über den Übergangsprozess haben, sind
Studien, in denen subjektive Daten der Kinder über Befragungen der Eltern nicht
ausreichend, subjektive Perspektive von Kindern abzubilden.
Es wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit daher von „strikt subjektiver
Perspektive von Kindern“ gesprochen.
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3 Elemente des Übergangs von vorschulischen in
schulische Institutionen

In Wissenschaft und Fachpraxis werden institutionelle Übergänge von Kindern für
die beteiligten Akteur*innen oft als schwierig thematisiert, weil sich ihr Umfeld, die
Rollen,

die

Erwartungen

mit

dem

Eintritt

in

die

Schule

ändern.

Viele

Übergangspraktiken, die sich möglichen Ängsten und Unsicherheiten von Kindern
und Eltern widmen, zielen daher darauf ab, diese institutionellen Übergänge milder
zu gestalten und zwischen den Umgebungen Kindertageseinrichtung, Schule und
nicht zuletzt der Familie zu erleichtern. Es werden meist durch Erwachsene initiierte
Übergangsstrategien implementiert, die allgemein die Bereiche der institutionellen
Umgebung von Kindern oder Rollen und Erwartungshaltungen der beteiligten (meist
erwachsenen) Akteur*innen adressieren. In der Forschung wird sich allgemein und
am häufigsten mit der Identifizierung von schwierigen Elementen des Übergangs
beschäftigt, um anschließend daraus abzuleiten, wie diese Schwierigkeiten geglättet
werden können. Dazu gehören bspw. das Analysieren von Strukturen, Stress und
Herausforderungen für Kinder, päd. Fachpersonal und Eltern und es wird überprüft,
inwieweit die Qualität von Kooperationen untereinander einen Beitrag zur Glättung
des Übergangs leisten können. Einig sind sich Forscher seit vielen Jahren, dass
Bildungsübergänge einen entscheidenden Einfluss auf den späteren Bildungsverlauf
von Kindern haben (Pianta et al. 2001). Ramey/Ramey 2002 betonten, dass der
Erfolg des Übergangs in die Schule nicht an der von Schulwissen geprägten
Entwicklung von Kindern zu messen ist, sondern vielmehr positive Einstellungen und
Interaktionen zwischen Kindern, Familien und pädagogischem Fachpersonal in
Schulen und im vorschulischen Bereich zentral sind. Daran knüpft sich in diesem
Kapitel der aktuelle Stand der Forschung an. Zunächst wird jedoch eine
Begriffsklärung vorgenommen, die sich auf die Unterscheidung der Begriffe
„Transition“ und „Übergang“ bezieht.
Um die Begrifflichkeiten zu schärfen, wird im folgenden Kapitel zunächst eine
Begriffsklärung der Begriffe „Transition“ und „Übergang“ vorgenommen. Um ein

tieferes Verständnis vom Übergang von der Kindertageseinrichtung in die
Grundschule zu gewinnen, werden der Stand der Forschung und die verschiedenen
empirischen und theoretischen Forschungsstränge, die diesen Lebensabschnitt
ergründen, dargestellt.

Um einen Überblick über gültige politisch initiierte oder

praxisorientierte Übergangspraktiken zu erhalten, werden im letzten Teil des
vorliegenden

Kapitels

Projekte

vorgestellt,

die

gängige

Übergangspraktiken

veranschaulichen sollen.

3.1 Transition oder Übergang? Eine begriffliche Klärung

In diesem Abschnitt wird geklärt, welcher Begriff „Transition“ oder „Übergang“
dieser Arbeit zugrunde liegt und wie sich diese Begriffsklärung herleitet.
Allgemein werden als Übergang oder Transition soziale Prozesse bezeichnet.
Gemeint

sind

Wandlungsprozesse

im

Leben

von

Menschen,

die

einer

Umstrukturierung unterliegen, zum Beispiel wenn ein Kindergartenkind zu einem
Schulkind wird. Die Sozial- und Entwicklungspsychologie charakterisiert die Phasen
des Lebens mit einer Anhäufung von Belastungsfaktoren, die Veränderungen auf der
persönlichen, interaktionalen und/oder kontextuellen Ebene auslösen können. Dies
hat zur Folge, dass innerpsychische Prozesse und Beziehungen zu anderen
Menschen ggf. neu konstruiert und gestaltet werden müssen (Cowan 1991;
Dunlop/Fabian 2002).
Übergänge allgemein finden somit statt, wenn Veränderungen im Leben von
Menschen

eintreten.

unterschiedlich

Diese

bewältigt

Übergänge

werden,

was

können

aus

maßgeblich

psychologischer
davon

abhängt,

Sicht
wie

einschneidend das Individuum diese Veränderungen bewertet und wie diese
Veränderungen in soziale Prozesse integriert sind bzw. mit welchen Lernprozessen
sie bewältigt werden müssen (Welzer 1997).
Zur Abgrenzung der beiden Begriffe „Transition“ und „Übergang“ lässt sich des
Weiteren festhalten, dass „Transition“ ein psychologischer Begriff mit einem
konkreten dahinterliegenden theoretischen Konstrukt ist. Fthenakis (1999) arbeitete
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heraus,

dass

ein

Übergang

selbst

Veränderungen

auf

der

individuellen,

interaktionalen und kontextuellen Ebene mit sich bringen muss, um von Transition zu
sprechen. Genauer gesagt handelt es sich bei Transition nicht nur um ein reines
Lebensereignis. Die Verarbeitung und Bewältigung dieses Lebensereignisses sind
aus entwicklungspsychologischer Sicht bedeutsam (Fthenakis 1999).
Transition

beschreibt

einen

Prozess,

der

die

Auseinandersetzung

des

Individuums mit seiner sozialen Umwelt und gesellschaftlichen Herausforderungen
impliziert, was wiederum Auswirkungen auf die persönliche Entwicklung und
biografische Erfahrungen des Individuums hat.
Der Begriff „Übergang“ ist somit eher alltagssprachlich geprägt und lässt sich auf
dieser Schnittstelle vom psychologischen Konzept „Transition“ abgrenzen.
Da es sich in der vorliegenden Arbeit um eine erziehungswissenschaftliche Arbeit
handelt, deren Forschungsinteresse sich auf Alltagskonzepte des Begriffs Übergang,
institutionellen Übergangspraktiken und deren kollektiver Wahrnehmung von Kindern
im Rahmen dieses Übergangs bezieht, wird der Begriff „Übergang“ verwendet. Es
werden keine individuellen Veränderungsprozesse auf die persönliche Entwicklung
von Kindern untersucht und auch keine persönlichen Bewältigungsstrategien. Daher
liegt es nahe, den psychologisch geprägten Begriff der „Transition“ in der
vorliegenden Arbeit nicht zu verwenden.

3.2 Der Übergang von der Kita in die Grundschule: Zum allgemeinen
Stand der Forschung

Der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule steht seit
einigen Jahren im Interesse der Forschung verschiedener Disziplinen. Dazu gehören
insbesondere die Erziehungswissenschaft, die Soziologie und die Psychologie.
Während die erziehungswissenschaftliche Disziplin eher auf die Institutionalisierung
und Institutionalisierungsprozesse von Kindern in pädagogischen Settings blickt, hat
die Soziologie den Übergang eher aus der Perspektive der Lebensverlaufsforschung
im Fokus. Die Psychologie wiederum befasst sich schwerpunktmäßig mit der
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kognitiven Entwicklung des Kindes und dem Einfluss des Übergangs auf dessen
persönliche

Entwicklung.

dementsprechend

diesem

Aus

unterschiedlichen

komplexen

Richtungen

Forschungsgegenstand

wird
mit

sich

diversen

Forschungsfragen genähert. Näher betrachtet wurde der Übergang insbesondere vor
dem Hintergrund kritischer Auswertungen der internationalen Schulleistungsstudien
PISA, TIMSS und IGLU, die für den Übergang einige Probleme herausstellten, die
vor allem in der Schule ihre Ausprägungen zeigten, jedoch auch schon im
Elementarbereich in Erscheinung traten. Vor allem zeigten sich Schwierigkeiten im
Schulleistungsverhalten von Kindern, die einerseits auf eine starke strukturelle und
institutionelle Trennung zwischen Primar- und Elementarbereich zurück zu führen
war. Andererseits wurde kritisiert, dass bei vielen pädagogischen Fachkräften immer
noch veraltete leistungs- und stoffbezogene Vorstellungen von Bildung vorhanden
seien, verbunden mit einem Mangel an diagnostischer Kompetenz sowie eine nicht
ausreichend weiterentwickelte Lernkultur, die die Chancen von Individualisierung und
Differenzierung nicht nutze. Forscher schlugen in den 1990er Jahren daher Alarm.
Es

wurde

ein

nachhaltig

negativer

Einfluss

auf

die

Lern-

und

Persönlichkeitsentwicklung von Kindern vermutet, werde der Übergang nicht besser
gestaltet (Knauf/Schubert 2005). Dies rief breite Forschungsaktivitäten ins Leben.
Um ein tieferes Verständnis darüber zu erhalten, wie dieser spezielle Übergang in
seiner Komplexität beforscht wird, werden im Folgenden die Forschungsstränge
nachgezeichnet, die sich dem Thema widmen.

3.2.1 Theorieforschung

Theorieforschung wurde in Deutschland speziell zum Übergangsthema im
Rahmen des Transitionsansatzes durchgeführt (Griebel, Niesel, 2008). Der
Transitionsansatz basiert auf den ökopsychologischen Modellen Bronfenbrenners
und Nickels und beinhaltet zudem Verknüpfungspunkte zu Lazarus` Stressforschung.
Der Transitionsansatz betrachtet Veränderungen im Leben von Kindern und Familien
im Hinblick auf den Übergang vom Elementar- in den Primarbereich vor dem
Hintergrund kritischer Lebensereignisse nach Filipp (Filipp 1995).
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Im internationalen Kontext wird Theorieforschung prominent von einer sozialanthropologischen Perspektive aus, die auf dem

entwicklungsökologischen

Verständnis von Übergängen durch Urie Bronfenbrenner (1993) aufbaut (siehe
Kapitel

3)

betrachtet.

Übergangsprozess

Forschung

beteiligten

bezieht

Systeme

sich

insbesondere

(Familie,

auf

die

am

Kindertageseinrichtung,

Grundschule, Gesellschaft) und die Interaktionen zwischen diesen Systemen.
Ausgangslage sind Beziehungen dieser Systeme untereinander und deren Einfluss
auf die Entwicklung von Kindern (Dunlop/Fabian 2007, Pianta/Rimm-Kaufman et al.
1999, Rimm-Kaufmann/Pianta 2000).

3.2.2 Das Konzept der Schulfähigkeit

Der prominenteste Forschungsgegenstand, dem sich alle der benannten
Disziplinen mit verschiedenen Perspektiven im Rahmen des Übergangs empirisch
nähern, ist das Konzept der Schulfähigkeit. Viele Forschungsarbeiten zum
Phänomen der Schulfähigkeit stammen aus angelsächsischen Ländern wie den
USA, Großbritannien und Australien. In diesen Ländern wurde vielfach versucht, mit
Hilfe politisch initiierter Bildungsprogramme die akademischen Leistungen von
Kindern zu verbessern und so deren „Schulfähigkeit“ durch vorschulische
Förderprogramme zu fördern. Schulfähigkeit wird auch hier oft als Fähigkeit des
einzelnen Kindes verstanden (Campbell et al. 2012; Goodman und Sianesi, 2005;
Kamerman 2008; Ramey und Ramey, 2004; Waldfogel und Washbrook 2011). Es
existiert also in der Forschung ein wichtiger Zusammenhang zwischen dem Konzept
der Schulfähigkeit und dem Phänomen “Übergang”. Die Vorstellungen darüber, was
unter „Schulfähigkeit“ zu verstehen ist, sind erst einmal recht breit und bunt. Die
Forschung beschäftigt sich mit unterschiedlichen Herangehensweisen, die dieses
Phänomen beschreiben sollen. Gefragt wird unter anderem danach, ob Kinder
einerseits „fähig“ für die Erwartungen der Schule sein sollen oder ob eher die Schule,
die Kinder in ihrer Individualität empfangen muss. So diskutierte Richter bereits 1999
die „Kindfähigkeit“ der Schule. Wird der komplexe Forschungsstand zum Konzept der
Schulfähigkeit betrachtet, lässt sich schnell feststellen, dass kein Konsens
hinsichtlich einer Definition existiert. Kammermeyer (2004) weist jedoch darauf hin,
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dass das stetige Ringen um die Definition von Schulfähigkeit zeigt, wie wichtig
kontinuierliche Gespräche zwischen den Institutionen Kindertageseinrichtung,
Grundschule und darüber hinaus der Familie im Übergangsprozess sind. Ein
Konsens besteht allerdings in Deutschland darin, dass das Konzept der
Schulfähigkeit das tradierte Konzept der Schulreife abgelöst hat. „Schulreife“ bezieht
sich auf ein reifungstheoretisches Modell von Kern. Dementsprechend erhielte ein
Kind rein aufgrund körperlicher Reifungsprozesse einen Grad der Schulreife, wie
Kern es 1951 in seinem Buch „Sitzenbleiberelend und Schulreife“ definierte.
„Schulreife will besagen, dass das Kind in einem bestimmten Stadium des
Wachstums fähig ist, den Forderungen einer Schule, in unserem Fall der
Volksschule, zu entsprechen“ (Kern 1951, S. 22).
Diese Theorie ist insofern für die Forschung interessant gewesen, als dass sie
einen großen Einfluss auf die schulische Praxis in Deutschland hatte und den Verlauf
der Schuleingangsdiagnostik prägte. Zweimal (1955 und 1964) wurde auf ihrer
Grundlage das Einschulungsalter als Garant für die Erreichung der Schulreife bei
Kindern heraufgesetzt (Roßbach 2006). Ziel war ein Verhindern von „Sitzenbleiben“
von Kindern, das jedoch nicht erreicht werden konnte. Diese Vorstellung gilt in der
Forschung als gänzlich widerlegt. Bedeutend waren hier die Studien von Kemmler
und

Heckhausen

(1962),

die

die

Reifungstheorie

widerlegten,

indem

sie

herausfanden, dass die kognitiven Fähigkeiten von Kindern durch Lernen
beeinflussbar waren. In den 70er Jahren setzte sich durch ihre Forschung eine
lerntheoretische Sichtweise durch. Das Entscheidende für die weiter Forschung war
die Erkenntnis, dass Schulfähigkeit nicht mehr das Ergebnis von Reifung war,
sondern extern durch Lernen gefördert werden konnte und nicht mehr allein vom
Kind abhing. Die Lerntheorie stellte damit einen der ersten modernen Ansätze dar,
der den Effekt externer Faktoren hervorhob und prägte damit die weitere Forschung
zu motivationalen und sozialen Faktoren, die neben dem Lernen einen Einfluss auf
die Schulbereitschaft von Kindern haben (Bründel 2012).
Unklar ist, inwieweit diese Vorstellung der Schulreife teils bei Pädagog*innen in
der täglichen pädagogischen Alltagspraxis noch vorhanden ist. Deutlich ist jedoch,
dass nach wie vor viele unterschiedliche Ansichten darüber existieren, was unter
Schulfähigkeit zu verstehen ist. Genauer nachzulesen ist dies in Andresen/Seddig
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2013. Häufig und allgemein formuliert werden damit Erwartungen an Kinder
geknüpft, die sich auf ihre gesundheitliche, physische Lage und kognitive
Voraussetzungen sowie sozio-emotionales Verhalten, Arbeitshaltung und Motivation
beziehen (Andresen/Seddig 2013, 2014 und 2015).

3.2.3 Forschung zu individueller Entwicklung und Persönlichkeitsmerkmalen
von Kindern und deren Bedeutung im Übergangsprozess

In der psychologischen Forschung steht vor allem das individuelle Kind mit seinen
persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen im Vordergrund. Im internationalen
Kontext sind eine Vielzahl an (entwicklungs-)psychologischen Studien präsent,
welche das Verhalten von Kindern in Übergangsprozessen zwischen Familie,
Kindertageseinrichtung und Grundschule untersuchen (von Suchodeletz et al. 2009;
LoCasale-Crouch et al. 2008; McClelland et al. 2006; Fantuzzo et al. 2005; Perera
2005; Fantuzzo/McWayne, 2002). Die Psychologie beschäftigt sich mit Blick auf den
Übergangsprozess vor allem mit kognitiven Faktoren, die einen Einfluss auf die
Schulfähigkeit des einzelnen Kindes haben. Es existiert bspw. Forschung zur
Untersuchung des Einflusses von Intelligenz auf kognitive Fähigkeiten und das
Schulleistungsverhalten, genauer gesagt die Verarbeitungsgeschwindigkeit des
Gehirns sowie das Arbeitsgedächtnis. Daraus werden im Übergangsprozess
Rückschlüsse hinsichtlich der späteren Arbeits- und Leistungsfähigkeiten der Kinder
gezogen (Konold/Pianta2005, Deary et al. 2007). Mähler (2014) konnte jedoch
belegen, dass die Intelligenz nur eine geringe Bedeutung für spätere Schulleistungen
hat. Demgegenüber liegen jedoch gesicherte Erkenntnisse über Kompetenzen von
Kindern im Übergangsprozess vor, die Einfluss auf den zukünftigen Lernerfolg
haben. Dazu gehören insbesondere Befunde, die sich auf Sprachentwicklung,
Sprachkompetenzen

und

mathematische

Kompetenzen,

aber

auch

auf

Sozialkompetenzen und auf die Lernentwicklung und Lernverläufe beziehen. Hierbei
spielt

auch

der

Einfluss

und

die

Förderung

der

Kinder

durch

die

Kindertageseinrichtung eine entscheidende Rolle für kindliche Lernverläufe bis zum
Ende der ersten Klasse (LaParo/Pianta 2000, Duncan et al. 2007, Pagani et al. 2010,
Romanu et al. 2010, Anders et al. 2013). Ein weiterer Forschungsstrang
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psychologischer Empirie bezieht sich auf die sog. Faktoren der Selbstregulation von
Kindern im Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule, die
wiederum auch einen starken Einfluss auf den späteren individuellen Schulerfolg
haben. Dazu gehören Fähigkeiten, die eigenen Emotionen, das Verhalten sowie die
eigene Aufmerksamkeit zu regulieren. Je besser ein Kind es beherrscht, sich selbst
in diesen Bereichen zu regulieren, umso besser ist der spätere Schulerfolg bezogen
auf die schulischen Leistungen (Eisenberg et al. 2010, McClelland et al. 2007, Yen et
al. 2004, Pagani et al. 2010, Romanu et al. 2010, Duncan et al. 2007, Suchodoletz
2009, Hasselhorn et al. 2008, Mackowiak 2011). Auch existieren Studien, die sich
konkret mit Faktoren der Persönlichkeitsentwicklung und deren Bedeutung im
Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule befassen. Im Fokus
stehen dabei individuelle Persönlichkeitsmerkmale von Kindern wie das persönliche
Temperament oder deren persönliche sozio-emotionale Kompetenzen, die bspw.
einen Einfluss darauf haben, wie Kinder mit Stress umgehen (Suchodoletz 2009).
Harrison

(2014)

Emotionalität,

konnte

nachweisen,

Temperament

und

dass

negativen

es

Zusammenhänge

Effekten

auf

das

zwischen

Sozial-

und

Schulleistungsverhalten gibt. Darüber hinaus konnte er belegen, dass Kinder mit
einem vulnerablen Temperament im Übergang eher zu Stressreaktionen neigten
(Harrison 2014). Demgegenüber zeigen Befunde psychologischer Studien, dass
Kinder die in der Kindertageseinrichtung über ein hohes Maß an sozio-emotionalen
Kompetenzen (wie Empathie, Selbstregulation der persönlichen Emotionen,
Freundschaften aufbauen und pflegen) verfügten, gute Bedingungen für den eigenen
Schulstart hatten (Gut et al. 2012, Konold/Pianta 2005, Romanu 2010, Denham
2006, Duncan et al. 2007, Pagani et al. 2010). In der psychologischen Forschung
wird der Entwicklung der Identität und der kindlichen Resilienz des Weiteren ein
hohes Maß an Bedeutung beigemessen, wenn es um Gelingensbedingungen zur
Bewältigung des Übergangs von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule geht.
Studien beforschen in erster Linie das kindliche Selbstkonzept, das Selbstwertgefühl
und die Selbstwirksamkeit als drei Säulen des Identitätskonzepts von Kindern
(Haußer 1995, Kammermeyer 2010). Eine positive Identitätsentwicklung im Rahmen
der drei benannten Säulen hat demnach einen positiven Effekt auf schulisches
Lernverhalten. Genauer gesagt wird davon ausgegangen, dass bspw. ein hohes Maß
an Resilienz oder ein positives Selbstkonzept bei Kindern zur Folge hat, dass sie
Herausforderungen und Schwierigkeiten besser meistern als Kinder, die über ein
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negatives Selbstkonzept verfügen und damit vermeintlich resilienter sind, d.h. über
als erfolgreich bewertete Bewältigungsstrategien verfügen (Griebel et al. 2009,
Peters 2010). Ein weiterer Faktor, der als Resilienz- und Sicherheits-fördernd
beschrieben wird, ist die Förderung von individuellen Interessen bei Kindern im
Übergang. Forscher plädieren daher dafür, die Entwicklung von Interessen in die
pädagogische Arbeit in den pädagogischen Institutionen einzubeziehen (Lichtblau
2012). Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die psychologische Forschung
von individuellen Faktoren ausgeht, die das Kind selbst und seine Entwicklung im
Übergangsprozess betreffen. Das Kind wird nicht als eigenständiger und handelnder
Akteur verstanden, sondern es wird eher als passiver Teil des Übergangs gesehen,
also als Empfänger von externer Förderung und externen Einflüssen durch seine
Umwelt oder auch von genetischer Veranlagung, wie sie in der Intelligenzforschung
oft zugrunde gelegt wird, die seine Persönlichkeitsstruktur beeinflussen und formen.
Soziale Faktoren und Sozialisation spielen eher eine untergeordnete Rolle.

3.2.4 Forschung zu soziodemographischen Faktoren und deren Bedeutung im
Übergangsprozess

Die

empirische

Bildungsforschung

betrachtet

den

Übergang

von

der

Kindertageseinrichtung in die Grundschule anhand von soziodemographisch
geprägten Merkmalen, die sich auf das Leistungsverhalten von Kindern in der ersten
Schulzeit

auswirken.

Insbesondere

interessiert

hierbei

auch

der

Einfluss

soziodemographischer Faktoren auf das schulische Leistungsverhalten von Kindern.
Genauer gesagt prägen Studien das Forschungsfeld, die sich dem Einfluss von
Geschlecht,

Alter

und/oder

sozioökonomischen

Hintergrund

auf

das

Leistungsverhalten widmen. Viele Studien kommen zu dem Konsens, dass Jungen
den Übergangsprozess weniger erfolgreich meistern als Mädchen, was sich negativ
auf deren weitere schulische Laufbahn auswirken könne (Murray et al. 2008, Murray
2014, Faust et al. 2012, Jerome et al. 2009). Internationale Erkenntnisse geben
darüber hinaus Hinweise darauf, dass sich das Alter der Kinder zum Zeitpunkt der
Einschulung günstig auf die Bewältigung des Übergangsprozesses auswirken kann.
So zeigen Befunde, dass sich ein älteres Einschulungsalter positiv auf das weitere
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schulische Leistungsverhalten auswirken kann. Kinder, die zu frühzeitig eingeschult
wurden, hatten demnach später schlechtere Schulleistungen und wiederholten eher
Klassen (Murray 2014, Faust et al. 2012). Darüber hinaus liegen internationale
Studien vor, die den Einfluss eines Migrationshintergrundes auf den Schulstart
untersuchen. Demnach haben es Kinder, deren Eltern Migrationsgeschichte haben,
und die nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft sind, größere Schwierigkeiten mit dem
Schulstart als Kinder, deren Eltern der Mehrheitsgesellschaft eines Landes
angehören. Dies mag u.a. an divergierenden sprachlichen und kulturellen
Voraussetzungen liegen (Murray 2014, Melhuish 2010, Jerome et al. 2009, Hair et al.
2006).

3.2.5 Forschung

zu

familialen

Faktoren

und

deren

Bedeutung

im

Übergangsprozess

Internationale Längsschnittstudien belegen, dass der Einfluss der Familie auf die
Entwicklung

des

Kindes

und

das

Gelingen

des

Übergangs

von

der

Kindertageseinrichtung in die Grundschule wesentlich ausgeprägter ist als der
Einfluss von Bildungs- und Erziehungsinstitutionen (Tietze 2013, NICHD ECCRN
2006).

Weitere Schwerpunkte der internationalen Forschung sind die Beziehung

zwischen Eltern, Kind, Erzieher*innen und Lehrer*innen im Übergangsprozess bzw.
elterliche Erziehungskompetenzen und die Bedeutung für die Eingewöhnung des
Kindes in die Schule (Hess et al. 1987; Birch/Ladd, 1997; Hughes et al., 2005;
Palermo et al. 2007; National Institute of Child Health and Human Development Early
Child Care Research Network, 2004 und 2008; Garner/Waajid, 2008; Howes et al.
2008).

Gerade

Zusammenhang

für

Deutschland

zwischen

liegen

Hinweise

sozioökonomischem

vor,

die

Hintergrund

einen
und

engen
den

Bildungschancen von Kindern belegen. Als öffentlichkeitsrelevanteste Studie liefert
PISA dafür Hinweise. Demnach ist die soziale Herkunft teilweise entscheidend für
den Zugang zu institutioneller Bildung. Die Ergebnisse der PISA-Studie regte eine
öffentliche Debatte an, die die Familie als eigenständigen Bildungsort im Blick hat. Es
wird nunmehr in der Forschung um Bildungsteilhabe davon ausgegangen, dass in
der Familie Grundvoraussetzungen für kulturelle und soziale Teilhabe mit gelegt
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werden, da das Kind einen Großteil seiner Alltagszeit in der Familie verbringt. Dort
macht es entscheidende Erfahrungen, die durch Eltern und Geschwister mitgeprägt
werden und somit auch einen Einfluss auf den Bildungserwerb haben und vor allem
die

Einstellung

zu

Bildung

prägen

und

den

Bildungsverlauf

beeinflussen

(Büchner/Brake 2006, Seddig 2013). Anette Lareau (2003) legte in diesem
Zusammenhang eine wichtige Studie vor. Ausgehend von einer Analyse von
Klassenzugehörigkeit und deren Zusammenhang mit Bildungspraktiken vor dem
Hintergrund sozialer Ungleichheit (angelehnt an Bourdieu), kam sie zu dem
Ergebnis, dass Erziehungsstil und Bildungspraktik deutlich mit der sozialen Klasse
zusammenhängen. Kinder, die Lareau der Mittelschicht zuordnete, verzeichneten
bessere schulische Erfolge, was sie mit der intensiveren Förderung durch die Eltern
einerseits und andererseits mit dem „besseren“ Passungsverhältnis zwischen
Elternhaus und Schule hinsichtlich bestehender Erziehungsideale und Erwartungen
von Lehrkräften begründete. Sie nannte dieses Phänomen „Concerted Cultivation“.
Im Umkehrschluss stellte sie in der Konsequenz heraus, dass andere Formen von
Erziehungsstilen

von

Lehrer*innen

abgewertet

wurden.

Eine

klare

Mittelschichtsorientierung seitens der Lehrkräfte war ein weiteres Hauptergebnis.
Anzumerken ist an dieser Stelle, dass Lareau die Erziehungsstile nicht bewertete,
sondern kritisch betrachtete und Vor- und Nachteile darlegte (Lareau 2003). Für den
Übergangsprozess ist diese Studie insbesondere wertvoll, weil sie Erkenntnisse für
die Heterogenität von Familien und familialen Vorstellungen verdeutlicht, die einen
Einfluss

auf

die

kindlichen

Bildungsaspirationen

und

die

Gestaltung

des

Übergangsprozesses haben. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sowohl
im nationalen wie im internationalen Raum Studien vorliegen, die sich auf die
kindliche,

verhaltensbezogene

Adaption

in

Übergangsprozessen

beziehen

(Griebel/Niesel 1999, Suchodoletz et al. 2009). Andere Untersuchungen analysieren
familiale Praktiken hinsichtlich der schulbezogenen Förderung

und deren

Anschlussfähigkeit an schulische Erwartungen (Foster 2005, Barnett/Taylor 2009,
Weininger/Lareau 2003). So liegen Befunde vor, die belegen, dass die elterlichen
Vorstellungen hinsichtlich der eigenen Verantwortung im Bildungsverlauf ihrer Kinder
das Gelingen von Bildungsübergängen erheblich beeinflussen (Vincent/Ball 2006,
Natale

et

al.

2009).

Schulting

et

al.

(2005)

untersuchten

Ansätze

der

Übergangsgestaltung in den USA. Sie stellten heraus, dass verschiedene
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Übergangspraktiken unterschiedliche Wirkung auf den Schulerfolg von Kindern in
Abhängigkeit ihrer sozialen Herkunft haben.

3.2.5.1 Forschung zu Faktoren der Kindertageseinrichtung und deren
Bedeutung für den Übergangsprozess

Es existieren zahlreiche Studien, die die Bedeutung der Kindertageseinrichtung
im Übergangsprozess in die Grundschule beleuchten. Schwerpunktmäßig geht es
hierbei um die Unterstützung und Vorbereitung der Kinder auf den Schulstart
einerseits und konkrete Förderaktivitäten, die den Übergang bestmöglich gelingen
lassen (Wildgruber/Griebel 2016) andererseits. Ein viel beforschter Strang ist die
Forschung zu Qualitätsentwicklung und Qualitätsmerkmalen pädagogischer Arbeit in
Kindertageseinrichtungen. Längsschnittliche Untersuchungen wie das Nationale
Bildungspanel in Deutschland geben Hinweise auf die Bedeutung von qualitativ als
hochwertig betrachteter pädagogischer Arbeit in Kindertageseinrichtungen auf den
weiteren Schulverlauf von Kindern. Die leitende Frage ist hierbei, welche Faktoren
tragen insbesondere dazu bei, dass der Schulverlauf positiv gestaltet werden kann.
Konsens

herrscht

darin,

dass

sich

allgemein

der

Besuch

einer

Kindertageseinrichtung positiv auf den Schulstart von Kindern auswirkt (Anders
2013).

Dieses

wird

anhand

von

Leistungstest,

die

wiederum

rein

auf

kulturpraktisches Wissen wie mathematische oder sprachliche Kompetenzen von
Kindern abzielen. Internationale längsschnittliche Studien legen spezifischer den
Zusammenhang zwischen Qualität in Kindertageseinrichtungen und positivem
Schulstart

nahe.

Konkret

werden

hier

vor

allem

die

Betreuungs-

und

Bildungsangebote und deren Wirkung auf die Entwicklung von Kindern in den Blick
genommen (Anders 2013). Anzumerken ist an dieser Stelle, dass in der Forschung
kein einheitliches Bild von Qualität und Qualitätsstandards existiert. In verschiedenen
Studien

wird

das

Konstrukt

„Qualität“

in

ganz

unterschiedliche

Merkmale

operationalisiert. Eine gemeinsame Tendenz lässt sich jedoch erkennen: Galten in
älteren Studien noch globalere Merkmale wie räumliche Ausstattung, Material, Platz,
Ausstattung etc. als wichtigste Qualitätsmerkmale, gibt es in neueren Studien die
Tendenz, eher Merkmale der Einrichtungsentwicklung, personelle Ressourcen,
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Beziehungsqualität, Prozess- und Interaktionsqualität zwischen Fachpersonal und
Kind sowie bildungsbereichsspezifische Förderung als qualitativ hochwertige Arbeit
zu

deklinieren

(Wildgruber/Griebel

2016).

So

zeigen

Befunde

der

Interaktionsforschung, dass die emotionale Unterstützung von Kindern durch
Erzieher*innen und die allgemeine Beziehungsqualität in der Kindertageseinrichtung
einen großen Einfluss auf das spätere Leistungsverhalten in der Schule sowie die
sozio-emotionale Entwicklung von Kindern hat (Suchodoletz et al. 2014, Hamre et al.
2013, Keys et al. 2013, König 2009). Die Bindungsforschung zeigt, dass eine gute
Beziehung zwischen pädagogischer Fachkraft und Kind einen positiven Einfluss auf
den kindlichen Schulstart hat. Dies äußert sich vor allem im Bereich der
Lernmotivation und der Freude auf die Schule (Ahnert/Harwardt 2012). Wiederum
andere

Studien

belegen,

dass

eine

negative

Beziehungsqualität

zwischen

Erzieher*innen und Kind sich auch negativ auf den Schulstart auswirken kann. So
befördert eine negative Beziehung Ängste vor der Schule und Unsicherheiten der
Kinder beim Schulstart (Harrison 2007, Ahnert et al. 2006).

3.2.6 Zusammenarbeit der am Übergang beteiligten Akteur*innen

Eine internationale Querschnittsstudie, die über 17000 Kinder in fast 1000 USamerikanischen Studien in ihre Untersuchung einbezogen hat kam zu dem Schluss,
dass Übergangspraktiken, die die Zusammenarbeit zwischen Schule, Vorschule und
Familie im Fokus haben, mit erfolgreicheren akademischen Fähigkeiten der Kinder
einhergehen. Förderliche Praktiken waren bspw. die regelmäßige telefonische
Information durch Lehrer an Eltern sowie Hausbesuche vor der Einschulung durch
Erzieher*innen/Lehrer*innen) (Schulting 2005). Vermehrte Interaktion vor und nach
dem Übergang durch die pädagogischen Fachkräfte mit Eltern verstärkten zudem
das Engagement der Eltern. Studien von Margetts (2002) sowie Ahtola et al. (2011)
kommen zu ähnlichen Erkenntnissen. Schlussfolgern lässt sich daher, dass intensive
Kontakte zwischen Lehrkräften, Erzieher*innen und Eltern sich positiv auf das
Gelingen des Übergangs für die Kinder auswirkt. Darüber hinaus legen Befunde
nahe, dass vor allem Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Haushalten in
besonderem Maße von intensiven Übergangspraktiken, d.h. Zusammenarbeit
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zwischen Elternhaus und institutionellen Akteur*innen, profitieren (Schulting et al.
2005, Pianta/Cox 1999). Im internationalen Raum besteht mittlerweile ein Konsens,
dass institutionell initiierte Übergangspraktiken dann am erfolgreichsten sind, wenn
Schulen aktiv über persönliche Kontakte auf Eltern und Kindertageseinrichtungen
zugehen und das am besten weit vor dem ersten Schultag (Laverick/Jalongo 2011).
Wichtig scheint dabei insbesondere die Möglichkeit zu sein, dass Eltern und Kinder
sich vor der Einschulung mit der schulischen Umgebung vertraut machen, um
bestehende Unsicherheiten abzubauen. Wichtig ist jedoch auch, dass die
Bemühungen um die Zusammenarbeit mit Eltern langfristig angelegt sind, um den
schulischen Erfolg der Kinder positiv beeinflussen zu können (Dockett/Perry 2005,
Einarsdottir

2007).

Eine

Reihe

von

internationalen

Studien

stellt

dieser

Zusammenarbeit zwischen Schule, Kita und Familie jedoch ein schlechtes Zeugnis
aus. Eine repräsentative US-amerikanische Studie untersuchte 21 Praktiken zur
Förderung

eines

gelingenden

Übergangs

und

analysierte

Barrieren

der

Übergangsgestaltung. 3595 Lehrkräfte wurden im ersten Grundschuljahr befragt.
Zwar berichteten alle Befragten über Übergangspraktiken, jedoch stellten die
Forscher kritisch heraus, dass diese sich vor allem auf Praktiken nach dem
Übergang beschränkten, also zu spät, um Unsicherheiten seitens der Kinder oder
Eltern vor dem Übergang aufzufangen oder zu vermeiden (Pianta/Kraft-Sayre 1999).
Vor allem Kinder und Eltern aus einkommensschwachen Familien oder Kinder mit
Migrationshintergrund hatten die geringsten Möglichkeiten, vor der Einschulung
persönliche Kontakte zu schulischen Akteur*innen herzustellen und profitierten am
wenigsten von Übergangspraktiken (ebd.).

3.2.7 Übergang aus Sicht der unterschiedlichen Akteure

In der internationalen Forschung ist das Erforschen der am Übergang beteiligten
Akteur*innen
Insbesondere

seit

den

werden

2000er-Jahren
Perspektiven

ein

und

prominenter
Vorstellungen

Forschungsstrang.
von

Lehrkräften,

vorschulischen pädagogischen Fachkräften und Eltern miteinander verglichen. Die
kindliche Perspektive wird nach wie vor stiefmütterlich behandelt und wird vor allem
in australischen Studien einbezogen. Einschlägige Studien vergleichen Sichtweisen
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und Vorstellungen zu Schulfähigkeit oder auf die Gestaltung des Übergangs als
solches (Dockett & Perry 2001, 2004, 2007; HMI 2004; Johansson 2002; McIntyre et
al. 2011; Rous et al. 2007). Die Arbeiten von Dockett und Perry (2004) galten in
diesem Bereich als Schlüsselstudien. Daten aus einer australischen Studie mit ca.
300 Eltern, 300 Pädagog*innen und ca. 300 Kindern ergaben, was die wichtigsten
Anliegen aus der jeweiligen Sichtweise hinsichtlich des Schulbeginns seien. Sie
konnten herausstellen, dass die befragten Akteur*innen-Gruppen unterschiedliche
Erwartungen, Bedenken und Anliegen an die erste Zeit in der Schule thematisierten.
Während die befragten Kinder hauptsächlich thematisierten, neue Regeln zu lernen
und ihre Einstellungen und Gefühle zur Schule zu verarbeiten, war für die
Erwachsenen eher wichtig, dass sich Kinder generell an den Bedürfnissen der
Schule ausrichteten (bei Lehrern war es die Anpassungsfähigkeit der Kinder in die
Gruppe, bei Eltern die Bereitschaft der Kinder mit den Lehrern zu interagieren)
(Dockett/Perry 2004).

3.2.7.1 Übergänge von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule: Die
Sichtweise der Eltern

Werden Erkenntnisse aus der Forschung herangezogen, lassen sich vor allem
Hinweise zu zwei Themensträngen herausarbeiten, die Eltern in Bezug auf den
Übergang in die Schule beschäftigen. Zum einen die Adressierung von Eltern durch
pädagogische Akteur*innen und zum anderen eigene biographische Erfahrungen, die
sie mit ihrer eigenen Schulzeit verbinden (Lareau 2003, Büchner/Brake 2006,
Andresen/Seddig 2013, Seddig 2013). Während die Eltern sich im vorschulischen
Setting aufgehoben und gut informiert fühlen (Andresen/Seddig 2013), zeigen
verschiedene Studien, dass Eltern die Kommunikation mit Lehrkräften der Schule
insbesondere mit Blick auf Beteiligung und Informationsaustausch bemängeln
(Seddig/Andresen 2013). Eltern möchten nach einer Frankfurter Studie in die
Bildungsprozesse ihrer Kinder einbezogen werden und nicht reine Empfänger*innen
von Informationen sein. Insbesondere niedrigschwellige Angebote werden gern
angenommen und fördern die elterliche Teilhabe. So kommunizierten Eltern, dass sie
sich die aus der Kindertageseinrichtung hoch geschätzten „Tür-und-Angel43

Gespräche“ auch in der Schule wünschten. Informelle Gespräche wurden als
grundlegend

für

eine

gute

Zusammenarbeit

mit

der

Schule

benannt

(Andresen/Seddig 2013). Biographische Erfahrungen von Eltern sind in insofern von
Bedeutung, als dass sie mit negativen oder positiven Emotionen einhergehen, die
wiederum das eigene Bildungsengagement sowie die eigenen Einstellungen, die sie
an die Kinder weitergeben, beeinflussen (Andresen/Seddig 2013). Die Forschung
zeigt jedoch auch, dass Eltern die erlebten Übergangspraktiken als wenig hilfreich
erlebten. Sie sind sich darüber bewusst, welch wichtige Rolle sie für ihre Kinder im
Übergangsprozess spielen, wissen jedoch oftmals nicht, wie sie unterstützend wirken
können. Dieses lässt sich aus ihrer Sicht auf einen mangelnden Informationsfluss
seitens der pädagogischen Einrichtungen erklären (Dockett/Perry 2005). Eltern legen
Wert darauf, dass sie wichtige Informationen a) zu den richtigen Zeitpunkten und b)
auf hilfreiche Art und Weise (per E-mail oder einer Website) erhalten (Petriwskyj et
al. 2005, Pianta 2004, Sharp et al. 2006).

3.2.7.2 Der Übergang aus der Perspektive der Kinder
In

der

letzten

Dekade

erziehungswissenschaftlich

wuchs

geprägten

das

Interesse,

Forschung,

insbesondere

daran,

die

der

Ansichten,

Einschätzungen und Erfahrungen von Kindern im Übergangsprozess zu beleuchten.
Im Folgenden Kapitel wird auf diesen Teil der Forschung sehr ausführlich
eingegangen,

daher

wird

dieser

Forschungsstrang

an

dieser

Stelle

nicht

zusammengefasst.

3.2.8 Forschungsdesiderate

Die empirische Forschung deutet darauf hin, dass es Zusammenhänge zwischen
intensiven

Praktiken

der

Übergangsgestaltung

durch

Erwachsene

auf

die

akademischen Leistungen von Kindern in der Schule gibt (Ahtola et al, Schluchting et
al.). Insbesondere in den USA und Großbritannien liegen Datensätze vereinzelt vor,
die Langzeitergebnisse der Analysen von Übergangserfahrungen verdeutlichen,
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bspw. die „Representative Early Childhood Longitudinal Study: Kindergarten Cohort
1998-1999“ (Schulting et al. 2005) oder die „Millenium Cohort Study“ aus
Großbritannien (Dearden et al. 2011, Hair et al. 2006). Jedoch ist festzustellen, dass
die

statistische

Aussagekraft

von

Daten

zu

Zusammenhängen

von

Übergangspraktiken und akademischen Schulerfolgen von Kindern nicht klar sind. Es
lässt sich demnach nicht klar identifizieren, ob es die Praktiken als solches sind, die
den Schulerfolg begünstigen und welchen Einfluss sie tatsächlich auf den
Schulerfolg von Kindern haben. In diesem Zusammenhang existiert ein Desiderat
hinsichtlich

der

Erforschung

von

Effektivität

der

Übergangspraktiken

im

Langzeitverlauf. Es wird in der Forschung davon ausgegangen, dass wirksame
Übergangspraktiken per se in Systeme guter Schulqualität und das generelle
Engagement von Eltern eingebettet sind. Und diese in wechselseitigem Verhältnis
einen positiven Einfluss auf den Schulerfolg von Kindern haben (Ahtola et al. 2011,
Hair et al. 2006, Lappalainen 2008). Darüber hinaus gibt es aus der Forschung keine
Hinweise darauf, ob die Qualität von Übergangspraktiken einen Schulerfolg
begünstigen oder die Häufigkeit der Durchführung von Übergangspraktiken
(Schulting et al. 2005). Es ist nach wie vor somit nicht klar, wie effektiv initiierte
Übergangspraktiken sind. Resümierend ist festzustellen, dass Längsschnittstudien
fehlen, die sich mit dem langfristigen Effekt der frühkindlichen Förderung
beschäftigen.

3.3 Nationale und politische Bemühungen, den Übergang von der
Kindertageseinrichtung in die Grundschule zu gestalten am Beispiel
der Bildungs- und Erziehungspläne der Bundesländer

Da die empirische Erhebung und deren Analyse der vorliegenden Arbeit sich auf
nationale Übergangspraktiken aus der Sicht von Kindern bezieht, wird im Folgenden
eine Zusammenfassung nationaler politischer Aktivitäten auf diesem Gebiet am
Beispiel der Bildungs- und Erziehungspläne der Bundesländer in Deutschland
dargestellt. Da die Themen der „Kindorientierung“ und Partizipation derzeit prominent
platziert werden, wird die Implementierung des Übergangs mit spezifischem Blick auf
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die Rolle von Kindern in den politischen Programmen gelegt und welche
Möglichkeiten der Mitbestimmung am Übergangsprozess ihnen eingeräumt wird.
Das Thema „Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule“ wird
in allen Bundesländern vor allem in den gültigen Bildungsplänen diskutiert. Dies liegt
nicht zuletzt an dem gemeinsamen Beschluss von Kultusministerkonferenz und der
Jugend- und Familienministerkonferenz aus dem Jahre 2009 mit dem Titel „Den
Übergang von der Tageseinrichtung für Kinder in die Grundschule sinnvoll und
wirksam gestalten – Das Zusammenwirken von Elementarbereich und Primarstufe
optimieren“. Landesrechtliche Vorgaben und Empfehlungen unterscheiden sich
jedoch zum Teil erheblich in Umfang, Art und Ausrichtung. Je nach Bundesland gibt
es

bekanntermaßen

verschiedene

landesrechtliche

und

bildungspolitische

Rahmenbedingungen zum Übergang von einer vorschulischen Einrichtung in die
Grundschule und zur Zusammenarbeit zwischen den Institutionen. Im Folgenden
wird ein beispielhafter Überblick über verschiedene politisch initiierte Aktivitäten
hinsichtlich der Gestaltung des Übergangs von der Kindertageseinrichtung in die
Grundschule

gegeben.

Das

Thema

‚Übergang

Kindertageseinrichtung

–

Grundschule’ hat in den Bildungsplänen, Bildungsprogrammen und -empfehlungen
der Länder in Umfang und Gestaltung einen sehr unterschiedlichen Stellenwert.
Einige Bildungspläne widmen dem Thema ein eigenes Kapitel, meistens jedoch wird
die Thematik als Unterpunkt eines übergreifenden Kapitels aufgegriffen. Lediglich
vier Bundesländer haben sich auf einen Bildungsplan geeinigt, der die Altersgruppe
der 0 bis 10-jährigen Kinder beinhaltet. Der sächsische Bildungsplan reicht darüber
hinaus und plant die Bildungsangebote sogar bis zum Alter von 18 Jahren. Thüringen
hat dies im Jahre 2015 umgesetzt. Alle weiteren Bundesländer haben Bildungs- und
Erziehungspläne für den Elementarbereich getrennt. Der Grund ist nach wie vor die
Zuordnung

der

beiden

Bereiche

zu

unterschiedlichen

ministerialen

Aufgabenbereichen. Der Primarbereich ist vornehmlich den Sozialministerien
zugeordnet, der Primarbereich dem Kultusministerium des jeweiligen Landes.
Dennoch existieren derzeit Aktivitäten, diese Bildungspläne auf den Primarbereich
auszuweiten (Bremen, Saarland). In einigen Bundesländern gibt es bestimmte
Vereinbarungen, Praxisempfehlungen, Handreichungen oder Ähnliches, die den
jeweiligen

Bildungsplan

ergänzen

und

in

denen

das

Thema

‚Übergang
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Kindertageseinrichtung – Grundschule’ zusätzlich aufgegriffen wird. Beispielhaft
werden nachfolgend die Aktivitäten einzelner Bundesländer skizziert.
Der Bildungs- und Erziehungsplan Hessens, richtet sich seit 2007 ausdrücklich
auf die Bildung und Erziehung von Kindern bis 10 Jahren (Hessen: „Bildungs- und
Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren“). Damit ist der Übergang von der
Kindertageseinrichtung in die Grundschule per se mitgedacht. Hessen initiierte ein
Modellprojekt

„QSV

–

Qualifizierte

Schulvorbereitung“

auf

Grundlage

des

Bildungsplans und legte den Fokus speziell auf die Altersgruppe der vier bis
sechsjährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen. Der Schwerpunkt des Projekts,
das von 2012 bis 2014 durchgeführt wurde und an dem 28 Modellstandorte beteiligte
waren lag darauf, durch gezielte Förderung von Kindern und Zusammenarbeit mit
den Familien, eine Chancengerechtigkeit und gleiche Bildungschancen für alle
Kinder herzustellen. Der Kooperation zwischen den Institutionen Kita, Grundschule
und Familie wurde dabei eine große Bedeutung beigemessen. Das Projekt wurde
wissenschaftlich begleitet. Auffallend ist, dass der Fokus zwar war, an den
Potenzialen und Stärken der Kinder anzusetzen und diese gezielt bspw. mit Sprache
zu fördern. Dazu wurden pädagogische Methoden wie Beobachtungsverfahren
eingesetzt. Festzustellen ist klar, dass es sich bei diesem Projekt um ein Vorgehen
handelte, dass darauf ausgerichtet war, mögliche Defizite bei Kindern zu
identifizieren und gezielt für die Schule zu begleichen, damit vermeintlich alle Kinder
gleiche Startchancen haben (Hessisches Ministerium für Soziales und Integration).
Weder aus dem Programm als solchem, noch aus den Ergebnissen der
wissenschaftlichen Begleitung durch Prof. Fthenakis ging hervor, dass die Kinder
gezielt als aktive Gestalter*innen der eigenen Bildungsprozesse betrachtet wurden.
Vielmehr ging es um das Stärken von kindlichen Kompetenzen wie Literacy,
mathematische Fähigkeiten, Motorik und Bewegung. Auch wurde die Meinung von
Kindern hinsichtlich der Konzeptionierung dieses Programms nicht berücksichtigt.
Im Saarland wurde im Jahre 2010 das sogenannte Kooperationsjahr eingeführt.
Alle

Saarländischen

Kindertageseinrichtungen

und

Grundschulen

nehmen

mittlerweile (seit 2016/2017) an dieser Vereinbarung teil. Das Ziel ist, durch
Qualifizierungsangebote für pädagogisches Fachpersonal eine bessere Verzahnung
der beiden Institutionen herbeizuführen und damit den Übergang milder zu gestalten.
Durch ko-konstruktive Maßnahmen, die den Bedürfnissen der Vorschulkinder
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entsprechen, soll der Übergang in die Grundschule unterstützt werden. Grundlage
sind ein- bis zweistündige gemeinsame Aktivitäten in der Kindertageseinrichtung, die
von Erzieher*innen und Lehrer*innen gemeinsam unternommen werden. Das
übergeordnete Ziel ist dabei die Annäherung der beiden Lernkulturen in
Kindertageseinrichtung und Grundschule entlang der kindlichen Bedürfnisse. Mit
kindlichen Bedürfnissen werden unterschiedlichen Ausgangslagen für das Lernen
verstanden und gemeinsame Lernangebote sollen diese in einem ko-konstruktiven
Prozess unterstützen. Auch hier liegt die Schlussfolgerung nahe, dass es eher um
eine gezielte Förderung von Kindern geht, damit sie für die Schule vorbereitet
werden. Es liegt kein Hinweis vor, dass Kinder und ihre Sichtweisen in die
Gestaltung dieses Programms involviert waren.
Eines der bekanntesten nationalen Modellprojekte ist ein Verbundprojekt des
TransKiGs. Unter dem Dach des Verbundprojekts-TransKiGs arbeiten die Länder:
Berlin,

Brandenburg,

Verbundprojekt

Bremen,

TransKiGs

Thüringen

konzentriert

und

sich

Nordrhein-Westfalen. Das

darauf,

die

Bildungs-

und

Erziehungsqualität in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen zu stärken, um
zur Anschlussfähigkeit der beiden Bildungsbereiche beizutragen und den Prozess
des Übergangs für Kinder und ihre Familien zu verbessern. Dabei werden
die

strukturellen Unterschiede sowie die unterschiedlichen Möglichkeiten und

Begrenzungen von Schule und Kindertagesbetreuung berücksichtigt mit dem Ziel,
wechselseitige Lernprozesse sowie horizontale und vertikale Erfahrungs- und
Kompetenztransfers zu ermöglichen. Die in den Länderprojekten zu entwickelnden
Ansätze werden in laufende bzw. beginnende Maßnahmen der Länder integriert, um
nachhaltige Entwicklungen zu ermöglichen (Lenkungsgruppe TransKiGs 2009).
Das

Thema

„Schulfähigkeit“

spielt

bei

dem

Übergang

von

der

Kindertageseinrichtung in die Grundschule insgesamt eine große Rolle und wird in
den Bundesländern kontrovers diskutiert.
In den meisten Bildungsplänen wird grundlegend darauf hingewiesen, dass die
Entwicklung

und

Förderung

von

Schulfähigkeit

gemeinsame

Aufgabe

von

Kindertageseinrichtung, Grundschule und Eltern ist. Es wird betont, dass die
Grundschule auf vorangegangene Bildungsprozesse aufbaut, an sie anknüpft und sie
fortführt.

Zusammenfassend

kann

beschrieben

werden,

dass
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Kindertageseinrichtungen und Grundschulen in gemeinsamer Verantwortung für die
Gestaltung einer Übergangsphase im Bildungssystem stehen.
In einigen Bildungsplänen wird zudem von den Grundschulen gefordert, mit
individuellen Lernvoraussetzungen und Entwicklungsunterschieden umzugehen und
an die vorschulischen Bildungserfahrungen der Kinder anzuknüpfen. „Beim
Übergang in die Grundschulen kommt es darauf an, die individuellen Unterschiede
der eingeschulten Kinder zu berücksichtigen und an die Bildungserfahrungen
anzuknüpfen, die die Kinder aus dem Elementarbereich mitbringen“ (Rahmenplan für
Bildung und Erziehung im Elementarbereich, S. 38). Ähnliche Positionen finden sich
auch

in

den

Bildungsplänen

von

Hessen,

Rheinland-Pfalz,

Mecklenburg-

Vorpommern und Thüringen wieder.
In

Bayern,

Berlin

und

im

Saarland

wird

noch

konkreter

auf

einen

Perspektivenwechsel hingewiesen, der nicht die „Schulfähigkeit“ des Kindes,
sondern die „Kindfähigkeit’ der Schule in den Fokus rückt. Im bayerischen
Bildungsplan wird der Perspektivenwechsel folgendermaßen formuliert: „ Die
Schulfähigkeit des Kindes und die „Kindfähigkeit“ der Schule gelten als Teilaspekte
eines Ganzen. Daher ist der Blick nicht mehr lediglich auf einen bestimmten
Entwicklungsstand des Kindes in seinem Leistungs- und Sozialverhalten zu richten.
Der Blick richtet sich nun vielmehr auf den Bewältigungsprozess des Kindes bei
seinem Übergang zum Schulkind und dessen professionelle Begleitung. Jedes Kind
soll in die Schule kommen, wenn es das Eintrittsalter erreicht hat. Es wird in der
Schule dort abgeholt, wo es in seiner Entwicklung steht“ (Der Bayerische Bildungsund Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung, S. 118). In
Berlin heißt es: „Die Neuauffassung des Berliner Schulgesetzes verzichtet auf eine
Feststellung der Schulfähigkeit eines Kindes. Die Reform folgt der Einsicht, dass die
Grundschule allen Kindern gerecht werden muss (…) Jedes Kind hat ein Recht auf
Bildung, keines darf von der Schulbildung zurückgestellt oder ausgeschlossen
werden. In der Konsequenz bedeutet das eine höhere Verantwortung der
Grundschule und der dort tätigen Lehrer*innen und Lehrer, sich auf die sehr
unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder einzustellen und kindgerechte
individuelle Bildungsangebote auszuarbeiten “ (Berliner Bildungsprogramm für die
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bis zu ihrem
Schuleintritt 2004, S. 119). Im saarländischen Bildungsplan wird die Schulfähigkeit
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der Kinder ebenfalls an das Erreichen des schulpflichtigen Alters gekoppelt „Die
Schulfähigkeit der Kinder ist mit dem Erreichen des schulpflichtigen Alters gegeben.
Jedes Kind hat dann ein Recht auf schulische Bildung. Eine Selektion findet nicht
statt. In der Konsequenz bedeutet das eine große Verantwortung der Schule und
dort tätigen Lehrer*innen sich auf die unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder
einzustellen

und

kindgerechte

individuelle

Bildungsangebote

auszuarbeiten“

(Bildungsprogramm für saarländische Kindergärten - Handreichungen für die Praxis
2006, S. 172).
In Nordrhein-Westfalen liegt der Fokus auf der Schulvorbereitung des Kindes. In
der

Bildungsvereinbarung

wird

dem

letzten

Kindergartenjahr

die

Funktion

zugeschrieben, eine intensive Vorbereitung auf einen gelingenden Übergang in die
Grundschule zu leisten (Bildungsvereinbarung NRW 2016, S. 6).
Diese Beispiele und Aktivitäten zeigen, dass die Bildungspläne, -programme und
–empfehlungen sowie sonstige Handreichungen, Leitlinien und Vereinbarungen in
den Bundesländern ein sehr breites Feld darstellen.
Allen ist gemein, dass die Relevanzen von Kindern und was ihnen im Übergang
wichtig ist, eine untergeordnete bis keine Rolle spielen, d.h. diese Relevanzen nicht
eruiert werden. Vielmehr zielen die Maßnahmen auf Kooperation zwischen den am
Übergang beteiligten Akteuren im Sinne einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
ab. Darüber hinaus zielen die Programme auf Chancengerechtigkeit, individuelle
Förderung von Kindern und passende Lernangebote ab. Doch was nun sind wichtige
Elemente im Übergang, die Kinder aus ihrer Sicht thematisieren? Im folgenden
Kapitel wird dieser Frage ausführlich nachgegangen und auf Grundlage empirische
Befunde untersucht, was für Kinder im Übergang von der Kindertageseinrichtung in
die

Grundschule

konkret

wichtig

ist.
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4 Auf Kinder hören: Der Übergang von der Kita in die
Grundschule aus einer strikt subjektiven Perspektive.
Literaturanalyse

4.1 Einführung in das Kapitel

Die internationale und nationale Forschung der vergangenen Jahre zum
Übergang von der Kita in die Grundschule fokussierte in erster Linie die Sichtweisen
von pädagogischen Fachkräften, Lehrkräften und Eltern bzw. konzentrierte sich auf
quantitative Messungen der Schulfähigkeit von Kindern. Die Sichtweisen von Kindern
mit Blick auf den Übergangsprozess zu erheben, ist eine neuere Entwicklung
(Fabian/Dunlop 2007b), insbesondere die Sichtweisen von Kindergartenkindern im
Vorschulalter

wurden

noch

weniger

berücksichtigt.

Die

bestehenden

Forschungsaktivitäten zum Schulanfang und Übergang aus der Sicht von Kindern
zeigen, dass Kinder mehr und mehr als Expert*innen ihres eigenen Lebens
wahrgenommen werden und ihre Sichtweisen, ihre Ideen und Fragen hinsichtlich des
Übergangs außerordentlich befruchtend für die Gestaltung des institutionellen
Übergangs von der Kita in die Grundschule sind (di Santo/Berman 2012).
Das Interesse der vorliegenden Arbeit ist auf die internationale und nationale
Forschung zum Übergang von der Kita in die Grundschule aus strikt subjektiver
Perspektive der Kinder ausgerichtet. In der internationalen Forschung existieren
unterschiedliche Studien, die die kindliche Perspektive im Übergangsprozess als
Gegenstand

fokussieren

und

durch

unterschiedliche

Forschungsstränge

gekennzeichnet sind. Broström (2000) stellte bspw. heraus, dass es für Kinder
überaus wichtig ist, sich in ihrem neuen Klassenraum sicher und wohl zu fühlen.
Dieser Aspekt hat einen großen Einfluss auf das kindliche emotionale Wohlbefinden
und ihre Fähigkeit zu Lernen (Fabian/Dunlop 2007a). Corsaro und Molinari (2000;
2005) untersuchten z.B. „priming events“ in italienischen Grundschulen und daraus
folgend die kindliche Interpretation von schulischen Praktiken innerhalb ihrer

Peergruppen. Durch das ethnografische Design der Untersuchung explizierten die
Autor*innen schulische Routinen und „priming events“, also schulische Rituale zu
Beginn der Schulzeit, die Kinder auf das erste Jahr des formalen Unterrichts
vorbereiten sollten. Sie konnten in diesem Zusammenhang die Bedeutung von
gemeinschaftlicher Unterstützung herausstellen. Darüber hinaus liefert die Studie
wichtige Erkenntnisse dazu, wie Lehrer*innen Aktivitäten planten, die Kindern helfen
sollten, sich an schulische Routinen und Praktiken zu gewöhnen und analysierte,
inwieweit Kindern diese schulischen Routinen und Praktiken einleuchten und sie sich
zu eigen machen (Corsaro/Molinari 2005). Peters (2003) untersuchte den Einfluss
sozialer Interaktionen auf das Erleben und die Erfahrungen von Kindern im Übergang
in Neuseeland. Eine weitere Studie legt Erkenntnisse für Singapur vor und
beschäftigt sich mit dem Anpassen von Kindern an die Schule, in dem die kindliche
Interpretationen schulischen Regeln betrachtet werden (Yeo/Clark 2005).
Starting

Schools

Project“

(Dockett/Perry

2005)

stellt

ein

„The

interessantes

Forschungsbeispiel aus Australien dar. Eingebettet in einen Ansatz, der auf den
Kinderrechten basiert, zielte das Projekt darauf ab, die Praxis aus Schule und
Kindergarten

sowie

die

Politik

mit

Informationen

über

passgenauere

Unterstützungsangebote im Übergangsprozess zu versorgen. Es sollte ein tieferes
Verständnis darüber gewonnen werden, welche subjektiven Erfahrungen Kinder im
Übergangsprozess in die Schule machen. Die Kinder wurden als Expert*innen ihrer
eigenen Lebenswelt adressiert und aktiv in den Forschungsprozess einbezogen.
Dazu gehörten Klassenraumdiskussionen oder das Fotografieren von Dingen, die
ihnen wichtig sind. Darüber hinaus wurden sie involviert, Ressourcen für den
Klassenraum zu kreieren, die anderen Kindern helfen sollten, ein besseres
Verständnis der schulischen Umwelt entwickeln zu können. In diesem Projekt
konnten tiefgehende Erkenntnisse zu den kindlichen Erfahrungen, ihren Sorgen und
Interessen hinsichtlich des schulischen Kontextes gewonnen werden. Im Folgenden
überprüften die Autor*innen gängige Programme zur Übergangsgestaltung anhand
der Informationen, die sie von den Kindern erhalten hatten (Dockett/Perry 2005). Sie
entwickelten gemeinsam mit den Kindern Bilderbücher, mit dem Ziel, den kindlichen
Input hinsichtlich der schulischen Umgebung aus dem Forschungsprojekt einer
breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Die Kinder reflektierten ihre

eigenen Fotografien und halfen den Text für das Buch zu schreiben, das schließlich
gemeinsam mit den Wissenschaftler*innen veröffentlicht wurde. Diese Methode
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stellte einen kreativen Ansatz dar, die Ideen von Kindern im Diskurs von
Übergangsprozessen und Schulfähigkeit zu implementieren. Eine weitere Studie von
Joanna Einarsdottir (2011) untersuchte die Perspektiven von Kindern auf ihren
Übergang in die Grundschule in Island. Die Forscherin führte Gruppeninterviews mit
Kindern durch und nutzte kindliche Zeichnungen, um herauszufinden, wie und
inwieweit Kinder die spielerische Vorschule und die formale Grundschule
unterschieden.
Im Folgenden werden die Haupterkenntnisse aus der internationalen sowie
nationalen Forschung dargestellt. Der Schwerpunkt liegt auf Studien, die den
Übergang und den Schulstart aus der strikt subjektiven Perspektive von Kindern
untersucht

haben.

Dabei

wird

der

Frage

nachgegangen,

welche

(neuen)

Implikationen sich aus der Forschung mit Kindern und ihren Meinungen über den
Übergang ergeben und welche Rückschlüsse daraus für weitere, die Forschung
betreffende Projekte, aber auch praxisorientierte Programme, die den Übergang von
Kindern erleichtern sollen, zu ziehen sind. Zu diesem Zweck wurde ein integriertes
Literature Review durchgeführt, um den Stand der Forschung systematisch
aufbereiten und analysieren zu können. Anschließend werden die Ergebnisse
diskutiert und abgeleitet, welche Hinweise und Implikationen aus der Forschung auf
die Gestaltung des Übergangsprozesses gezogen werden können.

4.1.1 Methodik der Literaturanalyse
4.1.1.2 Methodik

Eine Literaturanalyse, im Englischen wird von Literature Review gesprochen, ist
eine systematische Aufarbeitung und Evaluation vorhandener Literatur zu einem
konkreten Thema. Ziel des Literature Reviews war in der vorliegenden Arbeit, eine
Auswahl an Literatur zu gewinnen, die eine Antwort auf das Forschungsinteresse der
vorliegenden Arbeit gibt. Dazu wurden verschiedene Kriterien angewendet. Es wurde
die Methode eines Integrative Literature Reviews (Lueginger/Renger 2013) zu Hilfe
genommen,

um

den

Forschungsstand

zur

vorliegenden

Forschungsfrage

systematisch aufzuarbeiten und zu analysieren. Dieses zielgerichtete Vorgehen ist
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besonders dann vorteilhaft, wenn eine eng geführte Forschungsfrage zu einem
spezifischen Gegenstand beantwortet werden soll. Allgemein formuliert werden
exemplarisch Studien einer Zusammenfassung unterzogen und lassen sich auf
Grundlage einer systematischen Kategorienbildung miteinander vergleichen. Die
Durchführung einer solch systematischen Literaturanalyse bietet mehrere Vorteile.
Einerseits wird es möglich, Studien zusammenzufassen und einer Interpretation der
Befunde zu unterziehen. Andererseits werden im systematischen Vergleich der
Befunde Forschungsdesiderate sichtbar, es können umfassende Rückschlüsse aus
der Literatur gezogen werden und Problemstellungen herausgearbeitet werden
(Wallwork 2016). Lueginger und Renger (2013) schlagen in Anlehnung an Cooper
(1989) folgende Rahmung für ein Literature Review vor: 1) Formulierung der
Forschungsfrage, 2) Sammlung der Daten, 3) Evaluation der Daten, 4) Analyse und
Interpretation. Diese vier Schritte wurden wie folgt in aufeinander aufbauenden
Schritten durchgeführt.

Formulierung der
Forschungsfragen

Sammlung der
Daten

Evaluation der
Daten

Analyse und
Interpretation

Abbildung 1: Methodik der Literaturanalyse

Quelle: Eigene Darstellung
Schritt 1: Formulierung der Forschungsfragen
Folgende Fragen sollen im Rahmen des Reviews aus einer strikt subjektiven
Perspektive von Kindern erörtert werden:
1. Wie erleben Kinder den Übergang von vorschulischen Institutionen in die
Schule?
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2. Welche Erwartungen und Befürchtungen haben sie mit Blick auf die erste
Schulzeit?
3. Welche Themen verhandeln sie mit Blick auf die bevorstehende Schulzeit?

Schritt 2: Sammlung der Daten mit Hilfe einer Datenbanksuche: Es wurde
nach

Monografien

sowie

wissenschaftlichen

Artikeln

in

wissenschaftlichen

Fachjournalen gesucht. Voraussetzung für die einbezogenen Artikel war, dass sie in
einem peer-review-Prozess begutachtet worden waren. Die Suche wurde anhand
einer Datenbanksuche durchgeführt, in der die bedeutendsten internationalen und
nationalen Datenbanken für Sozialwissenschaften durchsucht wurden. Dabei wurde
sich auf englische und deutsche Literaturtreffer fokussiert. Folgende Schlüsselwörter
wurden verwendet und miteinander in unterschiedlicher Reihenfolge kombiniert:
•

Deutsch: Übergang, Kindertageseinrichtung, Kindergarten, Grundschule,
Perspektive Kinder, Erfahrungen Kinder, Transition

•

Englisch:

Transition,

kindergarten,

primary

school,

children’s

perspectives, children’s experiences, children’s perceptions
Daraufhin wurden die Datenbanken mit den Schlüsselwörtern durchlaufen. Das
Ziel war es, die höchst mögliche Trefferzahl zu erzielen, um ein möglichst breites
Spektrum an relevanter Literatur herauszufiltern. Da davon ausgegangen wurde,
dass nicht viele Studien vorliegen, die sich strikt aus der Sicht von Kindern dem
Forschungsinteresse nähern, wurde ein breiter Zeitraum angelegt. Es wurde Literatur
im Zeitraum von 2000 bis Dato gesucht. Die Suche in Schritt 1 generierte eine
Vielzahl von über 500 Treffern. Folgende Datenbanken wurden durchsucht:
Datenbank
ProQuest (inkl. IBSS und ASSIA)
ProQuest Dissertations and Thesis UK and
Ireland
SSOAR – Social Science open acces repository
Web of Science (inkl. SSCI – Social Science
Citation Index)
Sowiport
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WiSo: Sozialwissenschaften
SOFIS – Datenbank zu sozialwissenschaftlichen
Forschungsprojekten
Google Scholar
Literaturbestand UB Uni Frankfurt
Tabelle 1: Übersicht Datenbanksuche

Quelle: Eigene Darstellung
Schritt 2: Evaluation der Daten (Bestimmen der Studien) In Schritt 2 wurden
weitere Filter angewendet, mit dem Ziel, die Studien zu bestimmen, die das
endgültige Corpus der Literaturanalyse darstellen sollten. Das Hauptkriterium war
es, Studien zu identifizieren, die die subjektiven Sichtweisen von Kindern im
Übergang von der Kita in die Grundschule aus einer subjektiven Perspektive
erforschten. Allein diese Studien waren von Interesse, um das Forschungsgebiet der
vorliegenden Arbeit zu bearbeiten. Um diese Studien zu identifizieren, wurde jede
einzelne Literaturangabe inhaltlich auf das Hauptkriterium hin überprüft. An dieser
Stelle wurde die Entscheidung für die zu verwendenden Studien getroffen. Ein
weiteres Ziel war es, anhand von Zitaten und Literaturhinweisen der vorliegenden
Studien weitere passende Studien zu finden. Die Methodik der identifizierten Studien
war kein Auswahlkriterium. Dennoch ist festzustellen, dass aufgrund der eng
geführten Forschungsfrage nach subjektiven Sichtweisen von Kindern Studien
einbezogen wurden, die ein qualitatives Forschungsdesign vorweisen. Darauf wird
später konkret eingegangen, wenn die Methoden der verwendeten Studien
zusammengefasst werden.
Die endgültigen Ergebnisse der Suche wurden in einer Excel-Tabelle
dokumentiert (siehe Anhang). Es konnten 19 Studien aus elf Ländern identifiziert
werden, die im Folgenden das Corpus für das Literature Review darstellen und in
alphabetischer Reihenfolge aufgelistet werden.
Land aus dem die Studie stammt

Anzahl d. Studien

Australien

3

Dänemark

1
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Deutschland

7

Finnland

1

Island

1

Italien

1

Kanada

1

Neuseeland

1

Schweden

1

Türkei

1

USA

1

Tabelle 2: Übersicht Studien

Quelle: Eigene Darstellung

4.1.1.3 Vergleichbarkeit der Studien: Hinweis zur Vorgehensweise

Das übergeordnete Ziel des Literature Reviews ist es, Befunde zur Sichtweise
von Kindern und ihren subjektiven Erfahrungen zum Übergang vom informellen in
das

formelle

Schulsystem

anhand

von

gemeinsamen

inhaltlichen

Schnittstellenthemen zu generieren.
Es stellt sich die Frage danach, wie und auf welcher Basis internationale
Erkenntnisse miteinander verglichen werden können. Die Frage ist nicht einfach zu
beantworten, denn die Studien, die diesem Literature Review zugrunde liegen,
stammen aus unterschiedlichen Ländern mit jeweils verschiedenen Systemen und
Regeln, die den Übergang in die Schule regeln.

In einigen Ländern gibt es

Vorschulen, in anderen gibt es bspw. den Übergang von der Kindertageseinrichtung
direkt in die Grundschule. Um eine Vergleichbarkeit der internationalen Erkenntnisse
zu gewährleisten, ist es daher erforderlich, Kriterien als Rahmung für Befunde
festzulegen.

Dieses

gelingt

über

Gemeinsamkeiten

der

Studien.

Folgende

Gemeinsamkeiten ließen sich für den Vergleich der Studien identifizieren. Zum einen
Prozesse von Institutionalisierung und zum anderen eine inhaltlich-analytische
Rahmung.
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a) Prozesse der Institutionalisierung: Alle Länder haben gemein, dass der
Übergang aus einem eher informell geregelten institutionalisierten Kontext
in

einen

formell

geregelten

institutionalisierten

Kontext

erfolgt.

Kindertageseinrichtung, Kindergarten (wie in Kanada) und Vorschule
gehören zu den informellen Institutionen, Schule zu den formellen
Institutionen. Der Unterschied zwischen informell und formell lässt sich
entlang von Kriterien wie der Bedeutung von institutionell vorhandenen
Regeln, Strukturen und Curricula führen. Die informellen Institutionen
haben alle gemein, dass Kinder ihren Alltag selbstbestimmter gestalten
können, als es in der formalisierten Schule der Fall ist. Eine genaue
Erklärung der einzelnen Regelungen der jeweiligen institutionellen
Regelungen vor und nach der Einschulung findet sich im Anhang.

b) Inhaltliche Rahmung anhand von Schlüsselthemen: Es benötigt einen
Rahmen, der Gemeinsamkeiten von Erkenntnissen auf einer inhaltlichanalytischen Ebene zu bündeln vermag. Dazu sind inhaltliche Kategorien
erforderlich,

anhand

derer

internationale

Erkenntnisse

vergleichbar

gemacht werden und systematisch eingeordnet werden können.
Diese werden wie folgt begründet und hergeleitet.
Die wohl ausführlichste Forschung zu kindlichen Sichtweisen im Übergang
stammt aus Australien. Mit dem Ziel, Aussagen und erhobenes Material aus ihrer
Forschung mit Kindern im Übergang zu analysieren, entwickelten Perry und Dockett
(2000; 2005) „The Starting School-Projekt“ einen analytisch-methodischen Rahmen.
Die analytischen Kategorien für dieses Modell wurden in unterschiedlichen
Pilotprojekten mit Hilfe der Grounded Theory (Strauss/Corbin 1990)

sowie einer

unterstützenden quantitativen Faktorenanalyse (Meredith et al. 1999) gebildet.
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Abbildung 2: Analytisch-methodischer Rahmen „Starting School-Project“

Quelle: Dockett/Perry 2005, S. 10
Dieser analytisch-kategorische Rahmen wird in der vorliegenden Arbeit zur
systematischen

Einordnung

der

internationalen

und

nationalen

Forschungserkenntnisse herangezogen, um das empirisch basierte und generierte
Wissen zu dem Erleben und den Erfahrungen von Kindern im Übergangsprozess zu
bündeln. Er wurde von den Autor*innen aus einer strikt subjektiven kindbezogenen
Perspektive

heraus

erarbeitet

und

beschreibt

Kategorien,

die

Kinder

im

Übergangsprozess als besonders wichtig thematisierten. Es wurde mit dem
Streichen der Kategorie Fähigkeiten (Skills) kategorische Änderung vorgenommen.
Diese wird wie folgt begründet: In ihren Studien verglichen Dockett und Perry die
Perspektive der Kinder mit der Perspektive von Eltern und Lehrkräften. In dieser
Kategorie wird laut Dockett und Perry auf einzelne Fähigkeiten rekurriert, die im
Alltag relevantes Wissen für die Schule darstellen. Darunter zu verstehen sind
Fähigkeiten, die nicht unmittelbar mit dem Erlernen kulturpraktischer Fertigkeiten
verbunden sind, wie das Binden von Schnürsenkeln, einen Stift angemessen halten,
wissen wie man Kleber richtig auf ein Blatt Papier aufbringt oder selbständig auf
Toilette gehen. Es zeigte sich während des gesamten in der vorliegenden Arbeit
durchgeführten Literature Reviews, dass die Perspektiven der Kinder nicht mit denen
der Erwachsenen zusammen passten. Während die Erwachsenen häufig Fähigkeiten
wie Selbständigkeit, selbständiges Anziehen, allein zur Toilette gehen können etc.
als wichtig erachteten, konnten diese Einschätzungen nicht durch die Aussagen der
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in allen Studien befragten Kinder bestätigt werden. Es lässt sich bereits an dieser
Stelle konstatieren, dass die Kindersicht hier von der Erwachsenenperspektive
abweicht. Thematisierten die Kinder „Fähigkeiten“ so waren diese ganz eng an das
Erlernen von schulischem und kulturpraktischem Wissen orientiert. Auch in der
Studie von Dockett und Perry war dies das Ergebnis (Dockett/Perry 2005). Da die
Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit sich strikt an der Perspektive der Kinder
orientieren, ist das Streichen der Kategorie „Fähigkeiten“ die Konsequenz. Ein
anderes Querschnittsthema konnte jedoch beim Analysieren des Forschungsstandes
identifiziert werden. Das Thema „Freunde und Freundschaften“ wurde von Kindern in
nahezu allen Studien prominent verhandelt. Da es bei Dockett und Perry nicht
gesondert dargestellt wird, wird das Thema in der vorliegenden Arbeit um diese
Kategorie theoretisch erweitert.

Freundschaften
Kulturpraktisches
Wissen

Schulische
Umgebung

Familiäre
Aspekte

Perspektive
Kind

Anpassung
an Schule

Einstellungen

Körperliche
Attribute
Regeln

Abbildung 3: Theoretischer Kategorienrahmen zur Analyse des Forschungsstandes

Quelle: Eigene Darstellung
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4.1.2 Exkurs: Verortung und Methodik der vorliegenden Studien

Die vorliegenden Studien entstammen alle der qualitativen Forschung mit
Kindern. Der Grund für die Auswahl lag darin begründet, dass Befunde über die strikt
subjektive Sichtweise von Kindern erhoben werden sollten, genauer gesagt Studien,
in denen Kinder direkt zu Wort gekommen sind. Quantitative Studien in denen die
kindliche Sichtweise erhoben wurde liegen vor, jedoch wurde die kindliche
Sichtweise über Angaben und Befragungen von Eltern rekonstruiert. Deshalb wurde
sich

im

Rahmen

der

vorliegenden

Arbeit

dagegen

entschieden,

da

die

Forschungsfrage die Perspektive von Kindern adressiert. Im Folgenden wird ein
Überblick über die verwendeten Studien sowie die verwendete Methodik gegeben.
Das Erkenntnisinteresse der jeweiligen Studien selbst wird in der folgenden
Literaturanalyse beleuchtet.

Land/Autor/Jahr

Erhebungsmethodik

Türkei: Kocyigit, 2014

Mosaic Approach - unterschiedliche verbale und
visuelle

Erhebungsmethoden

(Interviews

in

Kleingruppen - open end sowie "drawing-andtelling")
Kanada:
di Santo/Berman, 2005
Deutschland:

33

Kindergruppendiskussionen.

Kleinste

Diskussion 3 Kinder. Größte Diskussion 9 Kinder.
Bild- und materialgestützte Kinderinterviews

Kasamanscheff/

anhand eines Leitfadens. Bildmaterialien wurden

Martschinke,

eingesetzt, die Gesprächsimpulse setzen sollten.

2014

Darüber hinaus, Handpuppen zum Nachstellen
schultypischer

Szenen

sowie

Methode

der

Fantasiereise.
Deutschland:
Griebel/Niesel,

Zwei Gruppendiskussionen im Kindergarten
(Studie 1); leitfadengestützte Interviews mit Kindern
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1995/1996 und

(Studie 2)

1998/1999
Deutschland:
Edelbruck, 2017

38

narrative

und

leitfadengestützte

Einzelinterviews mit Kindern, 4 Gruppeninterviews
und ein Paarinterview.

Deutschland:
Hellmich, 2007

Qualitative, teilstrukturierte Interviews mit 112
Kindern im Alter von 5-6 Jahren (66 Mädchen, 46
Jungen)

aus

9

Kindertageseinrichtungen

in

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
Deutschland:
Knörzer/Grass, 2000

Qualitative, leitfadengestütze Interviews mit 40
Kindern

Deutschland:
Speck-Hamdan, 1990

Qualitative

Interviews

mit

Kindern vor dem Schulanfang

Deutschland:
Graf, 2011

leitfadengestützte

Ethnographische Feldstudie, Beobachtung von
6 Fokuskindern über 5 Monate hinweg

Dänemark:

1995: Qualitative, teilstrukturierte Interviews mit

Broström, 1995 und 1999 565 Kindern; 1999: Qualitative, teilstrukturierte
Interviews mit 375 Kindern
Finnland:
Salmi/Kumpulainen,
2017

Zeichnungen, visuelle Erzählungen (Fotos) und
ethnographische Erhebungen durch die Autorinnen
im Feld. Insgesamt wurden Daten von 19 Kindern
erhoben.

Schweden:
Pramling/Williams-

Narrative Interviews mit 7-jährigen Kindern 3
Monate nach der Einschulung

Graneld, 1993 und 1995
Island:
Einarsdottir, 2003

Gruppendiskussionen mit 5-6-jährigen Kindern
während ihres letzten Jahres in der Preschool

Australien:

Langzeitstudie mit über 300 Kindern. Mixed-

Dockett/Perry,

Methods: Klassenraum - Diskussionen, Fotografien

1997-2005

der

Kinder,

informelle

Interviews,

Bilderbuch-

Impulse für Gruppendiskussionen, Bücher über den
Klassenraum gemeinsam erstellen, Teilnehmende
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Beobachtung

Australien:
Jackson/Cartmel, 2010

Unstrukturierte, kindorientierte ethnographische
Interviews mit 8 Kindern im ersten Schuljahr sowie
Kinderzeichnungen.

Australien:
Margetts, 2006 und 2008

2006: 54 Kinder aus 4 Grundschulen, 7 Monate
nach der Einschulung. Kleine Gruppendiskussionen
von 3-4 Kindern. 2008: Alle Kinder wurden erneut
ein Jahr später in Gruppendiskussionen von 2 - 4
Kindern interviewt.

USA:
Peters, L. 2012

Italien:
Corsaro/Molinari, 2000

Qualitative, teilstrukturierte Interviews mit 45
Kindern (20 vor und 25 nach dem Übergang)

Ethnographische Studie in einer italienischen
Preschool/Elemantary School, tägliche Partizipation
der Forscher über einen Zeitraum von 5 Monaten
vor dem Übergang und 4 Monaten nach dem
Übergang im institutionellen Setting.

Neuseeland:
Peters, S. 2003

Qualitative teilstrukturierte Interviews mit 23 5jährigen Kindern vor und nach dem Übergang.

Tabelle 3: Übersicht Erhebungsmethodik d. Studien

Quelle: Eigene Darstellung
Das folgende Kapitel stellt den letzten und umfassendsten Schritt der
Literaturanalyse dar: Die Zusammenfassung der Forschungsbefunde, deren
Interpretation und Analyse.
Im folgenden Schritt wird einerseits eine deskriptive Darstellung der relevanten
internationalen und nationalen Forschungsergebnisse abgebildet. Dazu werden
ausschließlich Untersuchungen herangezogen, die den Übergang aus einer strikt
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subjektiven Sichtweise von Kindern heraus untersuchen. Andererseits und daran
anknüpfend

werden

herausgearbeitet,

die

welche

Ergebnisse

für

Hinweise

aus

jede
den

Kategorie

analysiert

Erkenntnissen

für

und
die

Übergangsgestaltung abgeleitet werden können.

4.2 Kulturpraktisches Wissen

Die Ergebnisse dieser Kategorie beziehen sich darauf, welche Ideen, Fakten oder
Konzepte kulturpraktischer Ausrichtung Kinder benennen, die aus ihrer Sicht für den
Schulanfang als wichtig erachtet werden. Konkret geht es um das Wissen bzw.
schulische Kulturpraktiken wie Zählen und Lesen bzw. akademische Fertigkeiten wie
Rechnen und Schreibfähigkeit (Dockett/Perry 2005).
Diverse Erkenntnisse geben einerseits Aufschluss darüber, dass Kinder die
Aneignung von kulturpraktischem Wissen, wie das Erlernen von Schreiben oder
Rechnen als wichtig und relevant für den Schuleintritt erachten (Dockett/Perry 2004;
Margetts 2006)). Andererseits thematisieren sie die Notwendigkeit des „Könnens“
bestimmter Fertigkeiten wie bspw. das richtige Kleben mit Klebstoff auf einem Blatt
Papier (Dockett/Perry 2004).
Bereits im Jahre 1993 betonten die Kinder in der schwedischen Studie von
Pramling, Samuelsson und Williams-Graneld, dass sie vor allem Lesen, Zählen und
Schreiben in der Schule gelernt hätten. Sie wurden allgemein dazu befragt, was sie
in den ersten drei Monaten in der Schule gelernt hätten. Die Erkenntnisse aus der
italienischen Studie von Corsaro und Molinari (2000) unterstützen diese Befunde.
Auch sie konnten herausarbeiten, dass Kinder das Lesen-, Schreiben- und
Rechnenlernen als sehr wichtig einstuften und dieses Aneignen von Wissen
ausschließlich mit der Schule in Verbindung brachten.
Auch im australischen „Starting School-Projekt“ bezogen sich die Antworten der
Kinder teils auf das Beherrschen von spezifischen Fähigkeiten, die für die Schule aus
ihrer Sicht dringend erforderlich waren. In diesem Projekt wurden die Perspektiven
hinsichtlich des Übergangs von Kindern, Eltern und Pädagog*innen verglichen. So
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äußerten Kinder interessanterweise häufiger als die Erwachsenen, dass es wichtig
sei, beim Schulstart über spezifisches akademisch-geprägtes Wissen zu verfügen.
Dieses beinhaltete Kulturpraktiken, wie bspw. Zählen, den Namen schreiben können
und Lesen, aber auch zu wissen, wie „man“ etwas richtig auf Papier schreiben kann
(Dockett/Perry 2005).
In der deutschen Studie von Hellmich wurden 112 Vorschulkinder danach gefragt,
was sie erwarteten, welche Inhalte in der Schule vermittelt würden. Der größte Teil
der Kinder bezog sich demnach allgemein auf das Erlernen von kulturpraktischem
Wissen wie Lesen, Schreiben und Mathematik. Auf konkrete Inhalte in spezifischen
Unterrichtsfächern nahmen sie hingegen nur sehr wenig Bezug. Ein interessanter
Befund war, dass bei genauem Hinterfragen der vermuteten Inhalte einzelner
Unterrichtsfächer,

kaum

ein

Kind

Auskunft

über

potenzielle

Inhalte

der

Grundschulfächer angab. Sie hatten eher Vorstellungen über Lerninhalte, die an
Gegenstände wie z.B. die Tafel in der Klasse oder die Person der Lehrkraft, die
ihnen etwas beibringt oder auch die schulischen Abläufe und Regeln gebunden
waren, wie das stille Sitzen an Tischen, zuhören und tun, was die Lehrer*in sagt. Die
Vorstellungen, die die Kinder mit dem Lernen verbanden, waren ausnahmslos an die
Lehrkraft gekoppelt, die ihnen etwas beibrächte, indem sie etwas vormachte und die
Kinder es nachmachten (Hellmich 2007).
„Die Vorstellungen der Kinder vom Lernen lassen sich fast ausnahmslos als
„Vormachen“ seitens der Lehrerin bzw. des Lehrers und „Nachmachen“ seitens
der Schülerinnen und Schüler beschreiben. Lernen geschieht in ihren Augen
also mitunter durch „Fragen und Antworten“, durch „Vorschreiben und
Nachschreiben“ oder durch Redebeiträge der Lehrerinnen und Lehrer“
(Hellmich 2007, S. 9).
In Margetts Studie, in der australische Kinder danach befragt wurden, was ein
angehendes Schulkind über die Schule wissen müsse, betrafen 68 Antworten der
Kinder in Erhebungsphase 1 (kurz nach der Einschulung) und 79 Antworten in der 2.
Erhebungsphase ein Jahr später das Thema „Wissen und Kenntnisse über
akademische Fähigkeiten“. Die Antworten, die die Kinder gaben, waren in beiden
Erhebungszeiträumen ähnlich und bezogen sich auf kulturpraktische Fähigkeiten in
Mathematik sowie auch zeichnen können, schreiben, lesen, das Alphabet
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beherrschen oder Wörter kennen. Die Kinder konnotierten das Beherrschen und
Wissen über kulturpraktische Fähigkeiten mit dem generellen Lernen und Erlernen
dieser Fähigkeiten, die für ein angehendes Schulkind wichtig zu wissen seien. Die
häufigsten Antworten bezogen sich auf literarische Kulturpraktiken, gefolgt von
Mathematik und Zeichnen bzw. Kunst (Margetts 2008).

Abbildung 4: Knowing about academic skills and learning

Quelle: Margetts 2008

Kasanmascheff und Martschinke befragten Kinder in Deutschland im Rahmen
von 38 Interviews vor und nach dem Übergang zu ihren Vor- und Einstellungen zur
Schule und schulspezifischem Wissen. Sie kamen zu der Erkenntnis, dass die Kinder
nur über wenig grundlegendes Wissen über Unterrichtsabläufe, Lernen und
curriculares Unterrichtswissen verfügten. In den meisten Fällen konnten die Kinder
schulübliche Fachtermini benennen, die sie jedoch nicht im Detail beschrieben. Die
Vorstellungen, die Kinder von Schule benannten, bezogen sich in vielen Fällen auf
Fächer (Kasanmascheff/Martschinke 2016).

Diskussion
Werden die internationalen Befunde miteinander verglichen, so kann resümierend
festgestellt werden, dass Kinder das Wissen über kulturpraktische Fertigkeiten wie
Lesen, Rechnen und Schreiben zwar relevant, jedoch nicht so bedeutsam wie
andere Kategorien wie Freundschaften oder Anpassung an die Schule erachteten.
Die Befunde lassen den Rückschluss zu, dass Kinder davon ausgehen,
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kulturpraktisches Wissen in der Schule zu lernen, dieses klar im schulisch-formalen
Kontext verorten und dieses Wissen im Übergang als solches keine wichtige Rolle
einnimmt. Es ist aus Sicht vieler Kinder daher vermutlich nicht zwingend erforderlich
bereits

vor

der

Einschulung

lesen,

schreiben

und

rechnen

zu

können.

Kulturpraktisches Wissen ist ein Merkmal, das Kinder eindeutig der Rolle als
Schulkind zuordnen. Es stellt einen Faktor dar, anhand dessen die Kompetenz von
Schulkindern gemessen werden kann (Margetts 2008). Eine übergeordnete
Schlüsselkomponente lässt sich in dieser Kategorie identifizieren, die Kinder als
besonders wichtig erachteten. Das Konzept des Lernens und das daraus folgende
Prinzip des Arbeitens, das aus Kindersicht eng mit dem Können von lesen, rechnen
und schreiben zusammenhängt. Es lässt sich ableiten, dass Kinder dem Lernen und
Arbeiten eine eigene Bedeutung zuschreiben. So beziehen sie lernen nicht auf
spielerische Aktivitäten. Das Lernen ist für sie klar mit schulischen Kategorien wie
Lesen,

Schreiben

und

Rechnen

lernen

verbunden.

Ein

wichtiges

Unterscheidungskriterium des schulisch konnotierten Lernens vom spielerischen
Lernen ist aus ihrer Sicht die Tatsache, dass man in der Schule lernen muss. Es
besteht keine Möglichkeit, zu wählen, ob Kinder in der Schule lernen oder nicht. Ihr
Konzept vom schulischen Lernen ist nicht durch Freiwilligkeit, sondern durch
„müssen“ geprägt. Auch die Lehrkraft ist eng mit dem Konzept des Lernens
verbunden, denn sie ist es, die darüber entscheidet, wie Kinder lernen sollen. Dieses
zeigt sich gut an der Studie von Hellmich, in der die Kinder die Lehrkraft als
„vormachende“ Person beschreiben und sich selbst als „die Nachmachenden“.
Dieses lässt den Rückschluss zu, dass die Partizipationsmöglichkeiten von Kindern
sehr eng begrenzt sind. Sie sehen sich selbst nicht als Gestalter*innen der eigenen
schulischen Lernprozesse. Kinder beschreiben dieses Phänomen oft mit Worten wie
„müssen“ , „können“ und „dürfen“. Lernen müssen sie. Und das schulische
Lernprinzip mit strikten Regeln des „Müssens“ ist für sie ein neues Konzept, an dem
sie sich abarbeiten, das teils negativ von ihnen beurteilt wird und das von den
bisherigen Erfahrungen abweicht (Sanders 2005). Kinder bringen das schulische
Lernen oft mit kognitiven Merkmalen in Verbindung. Konzentration gehörte dazu.
Lernen, dass auf kognitives Denken und Anstrengung ausgerichtet ist, ist aus ihrer
Sicht oft mit Aktivitäten verknüpft, die sie als Arbeiten thematisieren. Dieses Konzept
des Lernens ist für sie oft abweichend vom Terminus „Spaß“ (Wing 1995). Sie
merken, dass bzgl. des Lernens Erwartungen der Erwachsenen an sie gerichtet
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werden. Durch das Bewerten des Lernens verspüren sie, dass sie sich hier
anpassen müssen (siehe Kapitel 5.2.4). Befunde zeigen, dass wenn Lehrkräfte
Kindern Anweisungen geben, was sie zu tun haben, diese Anweisungen von Kindern
als Lernen und Arbeiten bewertet werden. Studien belegen, dass Lehrkräfte ihrer
Funktion als dominant und „Vormachende“ oft mit Worten wie „Ich möchte gern, dass
ihr...“; „Ich bitte euch .... zu tun“; oder auch „für mich“ nutzen. Diese Sprechpraxis
wird von Kindern als Erwartungen beschrieben, die an sie gerichtet sind und denen
sie sich nicht entziehen können (Wing 1995). Hier wird ein Abhängigkeitsverhältnis
erzeugt, denn aus Kindersicht, so zeigen es die Befunde der ausgewerteten Studien,
darf in der Regel allein die Lehrkraft darüber bestimmen, was zu lernen ist. In
unterschiedlichen Studien rekurrierten Kinder nicht darauf, was sie in der Schule
lernen wollten, sondern benutzten Sprachtermini, die sich auf die Intentionen der
Lehrkräfte bezogen. Ein weiteres interessantes Merkmal, das Kinder hinsichtlich des
Lernens in Abgrenzung vom eigenen „Wollen“ beschreiben, ist die Tatsache der
„Herrschaft“ über Aktivitäten. Es existieren Studien, in denen Kinder sehr genau
beschreiben, dass die Lehrkraft die Herrschaft über kulturpraktische Lernaktivitäten
hat. Sie selbst haben die Herrschaft über ihre eigenen Ideen bspw. im Spiel (Wing
1995).
„However, children seemed to approach activities with a „work is about what
you want, play is about what I want“ perspective. Children’s ideas about work
and play seemed in part to reflect their ideas about ownership of those
activities.“ (Wing 1995, S. 243).
Dieses bereitet ihnen einerseits Mühe. Jedoch ist das Lernen andererseits auch
positiv bewertet worden, da die Kinder durch die erlernten Fertigkeiten wie Lesen an
Autonomie gewinnen.

4.3 Anpassung an die Schule

Diese Kategorie soll Aufschluss über Themen der sozialen Anpassung an den
schulischen Kontext geben. Dazu gehören Beispiele wie das Wissen, wie „man“ in
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einer großen Gruppe von Kindern interagiert oder der Lehrperson angemessene
Antworten geben sollte.
Griebel und Niesel generierten in ihrer deutschen Studie von 1997 neue
Erkenntnisse hinsichtlich der kindlichen Anpassungen an das für sie neue System
„Schule“. 162 Kinder wurden von ihnen vor und nach dem Wechsel in die Schule in
einer qualitativen Studie befragt. Demnach haben die Erfahrungen, die Kinder im
Transitionsprozess machen, einen Einfluss auf die Identitätsentwicklung von Kindern.
Genauer gesagt darauf, wie Kinder sich selbst wahrnehmen, geknüpft an das
Bedürfnis, ein kompetentes Schul- oder Kita-Kind zu sein. Dieser Befund wird
unterstrichen durch die Hinweise, dass der Eintritt in die Schule aus Sicht der
befragten Kinder mit einem Rollenwechsel verbunden ist. Die befragten Kinder
wiesen sich selbst unterschiedliche Rollen zu, die mit unterschiedlichen Gefühlen
und Fähigkeiten, aber auch Aufgaben einhergingen. So beschrieben sie sich
einerseits in der Rolle als Kind in der Familie, als Kindergartenkind und als
Schulkind. Sie hatten konkrete Vorstellungen davon, in welcher Rolle man sich wie
genau verhalten müsse (bspw. darf man sich als Schulkind nicht mehr in die Hose
machen, was als Kindergartenkind noch eher erlaubt sei) (Griebel/Niesel 2000).
Befunde von Corsaro und Molinari (2000) heben die Bedeutung von zeitlicher
Strukturierung im Schulkontext heraus. Nach ihrem Eintritt in die Schule
verhandelten die im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung begleiteten Kinder
das Thema Zeitstruktur sehr engagiert. Sie mussten sich an komplett neue
Alltagssituationen in der Schule anpassen, in denen sie ihre Zeit und damit ihre
Aktivitäten nunmehr nicht mehr frei wählen durften. Die Kinder entdeckten, dass in
der Schule gar Vorrichtungen vorhanden waren, die ihre Anpassung an die zeitlichen
Strukturen beförderten. Dazu nannten sie vorrangig die Schulglocke. Darüber hinaus
war ein Hauptbefund, dass die Kinder in der Vorschule zahlreiche Aktivitäten zur
Vorbereitung auf die Schule angeboten bekamen, die darauf abzielten, dass sie sich
an gegebenen Schulstrukturen (zeitlich strukturierte Schulstunden, Stundenpläne
sowie das Erhalten und Knüpfen von Freundschaften) nach der Einschulung besser
anpassen könnten. Durch diese institutionell initiierten Vorbereitungen sollte ihnen
der Übergang in das formalisierte Schulsystem besser gelingen.
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In dem australischen Forschungsprojekt „Starting School“ bezogen sich die
Kinder auf das Anpassen an schulische Regeln und Routinen und äußerten, dass sie
diesen Aspekten gegenüber eine Anpassung herstellen müssten. Eine besondere
Schlüsselrolle spielte hierbei aus ihrer Sicht die Lehrkraft, an deren Erwartungen sich
die Kinder anpassen sollten. (Dockett/Perry 2004, 2005).
Hellmich befragte 112 Vorschulkinder in Deutschland nach ihren Einstellungen
zur Schule. So wurden die Kinder in qualitativen Interviews danach gefragt, wie sie
sich einen gewöhnlichen Schulvormittag vorstellten. Die Antworten bezogen sich
nahezu ausnahmslos auf das Anpassen an aus ihrer Sicht schulisch vorstrukturierte
Abläufe wie zeitliche Abläufe (Pausen, Zeit bis Unterrichtsbeginn), den Schulweg
oder den Nachhauseweg. Darüber hinaus ging die anstehende Schulzeit mit
Anpassungen an die Schule einher, die sie mit dem Unterschied zwischen der
Kindertageseinrichtung und der Grundschule begründeten. Aus ihrer Sicht waren
damit grundlegende Veränderungen verbunden, die Einfluss auf sie nehmen würden.
So sprachen sie davon, dass nun der Ernst des Lebens für sie beginne und
begründeten diese Sichtweise damit, dass sie in der Schule nunmehr viele Regeln,
Verbindlichkeiten und Rituale (Notenvergabe, Schulaufgaben, Stillsitzen, Ruhigsein)
beachten

und

sich

diesen

Gegebenheiten

anpassen

müssten.

Die

Kindertageseinrichtung wurde hingegen mit einem höheren Autonomiebekunden und
Selbstbestimmung in Verbindung gebracht. So äußerten sie, sich aussuchen zu
dürfen, was und wann sie spielten (Hellmich 2007).
In der Studie von Margetts (2008) in der australische Kinder kurz nach der
Einschulung und ein Jahr später erneut dazu befragt wurden, was Kinder wissen
müssen, wenn sie in die Schule kommen, wurden „generelle Abläufe und Routinen“
von den Kindern als ein Schlüsselergebnis verhandelt. Generelle Abläufe und
Routinen im schulischen Alltag hängen eng mit Schulregeln zusammen. Diese
Routinen thematisierten die Kinder als hilfreich bei der Anpassung in den schulischen
Alltagsablauf. Jedoch wurden die Schulregeln von den Kindern oft mit Problemen
verknüpft. So sorgten sie sich vor Konsequenzen, wenn diese Regeln nicht
eingehalten würden. Generelle Abläufe und schulische Routinen wurden eher positiv
thematisiert. So benannten die Kinder einige Routinen, die für ein neues Schulkind
wichtig zu wissen sind und ihm helfen, die Schule besser kennenzulernen. Genauer
gesagt beschrieben sie Routinen wie „wissen, was zu tun ist“, „das Kennen von
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Orten (wo „man“ hingehen kann) und die „zeitliche Struktur von Routinen“. So wurde
bspw. auch das morgendliche Aufstellen in Zweiergruppen benannt und was neue
Kinder wissen müssen, wie sie sich verhalten müssten (nicht schubsen, Taschen
selbst tragen...) (Margetts 2008).

Abbildung 5: Knowing about school procedures

Quelle: Margetts, 2008, S. 4
Eine weitere Antwortkategorie, die die Forscher rekonstruierten, war das
Verhalten von Kindern im Klassenraum und wie man sich dort anpasst (bspw. ruhig
sein, sich melden, Stift richtig halten etc. ). Diese Kategorie umfasste ebenfalls das
Kennen der Lehrkraft und das Wissen darüber, wie sich ihr gegenüber zu verhalten
sei (bspw. das Hören auf die Lehrkraft und tun, was diese sagt).

Abbildung 6: Knowing about classroom and teachers
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Quelle: Margetts, 2008, S. 4
Edelbruck erhob in ihrer qualitativen Untersuchung über den Verlauf des
Übergangs aus der Sicht von Kindern Interviews mit 40 Kindern nach der
Einschulung. Ziel der Untersuchung war die Frage danach zu beantworten, welche
Entwicklungsaufgaben Kinder im Übergang vollziehen und wie sich diese aus
Kindersicht abbilden lassen. Der Fokus der Auswertung der Interviews lag darauf,
wie die Kinder das „Schulkind-Werden“ verhandelten und welche Rollenwechsel
damit aus ihrer Perspektive verbunden sein können. Es konnte herausgestellt
werden, dass Kinder sich in ihren Vorstellungen des „Schulkind-Werdens“ in erster
Linie auf das Anpassen an schulische/institutionalisierte Regeln bezogen. Dieses
Anpassen beschrieben sie auch als bedeutendsten Unterschied zwischen dem
„KiTa-Kind-Sein“ und dem „Schulkind-Werden“. Dabei verhandelten sie, dass
Regelbrüche in der Schule sanktioniert würden (Edelbruck 2017).
Auch in der finnischen Studie von Salmi und Kumpulainen verhandelten die
Kinder ihre soziale Position sowie Identitätsmerkmale sehr engagiert. Sie nahmen
wahr, dass die Schule anders sei als die Preschool, welches sie an Indizien wie
Lernen,

Schulstunden,

Fächern

und

strikt

geregelten

zeitlichen

Abläufen

festmachten. So thematisierten sie, dass sie sich in der Absicht, sich an die Schule
anzupassen, damit beschäftigten, wie sie ein*e Schüler*in werden könnten. Lesen,
schreiben, rechnen lernen und sich an die schulischen Abläufe anpassen waren für
sie wichtige Merkmale einer Schüler*innen-Identität. Auf der einen Seite erlebten die
befragten Kinder ein System, welches mit vielen Restriktionen verknüpft war. Auf der
anderen Seite erlebten sie trotz dieser Regeln neu gewonnene Freiheiten, wie sich
selbst in der Mittagspause das Essen holen dürfen. Sie thematisierten Erwartungen,
die an sie in der Schule gerichtet würden, die in erster Linie mit dem Lernen in
Verbindung standen. So sorgten sich viele Kinder darum, dass sie in der Schule nicht
gut genug sein könnten und überlegten, wie sie sich an die an sie gerichteten
Anforderungen

anpassen

könnten.

Viele

Kinder

stellte

das

vor

große

Herausforderungen und löste Ängste aus, kein*e gute*r Schüler*in zu sein
(Salmi/Kumpulainen 2017).
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Diskussion
Werden die Erkenntnisse der aufgeführten Studien miteinander verglichen,
zeigen sich deutliche Gemeinsamkeiten. Für Kinder spielt das Thema „Anpassung“
an den schulischen Kontext eine entscheidende Rolle. Es wird deutlich, dass der
Übergang in die Schule einen deutlichen Einschnitt für Kinder darstellt, den sie auch
so beschreiben. Dieser manifestiert sich an verschiedenen Merkmalen, die im
Folgenden diskutiert werden. An dieser Kategorie spiegelt sich darüber hinaus aus
ihrer Sicht der Unterschied zwischen den informellen Institutionen (Kindergarten,
Kindertageseinrichtung,

Vorschule)

und

der

formellen

Schulinstitution.

Drei

Schlüsselthemen lassen sich klar identifizieren:
a) Anpassung an zeitliche Abläufe und zeitliche Struktur
Zeit und die Anpassung an zeitlich strukturierte Abläufe können als eine zentrale
Größe im sozialen Leben und Erleben von Kindern betrachtet werden. Die
bestehende Forschung gibt eindeutige Hinweise darauf, dass Kinder die Anpassung
an die Schule vor allem mit dem Faktor Zeit, insbesondere mit vorgegebenen
Zeitmustern kindlicher Tagesabläufe verbinden. Dieses stellt sie teils vor
Herausforderungen, denn es kann davon ausgegangen werden, dass die Anpassung
an neue zeitliche Abläufe als soziales Bezugs- und Ordnungssystem begriffen
werden kann, in das Kinder sich einfügen möchten. Daraus folgt, dass das kindliche
Handeln stark beeinflusst wird, und zwar in einer vorstrukturierten Form, auf deren
Struktur sie keinen Einfluss haben. Kinder beurteilen diese zeitliche Strukturierung
jedoch nicht nur negativ, sondern sie hilft ihnen, sich im Schulkontext zu orientieren,
d.h. zu wissen, wann etwas stattfindet und damit zu wissen, was „man“ als Schulkind
zu tun hat. Zeit bietet somit eine Orientierung in der subjektiven Alltagswelt.
Kerry Daly (1996) weist darauf hin, dass Zeit immer eine Konstruktion ist, die die
Art und Weise untermauert, wie Individuen Realität definieren. Sie benennt die Zeit
als zentrale Organisation in jeglichen Aktivitäten. Zeit beeinflusst den kindlichen
Alltag, indem sie bspw. einen Einfluss auf schulische Abläufe, Verabredungen,
Verpflichtungen etc. hat. Der kindliche Tagesablauf ist durch die Logik des Tuns zur
rechten Zeit geprägt. So existieren unterschiedliche Bedeutungen von Zeit, die
jeweils abhängig von sozialen Gefügen und unterschiedlichen sozialen Erlebnissen
von Kindern ist. „Gender, employment status and familiy structure also play key roles
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in shaping different experiences“ (Daly 1996, S. 4). Es wird vermutet, dass Kinder
Tag für Tag ihr Leben und ihre zeitlichen Abläufe herstellen, und zwar im Sinne eines
bewussten oder unbewussten Prozesses, in dem ein Kind Entscheidungen trifft. „In
jedem Akt dieses Prozesses führt es eine Auseinandersetzung zwischen seinen
aktuellen

Intentionen

und

Bedürfnissen,

seinen

aktuell

bestehenden

Handlungsvoraussetzungen und den Möglichkeiten, die es in seiner Umgebung
vorfindet.“ (Zeiher 2001, S. 432). Grunderkenntnis aus den vorliegenden Studien ist,
dass

die

Bildungsinstitutionen

Kindertageseinrichtung

und

Grundschule

unterschiedlichen zeitlichen Tagesstrukturen folgen, in die Kinder sich einfügen
müssen und dieses auf unterschiedliche Art und Weise auch tun. In der
Kindertageseinrichtung haben Kinder mehr Zeit, über deren Verfügung sie frei
bestimmen können. Mit dem Eintritt in die Grundschule, haben sie es bspw. mit
Stundenplänen und gelenkter Zeiteinteilung zu tun, die nur bestimmte Zeiten und
Räume für Eigenzeit lassen. Zeit bekommt dabei eine Ordnungs- und Strukturlogik,
die nicht zuletzt das Herstellen von diszipliniertem Handeln von Kindern intendieren
soll. Kinder sind einem Widerspruch unterworfen: Einerseits werden ihnen zeitliche
Vorgaben gemacht, andererseits wird ihnen aufgrund des Status „Kind“, den sie
innehaben, oft noch Zeit gelassen. Zeit und die Anpassung an zeitliche
Abläufe/zeitlicher Struktur spielen im Resümee in der kindlichen Alltagswirklichkeit
beim Übergang in die Schule eine zentrale Rolle. Zeit wird hierbei durch sie nicht
primär als messbare physikalische Uhrzeit betrachtet, sondern vielmehr als soziale
Zeit, wie sie insbesondere unter sozialkonstruktivistischen Aspekten aufgegriffen
wird. In der Tradition der Zeitsoziologie werden zwei unterschiedliche Kategorien von
Zeit benannt, die „social time“, die u.a. soziale Rahmungen und individuelle
Erfahrungen aufgreift und die „natural time“, die eben die physikalische Zeitmessung
umschließt. Kinder beziehen sich klar auf die soziale Zeit. Die Befunde weisen darauf
hin, dass die zeitlich strukturierten Abläufe in der Schule aus Kindersicht eine der am
wenigsten hinterfragten Selbstverständlichkeiten zu sein scheinen, an die sie sich
sehr engagiert anpassen. Auch gestehen sie sich selbst an der Veränderung dieser
Abläufe keinen aktiven Part ein. Sie nehmen sich selbst nicht als Einfluss-nehmend
wahr, da diese Abläufe für sie seitens der Schule gesetzt sind und deren Einhaltung
notfalls mit für sie negativen Konsequenzen durchgesetzt wird.
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b) Anpassung an strukturelle Abläufe
Die in den vorliegenden Studien befragten Kinder verhandelten die Anpassung an
Strukturen, die sie im schulischen Kontext vermuten und nach der Einschulung
erleben, geben Rückschluss darauf, dass viel Zeit und Mühe seitens der Kinder und
auch der von ihnen erlebten Erwachsenen praktiziert wird. Nahezu alle Befunde
sämtlicher untersuchter Studien geben Rückschluss auf schulische Routinen, an die
sich die Kinder anpassen möchten und aber auch müssen. Viele Kinder berichteten
diesbezüglich von Ritualen, die mit ihnen praktiziert werden, um sich besser an die
schulischen Routinen anpassen zu können. Die Befunde von Kindern, die vor der
Einschulung befragt wurden, geben Hinweise, dass eine Vielzahl von Ritualen durch
die Erwachsenen angeboten werden, mit dem Ziel der Vorbereitung auf die Schule.
Rituale, die nach dem Übergang praktiziert werden, zielen aus Sicht der Kinder eher
darauf ab, dass es ihnen leichter fällt, sich an bestehende Routinen anzupassen.
Rituale und Ritualisierungen sind dadurch gekennzeichnet, dass ihnen ein Anfang
und ein Ende zugrunde liegen. Zudem findet durch sie eine Regelmäßigkeit und
Wiederholung statt, die Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen
bestätigen, bzw. sie modifizieren. Dadurch entstehende soziale Ordnungen sorgen
u.a. für Machtbeziehungen. Ihnen liegt eine Dynamik zugrunde, die eine Anpassung
und Veränderungen im kindlichen Verhalten zum Ziel hat und Handlungsformen,
Bilder und Schemata erzeugt, mit denen Kinder sich identifizieren, an die sie sich
erinnern können, die sie verinnerlichen und anhand derer sie neue Handlungsformen
kreieren können (Wulf 2008). Werden die kindlichen Einschätzungen der Studien
betrachtet, lässt sich daraus ableiten, dass Kinder sehr wohl ein Verständnis davon
haben, dass ihr Kinderalltag in der Schule durch neue Strukturierungen in Form von
schulischen Routinen geprägt wird. Dieses stellt sie vor Herausforderungen, denen
sie einerseits mit Sorge, aber auch andererseits mit einem Gefühl der
Unabhängigkeit entgegenblicken. Ritualisierte Abläufe sind für sie scheinbar hilfreich,
um sich in die neue soziale Ordnung in der Schule besser einzufügen und konstruktiv
mit ihr umzugehen. Nach Wulf wird dadurch durch die Kinder ein praktisches Wissen
erzeugt, das sie befähigt, miteinander zu handeln und zu lernen (Wulf 2008). Die
Erkenntnisse der Berliner Ritualstudie heben hervor, dass Schulen in besonderem
Maße rituell organisiert sind. Diese Rituale beginnen bei der Zeremonie der
Einschulung und zeigen sich insbesondere am Faktor Zeit, d.h. in der zeitlichen
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Struktur/Neustruktur des kindlichen Alltags. Soziale Ordnungen, wie Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Gruppe, Sitzplatzvergabe etc. werden oft (das zeigen auch die
vorliegenden Studien) anhand von Ritualen hergestellt. Das nehmen die Kinder auch
so wahr. Dem Faktor Zeit kommt auch in diesem Zusammenhang besondere
Bedeutung zu. Nach Wulf bestimmt die Zeit als konstitutive Bedingung rituellen
Handelns wesentlich Ablauf, Stil und Dynamik der Rituale. Ein Beispiel ist die
permanente Wiederholung von Ritualen, um bspw. den zeitlichen Tagesablauf von
Kindern in der Schule neu zu strukturieren. Anhand von Ritualen werden schulinterne
Übergänge eingeleitet, bspw. der Übergang zwischen Unterricht und Pause oder
unterschiedlichen unterrichtlichen Lernsequenzen. Eine besondere Bedeutung
kommt Ritualen zu, in denen sich das Soziale konstituieren soll, bei deren
Inszenierung sich die Kinder mit der Schule identifizieren sollen bzw. die darauf
abzielen, das soziale Regelwerk der Schule zu verinnerlichen (Wulf 2008).

c) Veränderung der Rolle zum und die neue Identität als Schulkind
In unterschiedlichen Studien erlebten die Kinder die Einschulung mit dem Gefühl
eines Statuswechsels ihrer eigenen Rolle bzw. sozialen Position und den damit
zusammenhängenden Verantwortungen. Sie identifizierten sich damit, ab dem
Zeitpunkt der Einschulung nunmehr ein Schulkind zu sein. Diese Rolle als Schulkind
weicht ihrer Ansicht nach von der Rolle ab, die sie bisher einnahmen. Denn ein
Schulkind muss andere Dinge kennen und können als ein Kind das noch nicht in die
Schule geht. Also eine spezifische Kompetenz haben, die für die Schule nützlich ist
und damit die Voraussetzung dafür, sich an die Schule anzupassen. In dem
Zusammenhang wird deutlich, dass Kinder jedoch nicht darüber entscheiden dürfen,
ab wann sie ein Schulkind sind, denn sie haben keinerlei Mitentscheidungsrecht über
den Zeitpunkt der Einschulung. Sie müssen sich an die neue Rolle anpassen und
diese Veränderung hat einen Einfluss auf ihr bisheriges und ihr neues Leben als
Schulkind. Sie spüren, dass nun unterschiedliche Anpassungsleistungen und
Anpassungsfähigkeiten an sie gerichtet werden. Als zentrales Element nehmen sie
die Lehrkräfte wahr, die aus ihrer Perspektive eng mit Regeln und Routinen verknüpft
sind, an die sie sich anpassen sollen. Dazu gehören u.a. Verhaltensregeln oder die
Notenvergabe. Diese Anpassungsleistungen beschäftigen sie besonders, da sie
noch nicht auf Erfahrungswissen zurückgreifen können, um all diese an sie
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gerichteten Erwartungen zu bewältigen. Alles ist neu und wird mit einem
Statuswechsel in ein kompetentes Schulkind verknüpft. Nach Piaget (1983) wird die
bisherige Lebenswelt von Kindern durch das „Schulkind-Werden“ erweitert, dessen
Entwicklung kein linearer Prozess ist, denn alle Kinder sind unterschiedlich. Es gibt
also keine einheitliche Rolle, die sie als Schulkind erlernen können. Unterschiedliche
Kinder gehen unterschiedliche Wege, haben unterschiedliche Themen, die sie bei
dem Werden eines Schulkindes beschäftigen, Wünsche, Erwartungen und
Sichtweisen (Einarsdottir 2007). Für ihre institutionellen Begleiter*innen im
Übergangsprozess, genauer pädagogische Fachkräfte, ist es daher unerlässlich, die
damit einhergehende Diversität nicht aus dem Blick zu verlieren. Insbesondere bei
Kindern, die ihre Rolle als Schulkind mit der Angst vor Misserfolgen in der Schule
verknüpfen – auch das zeigen die Erkenntnisse. Sie definieren ihr Kompetenzerleben
als Schulkind oftmals darüber, wie gut oder schlecht sie kulturpraktisches Wissen,
wie Lesen, Schreiben und Rechnen beherrschen. Daraus folgt, dass Kinder eine
sehr genaue Vorstellung für sich definieren, entweder ein „gutes“ oder ein
„schlechtes“ Schulkind zu sein. Sie problematisieren die Rolle als „schlechtes“
Schulkind mit Blick auf die an sie durch Erwachsene (in erster Linie durch die
Lehrkraft) gerichtete Erwartungshaltung. Die Selbstwahrnehmung , die Kinder von
sich als Lernende haben, verändert sich mit dem Zeitpunkt, zu dem sie ein Schulkind
werden (Dockett/Perry 2006). Diese wird positiv beeinflusst, wenn Kinder ihre Rolle
als Lernende mit positiven Eigenschaften besetzen und gern lernen (EskeläHaapanen et al. 2017). Diese

Selbstwahrnehmung kann für die spätere

Schullaufbahn richtungsweisend sein.
Es existieren darüber hinaus Hinweise darauf, dass die Kinder in der Schule als
Sozialisationsinstitution mit gesellschaftlichen Normen in Berührung kommen und
erleben, dass gesellschaftliche Anforderungen an sie gerichtet werden, die erstmals
in einem einschneidenden Spannungsfeld zu individuellen Bedürfnissen stehen. Der
Unterschied zwischen Unabhängigkeit und Abhängigkeit spielt eine weitere Rolle im
Erleben von Kindern ein Schulkind zu werden. Als interessante These stellt die
Autorin den Widerspruch zwischen altersbedingtem Autonomiegewinn und von den
Kindern formuliertem Autonomieverlust, der durch die Einschulung eintritt, her
(Edelbruck 2017).
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4.4 Einstellungen

In dieser Kategorie werden Einstellungen zur Schule allgemein sowie Gefühle
über Schule und Lernen aus Kindersicht veranschaulicht.
Die erste deutsche Studie, die sich mit den Einstellungen, Erwartungen und
Vorstellungen zur bevorstehenden Schulzeit aus der Sicht von Kindern vor der
Einschulung beschäftigte, war die Studie von Speck-Hamdan im Jahre 1990. Die
Studie fragte danach, welche Erwartungen Kinder an die Schulzeit richteten und
welche Einstellungen damit verbunden waren. Es konnte herausgearbeitet werden,
dass ein Großteil der Kinder große Vorfreude auf die anstehende Grundschulzeit
bekundete. Diese Freude zeichnete sich dadurch aus, dass die Kinder einerseits
erwarteten, neue Dinge zu lernen, die sie mit Unterricht und dem Erlernen von
kulturpraktischem Wissen und Fähigkeiten (Lesen, Rechnen, Schreiben) in
Verbindung brachten. Andererseits freuten sie sich, da sie annahmen, dass mit der
Einschulung das Erwerben von Unabhängigkeit und Selbstständigkeit einhergehen
würde. Darüber hinaus freuten sich die Kinder darauf, dass sie in der Schule die
Möglichkeit erhalten würden, neue Menschen kennenzulernen und neue soziale
Kontakte (Freundschaften sowie Beziehungen zu Lehrkräften) zu knüpfen (SpeckHamdan 1990).
Bereits im Jahre 1993 beschäftigt sich auch eine schwedische Studie mit den
Einstellungen von Kindern zur Schule. Es wurden dazu siebenjährige Kinder in
Göteborg drei Monate nach dem Schulanfang zum Unterschied zwischen der Schule
und der Vorschule (Preschool) befragt. Die Studie kam zu der Erkenntnis, dass die
Kinder der Einschulung mit unterschiedlichen Gefühlen begegneten. Dazu gehörten
positive Gefühle und vor allem Sorgen, die Kinder mit der Schule in Verbindung
brachten. Die Sorgen umfassten die Angst, in der Schule einsam zu sein, Angst vor
der Lehrkraft, die Angst vor dem Unbekannten und die Angst, Fehler zu machen.
Positive Gefühle beschrieben die Kinder hinsichtlich des Lernens von neuen Dingen,
neue Freunde zu finden sowie Vorfreude auf die neue Umgebung. Darüber hinaus
betonten sie nach der ersten Schulzeit, dass alles viel ernster und schwieriger sei,
als in der Vorschule (Preschool). Ihrer Einstellung nach äußerten die Kinder
dieAnnahme, dass nur in der Schule „richtig“ gelernt werde, die Vorschule sei
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lediglich die Vorbereitung auf die Schule. Ihre Einstellung zu den Einrichtungen
Vorschule und Schule verknüpften die Kinder mit unterschiedlichen Merkmalen. Die
Vorschule verknüpften sie mit Attributen wie Spielen und freiem, unstrukturierten
Lernen und die Schule verknüpften sie mit Ernsthaftigkeit und strukturiertem Lernen
(Pramling/Williams-Graneld 1993).
Dänische Forschungsbefunde aus dem Jahre 1995 sowie 1999 zeigen weitere
Hinweise darauf, welche Erwartungen Kinder an die Einschulung in das formalisierte
Schulsystem hegen und wie diese ihre Einstellungen zur Schule beeinflussen.
Broström erhob 1995 die Erwartungen an die Schule von 565 5-6-jährigen
Vorschulkindern und wiederholte die Befragung im Jahre 1999 mit einer neuen
Stichprobe von 375 Vorschulkindern. Beide Erhebungen wiesen teils ähnliche
Erkenntnisse auf. Broström legte den Fokus seiner Analyse auf die Probleme, die mit
den Erwartungen von Kindern an die Schule einhergehen. So betonte er, dass die
Erwartungen, die Kinder an die Schule in der ersten Erhebung geäußert hatten, bei
12 Prozent der Kinder durch Nervosität, Unsicherheit und Sorge geprägt sei. In der
zweiten Erhebung gaben 24 Prozent der Kinder an, dass sie eine Lehrkraft
erwarteten, die bestimmt, was sie tun dürfen oder was nicht und sie anweisen werde,
still und ruhig auf ihren Plätzen zu sitzen. Broström stellt gesondert heraus, dass von
den Befragten, die Sorge und Unsicherheit erwarteten, sogar 5 Prozent mit einer
Lehrkraft rechneten, die autoritär sei und Macht habe, die sie dazu nutzen würde, die
Kinder zu unterdrücken (Broström 2000). Eine norwegische Studie unterstreicht
diese Ergebnisse (Lillemyr 2001). Demnach fürchteten sich ein Drittel der befragten
6-7 –jährigen Kinder regelrecht vor der Einschulung.
Griebel und Niesel kommen in ihrer deutschen Untersuchung von 1997 zu
differierenden Erkenntnissen. In ihrer Befragung von 162 Kindern (vor und nach dem
Übergang) gab der Großteil der Kinder an, sich auf die Schule zu freuen
(Griebel/Niesel 2000). Hier liegt die Vermutung nahe, dass die Kinder so konkret
antworteten, da sie direkt von den Forschenden danach gefragt wurden, ob sie sich
auf die Schule freuen oder nicht.
Sehr detaillierte Befunde zu der Einstellung von Kindern vor und nach dem Eintritt
in die Schule konnten Corsaro und Molinari vorlegen, da sie die Kinder fünf Monate
vor (in der Vorschule) und vier Monate nach der Einschulung in der Grundschule
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teilnehmend beobachteten. Die Kinder sahen die Schule klar als Ort, in dem
gearbeitet wird und die Vorschule als Ort, wo gespielt wird. Sie erwarteten, dass sie
in der Schule nunmehr keine Zeit mehr zum Spielen hätten und zukünftig ruhig an
ihrem Tisch zu sitzen hätten. Die fehlende Zeit zum Spielen befürchteten die Kinder
am meisten mit Blick auf die anstehende Schulzeit. Nach ihrem Eintritt in die Schule
stellten sie eine starke Dichotomie zwischen Spielen und Arbeiten fest, in der ihnen
das Spielen seitens der Schule von geringer Wichtigkeit signalisiert wurde (Corsaro,
Molinari 2000).
Erkenntnisse zu den Sichtweisen und Einstellungen von Kindern im letzten Jahr
vor der Einschulung, die in einer isländischen Studie gewonnen werden konnten ,
unterstützen die Ergebnisse von Corsaro und Molinari (2000). Viele der befragten
Kinder hatten auch in dieser Studie die Erwartung, in der Schule ausschließlich ruhig
am Tisch sitzen zu müssen. Dieses ruhige Sitzen konnotierten sie mit dem Lernen
von Mathematik, Schreiben und Lesen. Des Weiteren zeigen die Befunde, dass viele
Kinder der Schule aufgeregt entgegensahen, andere jedoch auch Sorgen äußerten,
dass sie den vermuteten schulischen Anforderungen, nicht gewachsen seien
(Einarsdottir 2003).
Eine deutsche qualitative Studie (Hellmich 2007) beschäftigte sich abermals mit
den Einstellungen und Erwartungen, die Kinder aus ihrer Perspektive heraus vor
dem Übergang in die Grundschule hegten. 112 Vorschulkinder im Alter von 5 bis 6
Jahren wurden in Kindertageseinrichtungen in Niedersachsen und NordrheinWestfalen kurz vor dem Übergang in die Grundschule im Rahmen von
teilstrukturierten qualitativen Interviews befragt. Der Großteil der befragten Kinder
hatte eine positive Einstellung gegenüber der Grundschule. So äußerten 107 von
112 Kinder Vorfreude auf die anstehende Schulzeit. Konkret begründeten sie ihre
Vorfreude geknüpft an unterschiedlichen Erwartungen wie bspw. das Erlernen neuer
Dinge, das Verlassen des aus ihrer Sicht langweiligen Kindergartens und die
Erwartung, viel Spaß in der Schule zu haben. Andere Kinder freuten sich auf neue
Freundschaften, die sie vermutlich knüpfen würden (Hellmich 2007). An dieser Stelle
liegt auch hier die Vermutung nahe, dass die Kinder in so hoher Anzahl positive
Einstellungen zur anstehenden Schulzeit (96%) äußerten, da sie konkret danach
gefragt wurden, ob sie sich auf die Grundschule freuen und wenn ja, warum.
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Australische Erkenntnisse aus dem „Starting School-Projekt“ belegen, dass die
Einstellungen von Kindern zur Schule stark durch Gefühle beeinflusst wird. Die
meisten wünschten sich demnach positive Gefühle mit Blick auf die Schule. Viele der
Kinder blickten mit Aufregung und Vorfreude auf die anstehende Schulzeit, jedoch
hegten sie auch Zweifel und Ängste wie bspw. schüchtern sein. Positive Emotionen
hinsichtlich der Schule konnotierte ein Großteil der Kinder mit dem Bestehen von
Freundschaften zu anderen Kindern. Einige von ihnen machten sogar ihre
Vorstellungen von Erfolg in der Schule haben und Fröhlichsein davon abhängig, ob
sie Freunde hätten oder nicht. Neue Freunde kennenlernen war ihnen hierbei sehr
wichtig und sehr klar für sie, dass Freunde das Wohlbefinden in der Schule
beeinflussten. Auch thematisierten die Kinder negative Gefühle gegenüber der
Schule wie nicht in der Schule bleiben zu wollen, lieber zuhause bleiben zu wollen
oder sich schlecht zu fühlen. Einige Kinder hatten Sorge und Ängste aus dem Grund,
dass sie nicht absehen konnten, was sie in der Schule erwarten werde
(Dockett/Perry 2004, 2005).
Auch Margetts (2008) stellte heraus, dass Kindern positive Gefühle mit Blick auf
die Schule wichtig erschien. So sollten Kinder keine Angst vor der Schule haben und
sich sicher fühlen, nicht schüchtern sein und die Schule genießen können. Die
Kinder in der zweiten Erhebungsphase (ein Jahr nach der Einschulung) erweiterten
diese Gefühle um Kategorien wie „selbstbewusst sein“, „mutig sein“ aber auch
„besorgt und nervös sein“. Auffallend ist, dass die Kinder, die kurz vor der Befragung
eingeschult worden sind, mit 57 Prozent angaben, dass „keine Angst haben“ ein
wichtiges Gefühl sei, wohingegen sie ein Jahr später nur noch zu 12 Prozent
angaben, dass dieses Gefühl mit der Schule einhergeht (Margetts 2008).

Abbildung 7: Knowing about feelings
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Quelle: Margetts, 2008, S. 5

In der türkischen Studie von Kocyigit (2014) konnten interessante Erkenntnisse
zu den Einstellungen der befragten Kinder generiert werden. Zu nahezu allen
Themen, die mit den Kindern im Rahmen der Untersuchung zu Schule geführt
wurden, äußerten die Kinder negative Gedanken über die Schule. Die Kinder
konstruierten die Schule als groß, komplex, sehr viele Menschen und dadurch für sie
unübersichtlich

und

als
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von

den

erwarteten,

Kindern
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als

besorgniserregend. In den meisten Fällen resultierte diese Sorge daraus, dass die
Kinder selbst annahmen, nicht genug Wissen über die Schule zu haben.

Diskussion
Werden sämtliche Studien betrachtet, so stellt sich heraus, dass das Thema der
Einstellungen stark geprägt durch Gefühle ist. So thematisierten die Kinder vor allem
Freude und Sorgen mit Blick auf die Schule und diese Gefühle nehmen einen
starken Einfluss darauf, welche Einstellungen sie bereits vor der Schule haben und
welche nachhaltig bestehen bleiben. Es zeigt sich in den Studien sehr klar, dass eine
Vielzahl der Kinder sich freuen, wenn sie in die Schule kommen. Diese Freude oder
Vorfreude ist häufiger ausgeprägt, wenn die Kinder ein größeres Wissen darüber
haben, was sie erwarten wird. Je konkreter ihre Erwartungen durch Informationen
gefüllt sind, umso eher freuen sie sich auf die Schule. Auch in dieser Kategorie wird
deutlich, welche Rolle Freundschaften und Beziehungen zu Lehrkräften spielen.
Freunde werden mit Fröhlichkeit verbunden. Die Bedeutsamkeit von Freunden wird
auch in dieser Kategorie überaus wichtig, denn das Entstehen und Bestehen von
Freundschaften formt die Einstellungen von Kindern zur Schule ganz fundamental
(Eskelä-Haapanen et al. 2017).
„Consequently, a positive school transition appears to be based mostly on
friendship and beliefs of learning“ (Eskelä-Haapanen et al. 2017, S. 9)
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In Broströms Studie wird deutlich, dass die Lehrkraft aufgrund fehlenden Wissens
der Kinder als Macht-ausübend und angsteinflößend bewertet wird. Fröhlichkeit ist
Kindern in der Schule wichtig, so die Erkenntnisse. Haben Vorschulkinder weniger
konkretes Wissen über die Schule, verbinden sie mit der anstehenden Einschulung
eher negative Gefühle. Diese reichen von Sorgen zu Unsicherheiten bis hin zu
Ängsten, was sie in der Schule erwarten mag. In diesen Fällen entwickeln Kinder
negative Einstellungen zur Schule.
Hellmich konstatierte, dass die in seiner Studie befragten Kinder auffallend wenig
konkretes Wissen über die Schule hatten. Ihre Vorstellungen orientierten sich an
recht tradierten Mustern, wie Unterricht funktioniere und wie die Lehrkraft sei.
Demnach agierte die Lehrkraft und sie müssten im Zweifelsfall folgen. Aus ihrer Sicht
war Schule verbunden mit Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Sie konnten sich
darüber hinaus wenig Details zum schulischen Tagesablauf vorstellen. Bei dem
Großteil der Kinder führte diese Vorstellungen zu positiven

Einstellungen bei

anderen jedoch zu negativen Einstellungen. Sie gingen davon aus, dass nun der
Ernst des Lebens für sie beginne und es mit den guten Zeiten, in denen viel gespielt
werden konnte, vorbei sei. Diese Einstellungen belegen auch die weiteren Studien,
die für dieses Review zu Rate gezogen wurden. In nahezu allen Studien konnten die
Kinder nur rudimentäres Wissen über die Schule wiedergeben. Hellmich weist in
diesem Zusammenhang darauf hin, wie wichtig eine ganzheitliche Vorbereitung der
Kinder auf die Schule ist und dass Maßnahmen wie vereinzelte Schnuppertage hier
nicht ausreichen, damit Kinder über das Wissen verfügen, das sie benötigen, um
reale Vorstellungen von der Schule und der Lehrkraft zu bekommen (Hellmich 2007).
Diese realen Vorstellungen benötigen sie jedoch, um eine realistische Einschätzung
darüber zu entwickeln, was sie in der Schule erwarten wird. Denn daraus leiten sich
ihre Einstellungen zur Schule ab.
Die Forschung zeigt, dass Kinder ihre Einstellungen zur Schule erheblich aus
vorherigen Erfahrungen heraus entwickeln, dazu gehören vorschulische Settings,
Familie und andere Quellen, aus denen sie ihr Wissen über die Schule generieren
(Eskelä-Haapanen et al. 2017). Daraus folgt, dass Kinder im Übergangsprozess gut
darüber informiert sein sollten, was sie genau erwartet. An dieser Stelle kann die
Schlüsselfunktion der Akteur*innen hervorgehoben werden, durch die Kinder ihre
Informationen beziehen (siehe Kapitel 5.2.8).
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Die Einstellungen, die Kinder zur Schule haben, weichen systematisch von denen
ab, die sie gegenüber vorschulischen Settings haben. Dieses thematisieren die
Kinder auch und nutzen zur Begründung zwei Konzepte, die sich voneinander
abgrenzen: Das freie und selbstbestimmte Spiel, was sie klar im vorschulischen
Setting verorteten und das Konzept des Lernens und Arbeitens, das sie in der Schule
verorteten. Aus Kindersicht entsteht hier eine Dichotomie zwischen zwei Konzepten,
zu denen sie unterschiedliche Einstellungen haben. Das Spiel ist positiv besetzt, da
sie hier frei entscheiden können und es mit Spaß verbunden ist. Dem Lernen und
Arbeiten gegenüber sind sie oftmals negativ eingestellt, weil es ihnen nicht so viel
Spaß macht wie das Spielen und sie einer Vielzahl an Regeln unterliegen. Diese
Einstellungen zu den zwei Konzepten prägen die Einstellungen zu den zwei
Institutionen, dem vorschulischen und dem schulischen Setting. Auf die Dichotomie
zwischen Spielen und Lernen und welche Implikationen sich daraus ergeben, wird in
Kapitel 7 der eigenen Untersuchung ausführlich eingegangen. Daher wird das
Thema an dieser Stelle oberflächlich diskutiert.
Resümierend lässt sich festhalten, dass Einstellungen von Kindern gegenüber
Schul- und Vorschulsetting für den weiteren schulischen Erfolg von Kindern eine
wichtige Bedeutung haben, und insbesondere darauf, wie sie sich selbst als
Lernende

wahrnehmen

(Entwisle/Alexander

1998;

Wigfield/Eccles

2000).

Einstellungen werden vor allem durch positive und negative Gefühle und Wissen
über die Schule geprägt.

4.5 Bedeutung von Regeln

In dieser Kategorie werden (erwachsene) Erwartungen von Kindern an das
eigene Verhalten und Aktivitäten untersucht, die als Regeln deklariert/ausgedrückt
sind.
Unterschiedliche Forschungserkenntnisse heben hervor, dass Kinder die
Wichtigkeit von Regeln bzw. deren Einhaltung sowie das Erlernens von Regeln
antizipieren. Kinder betonen insbesondere, dass es wichtig sei, gewisse Regeln
bereits vor dem Schuleintritt zu kennen (Margetts 2006; Dockett/Perry 2004).
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Einarsdottir (2003) stellt in ihrer isländischen Studie zur Befragung von Kindern
im letzten Jahr vor der Einschulung heraus, dass Kinder das Thema Regeln in den
erhobenen Gruppendiskussionen sehr engagiert verhandelten. Sie hoben dabei die
Wichtigkeit von Regeln, des Erlernens der schulischen Gebräuche und vor allem der
Art, wie man sich in der Schule zu verhalten habe, hervor. Diese erwarteten Punkte
zu erlernen, stellten sie als bedeutenden Unterschied zur Vorschule (Preschool)
heraus (Einarsdottir 2003).
Auch Kinder in Australien thematisierten Regeln in der Schule sehr engagiert.
Das zeigen Erkenntnisse von Dockett und Perry (2004, 2005) sowie Margetts (2008).
Im „Starting School-Projekt“ verhandelten Kinder sehr prägnant, dass das Kennen
der Schulregeln sehr wichtig zu wissen sei, wenn sie in die Schule kämen.
Insbesondere hatten die Kinder konkrete Vorstellungen davon, was passiert, wenn
die Schulregeln gebrochen würden. Die Konsequenzen, die aus Regelbrüchen in der
Schule resultierten, machten ihnen teils Sorgen. Auch benannten sie diese
Konsequenzen als Grund, die Regeln dringend einzuhalten. Dabei hatten sie sehr
klare Vorstellungen davon, wer diese Regeln in der Schule bestimme und das sei
aus ihrer Sicht die Lehrkraft.
„The children were very clear about where the rules came from – they were the
teachers’ rules“ (Dockett/Perry 2004, S. 179).
Die bestehenden Regeln waren ihrer Ansicht nach nicht veränderbar, sodass sie
selbst keinen Einfluss auf die Ausgestaltung dieser Regeln nehmen konnten. Auf die
Frage danach, was ein angehendes Schulkind über die Schule wissen müsse,
listeten eine Vielzahl der befragten Kinder eine Reihe an Regeln auf. Das zeigen
auch Befunde einer vorherigen Studie, in der Kinder mit Fotos angehenden
Schulkindern erklären sollten, was sie über die Schule wissen müssten. Sämtliche
Fotos, die die Kinder im Schulkontext fotografierten, bezogen sich auf schulische
Regeln (Dockett/Perry 2003). Ein Hauptergebnis des „Starting School-Projekts“ ist
eindeutig, dass die schulischen Regeln einen großen Einfluss auf Kinder und ihr
Erleben des Schulkontexts und ihre Rolle als Schulkind nehmen. Regeln haben eine
wichtige Bedeutung für Kinder, wenn sie versuchen die Schule zu verstehen und
dem schulischen Kontext einen Sinn zu geben und für ihr Verständnis einzuordnen
(Dockett/Perry 2004, 2005).
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„Just as adults starting a new job need to know the boundaries and what is
expected of them, children starting school want to know the limits that have
been set for them and the ways they can best work within these“ (Dockett/Perry
2004, S. 179).
Auch Kinder, die in der Studie von Margetts kurz nach der Einschulung und ein
Jahr später dazu befragt wurden, was ein Schulkind wissen sollte, wenn es in die
Schule kommt, gaben das Kennen von Regeln an. Die Schule verfügte demnach
über ein Set an Regeln, das den Kindern gegenüber artikuliert wurde. Die Kinder
rezipierten diese Regeln und besetzten sie mit einer für sie wichtigen Bedeutung. Sie
beschrieben vor allem Regeln, bei deren Nichteinhaltung, Konsequenzen seitens der
Schule drohten und diese Regeln daher akzeptiert wurden. Sie benannten Regeln
wie gutes (und vor allem kein schlechtes) Verhalten in der Schule, Probleme mit
anderen vermeiden und sicheres Spielen. Das Kennen von Regeln wurde von ihnen
als Merkmal verhandelt, ein kompetentes und erfahrenes Schulkind zu sein.

Abbildung 8: Knowing about school rules

Quelle: Margetts, 2008, S. 3
In dieser Erhebung ist interessant, dass die Kinder in der 2. Befragung ein Jahr
nach der Einschulung zu 84 Prozent angaben, dass es in der Schule wichtig sei, die
Regeln zu kennen. In der Befragung ein Jahr zuvor direkt nach der Einschulung
beschrieben nur 47 Prozent der Kinder dies als wichtig (Margetts 2008).
Di Santo und Berman belegen diese Befunde in ihrer kanadischen Studie mit der
Befragung von Kindern vor der Einschulung. Die Kinder verhandelten das Thema
Regeln sehr engagiert. Regeln hatten eine hohe Relevanz für sie, denn sie
beschäftigten die Kinder sehr. So wurden die Kinder danach gefragt, welche Regeln
sie in der Schule konkret erwarten würden. Die Kinder äußerten konkrete
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Vorstellungen, die überblicksartig in der folgenden Tabelle dargestellt werden (di
Santo/Berman 2011).

Abbildung 9: Rules children expect

Quelle: di Santo/Berman, 2011, S. 476.
Es zeigt sich, dass sämtliche Regeln, die von Kindern mit Blick auf das Einleben
in der Schule angegeben werden, sich auf das Einleben in die schulische Kultur
beziehen. Es sind reine Verhaltensregeln, die an Gebote und Verbote geknüpft sind.
Ein Hauptergebnis aus der Befragung von türkischen Kindern war deren
Annahme, dass das Kennen und das Einhalten von Regeln in der Schule das
Wichtigste seien, was Kinder in der Schule können müssen (Kocyigit 2014).

Diskussion
Werden die Ergebnisse hinsichtlich des Einhaltens und Wissens über Regeln
angeschaut, folgt daraus, dass die Einschulung mehr als nur das Generieren von
Wissen und Erlernen von Kulturpraktiken für Kinder und die emotionale und
persönliche Entwicklung von Kindern bedeutet. Vielmehr können Rückschlüsse
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daraufhin gezogen werden, dass Kindern eine gewisse Konformität durch die
Autorität erwachsener Personen, im schulischen Kontext durch die Lehrpersonen,
abverlangt wird. An diese versuchen die Kinder sich anzupassen, indem sie die an
sie gerichteten Regeln verinnerlichen möchten.
„the production of children’s conformity through the authority invested in adult
teachers“ (James/James 2008, S. 113).
Regeln als solches und das Anpassen an diese Regeln hatten in vielerlei Studien
eine wichtige Bedeutung für Kinder. Sie thematisierten eine Vielzahl von Regeln, die
im schulischen Kontext für sie gelten. Kinder vor dem Übergang verhandelten
Vorstellungen von Regeln, Kinder nach dem Übergang das Anpassen an bereits
bestehende

Regeln.

Allen

gemein

war,

dass

Regeln

für

Kinder

eine

Grundvoraussetzung darstellen, die sie wissen müssen, um die schulische
Umgebung kennenzulernen und diese zu managen bzw. sich zurechtfinden zu
können. Sie betonten dabei insbesondere, dass Kinder sich mit Regeln anfreunden
müssen, wenn sie in die Schule kommen. Der Grund ist der Wunsch von Kindern, in
der Schule zu funktionieren und so wenig Schwierigkeiten wie möglich zu haben.
Erkenntnisse zeigen, dass Kinder das Anpassen an und Verinnerlichen von Regeln
nicht als optional wahrnehmen, sondern als Pflicht. Ob sie Regeln mitgestalten
dürfen oder nicht, hängt von der jeweiligen Lehrperson ab. Die Lehrperson spielt für
Kinder insofern eine Rolle, als dass sie aus Kindersicht entscheidet, welche Regeln
gelten. Regeln werden in diesem Zusammenhang oft als Verbote und Gebote
wahrgenommen, die die Lehrkraft reguliert. Beispielhaft lässt sich das an den von
Kindern thematisierten Tabu-Plätzen in der Schule nachzeichnen (Dockett/Perry
2005). Kinder beschrieben, dass sie ein Verbot hätten, manche Plätze zu
bestimmten Zeiten aufzusuchen. Dazu gehörten u.a. die Toiletten. Das Verbot,
manche Plätze aufzusuchen ging ihrer Ansicht nach klar von der Lehrkraft aus.
Daraus folgt, dass Kinder sich stark in bestehende Regeln einfügen müssen, sich
selbst nicht als partizipativ erleben und im Falle der Nichteinhaltung mit Sanktionen
rechnen, die sie als unangenehm empfinden. Sie erleben die Erwachsenen in
diesem Zusammenhang als sehr direktiv. Aber aus ihrer Sicht gehören Regeln klar
zur Schule dazu und sie hinterfragen diese Regeln in den wenigsten Fällen. Regeln
sind somit ein Instrument, das auf die soziale und organisationale Anpassung von
Kindern an den schulischen Kontext abzielt. Es ist zu vermuten, dass Regeln für
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Kinder das Mittel darstellen, durch das sie sich an die Schule anpassen. Interessant
ist dabei, dass aus Kindersicht scheinbar die Probleme, die sie mit Anpassung an
den schulischen Kontext in Verbindung bringen, durch Regeln manifestiert werden.
Somit hängen Regeln eng mit der Kategorie der Anpassung in diesem Kapitel
zusammen. „Regeln“ werden jedoch wie bei Dockett und Perry in der vorliegenden
Arbeit als separate Kategorie behandelt. Da viele Studien zeigen, dass Kinder das
Thema Regeln untereinander überaus stark verhandeln, wird es gesondert
dargestellt, um die Bedeutung zu unterstreichen.
Das Engagement von Kindern, Regeln zu verinnerlichen verweist auf weitere
Indizien. Es zeigt sich, dass Kinder unterschiedliche Einstellungen zur Schule haben,
die

nicht

selten

mit

Sorgen

und

Ängsten

vor

der

neuen

Umgebung

zusammenhängen. Diese hängen mit mangelndem Wissen von Kindern über den
Schulkontext und den vielen Möglichkeiten, sich in der Schule zurechtzufinden
zusammen. Um Regeln einhalten zu können, ist es für Kinder wichtig, ganz genau zu
wissen, was sie aus ihrer Sicht dürfen und nicht dürfen. Dieses Wissen bietet die
Grundlage, auf der Kinder das Einhalten von Regeln für sich verinnerlichen. Das
Wissen von Regeln bietet somit für Kinder einen Rahmen, in dem sie sich bewegen
und geleitet in die neue Umgebung eingewöhnen können. Dieser Rahmen wiederum
scheint ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu geben, ihr eigenes Handeln und das
Handeln anderer einzuordnen.
„Clearly, knowing the rules of school matters to children. It is one oft he ways
they start to make sense of the school context and one of the ways they find out
the parameters of the new context“ (Dockett/Perry 2004, S. 179).
Darüber hinaus scheinen Kinder es als wichtig zu erachten, wie gut jemand die
Regeln kennt oder nicht. Das besonders gute Kennen der Regeln scheint somit aus
Kinderperspektive ein Indiz dafür zu sein, ob jemand ein kompetentes Schulkind ist,
oder nicht.
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4.6 Bedeutung körperlicher Attribute/Eigenschaften

In

dieser

Kategorie

werden

Erkenntnisse

dargestellt,

die

körperliche

Attribute/Eigenschaften oder Charakteristiken konturieren, die aus Kindersicht für
den Übergang in die Schule relevant sind. Die Ergebnisse der betrachteten Studien
werden entlang von Kriterien wie Größe, Alter oder die allgemeine Gesundheit
veranschaulicht.
Im australischen „Starting School-Projekt“ konnten im Vergleich zu allen anderen
vorliegenden Studien die konkretesten Befunde dazu generiert werden, welche
körperlichen Attribute Kinder benennen, die sie mit der ersten Zeit in der Schule in
Verbindung bringen. Die Körpergröße spielte hierbei eine entscheidende Rolle für die
Kinder. So äußerten sich 16,1 Prozent der befragten Kinder zu dieser Kategorie. Ein
Schlüsselthema war die körperliche Größe von „großen Kindern“, denen die
Befragten aus ihrer Sicht in der Schule begegnen würden. Das nahe Zusammensein,
bspw. auf dem Schulhof, mit großen Kindern machte einigen der Befragten Angst.,
bspw. dass große Kinder sie verletzen würden. Darüber hinaus hatte die
Körpergröße weitere Bedeutung bspw. im Spiel. Auf dem Schulhof sind viele
Spielgeräte auf denen Kindern spielen können, für größere Kinder ausgerichtet.
Dieses beschäftigte die Kinder mit Blick auf die anstehende Schulzeit. Ein
interessanter Befund war, dass die Kinder sich sorgten, den Erwartungen der Schule,
die aus ihrer Perspektive mit der Körpergröße einhergingen (körperliche Aktivitäten),
nicht gerecht werden könnten. Das Groß-Sein war für die Kinder noch unter anderen
Aspekten bedeutsam. Groß-Sein war für sie ein Merkmal dafür, „reif“ für die Schule
zu sein. So nannten sie unterschiedliche Kriterien, an denen sie feststellten, dass ein
Kind bereit ist, in die Schule zu können. Kriterien waren das selbständige
Haarewaschen, das selbständige Anziehen sowie zu frühstücken. Ein weiteres
Merkmal, dass ein Kind groß genug ist, um zur Schule zu gehen, machten die Kinder
am Alter fest. So könnten aus ihrer Sicht Kindergartenkinder nicht in die Schule
gehen, weil sie zu jung seien.
Andere Kinder wiederum äußerten, dass ein vollständiger Impfschutz bestehen
müsse, damit Kinder in die Schule kommen können. Sie wussten genau, dass sie
drei Impfungen erhalten müssten, bevor sie in die Schule gehen könnten. Dieses
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verbanden gerade die Kinder, die vor der Einschulung befragt wurden, mit Ängsten
(Dockett/Perry 2005).
„Joey: „I know something scary! Before you go to big school you are getting the
needle“ (Dockett/Perry 2005, S. 183).
In einer kanadischen Studie thematisierten Kinder das Alter als wichtiges Zeichen
dafür, dass sie in die Schule gehen könnten. So stellten sie fest, dass Kinder mit 6
Jahren in die Schule kämen. Die Größe spielte eine weitere Rolle für sie. So müssten
Kinder aus ihrer Sicht eine gewisse Größe haben, um überhaupt in die Schule gehen
zu können. Schlüsselmerkmal war, ein großes Kind zu sein (di Santo/Berman 2011).

Diskussion
Aus der Perspektive der Kinder, so lässt es sich auf Grundlage der gefundenen
Befunde schlussfolgern, spielen körperliche Attribute für den Übergang in die Schule
eine eher untergeordnete Rolle. In nur zwei Studien gingen Kinder näher darauf ein.
Kinder bringen den Übergang in die Grundschule vor allem mit dem Zugewinn an
Alter und körperlichen Veränderungen wie Größe in Zusammenhang. Das „GroßSein“ hat einerseits eine rein körperliche Bedeutung und andererseits eine ideelle
Relevanz, die Kinder mit der Einschulung verbinden. Die Erkenntnisse weisen darauf
hin, dass Kinder mit der Körpergröße unterschiedliche Szenarien in Verbindung
bringen, die teils mit Sorgen und Problemen verbunden sind. Sie erkennen, dass
körperliche Größe mit Grenzen oder mangelnder Teilhabe verbunden sein können.
So ihre Erfahrungen, dass sie bspw. auf dem Schulhof oft nicht teilhaben können,
weil sie für viele Spielgelegenheiten zu klein sind. Auch thematisieren sie die Sorgen,
größeren Kindern aufgrund ihrer eigenen kleineren Körpergröße unterlegen zu sein
und gar verletzt zu werden. Das Groß-Sein im ideellen Sinne verbinden Kinder mit
erwachsenen Erwartungen, die sie an sich gerichtet sehen. Zum „Groß-Sein“ in
diesem Sinne gehören Fähigkeiten, die mit Autonomieprozessen einhergehen, wie
das eigenständige Händewaschen oder auf Toilette gehen können. Kinder sorgen
sich, diesen Anforderungen nicht gerecht werden zu können. Auf der anderen Seite
geben Kinder an, dass sie groß sein müssen, wenn sie in die Schule kommen. Somit
entsteht ein Spannungsfeld zwischen einerseits Autonomieprozessen von Kindern,
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weil sie mit dem Eintritt in die Schule groß sein müssen, und andererseits trotzdem
noch auf Hilfe angewiesen zu sein. Auf Hilfe sind sie angewiesen, wenn sie bspw.
bei Aktivitäten durch ihre Körpergröße an Grenzen stoßen. Das Alter ist für sie an
dieser Stelle das natürliche Kriterium, das darüber bestimmt, wann sie im
körperlichen Sinne groß sind und zur Schule kommen. Und dieses Alter wurde von
Erwachsenen

bestimmt.

Es

entsteht

eine

Diskrepanz

in

der

kindlichen

Wahrnehmung, die sie für sich versuchen zu managen, um dem „Groß-Sein“ und
den damit an sie gerichteten Erwartungen gerecht werden. Dementgegen steht das
Gefühl, trotzdem noch auf Hilfe angewiesen zu sein.

4.7 Bedeutung familialer Aspekte im Übergang

Dieses Kapitel erörtert auf Grundlage der Forschungsbefunde einerseits die
Bedeutung familial-geprägter Themen und Aspekte wie die Interaktion zwischen
Kindern und Eltern/ältere/Geschwistern bzw. Familie und Schule/Kita. Andererseits
spielen die Einstellungen der Familie zur Schule und familiäre Bildungsaspirationen,
eine wichtige Rolle darauf, welche Emotionen Kinder mit der anstehenden
Einschulung verbinden.
Corsaro und Molinari (2000) stellten in ihrer ethnographischen Studie heraus,
dass die Bedeutung der Erfahrungen älterer Geschwister eine entscheidende Rolle
für die Sichtweise der befragten Preschool-Kinder auf die Schule hatte. Die Kinder
rezipierten in ihren Aussagen sehr die Erfahrungen, die ihre älteren Geschwister
bereits mit der Schule gemacht hatten.
In einer deutschen qualitativen Studie mit 40 Kindern, äußerte ein Großteil der
Kinder, dass ältere Geschwisterkinder als Informand*innen anzusehen, und sie die
Informationen über die Schule, aus denen sie ihre Vorstellungen darüber ableiteten,
von diesen zu beziehen (Knörzer/Grass 2000).
Dockett und Perry vergleichen in ihrem „Starting School-Projekt“ die Perspektiven
von Kindern, Eltern und Lehrer*innen mit Blick auf die anstehende Einschulung.
Interessant ist, dass das Thema der familiären Aspekte aus Sicht der Kinder die
92

größte Rolle für die anstehende Schulzeit spielte. Sehr ausführlich stellten die Kinder
dar, welche Bedeutung Geschwister für sie hatten und konnotierten Geschwister in
den meisten Fällen mit Hilfe, genauer gesagt damit, ob sie ihnen beim Einleben in
die Schule halfen oder nicht. Des Weiteren waren die Eltern für sie eine wichtige
Komponente hinsichtlich des Schulanfangs. Vor allem waren der erste Schultag und
das Verhalten an diesem Tag für die Kinder eine Erinnerung, auf die sie sich in den
Interviews häufig bezogen. Auch das Bringen der Eltern zur Schule und die Art, wie
sie die Kinder verabschiedeten, spielten eine entscheidende Rolle dabei, wie die
Kinder sich fühlten, wenn sie morgens in die Schule gingen. Kinder konnten sehr
deutlich rezipieren, was ihren Eltern für sie hinsichtlich der anstehenden Schulzeit
wichtig war. Sie wussten, dass ihren Eltern das Lernen wichtig war. Für andere
Kinder wiederum war es ein Thema, was die Eltern in der Zeit machten, wenn sie in
der Schule seien. So beschrieb ein Mädchen, dass Eltern das Haus putzten, da
Kinder nicht zuhause putzen würden. Weitere Kinder sahen mit leichten Sorgen auf
die Interaktionen, die zwischen Eltern und Lehrer*innen stattfinden würden, sobald
sie selbst in der Schule waren. Sie hatten Vorstellungen davon, was im Rahmen
dieser Interaktionen geredet werden würde. Sie wussten, dass sie mit dem
Schuleintritt in einen Kontext geraten würden, in dem Kinder offen untereinander
durch die Lehrkräfte anhand ihres Lernverhaltens verglichen würden. Daher nahmen
sie an, dass dies auch Thema der Diskussion zwischen Lehrer*innen und Eltern sei.
Konkret: wie gut oder schlecht die anderen Kinder im Vergleich zu ihnen lernen.
Diese Vergleiche markierten aus Kindersicht oftmals den Wechsel von eher
informellen Lernumwelten in das formelle Schulsystem (Dockett/Perry 2005).
Hellmich (2007) zeigt, dass die Familie eine besondere Rolle einnimmt, wenn es
um das Generieren von Informationen über die Schule geht. So thematisierten rund
die Hälfte der in seiner nationalen Studie befragten 112 Vorschulkinder, dass sie ihre
Informationen über die Schule von Eltern, Geschwistern aber auch Großeltern
bezogen hatten. Andere Kinder wiederum gaben an, Informationen durch Freunde
erhalten zu haben. Interessanterweise wurden nur 15 Prozent der befragten Kinder
aus ihrer Sicht in der Kindertageseinrichtung über die Schule informiert (Hellmich
2007).
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Unter dem Stichwort „Informationen erhalten“ gaben die Kinder in der türkischen
Studie die Familie, insbesondere die Eltern als Hauptquelle an, über die sie
Informationen, Wissen und Ideen über die Grundschule erhalten (Kocyigit 2014).
Auch deutsche Ergebnisse einer Erhebung, in der Kinder vor und nach dem
Übergang mit Hilfe von bild-und materialgestützten teilstrukturierten Interviews zu
Vor-/Einstellungen zu Schule und schulischem Lernen befragt wurden unterstreichen
die Erkenntnis, dass Kinder ihr Wissen über die Schule hauptsächlich durch die
Familie generieren (Kasamanscheff/Martschinke 2016).

Diskussion
Die Familie wird von Kindern in einigen Studien zum Übergang ganz prominent
thematisiert. Besonders wichtig sind ihnen hierbei die Informationen, die sie durch
die Familien (Eltern und Geschwister) erhalten. Somit lässt sich daraus ableiten,
dass die Unterstützung durch die Familie ein entscheidender Faktor ist, der die
bevorstehende Einschulung und den Übergang als solches für Kinder moderiert. Ein
erfolgreicher Übergang hängt dementsprechend maßgeblich von der Hilfe und
Unterstützung durch die Familie ab.

Es zeigt sich, dass das Einholen von

Informationen über die Schule bei Familienmitgliedern für Kinder unterschiedliche
Vorteile bietet: Zum einen sind dies die vertrauten Beziehungen. Kinder vertrauen
ihren Familienangehörigen und trauen sich daher möglicherweise eher zu fragen,
wenn sie etwas nicht wissen. Zum anderen sind die Informationen besonders leicht
zugänglich, da Familienangehörige in der Regel für Kinder sehr präsent und
verfügbar sind. Verschiedene Studien belegen diese Annahmen. Es zeigt sich, dass
Kinder durch die Unterstützung insbesondere von Eltern eher Vertrauen in die neue
Umgebung aufbauen und sich besser anpassen können. Ihr Selbstwertgefühl wird
durch den Rückhalt der Familie gestärkt. Der Übergang verläuft umso erfolgreicher,
wenn Eltern durch die Institutionen, in denen das Kind sich befindet als Bildungs-und
Erziehungspartner, Entscheidungsträger und Fürsprecher ihrer Kinder angesehen
werden (Seddig 2012, Andresen/Seddig 2013, Betz 2015). Bronfenbrenner
postulierte bereits im Jahre 1979, dass der Übergangsprozess für Kinder am
positivsten verläuft, wenn Kinder, Lehrkräfte, Erzieher*innen und Eltern als
gleichberechtigte Partner*innen am Übergang beteiligt sind (Bronfenbrenner 1979).
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Im Umkehrschluss bedeutet es jedoch auch, dass wenn Familien eine negative
Einstellung zur Schule haben, die Gefahr besteht, dass sie diese an die Kinder
weitergeben. Damit wird möglicherweise von Beginn an eine negative Konnotation
mit der Schule geprägt. Um dieses zu verhindern, ist es ganz besonders notwendig,
die Familie seitens der Institutionen im Übergangsprozess ins Boot zu holen. Die
Erkenntnisse, die durch die oben beschriebenen Studien gewonnen werden konnten,
lassen eine klare Konklusion zu. Familien spielen eine große Rolle dabei, wie Kinder
den Übergang erleben und welche Informationen sie darüber erhalten. Genauer
gesagt hat die Familie somit einen großen Einfluss darauf, welche Einstellungen das
Kind zum Lernen hat und welche Vorstellungen es von der Schule entwickelt. Letzten
Endes wird die Selbst-Identität als Schulkind dadurch entscheidend geprägt (Peters
2010, Brooker 2008, Carr et al. 2010, Dockett/Perry 2006).

4.8 Schulische Umgebung

Sorgen, die Kinder thematisieren und die vor allem die schulische Umgebung
betreffen, stehen im Mittelpunkt der Darstellung. Dazu gehören vor allem Fragen, die
Kinder sich stellen mit Blick darauf, was in der Schule passieren mag und auf sie
zukommen könnte.
Kinder haben genaue Vorstellungen davon, warum genau sie zur Schule gehen
und was sie dort tun werden. Dockett und Perry stellen heraus, dass Vorstellungen
der Kinder über die Schule wesentlich von denen der Erwachsenen abwichen. Sie
glaubten u.a., dass sie zur Schule gingen, weil sie dann einerseits groß seien, aber
andererseits auch, weil ihre Eltern dies für sie entschieden hätten, um eine schöne
Zeit für sich selbst zu haben. Sie beschrieben hinsichtlich der schulischen Umwelt
auch Sorgen. Der/die Lehrer*in nahm hier eine entscheidende Rolle ein, ob die
Kinder davon ausgingen, sich in der Schule wohl zu fühlen oder eben auch nicht. Ob
Kinder die Schule mögen oder nicht ist davon abhängig, ob sie die Lehrkraft mögen
oder nicht. Sie beschrieben zudem Ängste, nicht zu wissen, was in der Schule
passieren würde. Ob die Lehrkraft Kinder mag, war ebenso ein Thema, das die
Kinder beunruhigte. Gelegentlich gingen damit familiäre Aspekte einher. So machte
sich ein Kind Sorgen, dass der Lehrer es nicht mögen würde, da er bereits dessen
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Bruder nicht mochte. Ein weiterer Aspekt, den die Kinder mit der schulischen
Umgebung in Verbindung brachten, war das Verhalten, also was sie im
Schulgebäude dürften und was nicht. So sei es bspw. verboten, in der Schule laut zu
sein
Die türkischen Forschungserkenntnisse zeigen, dass 35 von 55 befragten
Kindern die Schule mit dem Attribut „groß“ konnotierten. Sowohl in den
Gruppeninterviews als auch in den Zeichnungen wurde das Schulgebäude
thematisiert, das für die Kinder eine immense Größe darstellte (Kocyigit 2014).
Eine aktuelle finnische Studie untersuchte, welche Motive Kinder im Übergang
thematisieren und wie sie diese mit Blick auf ihre persönlichen Erfahrungen
verhandeln. Es zeigte sich, dass die befragten Kinder (vor und nach der
Einschulung) die Einrichtungen „Preschool“ und „Primary School“ anhand von
Kriterien unterschieden, die mit den gegebenen Möglichkeiten, sich körperlich und
sportlich zu betätigen, in Verbindung standen. Raum und Material standen dabei im
Vordergrund. Ein bedeutender Unterschied zwischen den Institutionen war aus ihrer
Sicht die Möglichkeit, in der Preschool sich sowohl draußen als auch im Raum
täglich sportlich (z.B. Fußballspielen) zu betätigen. Dieses bewerteten sie positiv.
Spielzeug hatte dabei eine wichtige Bedeutung für die Kinder, welches lediglich in
der Preschool für sie zugänglich war. Wohingegen sie hinsichtlich der schulischen
Umgebung weniger Chancen sahen, körperlichen Aktivitäten nachzugehen. Sie
beschrieben einschränkend, dass sportliche Aktivitäten in der Schule hauptsächlich
draußen auf dem Schulhof zu geregelten Zeiten wie Pausen möglich seien. Diese
Zeiten, in denen Kinder Sport treiben können, seien durch das Curriculum geregelt
und aus ihrer Sicht eingeschränkt. In der Schule selbst gäbe es nur eine Möglichkeit
der körperlichen Betätigung und das sei die Sporthalle. Zudem empfanden sie es als
schwierig, dass der Klassenraum ein Raum sei, in dem körperliche Bewegung
verboten sei und sie stattdessen ruhig an ihren Plätzen sitzen müssten. Die Kinder
versuchten Wege zu finden, wie sie sich der schulischen Restriktion hinsichtlich ihres
Bewegungsdranges entziehen konnten und waren diesbezüglich sehr kreativ. Ein
Junge beschrieb, dass er nach Ende der Schulstunde besonders schnell auf den
Schulhof rannte, um mehr Zeit zum Fußballspielen zu haben (Salmi/Kumpulainen
2017).
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Diskussion
In dieser Kategorie lässt sich vor allem erkennen, dass der Raum, also die
schulische Umgebung, als teils einschränkend empfunden wird. Der kindliche
Bewegungsdrang wird durch Raum und auch Curriculum reguliert. Es gibt feste
Zeiten, um sich körperlich zu betätigen und nicht, wenn die Kinder das Bedürfnis
danach verspüren. Daraus lässt sich ableiten, dass der Raum und die damit
einhergehenden Raumordnungen in diesem Zusammenhang einen Einfluss auf die
institutionelle Formierung von Kindheit und damit auf die kindlichen Praxen nehmen.
Denn diese Ordnungen des Raumes sind nicht von den Kindern vorgenommen
worden. Sie müssen sich in ihnen zurechtfinden. Honig (2009) spricht in diesem
Zusammenhang von der makro- und mikrosozialen Formung betreuter Kindheiten.

4.9 Freunde

Dieses Thema, die Bedeutung von Freunden, wird unabhängig von dem Rahmen
von Dockett und Perry aufgenommen, da es immer wieder in den unterschiedlichen
Studien von Kindern prominent thematisiert wurde. In diesem Kapitel wird daher
beleuchtet, welchen Einfluss und welche Bedeutung Freunde im Übergang von der
Kindertageseinrichtung in die Grundschule und vor allem beim Schulstart als solches
einnehmen. Es kann mit Hilfe internationaler Forschungsbefunde deutlich belegt
werden, dass diese Freundschaften und Beziehungen einen positiven Einfluss auf
den kindlichen Übergangsprozess haben. Dieses zeigt sich konkret anhand
verschiedener Aspekte. Dazu gehören die (Vor-)Freude, Kompetenz und Leistung,
die Einstellungen zur Schule als solches und die emotionale Unterstützung von
Freunden, wenn Kinder sich unsicher fühlen oder individuelle Stressfaktoren sie
begleiten.

(Dunn et al. 2002, 2004; Ladd et al. 1996; Tomada et al.

2005;

Pellegrini/Blatchford 2000; Peters 2003; Corsaro/Molinari 2000; di Santo/Berman
2012; Jackson/Cartmel 2010).
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In einer qualitativen deutschen Studie, in der 162 Kinder vor und nach dem Eintritt
in die Schule befragt wurden, konnte gezeigt werden, dass Beziehungen und vor
allem neue Beziehungen einen hohen Stellenwert für Kinder haben. So lernen sie
viele neue Menschen mit dem Schulanfang kennen, zu denen sie Beziehungen
aufbauen möchten oder gar müssen. Dazu gehören Lehrkräfte aber auch viele
andere Kinder. Darüber hinaus thematisierten die Kinder auch, dass sie zwar
einerseits viele neue Menschen in der Schule kennenlernen. Andererseits bedeutete
der Eintritt in die Schule für sie auch einen Verlust an Beziehungen zu
Erzieher*innen in der Kindertageseinrichtungen und Freunden/Kindern, mit denen sie
im Kindergarten gern zusammen waren. Dieser Verlust an Beziehungen und
wiederum Zugewinn an neuen Beziehungen stellte einige der befragten Kinder vor
Herausforderungen. Keine Freunde in der Schule zu haben, wurde problematisiert
(Griebel/Niesel 2000).
Erkenntnisse aus einer neuseeländischen Studie von Peters (2003) zeigen, dass
Freundschaften einen bedeutsamen Einfluss auf die Erfahrungen von Kindern
während des Schulanfangs mit Blick auf den Übergang haben. Peters begleitete 23
fünfjährige Kinder vor dem Übergang mit der Methode der Teilnehmenden
Beobachtung und begleitete von diesen Kindern erneut sieben nach den ersten drei
Jahren Schulzeit für einen Zeitraum von 76 Stunden in der Schule. Der Hauptbefund
in Peters Untersuchung zeigt, dass Freundschaften einerseits als motivierend
wahrgenommen wurden und andererseits halfen, die soziale Entwicklung bzw. die
sozialen Fähigkeiten der Kinder zu stärken, und so eine besondere soziale
Unterstützung für ihre Lernkontexte darstellten. Konkreter formuliert fand Peters
heraus, dass Freundschaften Einfluss auf die Motivation zur Schule zu gehen haben.
Die Kinder benannten die Zeiten, die sie mit ihren Freunden in der Schule verbringen
konnten, als die besten Zeiten des Tages. Diese Zeiten waren durch informelle
Kontakte mit Freunden geprägt, bspw. das gemeinsame Mittagessen oder Spielen.
Die Autorin stellt darüber hinaus anschaulich dar, wie Kinder aus ihrer Sicht im
Unterricht beim Lernen von Freundschaften profitieren. So hebt sie hervor, dass
Kinder, die Schwierigkeiten mit dem Schulstoff hatten, häufig von Freunden
profitierten,

die

ihnen

halfen,

den

Unterrichtsstoff

zu

bewältigen,

ihnen

unterschiedliche Wege zeigten, wie sie ihre Arbeit bewältigen, und sich in schulische
Routinen einfügen können. Dies wiederum hatte Einfluss auf den Status der Kinder
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in

der

Klassengemeinschaft.

Durch

helfende

Freunde

gewannen

sie

Selbstbewusstsein und konnten sich gut in der Schule orientieren, was wiederum
dazu führte, dass sie bei den anderen Kindern anerkannt waren und neue Freunde
gewannen. Des Weiteren konnte aufgezeigt werden, dass es negativen Einfluss auf
die Einstellungen von Kindern zur Schule hatte, wenn sie keine Freunde hatten. So
benannte ein Mädchen, dass sie die Schule hassen würde, da sie von sich selbst
sagte, dass sie niemanden kannte. Die Kinder beschrieben zu großen Teilen, dass
sie sich schlecht fühlten, wenn sie niemanden zum Spielen hatten. Die Studie hatte
zum Ziel, Schulen und Lehrkräfte dafür zu sensibilisieren, wie sie Freundschaften
fördern können (Peters 2003).
Eine australische Studie beschäftigt sich mit Einschätzungen von Kindern zu der
Frage, was „man“ wissen muss, wenn man in die Schule kommt (Margetts 2008). 54
Kinder wurden in zwei Erhebungszeiträumen (erstes Jahr der Einschulung und
erneut

ein

Jahr

später)

in

qualitativen

Gruppendiskussionen

befragt.

Ein

Hauptbefund war, dass die Kinder auch in dieser Studie den Freundschaften
untereinander eine hohe Bedeutsamkeit für ihr eigenes Wohlbefinden in der Schule
beimaßen.

Die Antworten fielen in beiden Erhebungszeiträumen ähnlich aus.

Besonders wichtig war ihnen, die Namen aller Kinder zu wissen und ein Freund/eine
Freundin

zu

sein.

Verhaltensweisen,

Damit
die

aus

in

Verbindung
ihrer

standen

Perspektive

für

die

Kinder

soziale

Freundschaften/Beziehungen

untereinander förderten oder gefährdeten. Diese bezogen sich auf das gegenseitige
Achten von Gefühlen des anderen. Konkret antworteten sie, dass „nett sein, nicht
gemein sein, helfen, andere einbeziehen, teilen, nicht verletzen, nicht mobben und
wissen wie mit Mobbing umzugehen ist, für sein eigenes Verhalten verantwortlich
sein“ soziale Fähigkeiten sind, die für die Beziehungsgestaltung ausschlaggebend
sind.
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Abbildung 10: Knowing about peer relationships

Quelle: Margetts, 2008, S. 3
Ein interessantes Ergebnis war, dass doppelt so viele der Kinder, die direkt nach
der Einschulung befragt wurden, auf die Frage hin, was ein Kind wissen muss, wenn
es in die Schule kommt, antworteten, dass Freunde wichtig sind.
Es wird in der Forschung davon ausgegangen, dass Kinder, die aus Familien mit
einem

niedrigeren

sozioökonomischen

Status

stammen,

nicht

so

positive

Erfahrungen im Übergang und mit dem Schulstart machen, wie Kinder, die aus
einem Umfeld und einer Familie mit einem höheren sozioökonomischen Status
stammen. Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Umfeldern haben ein
höheres Risiko, negative Einstellungen zur Schule aufzubauen, die als mögliches
Resultat eines schwierigen Übergangsprozesses hervorgehen können (Dockett et
al. 2007; Farrar et al. 2006).
„Children from low socioeconomic backgrounds are less likely to experience
these positive early experiences and have an increased chance of entering
school with poorer developmental outcomes that affect their readiness to learn
and to effectively interact with adults and peers (Jackson/Cartmel 2010, S. 13).
Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass eine positive Vorfreude und Interesse
an der Schule den intergenerationalen „Teufelskreis“ der sozioökonomischen
Benachteiligung

durchbrechen

können,

dem

Kinder

in

sozioökonomisch

benachteiligten Umgebungen teils ausgesetzt sind (Australian Government 2009).
Jackson und Cartmel (2010) untersuchten im Rahmen ihrer qualitativen Studie in
Australien gezielt die Einstellungen und erlebten Erfahrungen von Kindern aus
sozioökonomisch benachteiligten Umgebungen zum Schulübergang und welche
Rolle

Freundschaften

in

diesem

Kontext

mit

Blick

auf

eine

bessere

Übergangsgestaltung haben. Ziel der Untersuchung war es u.a., zielgerichtete
Unterstützung für Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Umgebungen
anbieten zu können. Ein Hauptbefund der Untersuchung statuiert, dass wenn Kinder
mit Freunden gemeinsam den Übergangsprozess erleben können, dies einen
positiven Einfluss darauf hat, dass sie die anstehende Einschulung einerseits, als
auch die Einstellungen zur Schule andererseits positiv verinnerlichen. Kinder
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äußerten, dass sie weniger Ängste vor der anstehenden Einschulung sowie in der
ersten Zeit in der Schule zu hätten, wenn sie Freunde an ihrer Seite wüssten. In der
Konsequenz

bedeutet

dieses

Ergebnis,

dass

ihr

Engagement

und

die

Lernbereitschaft sowie die Leistung gefördert wird.
Alle der befragten Kinder gaben Freundschaften als wichtigen Aspekt in der
ersten Schulzeit an. Genauer gesagt thematisierten sie drei Aspekte:
a) das Gewinnen neuer Freunde:
Es zeigte sich, dass die Kinder, die neue Freundschaften in der ersten
Schulzeit gewinnen konnten, weniger Sorgen und Ängste bzgl. des
Schulalltags hatten. Freundschaften halfen den Kindern, ihre Ängste vor der
Schulzeit untereinander zu besprechen und zu teilen. Neue Freunde in der
Schule kennenlernen, half den Kindern, sich in der für sie neuen schulischen
Umgebung einzugewöhnen. Viele der befragten Kinder engagierten sich sehr,
bereits am ersten Schultag neue Freunde zu finden und richteten ihr Tun
danach aus. Bspw. suchte sich ein Junge in der neuen Klasse extra einen
Platz so aus, dass er die Möglichkeit hatte, einen neuen Freund zu finden. Es
zeigte sich, dass die Klassenstruktur und die Einrichtung des Klassenraums
einen großen Einfluss darauf hatten, ob soziale Kontakte unter den Kindern
gefördert werden konnten. Das Finden neuer Freunde war aus der
Perspektive der Kinder oft verbunden mit gleichen Interessen, die es den
Kindern erlaubten, Konversation aufzubauen. Das Spielen auf dem Schulhof
wurde ebenfalls als Möglichkeit aufgeführt, neue Freunde zu finden. Beim
Spielen auf dem Schulhof und in den Pausen hatten sie die Chance, frei zu
interagieren. Es konnte herausgearbeitet werden, welch entscheidende Rolle
es für das Gewinnen von Freunden hatte, ob der Klassenraum oder auch der
Schulhof so gestaltet waren, dass freie soziale Interaktion möglich war. Die
Anordnung der Tische, an denen Kinder in der Klasse saßen, hatte hier eine
besondere Wirkung. Ihnen war insbesondere wichtig, dass sie selbst die Wahl
darüber hatten, mit wem an welchen Tischen sie zusammensitzen. Die
Struktur und Organisation des schulischen Kontextes können folglich
Freundschaften fördern oder verhindern. Neue Freundschaften bestärken das
Selbstwertgefühl von Kindern und spielen eine Schlüsselrolle dabei, ob ein
Kind sich in der Schule wohlfühlt oder nicht bzw. welche Einstellungen es zur
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Schule hat. Jackson und Cartmel arbeiteten im Vergleich mit anderen Studien
heraus, dass das Finden neuer Freunde in der Schule für die befragten Kinder
aus sozioökonomisch benachteiligten Umfeldern sehr relevant war. Die
Analyse zeigt, dass Kinder, deren Bildungsaspiration möglicherweise durch ihr
Umfeld von einer negativen Einstellung zur Schule geprägt war, durch
Freundschaften die Chance hatten, diesen Kreislauf zu durchbrechen
(Jackson/Cartmel 2010).

b) Sorgen, keine Freunde zu haben oder gewinnen zu können:
Die Sorge, mit Beginn der Schulzeit keine Freunde zu haben, verhandelten
die Kinder als größte Angst. Starten Kinder die Schule ohne Freunde, so hat
dieses einen starken Einfluss auf ihre Gefühle. So äußerten sie bspw. eine
höhere Nervosität zu haben, verängstigt zu sein, aus dem Nichtwissen
heraus, was sie erwarten möge, Angst vor den ganzen fremden Kindern,
Angst niemanden zu kennen und nicht zu wissen, wie sie sich verhalten
sollten, wenn sie das erste Mal den Klassenraum betreten... Ein Ergebnis war,
dass Kinder das erste Mal in einen Kontext kommen, in dem sie mit
Ablehnung und Einsamkeit umgehen müssen, sofern sie keine Freunde
haben. Es zeigte sich darüber hinaus, dass Kinder Angst vor Einsamkeit in der
Schule haben, auch wenn sie bereits bestehende Freundschaften aus dem
Kindergarten haben.

c) die Bedeutung von Freunden während der ersten Schulzeit
Unabhängig davon, ob sie den Übergang mit oder ohne Freunde erlebt hatten,
erwähnten alle befragten Kinder, Freunde im Übergang als unterstützend und
positiv. Freunde gaben ihnen die Möglichkeit, in der ersten Schulzeit neben
den vielen neuen Bedingungen, die sie im Schulkontext vorfinden, schöne
Aktivitäten mit Freunden ausgleichend zu unternehmen. Das Spielen auf dem
Schulhof oder die Interaktion im Klassenraum wurde von ihnen häufig genannt
(Jackson/Cartmel 2010). Mehrheitlich benannten sie die Gemeinschaft mit
Freunden und das Spielen mit Freunden als positivsten Faktor, als sie danach
gefragt wurden, was sie im ersten Schuljahr am liebsten mochten. Damit
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verbunden waren für sie Freude und Gemeinschaft. Einen Unterschied
machte es des Weiteren, ob Kinder einen besten Freund oder eine beste
Freundin hatten. Eine beste Freundin/ein bester Freund wurde noch einmal
mehr als Unterstützung aus Sicht der Kinder thematisiert, der ganz besonders
dazu beitrug, dass sie sich in der Schule nicht allein fühlten. Die Kinder, die
angaben, eine Vielzahl von Freunden zu haben, hatten die längsten
Erzählsequenzen in den Interviews (Jackson/Cartmel 2010).

Aktuelle

finnische

Erkenntnisse

bestätigen

die

Bedeutsamkeit

von

Freundschaften im Übergang von der „Preschool“ in die „Primary School“. Ergänzend
zu den bisher rezipierten Befunden zeigt die finnische Studie, was Kinder investieren,
um mit Freunden zu interagieren. Der schulische Alltag ist aus Sicht der Kinder strikt
durchgeplant und lässt wenig Zeit und Raum, um mit Freunden bspw. zu spielen.
Kinder stellen engagiert Bestrebungen an, die schulischen Regeln im Klassenraum
(wie Stillsitzen und Arbeiten) geschickt zu umgehen. Sie suchen aktiv nach
Möglichkeiten, um mit ihren Freunden zu interagieren. Ein konkretes Beispiel
verdeutlicht dieses. In einem Fall erlaubte die Lehrer*in das Aufstehen im
Klassenraum lediglich zum Stift anspitzen. Manche Kinder nutzten die Gelegenheit
und gingen sehr häufig zum Mülleimer, um den Stift zu spitzen und sich dort zu
treffen und zu unterhalten. Nach einer Zeit stellte die Lehrkraft fest, dass die Kinder
absichtlich die Bleistiftspitze abbrachen, um Zeit miteinander am Mülleimer
verbringen zu können (Salmi/Kumpulainen 2017). Beziehungen zu den Lehrern in
der Schule und den Betreuer*innen in der Preschool waren außerdem ein Thema für
die Kinder im Übergang. So thematisierten sie oft, wie sehr sie ihre PreschoolBetreuer*innen vermissten. Bei ihren aktuellen Lehrkräften war ihnen wichtig, ob
diese streng oder humorvoll waren (Salmi/Kumpulainen 2017).

Diskussion
Die

vorliegenden

Studien

geben

klare

Hinweise

darauf,

dass

soziale

Beziehungen, insbesondere Freundschaften für Kinder eine ganz entscheidende
Rolle im Übergang in das formale Schulsystem bedeuten. Werden alle betrachteten
Studien systematisch angeschaut, zeigt sich, dass das Thema Beziehungen und
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insbesondere Freundschaften die am häufigsten thematisierte Kategorie von Kindern
war. Das ist ihnen wichtig. In einer Studie gaben die Kinder nach dem Eintritt in die
Schule mit Blick auf den zurückliegenden Übergang doppelt so häufig an, dass
Freunde für sie wichtig waren (Margetts 2008). Daraus lässt sich ableiten, dass
Freundschaften eine der wichtigsten Komponenten im Übergang in die Schule
darstellen. Sie sind für Kinder von fundamentaler Bedeutung, wenn sie selbst auf den
Übergangsprozess und die anstehende Schulzeit blicken. Diese Freundschaften sind
vor allem in den informellen Situationen wie dem Spielen in der schulischen
Umgebung relevant.
Peters (2003) zeigt in ihrer Studie, dass Kinder, die Freundschaften im
Kindergarten haben, nicht automatisch auch Freundschaften in der Schule aufbauen
können, und hebt unterschiedliche Strategien hervor, wie Schulen Kindern helfen
können, Freundschaften zu knüpfen. Sie stellte Freundschaften als Chance für den
Schulerfolg dar, für den beteiligte Erwachsene eine Mitverantwortung tragen, und
diese daher fördern sollten. Darüber hinaus konnten Schulpraktiken und schulische
Arrangements identifiziert werden, die Freundschaften verhindern und Kinder gar
isolieren können. So kann bspw. das Aufstellen in selbstgewählten Zweiergruppen
dazu beitragen, dass manche Kinder, die nicht beliebt sind, isoliert werden. Große
Spielplätze und Schulhöfe können verhindern, dass neue Kinder Anschluss finden.
Es sollte ein Setting hergestellt werden, das Teilhabe insbesondere in den informell
genutzten (Spiel-)Zeiten ermöglicht. Die Kinder befinden sich in einem neuen
sozialen Kontext mit vielen Möglichkeiten der Beziehungsgestaltung. Dieses stellt
Kinder allgemein vor große Herausforderungen (Jackson/Cartmel 2010; Peters 2003;
Dunn 2004; Cullingford 1991). Das Thema der Freundschaften ist besonders
relevant für Kinder, wenn sie insgesamt über wenig Wissen über die Schule und die
damit verbundenen Erwartungen, denen sie sich ausgesetzt fühlen, verfügen.
Freunde haben einen Einfluss auf die Motivation von Kindern, sich in der Schule
zu bemühen. Davon hängt letztlich auch ihr Leistungsverhalten, ihr Sozialverhalten
und ihre Einstellung zur Schule ab (Peters 2003; Centre for Community Child Health
2008). Inwieweit Kinder sich im ersten Jahr der Schulzeit in bestehende Strukturen
integrieren und Spaß am Partizipieren an schulischen Abläufen haben, kann durch
Freunde maßgeblich gefördert werden. Dadurch wird darüber hinaus bestimmt, ob
Kinder die erste Schulzeit als erfolgreich erleben. Das Thematisieren von besten
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Freunden zeigt, welch enge und herzliche Beziehung Kinder zu Freunden pflegen.
Die Einsamkeit und das Alleinsein bereiteten sehr vielen der in den vorliegenden
Studien befragten Kindern große Angst und Sorgen. Freunde gleichen diese Sorgen
am besten aus.
Auch entwicklungspsychologische Studien zeigen, dass die Unterstützung von
Freunden im Übergang einen positiven Einfluss auf die Entwicklung von Kindern hat.
Es hilft ihnen dabei, sich sicher zu fühlen, selbstbewusst zu sein, sich angenommen
und gut betreut zu fühlen. Dieses stärkt die innere Integrität und das emotionale
Wohlbefinden von Kindern, das wiederum eine Voraussetzung dafür ist, weitere
tragfähige Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen sowie aus eigenem Antrieb
heraus zu lernen und sich im Schulkontext zurechtzufinden. Durch die Interaktion mit
anderen Kindern lernen sie mehr über sich selbst und ihre Reflektionsfähigkeit wird
gestärkt, was ihre Kooperationsfähigkeit erhöht und wodurch sie sich besser in die
Gemeinschaft integrieren können. Sie können sich besser in andere Menschen
hineinzuversetzen und lernen, empathisch zu agieren (Bulkeley/Fabian 2006; Dunn
2004;

Dunn

et

al.

2002;

Margetts

2008;

Newcomb/Bagwell

1996).
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5 Methodologie, Methoden und empirisches Design der
vorliegenden Studie

In diesem Abschnitt wird die Frage beantwortet, welcher methodische Rahmen
zugrunde gelegt wird, um der Frage empirisch nachzugehen, wie Kinder sich im
Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule ihre Lebenswelten
erschließen, Erfahrungen machen, interagieren und agieren. Es wird zunächst ein
Überblick über Methoden der qualitativen Forschung mit Kindern gegeben, um
daraus ableitend das Gruppendiskussionsverfahren in der Kindheitsforschung zu
fokussieren. Um ein tieferes Verständnis über die damit zusammenhängenden
Prinzipien qualitativer Sozialforschung zu erhalten, wird in einem Exkurs allgemein
auf die methodologischen Grundlagen qualitativer Sozialforschung sowie eine
historische

und

methodische

Einordnung

des

Gruppendiskussionsverfahrens

allgemein eingegangen.

5.1 Methodologische Grundlagen der qualitativen Sozialforschung

Im Fokus der qualitativen Sozialforschung steht, individuelle Lebenswelten aus
der Sicht der handelnden Menschen/Akteur*innen zu beschreiben und zu
rekonstruieren. Hierbei geht es nicht darum, die Wirklichkeit abzubilden, sondern es
wird mit konkreten Beschreibungen das Fremde und Unbekannte als Quelle der
Erkenntnis genutzt. Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die Perspektiven
der Akteur*innen, die in die subjektiven und sozialen Konstruktionen ihrer Lebenswelt
eingebettet sind (Flick et al. 2005). Es erfordert in Zeiten, zu denen sich soziale
Lebensstile und soziale Lebenswelten, die klar strukturiert sind, immer mehr auflösen
und sich das Leben aus immer neueren Lebensmodellierungen zusammensetzt,
Forschungsmethoden, die Perspektiven und Sichtweisen sozialer Akteur*innen sowie
ihre subjektiven und sozialen Konstruktionen hinsichtlich ihrer Lebenswelt zu
berücksichtigen (Flick et al. 2005, S. 14f.). Den zu untersuchenden Phänomenen

gegenüber ist die qualitative Sozialforschung mit den methodischen Möglichkeiten
ihrer Zugangsweisen oft offener, was eine Nähe zu den Akteur*innen fördern kann.
Um in der Vergangenheit eher unbekannte Phänomene oder kaum erforschte
Lebenswelten zu untersuchen, gelten qualitative Methoden der Sozialforschung als
sehr geeignet. Qualitative Sozialforschung rekonstruiert latente und tiefliegende
Sinngehalte, subjektive Sichtweisen und implizites/konjunktives Wissen der in der
sozialen Umwelt Handelnden am konkreten Einzelfall. Ihr Forschungsauftrag ist das
Verstehen. Die Logik, die qualitativer Sozialforschung zugrunde liegt, ist das
Entdecken, d.h. die Generierung von Hypothesen bis hin zu gegenstandsbezogenen
Theorien

(Rosenthal

2015,

S.

13f.)

Grundlegende

Voraussetzung

für

die

Durchführung qualitativer Sozialforschung ist die Forderung eines Offenheitsprinzips
von Seiten der Forschenden, welchem ein Vorgehen zu Grunde liegt, das den
Verlauf bspw. eines Interviews oder einer Gruppendiskussion an den jeweiligen
Besonderheiten und Relevanzen der Interviewten bzw. Teilnehmer orientiert. Hier
bietet sich die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung der Gesprächsabläufe (Hopf,
1993). Einen breiten Überblick über qualitatives Forschen in der Sozialforschung
geben Friebertshäuser et al. (2013).

5.2 Qualitative Forschung mit Kindern:

Qualitative Forschung mit Kindern ist in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem
stetig wachsenden Forschungsinteresse in der Wissenschaft unterschiedlicher
Disziplinen gediehen und wurde vielfach aus unterschiedlichen Perspektiven teils
kontrovers diskutiert. Vielfache Forschungsaktivitäten belegen heutzutage, dass
Kinder wertvolle Partner*innen in empirischen Untersuchungen sind, was an dieser
Stelle statuiert wird (Kellett 2005, Greig et al. 2007, Christensen/James 2008, Fraser
2004, Tisdall et al. 2009, Heinzel 2012). Einen vertieften Überblick über qualitative
Methoden der Kindheitsforschung allgemein geben Andresen und Seddig 2019,
daher wird an dieser Stelle mit Verweis auf diesen Artikel nicht näher auf allgemeine
Methoden der qualitativen Kindheitsforschung eingegangen. Vielmehr soll das
Gruppendiskussionsverfahren in der Kindheitsforschung dafür umso genauer
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betrachtet

werden.

Grundlage

für

die

vorliegende

Arbeit

ist

die

sozialwissenschaftliche Kindheitsforschung, auf die in Kapitel 2 verwiesen wird.

5.3 Gruppendiskussionsverfahren in der qualitativen Sozialforschung:
Historische Einbettung und Prinzipien: Exkurs

Das Verfahren der Gruppendiskussionen kam in Deutschland erstmalig Ende der
1940er-/Anfang der 1950er Jahre zur Anwendung. Theodor W. Adorno und Max
Horkheimer leiteten am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Frankfurt a.
M. eine Studie über das politische Bewusstsein im Nachkriegsdeutschland
(Bohnsack/Przyborski, 2010). Sie führten Gruppendiskussionen mit Menschen aus
unterschiedlichen

Bevölkerungsschichten,

so

z.B.

Bauern,

Flüchtlinge

oder

Bergleuten. Ziel war hierbei, Diskurse öffentlicher Diskussionen abzubilden auf
Grundlage der individuellen Meinung des jeweiligen Individuums. Gruppengespräche
erschienen als sinnvolles Arrangement, da es erwünscht war, dass jeder/jede
Teilnehmer*in den individuellen Standpunkt behauptet und zum Ausdruck bringt, und
zwar unter dem Argumentationsdruck der Gruppe. Dadurch sollten vor allem latente
individuelle Meinungen expliziert werden. Dieses Verfahren wurde zu dieser Zeit
„Gruppenexperiment“ genannt. Das dem Verfahren zugrundeliegende Konstrukt
wurde als „Individuum in öffentlicher Auseinandersetzung“ bezeichnet wurde
(Pollock, 1955).
Das durch Horkheimer und Adorno erhobene Material wurde in den 1950er
Jahren durch Mangold im Rahmen seines Dissertationsvorhabens aufgegriffen. Er
rekonstruierte die Situation der Erhebung und die Gruppendiskussionen und kam zu
einem

differierenden

Ergebnis,

aus

dem

andere

methodologische

Schlussfolgerungen erarbeitet werden konnten als bei Pollock (Mangold, 1960).
Mangold kam zu der Erkenntnis, dass sich eine Gruppenmeinung herausarbeiten
ließ und ersetzte damit Pollocks Konstrukt des „Individuums in öffentlicher
Auseinandersetzung“ durch ein neues Konstrukt, welches er „Modell der informellen
Gruppenmeinung“ nannte (Mangold, 1960).
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„Die Sprecher bestätigen, ergänzen, berichtigen einander, ihre Äußerungen
bauen aufeinander auf; man kann manchmal meinen, es spreche einer, so sehr
passt ein Diskussionsbeitrag zum anderen“ (Mangold, 1960, S. 49).
Mangold legt mit seiner Arbeit zwar Erkenntnisse für die Entwicklung des
Gruppendiskussionsverfahrens als Methode der empirischen Sozialforschung vor,
jedoch gelingt es ihm nicht, eine geeignete grundlagentheoretische Begründung
seiner Befunde zu entwickeln (Bohnsack, Przyborski, 2010).
In den folgenden Jahren wurde der Fokus in der empirischen Sozialforschung
weitestgehend

auf

standardisierte

Verfahren

gerichtet,

womit

das

Gruppendiskussionsverfahren wenig Beachtung fand.
Erst mit dem sog. "interpretativen Paradigma“ gewann das Verfahren in den
1970er Jahren erneut an Bedeutung. Aus dieser Sicht stellen das alltägliche Handeln
und die alltägliche Kommunikation einen permanenten Prozess dar, der je nach
Situation unterschiedlich verlaufen kann (Bohnsack/Przyborski, 2010).
Ziel des Gruppendiskussionsverfahrens ist es, die kollektive Handlungspraxis der
Akteur*innen

zu

rekonstruieren,

um

auf

diesem

Wege

nicht

nur

das

reflexive/kommunikative Wissen, sondern auch das konjunktive/handlungsleitende
Wissen zu explizieren (Bock 2010). Die Durchführung von Gruppendiskussionen
bringt damit die Bedeutung „von Interaktions-, Diskurs- und Gruppenprozessen für
die Konstitution von Meinungen, Orientierungs- und Bedeutungsmustern“ (Bohnsack
2010, S. 105) zum Ausdruck.
Ein weiteres Kennzeichen von Gruppendiskussionen ist die Offenheit der
Forschenden hinsichtlich der Situation, in der die Untersuchung durchgeführt wird,
sowie gegenüber den teilnehmenden Personen. Der/Die Forscher*in muss sich
immer wieder in seinem/ihrem Handeln hinterfragen, da die Möglichkeit einer
Einflussnahme in den Gruppenprozess hoch ist. Gruppendiskussionen ermöglichen
ein hohes Maß an alltagsnaher Kommunikation und machen damit die individuelle
oder kollektive Konstruktion von Wirklichkeit beobachtbar (Bohnsack 2010; Kutscher
2006).
Zentraler Fokus von qualitativen Gruppendiskussionen sind kollektive Deutungsund Sinnkonstruktionen, die durch ein soziales Aushandeln sichtbar werden. Zu
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Beginn

einer

Gruppendiskussion

wird

üblicherweise

ein

Eingangsstimulus

verwendet. Der/Die Forscher*in moderiert das Verfahren im weiteren Prozess,
überlässt den Verlauf jedoch nach Möglichkeit den Teilnehmer*innen, um einen
offenen Rahmen von diskursiver Aushandlung zu gewähren (Kutscher 2006).

5.3.1 Das Gruppendiskussionsverfahren in der Kindheitsforschung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde sich für eine qualitative Erhebung mit
Kindern vor und nach der Einschulung in Form von Kindergruppendiskussionen
entschlossen.

Die

Literaturanalyse

internationalen
aus

Kapitel

Erkenntnisse
5

zeigen

aus

der

zudem,

vorliegenden
dass

das

Gruppendiskussionsverfahren mit Kindern sich vielfach in der Forschung bewährt
hat. Gruppendiskussionen mit Kindern sind längst keine seltene Methode mehr. Im
Gegensatz zur deutschsprachigen Diskussion um Nachteile bei der Erhebung von
gesprächsbasierten

Erhebungen

mit

Kindern,

insbesondere

Kindergruppendiskussionen, entwickelte sich im internationalen Raum schon früh die
Ansicht, dass Gruppendiskussionen mit Kindern in der qualitativen Forschung eine
Reihe von Vorteilen mit sich bringen. Seit Mitte der 1990er Jahre lässt sich eine
Reihe an Studien unterschiedlicher Disziplinen (vor allem im Bereich der
Gesundheitspsychologie,

Gesundheitserziehung,

Sozialarbeit,

Soziologie,

Marktforschung, Bildungsforschung, Anthropologie) aus dem englischsprachigen
Raum verzeichnen, in denen Gruppendiskussionen mit Kindern zum Einsatz kamen.
Die Gruppendiskussionen wurden hinsichtlich der Art und Weise sie zu erheben bis
hin

zum

Zeitpunkt

des

Einsatzes

im

jeweiligen

Forschungsprozess,

sehr

unterschiedlich genutzt, um angepasst an das jeweilige Forschungsinteresse
Befunde zu generieren. Beispiele sind hier, Werte und Einstellungen von Kindern zu
explorieren, Fragebögen für weiterführende Forschung, insbesondere quantitative
Verfahren, zu entwickeln und zu adaptieren, Bildungs- und Erziehungsprogramme zu
entwickeln oder aber Informationen über Sichtweisen und Perspektiven hinsichtlich
ihrer Erfahrungen und Erlebnisse zu sammeln (Greene/Hogan, 2005). Schon in den
1980er Jahren wurden in der internationalen Forschung spezifische Vorteile in der
Durchführung von Gruppendiskussionen als qualitative Methode erkannt, wenn
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Kinder in die Forschung aktiv involviert sind. Im Gegensatz zu Interviews betont
Lewis (1992) den Vorteil, dass eine Gruppendiskussion nicht beendet werden muss,
wenn das Gegenüber nicht antwortet. Basch (1987) arbeitet heraus, dass in
Gruppendiskussionssettings ein geringerer Druck auf dem Individuum lastet, jede
einzelne Frage zu beantworten. Auch ökonomische Gründe wurden von ihm für die
Auswahl von Gruppendiskussionen herangezogen, bspw. könne mit der gleichen
Anzahl an Befragten eine Reduzierung von Kosten und Zeit erzeugt werden, als
wenn Einzelinterviews erhoben würden. Gruppendiskussionen erzeugten zudem
einen sicheren Rahmen und generierten ein „small-group-setting“, das Kinder bereits
aus unterschiedlichen Bereichen, bspw. Stuhlkreisen in pädagogischen Institutionen
kennen. Die Unterstützung von anderen Kindern im Gruppensetting reduziere zudem
ein

machtbedingtes

Ungleichgewicht

zwischen

Kind

und

erwachsenem/r

Interviewer*in, das in Einzelinterviews eher zum Tragen kommen kann und die
Gefahr verringert, dass ein Kind das Gefühl hat, es muss auf Fragen der
erwachsenen Person antworten. Es sollte vielmehr darauf abgezielt werden, das
Setting so zu gestalten, dass Kinder ihre Erfahrungen und ihr Wissen untereinander
diskutieren und der erwachsenen Person eher eine ermutigende und erleichternde
Rolle, also die Rolle eines/r formellen Moderator*in zukommt. Zudem wurde erkannt,
dass Kindergruppendiskussionen die Möglichkeiten bieten, die Teilnehmer*innen als
Expert*innen ihrer eigenen Lebenswelt und ihres eigenen Wissens zu adressieren
(Mauthner 1997, Greene/Hogan 2005). Diese und mehr Gründe trugen in der
internationalen Forschung dazu bei, dass Gruppendiskussionen immer mehr
Prominenz hinsichtlich der Erhebung mit Kindern gewannen. Diese Erkenntnisse
bestätigen auch die Forschungsaktivitäten der vorliegenden Literaturanalyse in
Kapitel 5.
Dennoch

wurden

dem

Gruppendiskussionsverfahren

mit

Kindern

Einschränkungen bescheinigt, bspw. seien sie für das reine Testen von Hypothesen
in klassischen experimentellen Forschungsdesigns oder statistischen Testungen,
welche quantitative Ergebnisse erfordern, aufgrund der möglichen entstehenden
Eigendynamik hinsichtlich des Verhandelns von Wissens- und Erfahrungshorizonten
nicht

geeignet

(Basch

1987).

Als

ein

weiterer

möglicher

Nachteil

von

Gruppendiskussionen wird die Dynamik des interaktionalen Gruppenprozesses, der
im Allgemeinen als vorteilhaft bewertet wird, diskutiert. Es besteht bspw. die Gefahr,
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dass Einschüchterungsversuche innerhalb der Gruppe Individuen davon abhalten,
ihre persönliche Meinung unabhängig von den Einflüssen anderer Teilnehmer*innen
auf Grundlage mangelnder Passungsverhältnisse, zu äußern (Heary/Hennessy
2006). Die individuellen Charaktere der teilnehmenden Kinder und ihre Beziehungen
untereinander, ihr jeweiliges Alter und ob sie sich kennen oder nicht, stellen
machtvolle Determinanten der Gruppendynamik dar, die einen Einfluss auf den
Verlauf der Gruppendiskussion nehmen. Es wurde als hilfreich diskutiert, wenn
Teilnehmer*innen

einen

Freund/Freundin

während

der

Gruppendiskussion

dabeihaben (Mayall 2002).
In den vergangenen Jahren wurde die Methode auch zunehmend mit jüngeren
Kindern erprobt und als Erhebungsinstrument eingesetzt (Heinzel, 2012). „In
Gruppendiskussionen werden, wenn deren Mitglieder über einen konjunktiven
Erfahrungsraum verfügen, deren Erfahrungen, Orientierungen oder Werthaltungen
im Prozess der Gruppendiskussion aktualisiert (Heinzel, 2012, S.107). Auch Kinder
teilen kollektive Erfahrungen und vor allem Erlebnisse - zum Beispiel als Gruppe
einer Generation oder als Kindergruppe, die biographische Erfahrungen miteinander
teilt.
Mithilfe

von

Gruppendiskussionen

lassen

sich

auch

informelle

Gruppenmeinungen von Kindern erheben und kollektive Orientierungsmuster
herausarbeiten. Die Durchführung von Gruppendiskussionen mit Kindern setzt ein
bestimmtes

methodisches

Vorgehen

voraus

und

erfordert

unterschiedliche

Überlegungen im Hinblick auf die Realisierung von Gruppendiskussionen mit Kindern
(Andresen/Seddig 2019, Richter 1997, Heinzel 2012; Vogl 2005; Nentwig-Gesemann
2002; Bock 2010).
Es wird davon ausgegangen, dass gerade diese Methode hinsichtlich der
Fragestellung dieser Arbeit sehr geeignet ist. Besonders fruchtbar erschienen
Gruppendiskussionen mit Kindern, da viele Kinder gemeinsam den institutionellen
Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule erfahren und erleben.
Auf kollektives Wissen und Erfahrungen mit Blick auf soziale Regeln und
Handlungsstrategien zu rekurrieren erschien daher sinnvoll und schlüssig (Seddig
2014).

Im Zentrum der vorliegenden Analyse stand, Befunde dazu zu erhalten,

welche Bedeutung und Deutungen Kinder den unterschiedlichen Institutionen mit
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ihren organisationalen Strukturen und den für sie relevanten Erwachsenen
(Lehrer*innen,

Erzieher*innen,

Eltern,

Schulärzt*innen)

beimessen,

zu

rekonstruieren, welche Rolle sie sich selbst und anderen Kindern im institutionellen
Settings des Übergangs von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule
zuschreiben und inwieweit sie aktiv partizipieren. Zudem war relevant, was die
Kinder in ihrem Alltagsleben als Mitglied einer Gemeinschaft, in diesem Falle
insbesondere in pädagogischen Settings, erleben.
Hypothetisch

wurde

davon

ausgegangen,

dass

die

Kinder

Bilder

und

Vorstellungen der Institutionen, Disziplinierung und Bildungsaspirationen verhandeln.
Durch die Erhebung der Kindergruppendiskussionen in zwei Erhebungszeiträumen
(vor und nach der Einschulung) fokussierte die Analyse auf einen Vergleich der
kindlichen

Vorstellungen,

Gruppendiskussionsverfahren

Erfahrungen
eignete

sich

und
für

Erwartungen.
die

Beantwortung

Das
der

Forschungsfragen insbesondere, weil kollektive Erfahrungen im Übergang so am
gewinnbringendsten erhoben werden konnten. Denn: Der Übergang ist nicht nur eine
individuelle, sondern eine gemeinsame Erfahrung, die Kinder erleben.

5.4 Sample und Setting

Das Sampling der vorliegenden Untersuchung wurde im Rahmen des
Forschungsprojekts „Schulfähigkeit und Befähigung: Die Sichtweisen der Akteure1“
erhoben. Zunächst erfolgt eine Kurzbeschreibung der Studie „Schulfähigkeit und
Befähigung - Die Sichtweisen der Akteure“. Im Weiteren wird auf das konkrete
Sampling, das dieser Studie zugrunde liegt, präzise eingegangen.

1

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben „Schulfähigkeit und Befähigung“ wurde mit Mitteln
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds der
Europäischen Union unter dem Förderkennzeichen 01NV1007/01NV1008 gefördert. Die Laufzeit war
von 11.2010 bis 10.2012. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei der
Autorin.
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5.4.1 Kurzbeschreibung der Studie „Schulfähigkeit und Befähigung - Die
Sichtweisen der Akteure“

Es

handelte

sich

hierbei

um

eine

vom

BMBF

und

ESF-geförderte

ethnographische Studie zur Verhandlung von Schulfähigkeit zwischen den
unterschiedlichen Akteuren in der Übergangsphase. Initiiert wurde die Studie als
Verbundprojekt in Kooperation der Johann Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt
am Main, Fachbereich Erziehungswissenschaften, Institut für Sozialpädagogik und
Erwachsenenbildung

(Projektleitung:

Prof.

Dr.

Sabine

Andresen)

und

der

Katholischen Hochschule NRW, Fachbereich Sozialwesen, Abteilung Köln (Prof. Dr.
Nadia

Kutscher).

Die

Untersuchung

ging

der

Frage

nach

differierenden

Verständnissen und Alltagskonzepten unterschiedlicher Institutionen kindlicher
Erziehung und Bildung und den beteiligten Akteur*innen von „Schulfähigkeit“ und den
damit einhergehenden Befähigungsaufgaben nach, die in der Begleitung von Kindern
im Rahmen der Transition von der Kindertageseinrichtung in die Primarschule
relevant schienen. Annahme war, dass unterschiedliche Sichtweisen der Ziele,
Dimensionen und Ausprägungen von Schulfähigkeit zwischen den Akteur*innen im
Übergangsprozess, d.h. den Erzieher*innen in den Kindertageseinrichtungen, den
Lehrer*innen in den Grundschulen, den Eltern und vor allem auch den Kindern
existieren.
Als Hypothese wurde zugrunde gelegt, dass das Verständnis/Alltagskonzept von
„Schulfähigkeit“ und den damit einhergehenden Bildungsvorstellungen und –zielen
vom sozialen Kontext der Akteure ebenso abhängig ist, wie von ihrer institutionellen
Verortung, ihrer professionellen Ausbildung und ihrer Nähe zum Kind.

Forschungsfragen
Was

verstehen

Forschungsziele
Erzieher*innen,

Lehrer*innen

und

Eltern

Schulfähigkeit

und

Befähigung

Kindern im Übergang?

Rekonstruktion des Verständnisses

unter von Schulfähigkeit, unterschieden nach
von den
Erzieher*innen,

Akteur*innengruppen
Lehrer*innen,

Eltern,
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Kinder
Welche

habituellen

Orientierungen

Analyse

der

mit

sind hinsichtlich der Erwartungen an Schulfähigkeitskonzept

dem

verbundenen

Kinder dominant und haben potenziellen Befähigungsmodelle
Einfluss auf die Bildungsziele?

und

Bildungskonzepte in den Einrichtungen
sowie im Elternhaus

Welche

Bildungsziele

beschreiben

die unterschiedlichen Akteur*innen?

Analyse

der

Passungsverhältnisse

und Übergangsbarrieren zwischen Eltern
und

Kindertageseinrichtung,

Eltern

und

zwischen

Schule

sowie

Kindertageseinrichtung und Schule als
auch

die

Rekonstruktion

von

Phänomenen sozialer Ungleichheit
Welche Sichtweisen haben Kinder
auf

den

Übergang

Kindertageseinrichtung

Erkenntnisgenerierung

von

der einer

besseren

in

die institutionellen Übergangs

hinsichtlich

Gestaltung

des

Grundschule?
Tabelle 4: Forschungsfragen und Forschungsziele

Quelle: Eigene Darstellung
Es handelte sich um eine ethnographisch qualitative Studie mit zwei
Erhebungszeitpunkten, vor der Einschulung (März bis Juli 2011) und nach der
Einschulung (September bis Dezember 2011). Es wurde in zwei Bundesländern
(Berlin und Nordrhein-Westfalen) in jeweils sechs Kindertageseinrichtungen und drei
Grundschulen inklusive Offenem Ganztag Erhebungen (leitfadengestützte qualitative
Interviews und Teilnehmende Beobachtungen) durchgeführt. Die Einrichtungen
wurden auf der Grundlage kontrastierender sozialräumlicher Aspekte in drei
unterschiedlichen Stadtteilen gewählt.

Immer zwei Kindertageseinrichtungen

kooperierten mit einer Grundschule. Befragt wurden Erzieher*innen, Leiter*innen der
Kindertageseinrichtungen,

Lehrer*innen,

Schulleiter*innen,

pädagogische

Ganztagsmitarbeiter*innen, Eltern und Kinder. Insgesamt wurde im Projekt ein
Datenkorpus

von

insgesamt

96

qualitativen

Interviews

und

18
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Kindergruppendiskussionen erhoben. Zudem wurde in den unterschiedlichen
Einrichtungen

teilnehmend

Dokumentarischen

Methode

beobachtet.
nach

Ralf

Ausgewertet
Bohnsack.

wurde

Darüber

mit

hinaus

der
wurde

habitusanalytisch ausgewertet, da die Studie zudem ungleichheitstheoretisch verortet
war.

Da die Studie „Schulfähigkeit und Befähigung - Die Sichtweisen der

Akteur*innen“ sehr umfangreich angelegt ist und sehr detaillierte Ergebnisse
generiert hat, kann hier nur in Kürze auf die Inhalte eingegangen werden. Einen
guten und ausführlichen Überblick über Forschungsinhalte, Methodik und Ergebnisse
der Gesamtstudie geben Andresen, Seddig, Künstler (2013).

5.4.2 Untersuchungsdesign der vorliegenden Studie

Die empirische Erhebung der vorliegenden Studie stützt sich auf Datenmaterial,
das im Rahmen des oben beschriebenen Forschungsprojekts „Schulfähigkeit und
Befähigung“ erhoben wurde und in dieser Arbeit abweichend davon mit eigener
Fragestellung und differierender Auswertungsmethode bearbeitet wird. In diesem
Kapitel wird im Folgenden präzise auf die konkrete Vorgehensweise eingegangen.
Im in Nordrhein-Westfalen liegenden Kreis Herford wurden insgesamt neun
Kindergruppendiskussionen durchgeführt.
ausgerichteter

Kreis

mit

Der Kreis Herford ist ein eher ländlich

insgesamt

54

Grundschulen

und
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Kindertageseinrichtungen. Sechs Kindergruppendiskussionen wurden mit insgesamt
19 Kindern im Alter von 5 bis 6 Jahren in vertrauter Atmosphäre in den Räumen ihrer
Kindertageseinrichtungen

vier

Monate

vor

der

Einschulung

und

in

drei

Gruppendiskussionen mit einem Teil der gleichen Kinder nach der Einschulung in
den Räumlichkeiten ihrer Grundschulen durchgeführt. Diese fanden drei bis vier
Monate nach der Einschulung statt.
Zwei Erhebungszeitpunkte:
1. Vor dem Übergang: März bis Juli 2011
2. Nach dem Übergang: September bis Dezember 2011
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An den Kindertageseinrichtungen geführten Kindergruppendiskussionen nahmen
zehn Mädchen und neun Jungen teil, an den in den Grundschulen durchgeführten
Erhebungen insgesamt fünf Mädchen und sechs Jungen. Kriterium für die Auswahl
der Einrichtungen waren zugrundeliegende Kooperationen von jeweils einer
Grundschule mit zwei Kindertageseinrichtungen, die im Rahmen des kommunalen
Kooperationsprojekts „KITA&Co2“, auf das an dieser Stelle nicht näher eingegangen
werden kann, zusammenarbeiteten, die ebenfalls an diesem Projekt teilnahmen.
Einen guten Überblick über das Modellprojekt „KITA&Co“ gibt Andresen (2011).
Dieses sollte die Kontinuität hinsichtlich der teilnehmenden Kinder sichern. Immer
eine Grundschule und zwei Kindertageseinrichtungen befanden sich in einer Region
innerhalb des Kreises Herford, wovon eine Region innerstädtisch, eine Region in
einem dünn besiedelten ländlichen Raum und eine Region in einem vom Kreis
Herford ausgewiesenen „benachteiligten“ Stadtgebiet lag, das durch eine hohe
Anzahl an Menschen mit HartzIV-Bezug und Familien mit Migrationshintergrund
geprägt ist. Grundlage waren sozialstatistische Daten des Kreises, in dem erhoben
wurde.

Ziel

des

Untersuchungsdesigns

war

es

im

Sinne

einer

Wiederholungsbefragung, dass die in der Kindertageseinrichtung befragten Kinder
in der Grundschule erneut befragt wurden.

Nicht alle Kinder wurden in die

teilnehmenden drei Grundschulen eingeschult. Dennoch war es möglich, acht der vor
der Einschulung befragten Kinder nach der Einschulung zu befragen und so deren
Vorstellungen vor und nach dem Übergang von der Kindertageseinrichtung in die
Grundschule zu vergleichen. Es gelang dabei, eine nahezu gleiche Anzahl von
Mädchen und Jungen zu befragen.
Insgesamt betrug die Stichprobe n=19.
Institution

Anzahl Kinder m

w

Kita 11

4

2

2

Kita 12

3

2

1

Kita 21

3

1

2

Kita 22

3

2

1

Kita 31

3

1

2

Kita 32

3

2

1

2

http://www.kita-co.de
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GS 1

3

GS 2

2

GS 3

3

1

2

Gesamt

19

10

9

3

5

Nach

2

1
2

Übergang 8

(Wiederholungsbefragung)
Tabelle 5: Stichprobe d. vorliegenden Studie

Quelle: Eigene Darstellung

5.4.3 Feldzugang und Einverständnis der Eltern

Der Feldzugang erfolgte nach unterschiedlichen Vorgehensweisen. Eine
Erhebung

mit

Kindern

unterliegt

unterschiedlichen

forschungsethischen,

methodischen und organisatorischen Herausforderungen, auf die in diesem Kapitel
Schritt für Schritt eingegangen wird. Zunächst erfolgte der Feldzugang nach dem
sog. „Top-Down-Prinzip“. Über eine Beratungsfachkraft des Bildungsbüros im Kreis
Herford

konnten

Kontakte

und

Adressen

der

jeweiligen

Leitungen

der

Kindertageseinrichtungen sowie Grundschulen weitergeleitet werden. Danach
erfolgte

die

Kontaktaufnahme

Informationsgespräch

zur

durch

Studie

die

wurde

Forscherin

per

durchgeführt

Telefon.
und

Ein

erstelltes

Informationsmaterial zur Studie wurde an die Einrichtungsleitung gesandt. Im
internen Teamprozess der Einrichtungen wurde das Forschungsvorhaben durch die
Leitungen verhandelt und über die Teilnahme abgestimmt. Alle angefragten
Einrichtungen stimmten der Teilnahme zu. Dann wurden Treffen in den jeweiligen
Teams vereinbart, in denen das Forschungsteam das Vorhaben vorstellte. Ziel war
der

Aufbau

eines

Vertrauensverhältnisses

zwischen

den

pädagogischen

Fachkräften/Lehrkräften und den Forschenden. Die Einrichtungsleitungen zeigten
sich sehr offen und erlaubten uns, Zeit in der Einrichtung zu verbringen und somit am
pädagogischen Alltag teilzunehmen. Die Möglichkeit konnte durch die Forscherinnen
genutzt werden, um die Kinder kennenzulernen. Die Erzieher*innen in den jeweiligen
Gruppen gaben Auskunft darüber, welche Kinder nach den Sommerferien
eingeschult würden. Nach ca. 4 Vormittagen in den Gruppen, konnte Kontakt zu den
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Kindern über Spielen der Forscherinnen mit den Kindern hergestellt werden, sodass
die Kinder in einer Kreissituation gefragt wurden, ob sie als Expert*innen an der
Gruppendiskussion teilnehmen wollten. Alle angefragten Kinder äußerten Interesse.
Der nächste Schritt erfolgte aufgrund der benötigten Einverständniserklärung zur
Teilnahme

der

Kinder

an

den

Gruppendiskussionen

durch

die

Erziehungsberechtigten bzw. die Eltern. Durch die pädagogischen Fachkräfte wurde
zunächst in den Kindertageseinrichtungen ein Zugang zu den Eltern hergestellt,
indem durch die Forscherin entwickelte Informationsschreiben an alle Eltern verteilt
wurden. Darin wurden die Eltern der Kinder gefragt, ob sie sich eine Teilnahme der
Kinder an einer Gruppendiskussion vorstellen könnten. Im Rahmen des Projekts
„Schulfähigkeit und Befähigung“ wurden Interviews mit den Eltern geführt und im
Anschluss wurden sie zudem gefragt, ob auch ihre Kinder an der Studie teilnehmen
dürften. In einer schriftlichen Einverständniserklärung gaben die Eltern ihr
Einverständnis.

5.4.4 Durchführung der Kindergruppendiskussionen

Einverständnisse Kinder und Eltern:
Grundlegende und selbstverständliche Voraussetzung für die Erhebung der
Kindergruppendiskussionen auf denen die Erhebung der vorliegenden Arbeit fußt,
war es, dass die Kinder von vornherein ihr Einverständnis zur Teilnahme gaben und
Lust hatten, Teil des Forschungsprozesses zu sein. Die Kinder wurden gefragt, ob
sie

an

der

Gruppendiskussion

Einverständnisse

der

Kinder

war

teilnehmen
insofern

wollten.

Das

gewährleistet,

Einholen
da

die

der

beiden

Forscherinnen, die die Gruppendiskussionen führen sollten, den Kindern durch
Gruppenaufenthalte und Spielkontakte bekannt waren. Erst danach wurden die
Eltern um ihr schriftliches Einverständnis gebeten.
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Teilnehmende Kinder vor dem Übergang:
Das einzige Kriterium für die Auswahl der Kinder, die vor dem Übergang in die
Grundschule an der Gruppendiskussion teilnehmen sollten war, dass sie nach den
Sommerferien 2011 eingeschult würden.
Teilnehmende Kinder nach dem Übergang:
Ein erwünschtes Kriterium für die Teilnahme der Kinder nach dem Übergang war,
dass

sie

an

der

Kindergruppendiskussion

vor

dem

Übergang

in

der

Kindertageseinrichtung teilgenommen hatten. Ziel ist hierbei der Abgleich von
Erwartungen, Wünschen und Vorstellungen der Kinder vor dem Hintergrund eines
zeitlichen und institutionellen Wechsels.
Räumlichkeiten:
Die Kindergruppendiskussionen fanden in den Räumlichkeiten der jeweiligen
Einrichtung statt, jedoch nie im Gruppenraum der Kinder. Ziel war es hierbei, den
Kindern ein vertrautes Umfeld zu ermöglichen, wo die Gruppendiskussion möglichst
ohne äußere Einflüsse wie andere Kinder, durchgeführt werden konnte. In den
meisten Fällen handelte es sich um einen Raum, der nur für bestimmte Aktivitäten
und

pädagogische

Angeboten

(Bastelraum,

Turnhalle,

Mitarbeiterraum,

Kinderlesezimmer, in einer Schule auch das Krankenzimmer) von den Kindern
partiell genutzt werden konnte. Zugeteilt wurden die Räumlichkeiten durch die
Einrichtungsleitungen.

5.4.4.1 Methodisches Vorgehen:

Forschungsmethodischer Impuls für die Gruppendiskussion:
Zur Vorbereitung der Kindergruppendiskussion wurden zwei erzählgenerierende
Impuls vorbereitet, die auf die Erfahrungen der Kinder abzielten. Vor dem Übergang
lautete der Impulse: „Was muss ein Kind wissen, wenn es in die Schule kommt?“
Nach der Einschulung lautete der Impuls: „Welche Erfahrungen habt ihr denn schon
nach der Einschulung gemacht?“. Lediglich Impulse sollten als Orientierung für die
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Forscherin und als erzählgenerierendes Instrument dienen.

Sie wurden nicht

wortwörtlich angewendet, denn der weitere Gesprächsverlauf orientierte sich an den
Aussagen der Kinder.
In der Regel waren drei bis fünf Kinder an der Gruppendiskussion beteiligt und
zwei Erwachsene. Alle Erhebungen wurden von der Autorin selbst und einer weiteren
Forscherin3 durchgeführt. Zum Einsatz kamen Videokamera und Audiogeräte, um die
Gruppendiskussion

in

Forschungsergebnisse

Ton
zeigen,

und
dass

Bild
eine

aufzuzeichnen.
videogestützte

Verschiedene

Aufzeichnung

der

Gruppendiskussionen fruchtbar ist (Nentwig-Gesemann, 2002, 2006). Der Fokus
liegt somit nicht ausschließlich auf den verbalen Äußerungen, sondern vielmehr lässt
sich eine nonverbale Rekonstruktion der Gruppengemeinschaft ermöglichen, die
insbesondere über ein Aufnehmen des Gesprochenen hinausgeht und bspw. durch
spielerische Praktiken oder Interaktionen der Kinder untereinander oder durch die
Forscher*innen ergänzt wird.
Es wurde bei jeder Gruppendiskussion gezielt darauf geachtet, dass ein Setting
mit mehr Kindern als Erwachsenen hergestellt wurde. Bei einer Erhebung war nur die
Autorin als erwachsene Person anwesend, da nur zwei Kinder teilnahmen. Ziel war
hier,

einer

generational

bedingten

Hierarchisierung

im

Forschungssetting

vorzubeugen (Andresen/Seddig 2019).
In den Erhebungen vor der Einschulung wurden die Rollen der Forscherinnen in
eine Moderator*innen-Rolle und die Rolle einer Puppenspielerin eingeteilt. Die
Erhebungen nach der Einschulung wurden so strukturiert, dass die Autorin die Kinder
befragte und die andere Forscherin das Filmen des Settings übernahm. Während der
Erhebung in den Kindertageseinrichtungen wurde aus methodischen Überlegungen
eine Puppe „Clara“ eingeführt. „Clara“ sollte die Funktion eines Mediums innehaben
(Trautmann

2010)

und

dazu

beitragen,

dass

Irritationen

hinsichtlich

des

Erwachsenen-Kind-Verhältnis abgemildert werden. Der Forscherin alias „Clara“
wurde die Aufgabe zuteil, den Anfangsimpuls in die Kindergruppe zu tragen, den
Kindern Fragen zu stellen mit dem Ziel, ihnen einen leichteren Einstieg in den
Forschungsprozess zu ermöglichen. Diese Erwartungen wurden nicht erfüllt, eher
traten
3

Irritationen

hinsichtlich

„Clara“

und

ihrer

Puppenspielerin

auf.

Die

Der Dank gilt hiermit Sophie Künstler
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Videoaufnahmen zeigen, dass die Kinder verschieden auf die Puppe reagierten. Ein
Junge befand „mit einer Puppe zu sprechen ist doch balla balla“. Die Kinder
sprachen teils mit der Forscherin, die die Puppe spielte und teils mit der Puppe. Ein
Mädchen äußerte sogar „die Clara spricht ja gar nicht – Du sprichst die ganze Zeit“.
Für die Kindheitsforschung ist daher gründlich zu prüfen und zu reflektieren, welchen
Einfluss methodisch intendierte Instrumente auf Kinder unterschiedlichen Alters
haben können. Es können Effekte entstehen, die nicht beabsichtigt waren (Andresen/
Seddig 2020).
Die Kinder wurden zuvor von den Forscher*innen als Expert*innen adressiert und
befragt und durch die spielerische Funktion der Puppe wurde ihnen diese Rolle
wieder abgesprochen, wie sich im weiteren Verlauf zeigen sollte (siehe ausführlich
im Unterkapitel „Methodenreflexion“). Nach gründlicher methodischer Reflexion
entschied das Forschungsteam, die Kindergruppendiskussionen in der Grundschule
ohne „Clara“ als „Hilfsmittel“ durchzuführen.

5.5 Auswertung und Analyse der Daten: Qualitative Inhaltsanalyse
5.5.1 Historie und Zielsetzung sowie theoretische Einbettung der Qualitativen
Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein prominentes Instrument zur Analyse und
Auswertung

von

Texten

unterschiedlicher

Sorte

mit

der

Zielsetzung

des

systematischen Bearbeitens von Material kommunikatorischen Ursprungs. Mit der
qualitativen Inhaltsanalyse lassen sich in erster Linie Texte, jedoch auch bspw.
bildliches, musikalisches Material bearbeiten, sofern die Voraussetzung besteht,
dass das Material schriftlich protokolliert ist. Die Methode hat ihren Ursprung in den
Kommunikationswissenschaften,

wird

jedoch

aktuell

in

verschiedenen

Wissenschaftsbereichen als Auswertungsmethode verwendet. Entwickelt wurde die
Inhaltsanalyse in den 1920er Jahren in den USA (Merten, 1983; Lissmann 1997) vor
dem

Hintergrund,

große

Textmengen,

insbesondere

der

aufstrebenden

Massenmedien, systematisch auszuwerten. Eine gute Übersicht zu einzelnen
Verfahren gibt Mayring (2009). Ziel war eine Quantifizierung von Material, an der sich
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bald Kritik regte, wie bspw. das Vernachlässigen latenter Sinngehalte (Kracauer,
1972); Missachtung von Textkontexten oder die mangelnde linguistische Ausrichtung
und vor allem der Mangel an Überprüfbarkeit (Rühl, 1976). Im Laufe der folgenden
Jahrzehnte wurde immer wieder der Versuch unternommen, alternative Vorschläge
für die qualitative Inhaltsanalyse zu entwickeln (Ritsert, 1972). Im Jahre 1983 hat
Mayring ein Verfahren der Qualitativen Inhaltsanalyse ausgearbeitet und in den
folgenden Jahren stetig modifiziert. Er entwickelte ein Ablaufmodell, mit dem Ziel der
systematischen Analyse von Texten mit Hilfe unterschiedlicher Techniken, auf die im
Folgenden ausführlich eingegangen wird. Grundlage ist die Ausarbeitung von
Kategorien, die hypothetisch und oftmals abgeleitet aus Theorien als Rahmung für
das auszuarbeitende Material dienen. Hierbei handelt es sich nicht um statisch
feststehende Kategorien, sondern die Methode öffnet den Weg, die Kategorien im
Auswertungsprozess durch das Material inspiriert zu überarbeiten, zu ersetzen, zu
überprüfen oder zu modifizieren (Mayring 1989).
Eine Grundaufgabe qualitativer Inhaltsanalyse liegt in der Hypothesenfindung und
Theoriebildung hinsichtlich des zu untersuchenden Gegenstands. Wichtig ist hierbei:
a) zu untersuchen, in welchem Kommunikationszusammenhang das Material
entstanden ist (Autor, Setting der Erhebung, Zielgruppe, Gegenstand und
soziokulturelle Einbettung, Merkmale des Textes)
b) einer regelgeleiteten Systematik, d.h. zuvor formulierten Ablaufmodellen zu
folgen, welcher theoretisch abgesicherte Fragestellungen zugrunde liegen,
und den Text nach Kodierregeln zu zergliedern und sich schließlich an
Kategorien zu orientieren, die zuvor im Groben festgelegt werden, sich
jedoch

im

Laufe

des

Auswertungs-

und

Analyseprozesses

in

Rückkopplung an das Material weiter modifizieren und verfeinern lassen.
c) die Einhaltung sog. Gütekriterien als weiterer Schritt der Inhaltsanalyse. So
sollten bspw. mehrere Inhaltsanalytiker im Prozess zu ähnlichen
überprüfbaren Befunden kommen.
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5.5.2 Qualitative Inhaltsanalyse: Drei kennzeichnende Techniken

Kennzeichnend sind nach Mayring (2015) drei Techniken der Analyse, die in
Abhängigkeit von Forschungsfrage und qualitativem Material ausgewählt bzw.
angewendet werden.
1. Die zusammenfassende Inhaltsanalyse
Das

zu

analysierende

Material

wird

systematisch

reduziert

und

so

zusammengefasst,
„dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen
überschaubaren

Corpus

zu

schaffen,

der

immer

noch

Abbild

des

Grundmaterials ist“ (Mayring, 2015, S. 67).

2. Die explizierende Inhaltsanalyse
Erweiterndes kontextbeschreibendes Material wie bspw. Fotos, Beschreibungen
des Settings etc. wird zu einzelnen noch fraglichen Textsequenzen hinzugezogen,
„das das Verständnis erweitert, das die Textstelle erläutert, erklärt, ausdeutet“
(Mayring, 2015, S. 67).

3. Die strukturierende Inhaltsanalyse
Ziel der strukturierenden Inhaltsanalyse ist es, das Material nach typisierenden
und formal-strukturellen oder skalierenden Aspekten zu bearbeiten, die unter
Berücksichtigung von theoriegeleiteten Strukturierungsdimensionen in einzelne
Kategorien eingeteilt werden (deduktive, also theoriegeleitete Kategorienanwendung)
und
„unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das
Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“
(Mayring, 2015, S. 67)
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Zum

Beispiel

ermöglicht

die

strukturierende

Inhaltsanalyse,

dass

eine

Grundstruktur nach formalen Strukturierungskriterien extrahiert wird oder Material im
Rahmen

einer

zusammengefasst

inhaltlichen
wird.

Strukturierung

Zudem

besteht

zu
die

speziellen
Möglichkeit,

Inhaltsbereichen
mit

Hilfe

von

Typisierungsdimensionen besondere Ausprägungen im Material zu explizieren und
diese zu konkretisieren. Anschließend können Dimensionen in Skalenform gebildet
werden, um das Material einzuschätzen.
Es besteht je nach sinnvoller Abwägung des Materials durchaus die Möglichkeit,
diese drei Hauptanalysetechniken in Kombination anzuwenden.
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Abbildung 11: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell

Quelle: Mayring, 2015, S. 62

5.6 Arbeitsschritte der vorliegenden Auswertung
5.6.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials

Im Folgenden wird sich im ersten Schritt der inhaltsanalytischen Auswertung
strukturiert nach zwei Analyseschritten dem Material genähert, um es in den
Forschungsprozess einzuordnen.
Es wird:
1. das Material festgelegt
2. die formalen Charakteristika des Materials herausgearbeitet

1.

Festlegung des Materials
Es wurden wie oben im Sample detailliert beschrieben, insgesamt 9

Kindergruppendiskussionen durchgeführt und in Gänze auf Grundlage von
aufgezeichneten Audio- und Video-Dateien transkribiert. Sie stellen in ihrer
Grundgesamtheit den der Analyse zugrundeliegenden Corpus dar und werden
komplett ausgewertet, um Aussagen treffen zu können. Es liegt damit ein großes
Corpus an sprachlichem, Wort für Wort verschriftlichten Materials vor.
Übersicht des Materials für die vorliegende Untersuchung in der Reihenfolge, wie
sie nacheinander ausgewertet wurden:
Kindergruppendiskussionen

Teilnehmer*innen

Alter

der

Teilnehmer*innen
Fallbezeichnung
GS 1

Ort

der

Kindergruppendiskussion

Kind A: weiblich

Sechs und sieben

Kinder einer Grundschule in einem
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Kind B: männlich

Jahre alt

sozioökonomisch
schlechter gestellten

Kind C: männlich

Stadtteil einer
4

Kleinstadt ,
Lehrerzimmer
Kita 11

Kind A: männlich

Fünf und sechs

Kinder einer

Jahre alt

Kindertageseinrichtung

Kind B: männlich

im Stadtteil einer
Kleinstadt, Bastelraum

Kind C: weiblich
Kind D: weiblich
GS 2

Kind A: weiblich

Sechs und sieben

Kinder einer

Jahre alt

Grundschule in der

Kind B: weiblich

Innenstadt einer
Kleinstadt, Leseland

Kita 12

Kind A: männlich

Fünf und sechs

Kinder einer

Jahre alt

Kindertageseinrichtung

Kind B: weiblich

in einem
sozioökonomisch

Kind C: männlich

schlechter gestellten
Stadtteil einer
Kleinstadt, MatheRaum

Kita 31

Kind A: weiblich

Fünf und sechs

Kinder einer

Jahre alt

Kindertageseinrichtung

Kind B: männlich

auf dem Land,
Gruppen-Nebenraum

Kind C: weiblich
GS 3

Kind A: männlich

Sechs Jahre alt

Kinder einer
Grundschule auf dem

Kind B: weiblich

Land, Krankenzimmer

Kind C: weiblich
Kita 21

Kind A: weiblich

Fünf und sechs

Kinder einer
Kindertageseinrichtung

4

Hoher Anteil von Familien mit Hartz IV-Bezug und Familien nicht-deutscher Herkunft
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Kind B: männlich

Jahre alt

in der Innenstadt einer
Kleinstadt, Team-

Kind C: weiblich
Kita 22

Kind A: männlich

Besprechungsraum
Fünf und sechs

Kinder einer

Jahre alt

Kindertageseinrichtung

Kind B: männlich

in der Innenstadt einer
Kleinstadt, Gruppen-

Kind C: weiblich

Kita 32

Kind A: weiblich

Nebenraum
Fünf und sechs

Kinder einer

Jahre alt

Kindertageseinrichtung

Kind B: weiblich
Kind C: weiblich

auf dem Land,
Turnhalle

Tabelle 6: Übersicht Untersuchungsablauf

Quelle: Eigene Darstellung

2.

Formale Charakteristika des Materials

Alle Kindergruppendiskussionen wurden im Anschluss Wort für Wort anhand der
Audiodateien mit Hilfe der Software „f4“ transkribiert.
Transkribiert wurde wörtlich nach den Transkriptionsregeln, die Ralf Bohnsack für
Gruppendiskussionen entwickelt hat (Bohnsack 1997).

5.6.2 Fragestellung der Analyse

In diesem Arbeitsschritt wird die Fragestellung der Analyse herausgearbeitet und
erörtert. Die Fragestellung wird in zwei Grundschritten erarbeitet. 1. Richtung der
Analyse. 2. Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung.
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5.6.2.1 Richtung der Analyse

Das Forschungsinteresse zielt auf das Erleben und die Wahrnehmung von
Kindern vor und nach der Einschulung, ihre Emotionen, Beschreibungen und
insbesondere subjektive Kinderalltags-Erfahrungen, die sie im pädagogischinstitutionellen Setting des Übergangs von der Kindertageseinrichtung in die
Grundschule machen. Genauer gesagt wird sich dafür interessiert, was für Kinder im
Übergangsprozess von Bedeutung ist, sie möglicherweise belastet oder was ihnen
Freude bereitet. Kinder sind nicht isoliert, sondern sie sind Mitglieder verschiedener
Kontexte und werden von diesen Kontexten durch soziale, aber auch körperliche
Aspekte beeinflusst. Sie sind darüber hinaus Teile sozialer Netzwerke und Systeme,
die durch Beziehungen geprägt sind und in denen Kinder interagieren. Was sie
wissen und verhandeln entstammt teils aus diesen sozialen Beziehungen und
Interaktionen. Daher ist die Richtung der vorliegenden Analyse klar danach
ausgerichtet, die „Stimme“ von Kindern und deren Relevanzen im Kollektiv erlebten
institutionellen Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule zu
„hören“.
Daraus

resultiert,

dass

Kinder

im

Sinne

der

sozialwissenschaftlichen

Kindheitsforschung als soziale Akteur*innen und damit als Expert*innen ihres Alltags
und ihres Lebensumfeldes gesehen und so auch in den Kindergruppendiskussionen
adressiert wurden.

5.6.2.2 Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung

Grundlage für die Fragestellung der Analyse ist die theoretische Verortung der
vorliegenden Arbeit. Die Ausgangslage sind a) die Kinderrechte und damit das Recht
auf Beteiligung an eigenen Bildungsprozessen. b) Die neuere Kindheitsforschung
nach der Kindheit als Lebensweise betrachtet wird, und die eigenständige
Vorstellungen

und

des

sozialen

(Zusammen-)lebens

und

ihrer

eigenen

Lebensführung als Gegenstand hat (Honig 1999). c) Der Übergang als solcher
(Bronfenbrenner 1993) und damit die Frage danach, wie Kinder den institutionell
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verankerten Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule erleben
und diesen für sich konstruieren,

trotz der festen Strukturen, in denen sie sich

befinden.

5.6.2.3 Methodische Fragestellungen für die Auswertung

Die Fragen, die an das vorliegende Material gerichtet wurden, entsprachen den
Forschungsfragen der gesamten Arbeit.
1. Wie erleben Kinder den Übergang von vorschulischen Institutionen in
die Schule?
2. Welche Erwartungen und Befürchtungen haben sie mit Blick auf die
erste Schulzeit?
3. Welche Themen verhandeln sie mit Blick auf die erste Schulzeit?
4. Wie haben sie die erste Zeit in der Schule erlebt?

5.7 Ablauf der Analyse

Im folgenden Arbeitsschritt wird das inhaltsanalytisches Ablaufmodell vorgestellt,
welches die Strukturierung und den Ablauf der vorliegenden Analyse sowie einzelne
Interpretationsschritte verdeutlicht. Diese einzelnen Interpretationsschritte wurden
vor Beginn der Analyse festgelegt, um dem Leser nachvollziehbar und intersubjektiv
überprüfbar

zugänglich

gemacht

zu

werden.

Mayring

schlägt

dazu

drei

Analyseeinheiten vor:

•

„Die Kodiereinheit legt fest, welches der kleinste Materialbestandteil ist, der
ausgewertet werden darf, was der minimale Textteil ist, der unter eine
Kategorie fallen kann.
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•

Die Kontexteinheit legt den größten Textbestandteil fest, der unter eine
Kategorie fallen kann.

•

Die Auswertungseinheit legt fest, welche Textteile jeweils nacheinander
ausgewertet werden.“ (Mayring, 2015, S. 61)

Zentrales Ziel ist grundsätzlich die Entwicklung eines Kategoriensystems.

„Diese Kategorien werden in einem Wechselverhältnis zwischen der Theorie
(der

Fragestellung)

und

dem

konkreten

Material

entwickelt,

durch

Konstruktions- und Zuordnungsregeln definiert und während der Analyse
überarbeitet und rücküberprüft (Mayring, 2015, S. 61).

5.7.1 Die

Zusammenfassung

als

spezielle

qualitativ-inhaltsanalytische

Technik

Für das analytische Vorgehen in der vorliegenden Arbeit, wurde die
inhaltsanalytische Technik der Zusammenfassung angewendet. Da die Perspektive
von Kindern im institutionellen Übergang von der Kindertageseinrichtung in die
Grundschule wie zuvor ausführlich erörtert bisher ein Forschungsdesiderat darstellt
und folglich wenig Literatur dazu vorhanden ist, jedoch auch um die kindlichen
Ansichten möglichst präzise herauszuarbeiten und ohne erwachsene Vorannahmen
der Autorin darzustellen, wurde sich für ein induktives Vorgehen hinsichtlich der
Einbettung in Kategorien entschieden. Ein induktives Vorgehen soll dazu beitragen,
dass die Kategorien direkt aus dem Material abgeleitet und verallgemeinert werden
und vorab ausgearbeitete theoretische Vorannahmen erst einmal „außen vor“ zu
lassen.
Es wurden alle erhobenen Kindergruppendiskussionen komplett ausgewertet, um
eine möglichst große Spannbreite an Ergebnissen zu erhalten und der kindlichen
Sichtweise somit ohne Vorauswahl von Textstellen am Gerechtesten zu werden.
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Prägend für die inhaltsanalytische Zusammenfassung ist eine Reduktion des
Materials in mehreren aufeinander folgenden Analyseschritten mit dem Ziel, das
Material zu reduzieren, jedoch die wesentlichen Inhalte abzubilden. Eine Bildung von
Kategorien steht letztlich im Fokus. Diese Kategorienbildung soll durch einen
Prozess von Abstraktion der Inhalte in mehreren Arbeitsschritten erreicht werden.
Mayring spricht vom Grundprinzip, die jeweilige Abstraktionsebene konkret
festzulegen und das Material durch die Verwendung von Makrooperatoren zu
transformieren und schrittweise zu verallgemeinern (Mayring, 2015).
Folgende

Abbildung

beschreibt

den

Ablauf

einer

zusammenfassenden

Inhaltsanalyse:

Abbildung 12: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse

Quelle: Mayring, 2000, S. 60
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Zunächst ist es in der Logik der zusammenfassenden Inhaltsanalyse erforderlich,
die

individuell

geltenden

Kodiereinheiten,

Kontexteinheiten

und

Auswertungseinheiten festzulegen. Bei der Zusammenfassung gilt jedoch entgegen
anderer inhaltsanalytischer Techniken die Besonderheit, dass Kontext- und
Auswertungseinheit zusammenfallen.

•

„ Die Kodiereinheit legt fest, welches der kleinste Materialbestandteil ist,
der ausgewertet werden darf, was der minimale Textteil ist, der unter eine
Kategorie fallen kann.

•

Die Kontexteinheit legt den größten Textbestandteil fest, der unter eine
Kategorie fallen kann.

•

Die Auswertungseinheit legt fest, welche Textteile jeweils nacheinander
ausgewertet werden.“ (Mayring, 2015, S. 61)

In

dieser

Arbeit

beschreibt

der

kleinste

Textbestandteil,

demnach

die

Kodiereinheit, also diejenigen inhaltstragenden Satzfragmente, die propositionalen
Gehalt aufweisen. Sie werden im ersten Durchgang als Paraphrasen generiert und
dienen als Grundlage für die weiteren Auswertungsschritte. Die Kontext- und
Auswertungseinheit stellt bei der Auswertung der Kindergruppendiskussionen im
ersten Durchgang der einzelne Fall (eine Kindergruppendiskussion) und im zweiten
Durchgang das gesamte Material dar, das Fall für Fall ausgewertet wurde.
Mayring nennt die einzelnen Elemente Makrooperatoren (Paraphrasierung,
Generalisierung, 1. Reduktion, 2. Reduktion).
Folgende

Regeln

(Z-Regeln)

schlägt

er

für

eine

zusammenfassende

Inhaltsanalyse vor, die als Orientierung für die vorliegende Auswertung dienten:
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Z1:

Paraphrasierung

Z1.1: Streiche alle nicht (oder wenig) inhaltstragenden Textbestandteile, wie
ausschmückende, wiederholende, verdeutlichende Wendungen!
Z1.2: Übersetze die inhaltstragenden Textstellen auf eine einheitliche Sprachebene!
Z1.3: Transformiere sie auf eine grammatikalische Kurzform!
Z2:

Generalisierung auf das Abstraktionsniveau

Z2.1: Generalisiere

die

Gegenstände

der

Paraphrasen

auf

die

definierte

Abstraktionsebene, sodass die alten Gegenstände in den neu formulierten
implizit sind!
Z2.2: Generalisiere die Satzaussagen (Prädikate) auf die gleiche Weise!
Z2.3: Belasse die Paraphrasen, die über dem angestrebten Abstraktionsniveau
liegen!
Z2.4: Nimm theoretische Vorannahmen bei Zweifelsfällen zu Hilfe!
Z3:

Erste Reduktion

Z3.1: Streiche

bedeutungsgleiche

Paraphrasen

innerhalb

der

Auswertungseinheiten!
Z3.2: Streiche Paraphrasen, die auf dem neuen Abstraktionsniveau nicht als
wesentlich inhaltstragend erachtet werden!
Z3.3: Übernehme die Paraphrasen, die weiterhin als zentral inhaltstragend erachtet
werden (Selektion)!
Z3.4: Nimm theoretische Vorannahmen bei Zweifelsfällen zu Hilfe!
Z4:

Zweite Reduktion

Z4.1: Fasse Paraphrasen mit gleichem (ähnlichem) Gegenstand und ähnlicher
Aussage zu einer Paraphrase (Bündelung) zusammen!
Z4.2: Fasse

Paraphrasen

mit

mehreren

Aussagen

zu

einem

Gegenstand

zusammen (Konstruktion/Integration)!
Z4.3: Fasse Paraphrasen mit gleichem (ähnlichem) Gegenstand und verschiedener
Aussage zu einer Paraphrase zusammen (Konstruktion/Integration)!
Z4.4: Nimm theoretische Vorannahmen bei Zweifelsfällen zu Hilfe!
Quelle: Mayring, 2015, S. 72
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Der erste Schritt der Auswertung umfasst die sog. Paraphrasierung der einzelnen
Kodiereinheiten. Grundlegend für diese Vorgehensweise ist, den Inhalt der Aussagen
in eine kurze beschreibende Form zu umzuschreiben und auf eine einheitlich,
grammatikalische Sprachebene zu transformieren. Textbestandteile, die nicht
inhaltstragend

sind,

werden

gestrichen.

Die

Paraphrasen

werden

herausgeschrieben. Da dieser Prozess sehr aufwändig ist, wurde sich im Rahmen
der vorliegenden Arbeit auf ein Computerprogramm, das gezielt für die Auswertung
mit der Qualitativen Inhaltsanalyse konstruiert wurde, gestützt. Es heißt „QCAmap“
und wird im nächsten Teilkapitel hinsichtlich der konkreten Vorgehensweise genau
beschrieben.
Anschließend ist es erforderlich, ein Abstraktionsniveau für die erste Reduktion
festzulegen. Dieses wird auf Grundlage des vorliegenden Materials bestimmt.
Es schließen sich zwei zusammenfassende Schritt an, die Generalisierung und
die erste Reduktion. Dieser verlangt es, die Paraphrasen, die unter dem
Abstraktionsniveau liegen, zu verallgemeinern. Inhaltsgleiche Paraphrasen werden
gestrichen, unwichtig eingestufte Paraphrasen werden weggelassen (Selektion).
Erste Kategorien werden aus den Paraphrasen gebildet. Im Rahmen der zweiten
Reduktion werden mehrere zuvor gebildete Kategorien, die sich aufeinander
beziehen und häufig über das Material verstreut sind, gebündelt und über eine neu
kreierte Aussage neu konstruiert.
In der vorliegenden Arbeit wurden die Kategorien des ersten Reduktionsschrittes
als Unterkategorien bezeichnet und im zweiten Reduktionsschritt unter neu
gebildeten Oberkategorien zusammengefasst und zugeordnet. Somit entstand als
Endergebnis ein Kategoriensystem mit 13 aussagekräftigen Oberkategorien und
vielfältigen Unterkategorien. Das Bestehenlassen vielfältiger Unterkategorien war für
die Auswertung der Kindergruppendiskussionen in dieser Studie wichtig, um die
Sichtweisen der Kinder mit all ihren thematisierten Aspekten abzubilden und die
Vielfältigkeit der kindlichen Aussagen zu präsentieren.
Dieser

Gesamtvorgang

wurde

wiederholt

und

gründlich

überprüft,

um

sicherzustellen, dass das Ausgangsmaterial adäquat repräsentiert wird.
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5.7.2 Auswertung mit Hilfe der Software „QCAmap“

Die englischsprachige Software „QCAmap“ wurde speziell für die Anwendung der
Qualitativen Inhaltsanalyse in Zusammenarbeit der Universität Klagenfurt/Zentrum
für Evaluation und Forschungsberatung ZEF (Philipp Mayring, Thomas Fenzl) und
der Klagenfurter Firma „soUnity Software Development“ entwickelt und angepasst.
Sehr positiv und nutzer*innenfreundlich lässt sich verzeichnen, dass es sich bei dem
Programm um Freeware handelt und diese somit für jede*n im Open Access
kostenfrei zugänglich ist (www.qcamap.com, zuletzt abgerufen am 04.09.2019).
QCAmap zielt auf die Grundlagen und Techniken der Qualitativen Inhaltsanalyse
und lässt sich auf unterschiedliche Analyse-Techniken (Zusammenfassung, induktive
Kategorienbildung,

Explikation,

Strukturierung)

anwenden.

Eine

besondere

Arbeitserleichterung stellt der Prozess der schrittweisen Führung durch die
inhaltsanalytischen Verfahren dar. Das Programm liegt online vor. Hintergrund ist,
das Programm stets auf dem neuesten Stand zu halten und es mit unterschiedlichen
Browsern ohne Probleme zu nutzen. QCAmap ist auf einem kontrollierten,
verschlüsselten Server abgelegt.

5.7.2.1 Arbeitsschritte im Rahmen der vorliegenden Arbeit mit QCAmap

Um mit dem Arbeiten zu beginnen, ist das Anmelden auf www.qcamap.de mit
einer gültigen Emailadresse und einem persönlich kreierten Passwort erforderlich.
Nach Überprüfung durch die Administrator*innen wird ein Zugang erstellt. Im
nächsten Schritt besteht die Möglichkeit, ein individuelles Projekt anzulegen, das
eine konkrete oder mehrere Forschungsfragen im Sinne der Qualitativen
Inhaltsanalyse voraussetzt und dieses zu beschreiben. Im nächsten Schritt wird die
inhaltsanalytische Technik ausgewählt, mit der das Material bearbeitet werden soll.
Im Falle der vorliegenden Arbeit handelte es sich um die Technik der
Zusammenfassung. Es war vorgesehen, Textmaterial im TXT-Format hochzuladen.
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Nachdem die inhaltsanalytische Technik der Zusammenfassung ausgewählt war,
bestand

die

Möglichkeit,

das

dazugehörige

Ablaufmodell

der

einzelnen

Analyseschritte einzusehen, die Definition von Analyseeinheiten vorzunehmen und
spezifische inhaltsanalytische Regeln (z.B. Abstraktionslevel) festzulegen. Diese
Schritte müssen erfüllt sein, um in den Kodiermodus als nächsten Schritt zu
gelangen. Im Kodiermodus sind nun zwei Bildschirmhälften sichtbar. Die eine
Bildschirmhälfte umfasst spezifische individuelle Definitionen, Forschungsfragen und
Regeln, die andere Bildschirmhälfte zeigt das eigene Textmaterial. Mit der Mouse
werden im Folgenden einzelne Textstellen markiert, induktiv am Material entwickelt
und

in

der

Logik

der

ausgewählten

inhaltsanalytischen

Technik

der

Zusammenfassung zu Paraphrasen kodiert. Ist dieser Analyseschritt vollendet,
fordert das Programm zur Pilotschleife auf und es folgen weitere Kodierschritte
(Überarbeitung der Paraphrasen, Generalisierung, 1. Reduktion, 2.Reduktion), die
letztlich die Bildung/Kodierung der Hauptkategorien des Materials zum Ziel hat. Die
erarbeiteten Ergebnisse können als kodierte Textstellen im Excel-Format als Tabelle
(siehe Anhang) heruntergeladen werden und machen somit sämtliche Arbeitsschritte
für den/die Leser*in nachvollziehbar.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde QCAmap als ein leicht zu lernendes,
übersichtliches und anwendungsfreundliches Computerprogramm erfahren. Fragen
können direkt an den Support gerichtet werden und werden innerhalb weniger
Stunden umgehend von den Entwicklern selbst beantwortet. Für die vorliegende
Auswertung konnte das Programm einen wertvollen Beitrag leisten, da bei langen
Transkripten, die parallel ausgewertet werden, eine vorbildliche Übersichtlichkeit
gewährleistet ist, die ein geordnetes Datenvolumen ermöglicht. Das Datenmaterial
wurde im Sinne des Datenschutzes in anonymisierter Form in das Programm
eingepflegt.

5.8 Kategorien der Analyse

Im Folgenden werden die inhaltsanalytischen Kategorien einleitend skizziert. Sie
bilden die Grundlage der detaillierten Ausführungen zu den Befunden der Studie. Es
wurden drei inhaltsanalytische Oberkategorien erarbeitet, die sich jeweils in
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Unterkategorien

operationalisieren.

Analysekategorien

vorgestellt.

An

Die

dieser
konkreten

Stelle

werden

Auswertungen

lediglich

die

folgen

im

Ergebniskapitel 6 ff.

Oberkategorie 1: Beziehungen und deren Bedeutung im Übergang.

Beziehungen
und deren
Bedeutung im
Übergang

Beziehungen zu
Freunden

Beziehungen zu
Erwachsenen

Beziehungen zu
anderen Kindern
(nicht als Freunde
benannt)

Beziehungen zur
Lehrkraft

Beziehung zum
Schuldirektor

Beziehung zu und
Bild von der
Erzieherin

Familiäre
Beziehungen

Abbildung 13: Analysekategorien 1: Oberkategorie „Beziehungen und deren Bedeutung im
Übergang“

Quelle: Eigene Darstellung

138

Oberkategorie 2: Spielen und Lernen: Die Unterschiede kindlicher
Konzepte.

Spielen und Lernen: Die
Unterschiede kindlicher
Konzepte

Kindliche Konzepte von
Spielen

Kindliche Konzepte von
Lernen

- Raum und
Selbstbestimmung
- Charakteristika
- Wichtigkeit
- Bedeutung von anderen

- Raum und
Selbstbestimmung
- Charakteristika
- Wichtigkeit
- Bedeutung von anderen

Abbildung 14: Analysekategorien 2: Oberkategorie „Spielen und Lernen: Die Dichotomie kindlicher
Konzepte“

Quelle: Eigene Darstellung
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Oberkategorie 3: Soziale Prozesse, Praktiken und Bilder der am Übergang
beteiligten Institutionen.

Soz. Prozesse,
Praktiken und Bilder der
am Übergang beteiligten
Institutionen

Soziale Prozesse,
Praktiken und Bilder
von der Grundschule

Soziale Prozesse,
Praktiken und Bilder
von der Kita

Unterschied zwischen
Kita und Grundschule

- Unterricht
- Schule ist Pflicht
- Strukturelemente
- Bestrafung und
Beurteilung

- Kita als Ort der
Langeweile
- Kita als Ort der
Festlichkeiten

- Unterschiede der
Institutionen
- Bild vom Offenen
Ganztag

Abbildung 15: Analysekategorien 3: Oberkategorie: Soziale Prozesse, Praktiken und Bilder der am
Übergang beteiligten Institutionen.

Quelle: Eigene Darstellung

Die

detaillierten

Kategorien

und

Auswertungsschritte

(Reduktionen)

der

inhaltsanalytischen Auswertung liegen dem Anhang bei und können dort eingesehen
werden. Im Folgenden werden die abstrahierten Ergebnisse vorgestellt. Nach einer
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Einleitung in Kapitel 6 geht es im Kapitel 7 um die Beziehungen, die Kinder im
Übergang thematisieren. In Kapitel 8 wird die Dichotomie zweier kindlicher Konzepte
in den Blick genommen, um ein tieferes Verständnis über Klassifizierungen des
Spielens und des Lernens zu erhalten. In Kapitel 9 werden die kindlichen
Vorstellungen der Institutionen Schule und Kindertageseinrichtung sowie die darin
involvierten Akteur*innen analysiert.
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6 Ergebnisse: „In der Schule lernt man was und im
Kindergarten nicht“ - Kindliche Perspektiven zum
Erleben

des

Übergangs

von

der

Kita

in

die

Grundschule

„Liebe Kinder,
da sitzt ihr nun, alphabetisch oder nach der Größe sortiert, zum ersten Mal auf
diesen harten Bänken und hoffentlich liegt es nur an der Jahreszeit, wenn ihr
mich an braune und blonde zum Dörren aufgefädelte Steinpilze erinnert. Statt
an Glückspilze, wie sich’s eigentlich gehörte.
Manche von euch rutschen unruhig hin und her, als säßen sie auf Herdplatten.
Andere hocken

wie angeleimt auf ihren Plätzen. Einige kichern blöde, der

Rotkopf in der dritten Reihe starrt, Gänsehaut im Blick auf die schwarze
Wandtafel, als sähe er in eine sehr düstere Zukunft. Euch ist bänglich zumute
und man kann nicht sagen, dass euch euer Instinkt tröge. Eure Stunde X hat
geschlagen. Die Familie gibt euch zögernd her und weiht euch dem Staate. Das
Leben nach der Uhr beginnt und es wird erst mit dem Leben selber aufhören.
Das aus Ziffern und Paragraphen, Rangordnung und Stundenplan eng und
enger sich spinnende Netz umgarnt nun auch euch. Seit ihr hier sitzt gehört ihr
zu einer bestimmten Klasse. Noch dazu zur untersten (Kästner 1959, S. 180).“

Erich Kästner formulierte diese Worte in seiner Ansprache zum Schulanfang
bereits im Jahre 1925. Diese Worte richteten sich an Kinder, die den Eintritt in die
Schule erleben würden. Seine Worte, die er vermutlich aus seinen erwachsenen
Erfahrungen seiner eigenen Schulzeit heraus schrieb, skizzierten ein Bild von der
Schule, welches für die angesprochenen Kinder nicht sehr motivierend, gar schon
ein wenig beängstigend klingen mochte und heute noch mag. „Eure Stunde X hat
geschlagen“. Hieraus lässt sich interpretieren, dass nun das kindliche Unbefangene,

was die Kinder scheinbar bisher erleben durften, ein Ende haben werde. Kästner
sprach in seiner weiteren Ansprache vom Ende der Kindheit. Auch malte er ein Bild
von den eingeschulten Kindern, das darauf schließen lässt, dass die Kinder unsicher
und ängstlich wären, in Erwartung dessen, was ab nun auf sie warten möge. „Die
Familie weiht euch dem Staate“. Dies klingt beinah feierlich, suggeriert jedoch auch,
dass die Familie von nun an weniger Einfluss auf die Kinder habe und der Staat ein
entscheidender Akteur im Leben der Kinder sein wird. Kästner wies die Kinder
seinerzeit darauf hin, dass sich vom Beginn der Schulzeit an ein enges Netz aus
zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben um sie spinnen werde, aus dem sie, so seine
Worte, nicht so schnell wieder ausbrechen könnten. Auch mutet es beim Lesen
negativ an, dass die Kinder von nun an einer Einteilung in Klassen unterliegen
werden und es wenig Vorteile mit sich brächte, auch noch zur untersten Klasse zu
gehören. Es lässt sich an dieser Stelle vermuten, dass Kästner selbst wenig positive
Erfahrungen in seiner ersten Zeit als Schulkind sammeln durfte.
Doch was hat diese Sequenz nun mit den Erkenntnissen der vorliegenden Studie
zu tun? Neben einer rein stilistischen Einführung in das Ergebniskapitel, ist es von
Bedeutung, was sich im Laufe der Zeit hinsichtlich des Schulanfangs verändert
haben mag. Kästner sprach die Kinder aus einer erwachsenen Perspektive an. Doch
was denken Kinder heutzutage über die Schule? Wie empfinden sie die erste Zeit als
Schulkind? Was ist ihnen im Übergang in die Schule wichtig? Welche Emotionen
spielen eine Rolle und wie werden strukturierende Elemente wie Zeit und Unterricht
wahrgenommen? Das soll Gegenstand des vorliegenden Kapitels sein.
Als Einführung und mögliche Antwort auf Kästners Ansprache zum Schulanfang,
bietet es sich daher an, einen kurzen Einblick über die Erlebnisse der befragten
Kinder zum ersten Schultag zu ermöglichen. Da es sich hierbei nicht um ein
Schlüsselthema der Kinder handelte, wird der erste Schultag lediglich einleitend
vorgestellt. Vielmehr geht es darum, eine Analyse über Erlebnisse und Deutungen
der Kinder selbst im Überganz zwischen Kindertageseinrichtung und Grundschule
vorzulegen. Im darauf Folgenden wird das Ergebniskapitel systematisch den
Ergebnissen und Analysekategorien entsprechend aufgebaut.
Der erste Schultag wurde von den befragten Kindern allgemein als ein schönes
Ereignis wahrgenommen. Sie thematisierten konkret, dass viele neue Freunde
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kennengelernt werden könnten. Die Einschulung sei an einen Kindergottesdienst
gebunden gewesen, der als langweilig beschrieben wurde. Was sich für die Kinder
jedoch positiv darstellte war, dass es sich um ein feierliches Ereignis handelte, an
dem die ganze Familie teilhaben durfte, so seien Eltern, Geschwister und Verwandte
selbstverständlicher Teil der Einschulung als Zeremonie. Auch gehörte ein
besonderes Merkmal zur Einschulung, die es ausschließlich einmal im ganzen Leben
gebe. Die Schultüte.
Die Schule wurde auch als Ort des „Groß-Seins“ betrachtet. „Groß-Sein“ wurde
von den Kindern als sehr erstrebenswerter Zustand verhandelt. Die Freude auf die
Schule beinhaltet daher eine Veränderung in der Identität der Kinder, die mit einem
Wechsel vom „Klein-Sein“ in den Zustand des „Groß-Seins“. Damit ist ein sozialer
Prozess inhärent, der nicht die körperliche Größe der Kinder, sondern eine
gesellschaftliche Sichtweise auf Kinder ausdrückt. Der Begriff „endlich“ lässt darauf
schließen, dass es als negativ bewertet wird, klein zu sein.
Beruhigenderweise konnten Erich Kästners Worte zum Schulanfang mit Blick auf
die Ängste von Kindern in vorliegenden Gruppendiskussionen somit nicht bestätigt
werden. Die Kinder äußerten keine Ängste vor der Einschulung, sondern sahen sie
vielmehr als erstrebenswert an. Die zeitliche Taktung des schulischen Tagesablaufs,
von der Kästner bereits 1925 sprach, war hingegen bspw. ein großes Thema.
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Kindergruppendiskussionen
dargestellt und analytisch aufgearbeitet. Da es sich um eine qualitative Erhebung mit
neun Kindergruppendiskussionen handelt, lässt sich an dieser Stelle anmerken, dass
die Ergebnisse keinen Anspruch auf Repräsentativität haben. Vielmehr zeigen die
Ergebnisse jedoch, dass Kinder soziale Akteur*innen und kompetente Expert*innen
ihrer Lebenswelt sind, diese aktiv beeinflussen sowie gestalten und andersherum
auch von der Lebensumwelt und sozialen Kontexten beeinflusst werden. Die Kinder,
mit denen gesprochen wurde, hatten sehr konkrete Vorstellungen davon, was aus
ihrer Sicht nötig ist, um den Übergang und damit den Eintritt in die Schule zu
managen. Bereits vor der Einschulung wussten sie genau, mit welchen Erwartungen
sie in der Schule konfrontiert sein werden und was es braucht, um sich in diesen
Kontext einzuleben. Regeln wurden sehr häufig und in unterschiedlichen
Zusammenhängen von den Kindern beschrieben. Es gibt Regeln, an deren
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Schnittstelle sich die Konzepte Spielen und Lernen unterscheiden lassen. Es gibt
Regeln, die in verschiedenen sozialen Gemeinschaften gelten und die Kinder
beschäftigen, wenn sie zum Beispiel in die Schulgemeinschaft eintreten. Diese
Regeln beziehen sich auf soziale Normen, die in Abhängigkeit von Kontexten gelten.
Auch gibt es konkrete Regeln, die es in der Schule zu befolgen gilt, da sonst aus
Kindersicht mit Sanktionen zu rechnen ist. Auch werden Regeln in Bezug auf
Kontinuitäten und Diskontinuitäten im Übergangsprozess deutlich und Kinder
orientieren sich an ihnen. Deshalb werden Regeln in der Darstellung der Ergebnisse
in allen Analysekategorien Bestandteil der Auswertung sein. Regeln sind daher als
Querschnittsthema zu bewerten. Die in Kapitel 5 durchgeführte Literaturanalyse
verdeutlicht, dass „Freundschaften“ in vielen Studien ein Hauptthema der Kinder war.
Auch in den vorliegenden Erhebungen, die dieser Studie zugrunde liegen, werden
Freunde

thematisiert.

Ähnlich

thematisierten

die

Kinder

die

Bedeutung

unterschiedlicher Menschen, die am Übergangsprozess beteiligt waren. Daher
stellen die „Beziehungen im Übergang“ eine entscheidende erste Ergebniskategorie
dar. Ein weiteres Schlüsselthema stellte die Unterscheidung der Konzepte „Spielen
und

Lernen“

dar.

Da

sie

aus

unterschiedlichen

Gründen

miteinander

in

Zusammenhang stehen, wird in einem weiteren Hauptbefund von der Dichotomie
zweier kindlicher Konzepte und deren Bedeutung im Übergang gesprochen. Im
dritten Ergebniskapitel führt der Weg durch die Rekonstruktion sozialer Prozesse,
Praktiken und Bilder, die Kinder von den unterschiedlichen Institutionen, die am
Übergangsprozess beteiligt sind, haben.
Der Fokus der vorliegenden Analyse lag nicht darauf, die Erkenntnisse der
Kindergruppendiskussionen in die Kategorien der Literaturanalyse aus Kapitel 4
einzuordnen, die der Literaturanalyse in dieser Arbeit zugrunde liegen und von
Dockett und Perry (2005) erarbeitet wurden. Es ging darum, ergänzende Befunde auf
der einen Seite zu generieren und sich auf der anderen Seite frei von den
Äußerungen der Kinder und dem daraus entstandenen Material leiten zu lassen. Der
Aufbau der Ergebniskapitel ähnelt dem Vorgehen der Literaturanalyse. Zunächst
werden die Erkenntnisse deskriptiv beschrieben und interpretiert, um sie in einem
darauffolgenden

Schritt

zur

Diskussion

zu

stellen.
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7 Beziehungen und deren Bedeutung im Übergang

Rimm-Kaufman

und

Pianta

legten

2000

angelehnt

an

die

Arbeiten

Bronfenbrenners, ein Übergangsmodell vor, das die Beziehungen und Interaktionen
zwischen den beteiligten Menschen im Übergang von der Kindertageseinrichtung
und Grundschule beschreibt, also den jeweiligen Kontext, in dem sich das Kind
bewegt, als besonders bedeutend hervorhebt. Kontexte sind bspw. unterschiedliche
Mikrosysteme wie Kindertageseinrichtung, Schule, Familie, aber auch noch kleinere
Mikrosysteme wie bspw. der Klassenraum. Demnach wird davon ausgegangen, dass
Beziehungen und Interaktionen zwischen Kind und Umwelt einen entscheidenden
Einfluss auf die Erfahrungen von Kindern in unterschiedlichen Kontexten sowie die
Verbindungen untereinander haben. Rimm-Kaufman und Pianta legen dabei einen
Schwerpunkt auf die Beziehungen und Verbindungen, die zwischen dem familiären
Umfeld der Kinder und der Schule hergestellt werden und leiten davon wiederum den
Erfolg des Übergangsverlaufs ab. Der Erfolg hängt darüber hinaus entscheidend
davon ab, wie sehr jeder Beteiligte in den Übergang involviert ist und partizipieren
kann.
„Starting school becomes a community issue and a community responsibility“
(Dockett/Perry 2004, S. 172).
Daraus abgeleitet lässt sich folgern, dass es nicht nur eine*n Akteur*in im
Übergangsprozess geben kann, sondern alle unterschiedlichen Menschen und
Gemeinschaften entweder ein Gelingen oder Misslingen beim Schulstarts von
Kindern und den damit verknüpften Erfahrungen verantworten.
Kinder thematisierten in der vorliegenden Untersuchung unterschiedliche
Akteur*innen auf ihrem Weg in die Schule. An allererster Stelle benennen sie die
Bedeutung von Freunden. Andere Menschen und die Beziehung zu diesen scheinen
auf verschiedene Weise für Kinder relevant, denn sie werden häufig diskutiert. Die
Beziehungen, die sie beschrieben, werden im Folgenden näher angeschaut, um ein

tieferes Verständnis darüber zu erhalten, wie wichtig sie aus Kindersicht im
Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule sein mögen.

7.1 Beziehungen zu Freunden

Die Unterkategorie „Beziehungen zu Freunden“ stellt einen Hauptbefund der
vorliegenden Arbeit dar, denn fast alle Kinder sowohl vor als auch nach der
Einschulung trafen die Einschätzung, dass Freunde in der Schule zu haben sehr
wichtig sei, und man mit ihnen in der Pause spielen kann. Es sei von Vorteil, wenn
man sie aus dem Kindergarten kenne, aber man könne sie auch erst am ersten
Schultag kennenlernen. Dieser Befund eröffnet einen kritischen Blick darauf, dass für
Kinder im Übergang andere Dinge wichtig sind und zum Gelingen der ersten
Schulzeit beizutragen scheinen, als für Erwachsene.
Kinder messen Freunden eine wichtige Bedeutung zu. Es zeigt sich, dass
unterschiedliche Faktoren darauf Einfluss nehmen, ob der Übergang in das formale
Schulsystem für Kinder mit Erfolg besetzt ist. Beziehungen zu Freunden sind ein
entscheidendes Merkmal und spielen demnach eine entscheidende Rolle für die
Lernvoraussetzungen und insbesondere die Lernbereitschaft von Kindern gerade im
ersten

Schuljahr

(Griebel/Niesel

2000;

Pelletier

1998;

Potter/Briggs

2003;

White/Sharp 2007; Margetts 2006)Centre for Community Child Health 2008). Die
internationale Forschung gibt Hinweise darauf, dass der Übergang in das formale
Schulsystem mit vielen Möglichkeiten, jedoch auch Herausforderungen für Kinder
verknüpft ist, dazu gehört das Aufbauen von Freundschaften und Beziehungen und
damit die soziale Interaktion mit anderen Menschen im schulischen Kontext (siehe
Kapitel 5). Schule wurde als Ort der sozialen Beziehungen und Begegnungen zu
Freunden/ Gleichaltrigen beschrieben. Hier können Freunde kennengelernt und
gefunden werden. Schule im Speziellen wird somit zu einem Ort der Kinder-KinderBeziehungen, die zu wichtigen Erfahrungsprozessen der Kinder werden. Sie sind ein
Teil von Gruppen und nehmen Einfluss auf die Verteilung von Optionen der
Partizipation in der Gestaltung von Pausen und Unterricht. An dieser Stelle kann an
die Ergebnisse der Literaturanalyse aus Kapitel 5.2.1 angeschlossen werden. Die
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Erkenntnisse aus den vorliegenden Kindergruppendiskussionen bestätigen die
Befunde und weichen nur wenig davon ab.
In unterschiedlichsten Situationen wurden Freunde in den vorliegenden
Gruppendiskussionen benannt. Freunde können auch informell und schnell
kennengelernt werden. Jedoch werden sie häufig in Zusammenhang mit „nicht allein
sein“, „helfen“ und „spielen“ erwähnt.

Bw:5 6

Man muss darauf achten wenn einige Kinder sich verletzen, dann
Hilfe zu holen in der Schule, dann ist man ein ganz nettes Kind. Man
dann dann darf man nicht einfach so...der Freund von muss dann
noch gucken, dann muss man Hilfe rufen.

I:

Oh

Cm:

Tja, ein Freund von von meinem von meinem Bruder der Freund der
wurde verletzt, dann dann hat mein Bruder den die Lehrerin.

In dieser Sequenz werden unterschiedliche Bedeutungen von Freunden deutlich.
Zum einen sind Freunde in die Regeln der Schule eingebunden, denn es gibt aus
Kindersicht einen klaren Ablauf, wenn jemand sich verletzt hat. Dann helfen
möglicherweise mehrere Kinder, aber erst wenn der Freund geschaut hat, wird Hilfe
geholt. Freunde haben somit eine gewisse Zuständigkeit, zu helfen. Zum anderen
tun sie es auch unabhängig von Regelungen. Sie holen Erwachsene, wenn Hilfe
benötigt wird, und das ist häufig in Verletzungssituationen der Fall. Das verletzte
Kind ist nicht auf sich allein gestellt.
In diesem Zusammenhang haben Freunde noch eine weitere Bedeutung, die
einen Einfluss auf das Wohlbefinden von Kindern in Situationen haben, in denen
Kinder verletzt und ggf. auch traurig sind, wie dieses Mädchen beschreibt:

5

Kita 12

6

Für die bessere Lesbarkeit wurden die Interviewsequenzen als Fließtext dargestellt.
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Aw7:

Und es ist noch toll, dass wir so ne nette Lehrerin haben, aber eins
ist nicht toll. Die Jungs in meiner Klasse (meistens prügeln die sich
draussen

I1:

Ahm.

Aw:

Das ist blöde und einmal ist auch, da haben die sich auffen Flur
geprügelt und einer ist voll auf meine Augen auf mein Augen gegeflogen.

I1:

Oh Mann, und was war dann?

Aw:

Das tat weh. zum Glück hab ich Freunde gefunden und Freunde sind
auch mal dazu da, dass sie einem hoch helfen oder einen trösten.

Freunde trösten in Situationen, die Kinder als „blöd“ bewerten und in denen sie
evtl. auch zu Schaden kommen. Durch Trösten haben sie an der Situation des
anderen teil - das Verhältnis zwischen Kindern bzw. Freunden ist somit teils hoch
empathisch untereinander und bietet eine emotionale Stütze. Das Mädchen in der
Sequenz spricht von „zum Glück“, dass sie in der Situation bereits Freunde gefunden
habe. Das zeigt, wie wichtig es Kindern ist, in der ersten Schulzeit Freunde zu finden.
Es gibt weitere Situationen, in denen Freunde helfen. Das „Helfen“ ist in diesen
Fällen mit einer anderen Bedeutung versehen. So helfen Freunde nicht nur in
Notfällen, wie Verletzungssituationen, sondern sie helfen Kindern, die eingeschult
werden, beim Einleben und dabei, sich in der neuen Situation in der Schule
zurechtzufinden. Dies stellt ein bedeutendes Ergebnis für die Übergangsgestaltung
dar, denn die Kinder thematisierten, dass Ihnen die erste Zeit in der Schule leichter
gefallen sei, wenn sie schon einen Freund/eine Freundin aus dem Kindergarten
kannten. Auch kann das Kennen von Freunden, die bereits in der Schule sind,
Einfluss darauf haben, ob Kinder sich auf die Schule freuen.

7

GS 1
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Aw8:

Deshalb finde ichs voll toll ein Imännchen9 zu sein, weil ich hab ja
noch Freunde aus dem Kindergarten und das ist echt toll, wenn sie
einem helfen.

Auf weitere Nachfrage erklärte das Mädchen:

Bw:

Die wenn, du das kommt darauf an wie alt du bist. Also es gibt eine
Freundin aus dem Kindergarten, die war älter als ich, die ist schon in
der Schule und wenn ich in die Schule komm, dann ist die schon in
der zweiten Klasse. Es kommt immer darauf an wer zuerst in der
Schule ist.

Es ist demnach ein Vorteil für das Einleben in der Schule, wenn „man“ schon
Kinder kennt, die bereits älter sind. Älter sein heißt in diesem Zusammenhang, dass
die Kinder bereits eine höhere Klasse besuchen und aus Sicht der befragten Kinder
kompetenter sind als sie selbst in diesem Falle als Imännchen.
Es geht aus den Gruppendiskussionen hervor, dass Kinder nicht zwingend schon
Freunde aus der Kindertageseinrichtung kennen müssen, um sich in der Schule
wohler zu fühlen. Sie thematisieren sehr klar, dass diese Freunde auch erst in der
Schule kennengelernt werden können.

I1:10

Ja und erzählt mir doch nochmal nen bisschen von eurem ersten
Schultag, damit ich mir vorstellen kann, wie das war. Deiner war
gut?

8
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„Imännchen“ = umgangssprachlich für ein Kind, das die erste Klasse als Schulanfänger*in besucht.
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Bw:

Meiner war gut.

Aw:

Meiner auch.

I1:

Und was ist da passiert?

Bw:

Ähm ich weiß es, ist einfach nur schön.

Aw:

Ich hab dann ganz viele Freunde kennengelernt.

Diese Sequenz zeigt, dass es nicht zwingend wichtig ist, bereits Freunde in der
Schule zu haben. Aber die Tatsache, dass „ganz viele Freunde“ kennengelernt
wurden, hat einen Einfluss auf die Bewertung, ob der erste Schultag schön war.
Freunde zu haben, ist aus Kindersicht wichtig.
Für die Übergangsgestaltung ist es daher notwendig, Freundschaften in der
Schule zu fördern und als grundlegenden Baustein für die erste Schulzeit in
Konzepte der Übergangsgestaltung einzupflegen. Darüber hinaus zeigen auch
Studien, dass Kinder, die in der Kindertageseinrichtung bereits Freunde haben,
Freundschaften aber nicht unbedingt in der Schule aufbauen können (Peters 2003).

7.2 Beziehungen zu Kindern im Übergang von der Kindertageseinrichtung
in die Grundschule, die nicht explizit als Freunde beschrieben werden

Darüber hinaus wurden Gleichaltrige und andere Kinder, die nicht als Freunde
bezeichnet

wurden,

diskutiert.

Demnach

wurden

Kindern

in

der

Schule

unterschiedliche Rollen und damit verknüpfte Aufgaben zugeordnet, mit denen die
Kinder sich identifizierten und die Rollen verinnerlicht hatten. Kinder als Helfer*innen
für andere Kinder, denn sie helfen sich untereinander, wenn ein Kind sich bspw.
verletzt hat. Die Aufgabe von Kindern ist in dem Falle das Holen von Hilfe. Darüber
hinaus werden kranken Kindern, die vom Unterricht fernbleiben mussten, durch ein
anderes Kind die Hausaufgaben zugestellt. Des Weiteren wurden Kinder als
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Begleiter*innen diskutiert. Ein Thema war dabei das gemeinsame Bewerkstelligen
des Schulwegs via „Walking Bus“.
Cw11:

Walkingbus da muss man so laufen zur Schule.

Am:

Walkingbas.

I:

Aber was ist das denn?

Cw:

Da muss man so eine Weste anziehen. Und dann muss man auf die
anderen warten und dann so gehen.

Am:

So wie Joggen ist das.

Bw:

Ich bin da drin.

Am:

Meine Schwester auch.

Bw:

Die die ist schon in der vierten klasse also kann die nie nicht bei
euch sein.

11

Cw:

Die begleitet dann den Walkingbus.

Bw:

Ähm das sind ja die Führerin davon.

Cw:

Meine und meine Nachbarin die ist auch im Walkingbus.

I:

A-hm und wie viele Kinder sind das dann?

Bw:

Das sind glaub ich sechs Große.

Am:

Das heißt Walkingbas.

Bw:

Walkingbus! Bus nicht Walkingbas.

Cw:

Äh sechs große Kinder und...

Am:

Die kleinen kommen.
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Cw:

Weil dann sind immer so verschiedene Bushaltestelle und dann
kommen immer mehr dazu.

Bw:

Wir haben zwei Bushaltestellen.

I:

Und da holt ihr dann Kinder ab?

Bw:

Mhmh.

Cw:

Da muss man aber ganz früh aufstehen.

Bw:

Wenn man in der zweiten Gruppe oder dritten.

Cw:

Und zum ersten mal da bin ich ja mit meiner Mama gegangen da
haben wir den Walkingbus verpasst.

I:

Aha, ach...

Cw:

Da mussten wir zu dem Walkingbus rennen.

Kinder fühlen sich auf dem Weg zur Schule nicht allein, sondern begleiten sich
untereinander. Der Walkingbus wird sehr engagiert verhandelt. Interessant ist
hierbei, dass auch der Walkingbus ähnlich wie die schulische Strukturierung geregelt
ist. Es gibt eine Führerin, die scheinbar den Weg bestimmt und die anderen Kinder
anführt. Sie hat quasi das Sagen, so lässt es sich an dieser Stelle interpretieren.
Auch gibt es klar geregelte Zeiten und wenn diese nicht eingehalten werden,
verpasst man den Bus. Das Konzept entspricht den Regeln eines Verkehrsbusses,
es wird auch keine Ausnahme gemacht, obwohl es sich um einen „Bus“ aus Kindern
handelt.
Dann wurde spezifischen Kindern auch eine negative Rolle zugeschrieben, die
sehr negativ diskutiert wurde. Demnach können Kinder auch Ärgerer sein, denn
manche Kinder ärgern andere, und zwar mit Absicht. Beispielsweise hat ein Kind die
Turnsachen eines anderen Kindes in den Müll geworfen und ein anderes Kind
wiederum hatte dem Kind gesagt, dass es das machen soll.
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In allen Gruppendiskussionen, die nach der Einschulung durchgeführt wurden,
verhandelten die Kinder ein Konzept besonders intensiv. Das Konzept der
Patenkinder.

Bw12:

Ich hab ganz viele Leute kennen gelernt hier in der schule und mein
Patenkind, die ist in der vierten klasse.

I1:

Ah und was macht die dann immer mit dir?

Bw:

Weil ähm unsere Lehrer meine Lehrerin hat gesagt jedes Kind darf
sich ein Patenkind aussuchen. Dann hab ich mir M ausgesucht. Alle
Patenkinder sind in der 4 a.

I1:

Und was machen die Patenkinder mit euch?

Bw:

Ich weiß es. Ähm die Patenkinder, die schauen was die anderen
Kinder machen und sagen dann ob sich einer verletzt hat.

Aw:

Die Patenkinder machen auch die zeigen den anderen Kindern, die
Erstklässler, was ähm wie das geht und und ähm zeigen alles rum.

Cw:

Meine Patin ist so nen ganz großes Mädchen.

Bw:

Der der hilft uns wenn wir wenn uns zum Beispiel nen Viertklässler
so uns weh tut, dann rufen wir dann gehen wir zu dem und sagen,
der da hat uns weh getan.

Das Konzept der Patenkinder wurde in zwei Grundschulen von den Kindern
angesprochen. Sie haben eine wichtige Bedeutung für sie, denn sie orientieren sich
an ihnen aus unterschiedlichen Gründen. Die Patenkinder sind schon in der 4.
Klasse und sind aus Sicht der Kinder somit Expert*innen für die Schule. Sie kennen
sich aus und können alles „rumzeigen“. Des Weiteren helfen diese Kinder auch und
1212
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das bietet Sicherheit, vor allem in Situationen, wo andere Kinder als bedrohlich
wahrgenommen werden. In diesem Falle, wenn ein Viertklässler einem weh tut.
Diese Beispiele sind nur ein Ausdruck davon, mit welchen unterschiedlichen
Situationen, Anforderungen, Herausforderungen aber auch freudigen Erfahrungen
Kinder in ihrem Schulalltag hinsichtlich sozialer Beziehungen zu anderen Kindern
konfrontiert sind und wie diese sie beschäftigen.

7.3 Beziehungen zu Erwachsenen

7.3.1 Beziehungen zu Lehrkräften

Beziehungen zu Lehrer*innen in der Grundschule werden vielfach beschrieben.
Die Kinder scheinen in der Beziehung jedoch Ambivalenzen wahrzunehmen.
Grundsätzlich und einerseits werden Lehrkräfte positiv und als gefestigter
Bezugspunkt gesehen, an dem sich Kinder orientieren. Viele Kinder beschreiben,
dass die Lehrer*in nett ist und sie das toll finden. Hier bringen sie jedoch oft
Einschränkungen in diese Bewertung von „nett“. Denn andererseits seien sie sind
nur solange nett, wie Kinder sich an bestehende Regeln halten, die aus Kindersicht
klar von den Lehrkräften vorgegeben werden. Vielfach werden Lehrkräfte demnach
auch mit negativen Attributen konnotiert. Manchmal seien sie freundlich, es gebe
nicht nur böse, sondern auch lustige Lehrer*innen. Die meisten Lehrer*innen seien
meistens streng. Sie könnten bestrafen, schimpfen, schreien. Das wird von den
Kindern als äußerst negativ wahrgenommen. Außerdem würden die Lehrer*innen
auch nerven. Irritierend ist für die Kinder, dass scheinbar auch Lehrkräfte sich nicht
immer an das halten, was sie den Kindern vorgeben. So beschreibt ein Mädchen,
dass auch Lehrkräfte manchmal verbotene Dinge tun. Klar ist, und so zeigen es alle
Kindergruppendiskussionen, dass Lehrkräfte die „Bestimmer“ sind.
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Bw13:

Das darf man aber nicht.

I1:

Aber wer bestimmt das denn?

Alle:

Der Lehrer.

I2:

Okay und warum bestimmt der das?

Bw:

Weil er da der Größte ist.

Denn sie sind die Größten in der Gemeinschaft der Klasse und was getan wird,
entscheidet die/der Lehrer*in. Deutlich wird auch, dass den Lehrkräften grundsätzlich
ein Mehrwissen gegenüber den Kindern zugestanden wird. Denn sie zeigen den
Kindern, so wird es wahrgenommen, was wichtig ist. Damit verbunden sind
Aufgaben, die Lehrkräfte zugeschrieben werden. Denn diese schreiben den ganzen
Tag, zum Beispiel an die Tafel.
Zusammenfassend beschreiben Kinder die Lehrkraft als Bezugspunkt in der
Schule. Die Beziehung zu ihr/ihm ist ihnen wichtig, sind sie oftmals jedoch auch die
engsten Bezugspersonen in der Schule, weil oft nur eine Lehrkraft der Klasse
zugeordnet hat. Hier entsteht eine Beziehung, die Kinder sich nicht ausgesucht
haben, die sie als wichtig erachten. Da sich hier eine Art Abhängigkeitsverhältnis
ergibt, hat die Klassenlehrkraft ein besonderes Gewicht, das den weiteren
schulischen Verlauf bzw. die Erfahrungen der Kinder stark beeinflussen kann.

7.3.2 Beziehung zum Schuldirektor

Auch wenn der Schuldirektor nur in einer Kindergruppendiskussion vor dem
Übergang diskutiert wurde, ist es dennoch ein interessantes Bild, das die Kinder von
ihm zeichnen. Ihm wird in der Schule eine nahezu allmächtige Position
zugeschrieben, denn:
13
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Am14:

Nein nicht der Lehrer. Bestimmt das der Direktor.

I2:

Wer ist denn das?

Bw:

Schuldirektor.

Am:

Der kann über alles über die Schule bestimmen.

I2:

Über alles?

Bw:

Der bestimmt über die Schule.

In diesem einen Satz liegt eine Beziehung begründet, die sich durch Distanz
beschreiben lässt. Die Kinder selbst pflegen keinen direkten Kontakt zu ihm, wissen
jedoch, was seine Aufgaben in der Schule sind, und das ist eine aus ihrer Sicht alles
entscheidende Rolle. Er darf nämlich über alles entscheiden und bestimmen, was in
der Schule geschieht. Die/der Lehrer*in darf über die Klasse und ggf. noch über die
Kinder auf dem Schulhof bestimmen, der Schuldirektor hingegen darf über alles in
der Schule bestimmen. Bestimmen impliziert hier kindliche Vorstellungen des
Treffens von Entscheidungen. In diesem Verständnis des Bestimmens haben
Teilhabe und Mitbestimmung zunächst keinen Stellenwert.
Interessant ist hier die Wahrnehmung der geschlechtlichen Konstruktion, denn
von den Kindern vor der Einschulung wird in erster Linie sehr häufig von
Vorstellungen, verbunden mit „der Lehrerin“ gesprochen. Wird über den alles
bestimmenden

Schuldirektor

gesprochen,

verändern

sie

den

Modus

der

Vorstellungen in die männliche Variante. Sie scheinen hier keine konkrete Person vor
Augen zu haben, denn alle drei Schulen, in die Kinder nach dem Übergang
wechselten, wurden von einer Schuldirektorin geleitet. Eine patriarchale Vorstellung
über Eigenschaften des Bestimmens über alles, wird hier dem männlichen
Schuldirektor zugeschrieben. Unabhängig davon ist den Kindern schon vor der
Einschulung eine hierarchische Ordnung in der Schule bekannt.
14
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7.3.3 Beziehungen und Bilder von der/dem Erzieher*in

Das Bild von und die Beziehungen zu Erzieher*innen in Kindertageseinrichtungen
wurde im Vergleich zu den Lehrer*innen von den Kindern über den Unterschied
zwischen Lehrkraft und Erzieher*in hinaus wenig expliziert. Das ist vergleichbar mit
den Befunden zu den Institutionen Schule und Kindertageseinrichtung.
Ein interessantes Konstrukt der Kinder war jedoch, dass sie darüber
verhandelten, dass ein/e Erzieher*in noch im Kindergarten sei, obwohl sie/er schon
eine erwachsene Person sei. Nicht alle Kinder wussten, dass Erzieher*innen nur in
der Kindertageseinrichtung arbeiten. Der Grund für deren Dortsein war nicht allen
klar.

Bw15:

Wenn man wenn man erwachsen ist dann ist man dann immer noch
im Kindergarten.

Am:

Wie frau Bübchen (schaut zu Bw und Cm)

Bw:

(zu Am gerichtet und lachend) die ist ne Erzieher*in

Am:

(zu Bw gerichtet) Das weiß ich.

Auch wenn hier das Wissen darüber, dass es sich bei Frau Bübchen um eine
Erzieherin handelt besteht, handelt es sich dennoch um eine Erwachsene, die sich in
dem Kinderort Kindergarten aufhält und somit für die Kinder diskussionswürdig ist.
Dem Zitat geht eine Diskussion voraus, in der thematisiert wird, dass man im
Kindergarten nicht immer bleiben kann, da man sonst nichts lernt. Es wird somit, wie
sich im Zitat verdeutlicht, die Möglichkeit aufgeworfen, dass es prinzipiell
Erwachsene gibt, die noch im Kindergarten sind und somit noch nichts gelernt
15
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haben, wie Frau Bübchen. Es handelt sich jedoch um gemeinsam geteiltes Wissen,
dass Frau Bübchen scheinbar nicht ihr ganzes Leben im Kindergarten verbracht hat,
sondern aus anderen, nämlich beruflich intendierten Gründen noch als Erwachsene
im Kindergarten ist.
Die Beziehungen zu Erzieher*innen wurde noch in anderen Zusammenhängen
diskutiert, nämlich die morgendliche Begrüßung der Kinder. Erzieher*innen
schimpfen darüber hinaus aus Sicht der Kinder nach der Einschulung weniger als
Lehrer*innen, bzw. sind insgesamt weniger streng. In Abgrenzung zu Lehrkräften
konnten die Kinder das Verhalten der Erzieher*innen besser einschätzen. Lehrkräfte
seien mal streng, mal freundlich. Erzieher*innen meistens freundlich.

7.4 Bedeutung von familiären Beziehungen

In den Kindergruppendiskussionen wurden auch familiäre Beziehungen diskutiert,
nämlich Geschwisterkinder und Eltern.
Ältere Geschwisterkinder thematisieren nach Aussagen der Kinder die Schule
zuhause und ermöglichen daher einen Einblick in die Schule und verschaffen somit
Vorwissen. Des Weiteren werden sie auch als begleitend wahrgenommen, denn sie
gehen mit den befragten Kindern bspw. zum ersten Schultag oder begleiten sie auf
dem Weg in die Schule. In den Kindergruppendiskussionen vor dem Übergang
thematisierten Kinder, dass die Geschwister in der Schule abgeholt werden müssten
und sie daher die Möglichkeit hatten, die Schule schon aus einer externen
Perspektive kennenzulernen.
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I116:

Und wart ihr denn auch schon in der Schule?

Alle:

Ähhhhhhhh...

Am:

Ich war da, ich war da.

Bw:

Ich war da schon.
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Am:

Auf dem Pausenhof zum Spielen aber noch nicht da lernen.

Cw:

Ich komm manchmal mit meinem Bruder mit.

I1:

Ja?

Cw:

Aber zum Abholen da kann ich auch drinnen mal gucken.

Geschwisterkinder werden im Allgemeinen - und dies bezieht sich auf ältere
Geschwisterkinder, die bereits in der Schule sind - unterstützend wahrgenommen.
Auch Eltern werden als Begleiter*innen wahrgenommen, denn sie begleiten
Kinder auf unterschiedlichen Wegen in die Schule. So zum ersten Schultag oder auf
dem morgendlichen Schulweg. Auffällig war, dass die Kinder vor allem die Mütter
besprachen, die bspw. die Kinder von der Schule abholen und bringen.

Am17:

Die Mamas holen dir, du wirst abgeholt. Deine Mama holt dich ab.

Den Eltern wird auch eine helfende Rolle zugeschrieben. So helfen sie bei den
Hausaufgaben und beim Lernen. Auch auf die kindliche Einstellung zur Schule
nehmen sie aus Sicht der Kinder Einfluss. Hier wird den Eltern eine mahnende Rolle
zugeschrieben, denn die Eltern, so die Einschätzungen der Kinder, machen klar,
dass die Schule wichtig sei, „man“ gut zuhören müsse, Hausaufgaben machen
müsse und früh ins Bett gehen müsse, um am nächsten Tag wieder fit zu sein. Auch
nehmen Eltern eine zukunftsweisende Position ein, denn sie geben den Kindern
Botschaften mit. „Man muss in die Schule gehen, sonst kann man später nicht
arbeiten“. Den Kindern wird somit die Bedeutsamkeit der Schule über den
perspektivischen Zeitverlauf durch die Eltern aufgezeigt. Daraus lässt sich ableiten,
dass Kinder lernen sollen, dass die Schule nicht nur für den aktuellen Zeitpunkt des
Schulbesuchs, sondern für die gesamte Zukunft wichtig ist. Eltern haben jedoch noch
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eine andere Rolle, denn sie sind es, die die aus Kindersicht für sie relevanten
Informationen erhalten. So bekommen Eltern Briefe und Zettel von der Schule auf
denen bspw. steht, was am Schnuppertag gemacht wird.
In diesem Abschnitt wird sehr deutlich, dass die Geschwister, vor allem aber die
Eltern, einen entscheidenden Einfluss auf die schulische Entwicklung von Kindern
bzw. positive oder negative Emotionen hinsichtlich der Schule haben. Eltern sind
entscheidend dafür, ob Kinder relevante Informationen über die Schule und was dort
gemacht wird, erhalten. Denn Lehrkräfte übermitteln aus Sicht der Kinder
Informationen direkt an die Eltern per Brief oder Zettel. Sie unterliegen somit einem
Abhängigkeitsverhältnis, denn es kommt auf die Eltern an, ob und wie die
Informationen an die Kinder weitergegeben werden. Davon hängt auch ab, wie die
Kinder sich auf Ereignisse wie den Schnuppertag vorbereiten können. Klar ist aus
den Aussagen der vorliegenden Erhebung, dass die Kinder selbst nicht direkt an
Informationen gelangen, die sie betreffen. Im vorliegenden Beispiel zeigt sich, dass
Kinder die „Mahnungen“ ihrer Eltern bereits ab der ersten Klasse oder bereits davor
sehr genau wahrnehmen und sich vermutlich daran auch ihre Emotionen zur Schule
allgemein entwickeln. Es zeigt sich daher mit Blick auf den allgemeinen
Forschungsstand, dass das Elternhaus auch aus Kindersicht einen entscheidenden
Einfluss auf Informationsfluss, Emotionen, Einstellungen und Bildungsaspirationen
bei Kindern haben kann.

7.5 Diskussion

Die

Erkenntnisse

zeigen,

dass

Kinder

sehr

viele

Beziehungen

zu

unterschiedlichen Menschen im Übergangsprozess und insbesondere in den beiden
Institutionen Grundschule und Kindertageseinrichtung pflegen.
Freunde sind durchgehend wichtig für Kinder, sowohl vor als auch nach dem
Übergang in die Grundschule. Sie bieten Gesellschaft, Begleitung, mit ihnen kann
gespielt werden. Das Spielen auf dem Schulhof wird dabei besonders häufig
genannt. Genauer gesagt sorgen sie dafür, dass Kinder sich nicht allein fühlen, was
wiederum viel Sicherheit in der ersten Schulzeit bieten kann. Freunde stellen
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demnach

eine

Wichtigkeit

Übergangskonzepten

nicht

für

Kinder

thematisiert

dar,

die

finden

sich
bzw.

in

praktizierten

scheinbar

aus

Erwachsenenperspektive kein relevantes Merkmal für einen gelingenden Übergang
darstellen. So zeigen es die Initiativen zur Gestaltung von Übergangsprozessen, wie
sie in dieser Arbeit in Kapitel 4 ausführlich dargestellt wurden. Im Resümee lässt sich
herausstellen, dass Freunde für Kinder eine der wichtigsten Komponenten im
Übergang sind, für Erwachsene eine der unwichtigsten Komponenten. An dieser
Stelle bleibt viel Spielraum für Handlungsoptionen, um den Übergang für Kinder
angenehmer zu gestalten.
Die Befunde zeigen auch, dass die erste Schulzeit für Kinder durch Freunde
maßgeblich positiv gestaltet werden kann. Sie leben sich besser in bestehende
Strukturen und Abläufe ein und haben im besten Falle Spaß daran. Davon kann
abhängen, wie Kinder die erste Schulzeit nachhaltig bewerten. Freundschaften
zwischen Kindern sind teils durch große Empathie geprägt. Ängste, Sorgen und
Unsicherheiten können durch Freunde gemildert werden. Freunde bieten Sicherheit.
Schulen bzw. die dort arbeitenden Erwachsenen, sollten daher Strategien und
Konzepte entwickeln, wie Kindern das „Freunde finden“ erleichtert werden kann.
Dürfen Kinder bspw. immer nur in selbstgewählten Gruppen lernen, kann das dazu
führen, dass Kinder die weniger beliebt sind, ausgeschlossen und isoliert werden.
Die schulische Umwelt sollte demnach so ausgerichtet werden, dass neue Kinder
Anschluss an andere Kinder finden können. Teilhabe sollte gefördert werden,
insbesondere zu Zeiten, an denen Kinder eigenbestimmt agieren können (Pausen)
(Jackson/Cartmel 2010). Gerade Kinder, die niemanden kennen, wenn sie in die
Schule kommen, könnten Ängste ob der vielen neuen Herausforderungen
entwickeln. Hier gilt es, viele Möglichkeiten der Beziehungsgestaltung seitens der
Schule zur Verfügung zu stellen und zu initiieren. Insbesondere für Kinder, die wenig
über die Schule wissen, sind Freunde relevant, damit sie sich sicherer ob der
möglichen Herausforderungen fühlen.
Es gibt in der Forschung auch Hinweise darauf, dass Freundschaften durch
Lehrkräfte auch sensibel betrachtet werden sollten. Fend (2009) stellt die These auf,
dass ein Kind neben der Lehrkraft im Klassenzusammenhang auch seinen
Freunden/Mitschüler*innen

ausgesetzt

sei,

was

dazu

führen

kann,

dass
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Zuschreibungen, Positionen und Machtverhältnisse sich möglicherweise über die
Schulzeit konstant halten. Somit können sie einerseits vorteilhafte und positive,
andererseits jedoch auch negative Auswirkungen auf die Persönlichkeit und das
persönliche Empfinden eines Kindes haben (Fend, 2009). Die vorliegenden Befunde
bestätigen diese These insoweit, als dass die Kinder bspw. die Schulaufsichter*innen
eher negativ und als machtausübende Kinder erlebten.
Sehr detailliert verhandelten die Kinder Lehrkräfte, die aus ihrer Perspektive eng
mit Regeln und Routinen verknüpft sind, an die sie sich anpassen sollen.
Bei den Erzieher*innen gestaltet sich die kindliche Wahrnehmung anders.
Scheinbar nehmen die Kinder die Erzieher*innen mit Blick auf die bevorstehende
Einschulung als weniger kompetent wahr als Lehrkräfte, und das beschreiben sie mit
dem Konzept des Lernens als Begründung. Die Beziehung zu den Erzieher*innen ist
aber scheinbar geprägt durch positive Konnotationen, die Kinder mit den Attributen
freundlich oder weniger streng beschreiben. Es lässt sich feststellen, dass die
befragten Kinder der vorliegenden Studie den Erzieher*innen im Übergangsprozess
keine wichtige Bedeutung beigemessen haben. Was lässt sich nun daraus für die
Übergangsgestaltung ableiten? An dieser Stelle läge es nahe, die positive Beziehung
zwischen Kindern und Erzieher*innen wesentlich deutlicher zu nutzen und in die
Übergangsgestaltung aktiv einzupflegen, sodass die Kinder diese Beziehungen als
angenehm und hilfreich beim Übergang in die Schule empfinden. Erzieher*innen
könnten demnach eine wichtige Brückenfunktion erfüllen, die in der Fachliteratur aus
erwachsener Perspektive auch vielfach beschrieben wird. Werden die Ergebnisse
der vorliegenden Studie betrachtet, lässt sich an dieser Stelle ein klarer
Optimierungsbedarf sowie scheinbar bisher für die Kinder wenig genutzte
Ressourcen erkennen.
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Spielen und Lernen: Die Unterschiede kindlicher
Konzepte

Zunächst kann zu Beginn dieser Kategorie Bezug auf den theoretischen Rahmen
der vorliegenden Studie genommen werden. Kinder haben ein Recht zu spielen.
Dieses Recht ist Bestandteil der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 und ist in
Artikel 31 verankert. Da die Kinder, mit denen die Gruppendiskussionen durchgeführt
wurden,

das

Thema

Spielen,

Lernen

und

Arbeiten

in

unterschiedlichen

Zusammenhängen häufig thematisierten und teils voneinander abgrenzten, wird in
diesem Kapitel diesem Thema auf den Grund gegangen.
Die Konzepte Spielen und Lernen stellt eine der meist thematisierten
Gegenstände der Gruppendiskussionen sowohl vor als auch nach dem Übergang
dar und sind daher für Kinder im Übergang von der Kindertageseinrichtung in die
Grundschule wichtige Elemente, die sie beschäftigen und die ihnen in diesen
Institutionen wichtig sind. Das Arbeiten stellt darüber hinaus eine Unterkategorie des
Lernens dar und wird daher in der Analyse auch nicht separat dargestellt. Die
Ergebnisse geben Aufschluss darüber, dass Kinder ihre eigenen Vorstellungen von
„Spielen und Lernen“ haben und diese gar voneinander unterscheiden. Sie haben
eigene Konzepte und betrachten Spielen und Lernen als voneinander getrennte
Dinge, denen sie eigene Eigenschaften zuordnen und sie konzeptionell voneinander
unterscheiden. Darüber hinaus wird das Spiel, welches bspw. Lehrkräfte im
Unterricht anwenden, um Kindern aus ihrer Sicht den schulischen Lernstoff einfacher
zu vermitteln, von den Kindern interessanterweise nicht als Spiel angesehen. Sie
betrachten solche von Erwachsenen eingesetzten didaktischen Methoden, die aus
der erwachsenen Sichtweise auf Spielaktivitäten beruhen, nicht als Spiel, sondern
als Arbeit. King (1979) nannte diese erwachsene Art und Weise, das Curriculum mit
Hilfe von Spiel-Elementen zu vermitteln, die „Illusion des Spielens“. Er untersuchte
diese Praktiken, die Lehrer als spielerische Elemente anwendeten und fand heraus,
dass Kinder diese Praktiken als „Arbeit“ redefinierten (King 1979). Das zeigt, dass
Erwachsene und Kinder voneinander abweichende Vorstellungen der Konzepte

Spielen und Lernen haben. Konstatiert werden kann auf Grundlage der Befunde,
dass wenn Erwachsene etwas aus ihrer Sicht spielerisch gestalten, dieses von
Kindern noch lange nicht so empfunden wird.
Die Befunde der Gruppendiskussionen geben Aufschluss darüber, dass die
Kinder ihre Aktivitäten in der Kindertageseinrichtung als Spielen beschrieben. Die
Kinder, die vor dem Übergang in die Schule befragt wurden, beschrieben ihre
zukünftigen Aktivitäten, die in der Schule auf sie zukommen sollten, als Lernen,
Arbeiten und hartes Arbeiten. Aus der Sicht der Vorschulkinder hat das Spielen in
der Schule keinen großen Stellenwert mehr. Die Aussagen der Kinder, die nach dem
Übergang befragt wurden, bestätigen diese Konzepte und Zuordnungen von Spielen
und Lernen. Sie sahen in der Schule gar eine Einschränkung des Spielens auf sich
zukommen. Sie treffen hier klare Zuordnungen und stellen eine Dichotomie dieser
Konzepte her. Wird diese Dichotomie mit der Institutionalisierung kindlicher
Erlebnisse in Verbindung gebracht, lässt sich herausarbeiten, dass das Konzept
Lernen aus Kindersicht somit klar in die Schule gehört, Spielen wird mit der
Kindertageseinrichtung verbunden. Institutionen werden mit diesen Konzepten
besetzt und die Kinder ordnen diese Konzepte somit Orten zu. Es ist darüber hinaus
ersichtlich,

dass

diese

Konzepte

des

Lernens

und

Spielens

spezifische

Eigenschaften zugeschrieben bekommen.
Im Laufe der inhaltsanalytischen Auswertungen der vorliegenden Arbeit konnten
vor allem vier Kategorien identifiziert werden, die Kinder mit den Konzepten Lernen
und Spielen immer wieder in Verbindung bringen und die Aufschluss darüber geben
werden, wie sie diese Konzepte klassifizieren.

Konkret handelt es sich um die

Kategorien
a) “Raum und Selbstbestimmung beim Spielen und Lernen”
b) “Charakteristika von Spielen und Lernen”
c) “Wichtigkeit von Spielen und Lernen”
d) “Bedeutung von anderen”
Im Folgenden werden die konkreten Ergebnisse entlang dieser Kategorien im
Rahmen des genannten Kategorienrahmens dargestellt und analysiert. Howard
(2002) legte ein ähnliches Konzept vor, auf das sich in diesem Kapitel anlehnend und
grob

inhaltlich

bezogen

wird,

wenn

die

Ergebnisse

aus

den
165

Kindergruppendiskussionen interpretiert werden. Howard kategorisierte das Spielen
von Kindern mit unterschiedlichen Merkmalen. Die inhaltsanalytische Betrachtung
weist darauf hin, dass sich sowohl das Konzept des Spielens als auch das Konzept
des Lernens, welches die Kinder verhandelten, an diesen Kategorien entlang
orientieren. Die Kategorie „Raum und Einschränkung“ beinhalten Orte, an denen
gespielt oder gelernt wird. Zu dieser Kategorie zählen des Weiteren der Grad an
körperlicher Bewegung, die Freiwilligkeit des Spielens und Lernens, d.h. wieviel
Selbstbestimmung und Wahlmöglichkeiten Kinder bei Aktivitäten empfinden. Die
Charakteristika der Konzepte Spielen und Lernen werden in dieser Arbeit mit
Emotionen, Gegenständen wie Spielzeug und/oder Lernmaterialien aus der Schule,
dem Zweck des Spielens und des Lernens verstanden und ob Kinder ihren eigenen
Zielen oder den Zielen von Erwachsenen dabei nachgehen. In der dritten Kategorie
wird die Wichtigkeit des Spielens und die Wichtigkeit des Lernens erörtert. Es wird in
diesem Zusammenhang von Wichtigkeit gesprochen, da die Kinder sehr oft
thematisierten, wie wichtig das Spielen oder gar das Lernen aus ihrer Sicht sei. In
der vierten Kategorie wird die Bedeutung von anderen Personen beim Spielen und
Lernen

skizziert,

um

anschließend

Implikationen

und

Ideen

für

die

Übergangsgestaltung abzuleiten.

8.1 Klassifizierung von Spielen aus kindlicher Perspektive

Die Vereinten Nationen definierten in Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention
(1989) das Spielen als Recht von Kindern. Der „General Comment No 17“ (2013)
wurde als Erklärung für Artikel 31 verfasst, um ein tieferes Verständnis über die
Bedeutung des Spiels für die Entwicklung und das Aufwachsen zu erhalten.
Demnach ist Spiel dort so definiert:
“Children’s play is any behaviour, activity or process initiated, controlled and
structured by children themselves; it takes place whenever and wherever
opportunities arise. Caregivers may contribute to the creation of environments
in which play takes place, but play itself is non-compulsory, driven by intrinsic
motivation and undertaken for its own sake, rather than as a means to an end.
Play involves the exercise of autonomy, physical, mental or emotional activity,
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and has the potential to take infinite forms, either in groups or alone. These
forms will change and be adapted throughout the course of childhood. The key
characteristics of play are fun, uncertainty, challenge, flexibility and nonproductivity. Together, these factors contribute to the enjoyment it produces and
the consequent incentive to continue to play. While play is often considered
non-essential, the Committee reaffirms that it is a fundamental and vital
dimension of the pleasure of childhood, as well as an essential component of
physical, social, cognitive, emotional and spiritual development” (General
Comment No 17, 2013, S. 5/6).”

Für die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit sind diese Ausführungen von
besonderer Bedeutung. In diesem Zitat wird verdeutlicht, was Spielen für Kinder
bedeutet, wie es rechtlich definiert wird und welche Bedeutung Spielen in Kontexten
der institutionellen Erziehung und Bildung haben sollte, um diese Rechte zu
realisieren. Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte sind, so ließe es sich aus Artikel
31 der UN-Kinderrechtskonvention ableiten, angehalten, Räume und auch zeitliche
Voraussetzungen in eben diesen institutionellen Settings zu schaffen, die das
selbstbestimmte und spontane Spielen von Kindern ermöglichen. Im Resümee lässt
sich ableiten, dass Erziehung, Bildung und Spiel sich nur in Kombination positiv auf
das Lernverhalten von Kindern auswirken und in die täglichen institutionellen Abläufe
wie pädagogischer Alltag in Kitas sowie schulische Abläufe integriert werden muss.
Doch

wie

sehen

die

Kinder

das

Spielen

im

Übergang

von

der

Kindertageseinrichtung in die Grundschule? Wie klassifizieren sie „Spielen“? An
welchen Orten wird gespielt und welche Bedeutung haben unterschiedliche
Personen im Spiel? Auch ist interessant zu erfahren, ob kindliche Konzepte von
Spielen sich verändern, wenn sie von einem eher spielbasierten Umfeld in der
Kindertageseinrichtung in ein eher zeitlich strukturiertes Umfeld in die Schule
kommen. Diesen Fragen soll im Folgenden auf Grundlage der Aussagen der Kinder
in den erhobenen Gruppendiskussionen nachgegangen werden, um Antworten
darauf zu finden, welche Bedeutung das Spielen für sie im Übergangsprozess hat.
Im Laufe der Auswertungen konnten wie eingangs im Kapitel beschrieben, vier
Kategorien

identifiziert

werden,

in

die

die

subjektiven

Erfahrungen

und
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Beschreibungen zur Klassifikation des Spielens der Kinder eingeordnet werden
können. Konkret handelt es sich im Folgenden um die Kategorien “Raum und
Selbstbestimmung”, “Charakteristika des Spiels” sowie die “Wichtigkeit des
Spielens”, “Bedeutung von anderen im Spiel”.

8.1.1 Raum und Selbstbestimmung beim Spielen

In der Kategorie „Raum und Selbstbestimmung“ werden Themen der Kinder
gebündelt, die sich zum einen mit Orten, an denen gespielt wird, beschäftigen, zum
anderen mit dem Grad der Selbstbestimmung bzw. der freien Wahl im Spielen.
Konkret geht es darum, wie Kinder die Orte, die Aktivitäten und den Ablauf des
Spielens einschätzen. Diese Merkmale wie Ort, Aktivität und Ablauf haben einen
Einfluss auf die kindliche Einschätzung darüber, was als Spielen klassifiziert wird und
auch darüber, welche Qualität das Spielen aus ihrer Sicht im Rahmen dieser
Merkmale

hat.

Entscheidend

ist

für

die

Klassifizierung

als

Spiel

die

Selbstbestimmung von Kindern. Können sie freiwillig spielen, oder sollen sie ein
bestimmtes Spiel spielen, was möglicherweise durch eine Lehrkraft initiiert wurde?
Wie sich in den Auswertungen zeigen wird, thematisieren die Kinder unterschiedliche
Bedeutungen von Räumen. Das kann im Großen die Kindertageseinrichtung als
Raum sein, in dem das Spielen viel Platz hat. Aber auch die Schule, in der jedoch
eher punktuelle Orte, an denen eingeschränkt gespielt werden kann, thematisiert
werden.
Die Kindertageseinrichtung wurde von den Kindern sowohl vor als auch nach
dem Übergang als Ort des Spielens konstruiert. Dort kann man aus ihrer Sicht
überall spielen. Hier wird eine Menge an Spielzeug beherbergt, die die Kita
auszeichnet, da so viel Spielzeug weder in der Schule noch zu Hause aufzufinden
ist. Dem Spiel kommt damit eine unverzichtbare Bedeutung zu. Kinder, die in der
Kindertageseinrichtung vor dem Übergang gefragt wurden antworteten:
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I18:

Und was ist anders in der Schule als im Kindergarten?

Bm:

Da kannst du nicht immer spielen

Am:

Ja, da kannst du nicht immer

Bm:

Da musst du machen was die Lehrer sagt oder die Lehrerin

Am:

ja und da gibt‘s nicht so viele Spielezeuge

Daraus wird ersichtlich, dass es wichtig und notwendig ist, dass die Kinder mit der
Kindertageseinrichtung
Einschränkungen

einen

ausreichend

Ort

konstruieren,
spielen

in

können

dem
und

sie

mit

dürfen.

wenig
Die

Kindertageseinrichtung stellt somit einen Ort dar, wo genug räumliche und zeitliche
Ressourcen zum Spielen vorhanden sind.
In einer Gruppendiskussion, die nach dem Übergang in der Grundschule erhoben
wurde, verfestigt sich die Sichtweise der Kinder.

Aw:

Im Kindergarten darf man immer spielen solange man will, da hat
man keinen Unterricht. Dann kann man alles durcheinander machen
beim spielen aber beim lernen da muss man immer

eine

Sache

machen, die die Lehrerin sagt.19

In dieser Sequenz verdeutlicht sich, dass Spielen aus Sicht der Kinder mit
zeitlichen Parametern sowie Wahlfreiheit einhergeht. Sie bewerten Spiel mit Worten
wie „darf man“ oder „kann man“, die einen klaren Hinweis auf die Freiwilligkeit des
Spielens geben. Beim Lernen sieht das aus ihrer Sicht anders aus. Das „muss man“
und darüber hinaus muss man es auch so tun, wie es die Lehrerin sagt. Die
Freiwilligkeit und die Wahl der Aktivität entscheiden darüber, was Kinder als Spielen
18

Kita 22

19

GS 1
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klassifizieren. Sie verknüpfen die Einrichtungen Kindertageseinrichtungen und
Schule mit diesen Klassifikationen von Spielen. In der Kindertageseinrichtung wird
demnach insgesamt wesentlich mehr Raum für das Spielen eingeräumt als in der
Schule. Wird die Schule nach dem Übergang mit Blick auf das Spielen thematisiert,
wird von den Kindern zunächst ein generelles Bild gezeichnet. In allen
Kindergruppendiskussionen wurde die Schule als Ort des Nicht-Spielens konstruiert.

Bw20:

Das ist anders, weil in dem in der Schule darf man nicht spielen

I2:

Und was muss man so machen in der Schule?

Cw:

ähm, Lernen und so Mathematik und Deutsch, Englisch

Am:

Das ist voll langweilig

Cw:

Ja, da müssen wir immer auf die Lehrerin hören

Interessanterweise beschrieben die Kinder immer wieder, dass das Spielen in der
Schule per se nicht erlaubt sei, thematisierten jedoch immer wieder Situationen und
Orte, an oder in denen sie in der Schule spielen konnten. Dazu gehörten vor allem
zeitliche Einheiten wie die Pause und das Spielen auf dem Pausenhof.

Cm:

Wenn Pause ist da können wir nach draußen gehen und spielen.21

Auch in einer anderen Gruppendiskussion nach dem Übergang wurden ähnliche
Beschreibungen von den Kindern vorgenommen.
I22:

20

GS 1

21

GS 1

Und das ist anders als spielen?
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Cw:

Ja.

Am:

Mhm!

Am:

In der Pause darf man spielen.

Bw:

Aber in der Schule ist es nicht so in den in den Pausen darf man noch
spielen.

Am:

Mhm.

Bw:

Ja.

Cw:

Auf dem Schulhof.

Die institutionelle Umwelt beeinflusst also diese Charakterisierung von Spiel und
Lernen. So charakterisieren sie Aktivitäten, die draußen stattfinden, wo sie sich
körperlich bewegen können, und die von Freiheit gekennzeichnet werden, eher als
Spiel. Da gerade diese Aktivitäten in der Schule reguliert werden, besteht hier aus
ihrer Sicht weniger Spiel als in der Kindertageseinrichtung, wie folgende Sequenz
verdeutlicht.
I: 23

Und wie ist das dann wenn ihr morgens in die schule kommt was
passiert denn dann?

Cw:

Dann weil dann dauert so lange äh am wir haben äh immer gewartet
und dann hat Mama am dritten Tag gesagt „ geh spielen“.

Bm:

Dann können wir noch spielen bis

Bw:

Und wenn’s klingelt rennen wir immer dahin.

22

GS 3

23

GS 17
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Das Spielen morgens vor der Schule ist demnach durch die Klingel als
strukturgebendes Element in der Schule eingeschränkt und muss unterbrochen
werden.
Eine interessante Verbindung zwischen Spielen und Hausaufgaben bringen zwei
Schulkinder über den Aufenthalt im Offenen Ganztag, also in der Betreuung nach der
Schule, ein. Hier ist eine klare Schnittstelle zwischen Spielen auf der einen Seite und
Lernen, Arbeiten auf der anderen Seite gekennzeichnet.

I:24

Ja? Wo darf man da spielen?

Cm:

Aa steht so ein Spielraum wo man Hausaufgaben macht

I:

mhm:

Bm:

Es gibt auch ‚ne Betreuung, da kann man auch drin spielen

In diesem Beispiel wird gezielt nach dem Spielen im Ganztag gefragt. Dieses
Beispiel veranschaulicht durch Cms Antwort, dass es Spielräume gibt, in denen die
Kinder aber die Hausaufgaben machen. Dieses lässt zwei Rückschlüsse zu. Zum
einen liegt die Vermutung nahe, dass der sogenannte Spielraum zwei Bedeutungen
hat. In ihm werden die Hausaufgaben gemacht, also gelernt, geübt und gearbeitet
und gleichzeitig, so impliziert es das Wort Spielraum, gespielt. Dass Cm den Raum
als Spielraum bezeichnet, lässt zum anderen den Rückschluss zu, dass in dem
Raum eher das Spielen seinen Ort hat und das Hausaufgaben machen nachrangige
Bedeutung hat. Bm unterstreicht diese These, da sie sagt, dass „man“ da drin
spielen kann. Diese Betreuung ist in den schulischen Räumlichkeiten verortet
gewesen, sodass aus diesem Beispiel hervorgeht, dass es in der Schule auch
„echte“ Orte zum Spielen geben kann. Der Unterschied liegt hier nicht im Gebäude,
sondern in den Konzepten begründet, die entweder auf Spielen ausgerichtet sind,
wie der Ganztag und auch die Kindertageseinrichtung oder auf Lernen, wie die
Schule mit ihren curricular ausgerichteten Abläufen.
24

GS 1
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Kinder bezeichnen Aktivitäten eher nicht als Spielen, sondern als Lernen, wenn
Regulierungen ihres Tuns und Verhaltens damit einhergehen. Wie das „Leisesein“
oder das „Stillsitzen“ (Howard 2002).

8.1.2 Charakteristika des Spielens

Das Spielen wird von Kindern mit unterschiedlichen Charakteristika besetzt. Ein
konkretes Charakteristikum, an dem Spielen sich identifizieren lässt, sind Spielgeräte
oder Spielzeuge. Auch wird Spielen mit positiven Emotionen als weiterer
Charakterisierung durch die befragten Kinder besetzt.
Spielzeuge wurden in verschiedenen Gruppendiskussionen thematisiert und
benannt.

Bm25:

Und da kann man draußen spielen.

Am:

Mit dem Ball und noch und noch

Bm:

Und da sind auch Klettergerüste draußen.

I2:

Und was ist anders in der Schule als im Kindergarten?

Am:

Ähm da ist anders.

Bm:

da kannst du nicht immer spielen.

Am:

Ja und da gibt´s nicht so viele Spielezeuge.

In dieser Sequenz zeigen sich unterschiedliche Charakteristika, die Kinder dem
Spielen zuordnen. Diese Charakteristika sind verwoben mit der zuvor diskutierten
Kategorie “Raum und Selbstbestimmung”. Kinder, die in dieser Sequenz sprachen,
25

Kita 11
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wurden danach gefragt, was sie in der Kita tagsüber tun würden. Der Ball, das
Klettergerüst und allgemein Spielzeuge werden klar mit dem Spielen in Verbindung
gebracht und sind Bestandteil dessen, also ein Charakteristikum anhand dessen sie
auch Differenzierungen zwischen Orten, in diesem Falle zwischen Kita und Schule
treffen. Die Schule zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass es nicht so viele Spielzeuge
gibt und in der Konsequenz kann in der Schule auch nicht so viel gespielt werden.
Welche Bedeutung Spielsachen aber für Kinder haben können verdeutlicht eine
weitere Sequenz aus einer Gruppendiskussion vor der Einschulung in der
Kindertageseinrichtung.

Bw:26

Ich hab ´ne Schwester

Aw:

Ich auch

Cm:

Ich hab gar keinen Bruder und gar keine Schwester und auch kein
Hund und keine Katze

Bw:

Ich hatte mal ´ne Katze

Cm:

Nur Mama und Papa noch

I2:

mhhh

Cm:

Sonst nur noch Spielsachen

In dieser Sequenz zeigen sich gleich mehrere Hinweise, die Rückschlüsse auf
das Spielen zulassen. In dieser kurzen Sequenz werden zunächst enge
Familienmitglieder verhandelt, die scheinbar im häuslichen und alltäglichen Umfeld
der Kinder vorhanden sind. Es geht um Eltern, Geschwister und Haustiere. Da das
Kind “Cm” weder Geschwister noch Haustiere hat, kommen nach den Eltern in
seinen Ausführungen direkt die Spielsachen. Es liegt die Vermutung nahe, dass sich
im Alltag noch weitere Dinge in Cms Leben befinden, jedoch misst er den
26
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Spielsachen eine hohe Bedeutung zu, indem er benennt, dass er außer Mama und
Papa sonst nur noch Spielsachen habe. “Nur” suggeriert in dem Falle, dass es
zuhause nichts anderes gebe, außer Spielsachen.
Dass Spielen auch mit Emotionen besetzt und dadurch charakterisiert wird, zeigt
folgende Sequenz:

Aw27:

Mir wird nie langweilig. Wenn ich aus der Schule komm, steht für mich
immer an, mit kleiner schwester spielen und dann immer hab ich ein
Spielzeug was toller ist zum Beispiel das Schloß. Das hab ich und dann
will sie dann dann reißt sie mir das aus der Hand.

In diesem Zusammenhang zeigen sich drei Charakteristika des Spielens aus
Sicht des Kindes Aw: Erstens die emotionale Bewertung des Spielens: Es ist nicht
langweilig und Langeweile wird von Kindern immer wieder als negativ beurteilt.
Zweitens: Der Stellenwert des Spielens im Alltag des Kindes, das wie ein Ritual
jeden Tag nach der Schule stattfindet. Und drittens die Emotionen beim Spielen, die
eintreten, wenn mit anderen gespielt wird. In diesem Falle, wenn die Schwester das
Spielzeug, mit dem Aw gern spielt aus der Hand reißt. Es kann sich demnach um
Spielzeuge gestritten werden, und zwar auf Grundlage der Bewertung des
Spielzeugs durch die streitenden Kinder. In diesem Beispiel ist das Schloss toller als
scheinbar die Spielsachen der Schwester und das „toller finden“ ist Anlass für den
Streit, weil sie es nicht hat und es sich handgreiflich durch „aus der Hand reißen“
aneignet. Der Streit um das Spielzeug wird, so lässt es sich aus dem weiteren
Verlauf des Gesprächs ableiten, negativ bewertet.
In der Konsequenz stellt sich heraus, dass Spielsachen oft genannt werden,
wenn durch Kinder erklärt wird, was beim Spielen gemacht wird. Es charakterisiert
Spielen demnach maßgeblich mit. Folglich lässt sich schlussfolgern, dass wenn das
Spielen ein wichtiger Bestandteil im Leben und im Alltag von Kindern ist, auch
Spielsachen als wesentliches Charakteristikum wichtig sind. Spielen hat demnach
27
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eine Wichtigkeit aus Kindersicht. Doch wie wichtig Spielen aus Kindersicht
tatsächlich ist, zeigt das nächste Unterkapitel, in dem die Wichtigkeit des Spielens
aus Kindersicht beleuchtet wird. Auch kann Spielen zu negativen Emotionen führen,
vor allem dann, wenn andere ins Spiel kommen und sich bspw. um Spielzeuge
gestritten wird und es möglicherweise zu handgreiflichen Auseinandersetzungen
führt. In Unterkapitel 9.1.4 wird daher die Bedeutung von “anderen” im Spielen aus
Kindersicht weiter analysiert.

8.1.3 Wichtigkeit des Spielens

Aus den vergangenen Kapiteln zeigt sich, dass Spielen von Kindern oft
thematisiert wird und einen hohen Stellenwert in ihrem Leben und in ihrem Alltag
sowohl in den Institutionen als auch zuhause aus ihrer Perspektive einnimmt. Doch
wie wichtig Spielen von Kindern eingeschätzt wird, welche Aspirationen sie haben
und was sie durch ihre Umwelt in diesem Zusammenhang wahrnehmen, soll im
Folgenden rekonstruiert werden, insbesondere mit Blick auf das Spielen in den
Institutionen.
Zunächst wird eine Sequenz gezeigt, aus der abgeleitet werden kann, wie wichtig
Kinder das Spielen eigentlich finden.

I28:

Und wenn ihr zaubern könntet wenn ihr eine Fee oder ein Zauberer
wärt, wie würdet ihr denn die ideale die perfekte schule machen?

Cm:

Wo man nur spielen darf (lächelt dabei)

Cm antwortet in dieser Sequenz auf die sogenannte Wunsch- oder Zauberfrage,
aus der sich die Forschenden erhofften, die impliziten Wunschvorstellungen und
wirklichen Bedürfnisse der Kinder zu erfahren. Auch sollte hier die Möglichkeit für die
28
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Kinder entstehen, unabhängig von wahrgenommenen Einschränkungen, trotzdem zu
sagen, was sie sich wünschten. Es wird ersichtlich, dass Cm sich eine Schule
wünscht, wo man nur Spielen darf. Dürfen kann in diesem Falle so interpretiert
werden, dass Cm sich wünscht, die Erlaubnis zum „nur Spielen“ zu haben. Im
Umkehrschluss kann demnach davon ausgegangen werden, dass Cm derzeit nicht
die Erlaubnis hat, in der Schule nur zu spielen, so wie er es sich wünscht. Des
Weiteren lässt die Interpretation Rückschlüsse darauf zu, dass das Spielen
persönlich von dem Kind als sehr wichtig empfunden wird. Er würde gern die ganze
Zeit in der Schule spielen. Scheinbar gibt es jedoch andere Umstände oder
Menschen, die dem Spielen nicht so viel Wichtigkeit zuordnen und auch keine
Erlaubnis zum „nur Spielen“ gegeben ist, denn sonst hätte Cm nicht den Wunsch
geäußert, nur zu spielen. Auch kann geschlussfolgert werden, dass die Schule für
Cm nicht perfekt ist, da er nicht nur spielen darf.
Ein

anderes

Mädchen

einer

anderen

Gruppendiskussion

in

der

Kindertageseinrichtung beschreibt weitere Komponenten, die Rückschlüsse auf die
von Kindern empfundene Wichtigkeit des Spielens geben.

Bw29:
K:

30

Bw:

Ich war schon im Schnupperunterricht Klara
Echt? Und was hast du da gemacht?
Mmh, da stand auf einem Zettel den Mama bekommen hatte, wir
wollen ein bisschen Basteln, Malen, Turnen und Spielen. Oh nein,
nicht spielen. Wenn du beim Turnen spielen willst, dann kriegst du
Geschimpfe.

Hier wird eine andere Komponente von Wichtigkeit des Spielens deutlich. Das
Kind korrigiert sich direkt, als es kurz davon ausging, dass beim Schnupperunterricht
in der Schule gespielt würde. Klar ist demnach, es finden schulisch initiierte
Aktivitäten (Malen, Turnen, Basteln) statt, die in der Schule wichtig sind. Spielen ist
29
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scheinbar nicht wichtig, sondern muss sogar bestraft werden, wenn es durch die
Kinder in einer der durch die Schule initiierten Aktivität praktiziert wird. Die
eigentliche Wichtigkeit, die Kinder persönlich dem Spielen beimessen, wird durch die
Schule anders bewertet. Nämlich, dass Spielen im Schulkontext nicht wichtig ist.
Dass der Schule das Spielen nicht wichtig ist, haben Kinder sehr schnell
verinnerlicht, denn es wird in der Vorstellung von Bw in diesem Beispiel „durch
Geschimpfe“ vermutlich durch die Lehrerin, bestraft. Auch hier wird noch einmal sehr
klar, dass Spielen in Abgrenzung zu schulisch initiierten Aktivitäten klar abgegrenzt
wird. Auch wenn Kinder Turnen, Basteln und Malen gefällt und sogar Spaß macht, ist
es aus ihrer Sicht kein Spielen, weil es nicht selbstbestimmt organisiert ist. Deutlicher
wird die Wichtigkeit des Spielens auch, wenn im Vergleich auf die Wichtigkeit des
Lernens aus Kindersicht in Kapitel 9.2.3 vertiefend geschaut wird.

8.1.4 Bedeutung von anderen im Spiel

Wie zuvor deutlich wurde, sind nach Aussagen der Kinder auch andere
Menschen oft Bestandteil von Spielen. Mit wem gespielt wird und welche Bedeutung
unterschiedliche Menschen beim Spielen konkret haben, soll dieses Kapitel
fokussieren.
Die in der vorliegenden Studie befragten Kinder benannten sehr konkret, mit wem
gespielt werden kann und mit wem nicht.
Vor allem benannten Kinder, dass man mit anderen Kindern wie Geschwistern
und

Freunden, aber auch mit Kindern, die nicht als Freunde deklariert wurden,

spielen könne. Auch allein kann gespielt werden. Erwachsene wurden auch benannt,
jedoch klar differenziert. Aus Kindersicht kann nämlich nicht mit allen Erwachsenen
gespielt werden. Die, mit denen gespielt werden kann, sind Eltern und
Erzieher*innen. Mit Lehrkräften hingegen könne nicht gespielt werden und nach
Aussage zweier Kinder, die vor der Einschulung befragt wurde aus folgendem
Grunde:
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Aw31:

Weil man hier hier zum Beispiel nicht spielt mit denen, sondern man
lernt.

I:

Und das ist anders als spielen?

Cm:

Ja

Diese Kinder sind einerseits sehr klarer Ansicht darüber, dass Lernen anders ist
als Spielen. Demnach gestaltet es sich für sie so, dass auch mit Lehrkräften, mit
denen gelernt wird, im Umkehrschluss nicht gespielt werden kann. Hier geschieht
eine klare Zuordnung der Konzepte Spielen und Lernen, die sich aus Kindersicht klar
unterscheiden – auch bezüglich der Personengruppen (in diesem Falle der
Lehrkräfte).

Lehrer*innen

sind

aus

Kindersicht

in

der

Schlussfolge

keine

Spielpartner*innen.
Eine andere Sequenz gibt Aufschluss darüber, welche Optionen es gibt, mit
anderen oder ohne andere zu spielen und welche Vor- und Nachteile aus Kindersicht
damit zusammenhängen können.

I232:

Und habt ihr denn dann gar keine Angst wenn eure Eltern da nicht
sind?

Am:

Ahm dann f- äh dann kann man schon mal alleine spielen.

I2:

Okay.

Am:

Dann muss man einen anderen Freund kennenlernen.

Cw:

Muss man nicht, kann man.

Am:

Kann man, muss man aber nicht. Wenn man will.

Bm:

Wenn man alleine spielen will-
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Am:

Kann man alleine spielen, aber ich spiel nicht allein ich spiel mit F.

Die Interviewerin stellte die Frage im Kontext eines Teils der Gruppendiskussion,
in dem es um die Vorstellungen der Kinder über die erste Schulzeit ging. Die Frage
ist zwar einerseits unglücklich gestellt, da suggeriert werden könnte, dass man als
Kind Angst in der Schule haben müsse, wenn die Eltern nicht anwesend seien. Die
Kinder haben jedoch andere Konnotationen in dieser vorgestellten Situation. Als
Lösung für die als unangenehm suggerierte Situation, wenn die Eltern nicht zur
Verfügung stünden, gaben sie an, dass es die Option gebe, allein zu spielen.
Zunächst zeigen die Kinder insgesamt auf, dass es unterschiedliche Optionen gibt,
mit anderen zu spielen, die der eigenen Entscheidung unterliegen, also
selbstbestimmt stattfinden. Es gibt die Option allein zu spielen oder mit einem Freund
zu spielen. Dieser kann auch erst noch kennengelernt werden, wenn man nicht allein
spielen möchte. Das ist aber lediglich eine Option, was die Kinder sehr deutlich mit
den Worten „kann man (kennenlernen), muss man aber nicht“. Es ist also sehr klar,
dass die Kinder selbst entscheiden, mit wem sie spielen.
Freunde wurden in vielen Gruppendiskussionen sehr häufig als Personen
benannt, mit denen gespielt werde. Auch haben sie eine hohe Bedeutung für die
Kinder und sie spielen gern mit ihnen.

Bm33:

Ich will mir die ganze Welt für mich alleine machen.

Aw:

Dann hast du aber keine Freunde mehr, mit denen du spielen
kannst.

A gibt B negativ zu Bedenken, dass er keine Freunde mehr habe, mit denen er
spielen könne, wenn er die ganze Welt für sich alleine mache. Dies zeigt die hohe
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Bedeutung, die Kinder einerseits dem Spielen und dem Spielen mit Freunden
beimessen, die auch einen Einfluss auf das Wohlbefinden von Kindern haben.

8.2 Klassifizierung von „Lernen“ aus kindlicher Perspektive

8.2.1 Raum und Selbstbestimmung beim Lernen

Sehr deutlich antwortet ein Vorschulkind in einer Gruppendiskussion auf die
Frage, was ein Schulkind demnach macht.

I134:

Was macht denn ein Schulkind?

Aw:

Das muss lernen.

Das Schulkind sein geht für dieses Kind also mit dem Lernen einher. Dieses
muss es tun und kann es sich nicht aussuchen. Was es mit den unterschiedlichen
Konzepten konkret auf sich hat und mit welchen Eigenschaften Kinder diese
Konzepte füllen, ist Gegenstand des Kapitels. Tätigkeiten, so zeigen es die
folgenden Sequenzen, werden von Kindern eher als Spiel klassifiziert, wenn sie
Freude und Spaß daran haben. Lachen ist ein Merkmal, das stellvertretend für Spaß
und Freude gekennzeichnet wird. Auch sind Gegenstände, wie Spielsachen oder
Spielplatz-ähnliche

Umgebungen

(wie

der

Pausenhof)

bedeutsam

für

die

Unterscheidung zwischen Spiel und Lernen. Spielgeräte werden von ihnen mit
Spielen assoziiert. Lernen hingegen setzen sie mit Gegenständen wie Tafel, Heften,
Stiften und Büchern in Verbindung. Auch hier wird wieder die Unterscheidung
zwischen „freiwillig“ und „nicht freiwillig“ getroffen. Spielgeräte werden freiwillig
verwendet, Hefte, Bücher und Stifte unfreiwillig und meist auf Geheiß der Lehrkraft
hin.
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Die Schule wurde von den Kindern sehr detailliert als Ort des Lernens verhandelt.
Dieses begründeten sie damit, dass Lernen in der Schule einen festen Bestandteil
hat, der Pflicht ist und den man sich nicht aussuchen kann. Sie kontextualisieren
diese Konzepte darüber hinaus und ordnen sie im Übergangsprozess den
Institutionen Schule und Kindertageseinrichtung zu. Kinder beschreiben vor allem
Orte,

an

denen

gelernt

oder

gespielt

werden

kann.

Schule

und

die

Schulräumlichkeiten sind in unterschiedliche Lernorte eingeteilt. Kinder einer
Gruppendiskussion nach dem Übergang beschreiben bspw. das sog. Leseland. Es
handelt sich um einen Raum, wo alles darauf ausgerichtet ist, dass Kinder Lesen
lernen. Vor allem finden sie in diesen Räumen thematisch und spielerisch
organisierte Ideen für Aktivitäten, die in diesem Falle das Lesenlernen fördern sollen.
Des Weiteren sind Zuhause und der Offene Ganztag weitere Orte des Lernens. Die
Kindertageseinrichtung ist Ort des Nicht-Lernens. Auf die institutionellen Orte des
Lernens und Spielens sowie deren Bedeutung für diese kindlichen Konzepte, wird
nun genauer geschaut.
Auch das Zuhause ist aus Kindersicht ein Ort, an dem schulisches Wissen gelernt
werden muss. Jedoch tritt dieser Umstand erst ein, wenn das Kind zum Schulkind
wird. Dieses Lernen zuhause hat den Zweck und wird von den Kindern als
notwendige Voraussetzung beschrieben, dass Kinder Erfolge in der Schule
ausbauen können.

Aw35:

„Zuhause muss man trainieren, um Erfolge in der Schule zu
bekommen“.

Das Wort „Trainieren“ zeigt bildlich, welche Tätigkeit Kinder mit dem Lernen
verbinden. Es impliziert auch im häuslichen Bereich Anstrengung. So beschreiben
die Kinder das Lernen zuhause als so schwierig, dass sie regelmäßig auf die Hilfe
von Eltern und Geschwistern angewiesen sind. Das Mittel des Trainierens sind die
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Hausaufgaben, die vielfach, vor allem von den Kindern nach der Einschulung,
beschrieben werden.
Dass zuhause gelernt wird, ist aus Sicht der Kinder keine Freiwilligkeit, sondern
es geht mit „müssen“ einher. Darüber hinaus verfestigt das Lernen zuhause aus
Kinderperspektive die Erfolge in der Schule. Das Mittel zum Zweck sind nach ihren
Beschreibungen die Hausaufgaben als Bestandteil des Lernens, im häuslichen
Bereich. Mit Hilfe der Hausaufgaben wird das Lernen geübt.
Die Kindertageseinrichtung wird von den Kindern sowohl vor als auch nach dem
Übergang als ein Ort konstruiert, in dem Lernen keinen Platz hat und Lernen sogar
verhindert wird, wenn man immer in der Kindertageseinrichtung bleiben würde. Das
verhandelten vor allem die Kinder, die bereits eingeschult waren im Rückblick auf die
Kindertageseinrichtung mit großer Klarheit.

I:36

Und erklärt mir doch mal was ist denn der Unterschied jetzt zwischen
Kindergarten und Schule.

Bw:

In der Schule lernt man was und im Kindergarten nicht.

Ein weiteres Beispiel aus einer anderen Kindergruppendiskussion mit Kindern
aus der Kindertageseinrichtung vor der Einschulung zeigt ähnliche Tendenzen.

I37:

Und was ist der Unterschied zwischen dem Kindergarten wo ihr hier
seid und der Schule?

Bm:

In der Schule in der Schule lernt man lernt man Rechnen und Mathe
und sowas alles und im Kindergarten lernt man das noch nicht

36
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Interessant

ist

hier

das

kindliche

Konstrukt

von

Lernen,

da

die

Kindertageseinrichtung in Politik, Öffentlichkeit und Wissenschaft schon seit Jahren
als Bildungseinrichtung mit unterschiedlichen Lerninhalten konzeptualisiert wird.
Dieses Konzept der Kindertageseinrichtung als Lerninstitution wird von den Kindern
sowohl vor als auch nach der Einschulung so nicht wahrgenommen. Wird die
Analyse der vorliegenden Arbeit in den Fokus gerückt, unterscheiden die Kinder die
beiden Institutionen anhand ihrer Konzepte von Spielen und Lernen aus denen in
logischer Konsequenz aus ihrer Sicht nur folgen kann, dass in der Kita gespielt wird
und in der Schule maximal an extra dafür vorgesehenen Orten.
Die Vermutung liegt hier nahe, dass der Begriff des „Lernens“ von den beteiligten
Erwachsenen

(Eltern,

Erzieher*innen)

oft

nicht

expliziert

und

auf

die

Kindertageseinrichtung bezogen wird. Sowohl vor dem Übergang schlossen die
Kinder das Lernen im Kindergarten aus, als auch nach dem Übergang, wo sie auf
Basis ihrer gesammelten schulischen Erfahrung nun bestätigten, dass im
Kindergarten tatsächlich nichts gelernt wird.
Die Analyse legt nahe, dass Spielen in der kindlichen Wahrnehmung zwar als
überaus positiv bewertet wird, jedoch dem Spielen im Vergleich mit dem Lernen
keine Wichtigkeit beigemessen wird, da keine schulischen Kompetenzen erworben
werden können. Hier sind die beteiligten Erwachsenen, insbesondere Erzieher*innen
gefragt, die Kindertageseinrichtung als Ort des Lernens zu kommunizieren, um den
Kindern ein erweitertes Konzept von Lernen, das sich nicht rein auf das Aneignen
von schulischen Kulturpraktiken bezieht, anzubieten. Die Bildungspläne aller
Bundesländer in Deutschland thematisieren die Kindertageseinrichtung als Ort des
Lernens und als Bildungseinrichtung. Die Frage stellt sich hier, inwieweit dieses
Konzept im Rahmen der Professionalisierung von Erzieher*innen verinnerlicht und in
Abgrenzung zur Kindertageseinrichtung als reine Betreuungseinrichtung an die
Kinder weitergegeben wird. Die Konzepte Spielen und Lernen werden, wie sich in
den folgenden Kategorien zeigen wird, charakterisiert durch „freiwillig“ und „nicht
freiwillig“. Die Merkmale weisen die Kinder auch Orten wie Schule und
Kindertageseinrichtung zu. Demnach sind die beteiligten Erwachsenen und die
Ausrichtung der Aktivitäten ausschlaggebende Kategorien, nach denen Kinder
zwischen den Konzepten und in der Konsequenz auch den Einrichtungen
Unterscheidungen treffen.
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Allgemein zeigt sich wie zuvor beschrieben, dass Kinder im Spielen ihre eigenen
Ziele verfolgen und frei entscheiden, in welche Richtung sie ihr Spielen ausrichten.
Spaß und Freude und in der Konsequenz damit das Wohlbefinden, sind eines der
wichtigsten Merkmale der Unterscheidung der behandelten Konzepte. Beim
Lernen/Arbeiten werden aus ihrer Sicht die Ziele der Lehrkraft verfolgt. Der Grad der
Selbst- und Fremdbestimmung hängt daher bei Lernen von externen Personen wie
der Lehrkraft ab und beim Spielen von ihnen selbst.

8.2.2 Charakteristika des Lernens

Das Lernen als solches funktioniert aus Kindersicht nach klaren Regeln. Es
handelt

sich

im

Konkreten

um

das

Schreibenlernen,

Lesenlernen

oder

Rechnenlernen. Bereits vor der Einschulung kommunizierten die Kinder klare
Vorstellungen vom Lernen. Lernen stellte sich für sie in ihren Ausführungen als eine
Kombination von vielen verschiedenen Fächern dar, die als Mathe, Lesen, Rechnen,
Schreiben, Kunst, Religion beschrieben wurden. Dem Lernen wurde eine große
Wichtigkeit zugeordnet, was die Kinder vor allem in der Abgrenzung zum Spielen
herausstellten. Das Lernen wird mit Spielen verglichen und bewertet.
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I:38

Was mach ich ich sonst wenn ich da bin?

Cw:

Mathe.

Bm:

Lernen.

Cw:

Schreiben.

Cw:

Und Rechnen.

Aw:

An die Tafel schreiben.

Bm:

Rechnen.
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Cw:

Rechnen an der Tafel und und die Zahlen lesen.

Eine weitere Eigenschaft, die dem Lernen zugeordnet wurde war, dass es für die
Kinder als anstrengend empfunden wurde. Lernen bietet viele Herausforderungen,
weil man sich in der Regel etwas aneignen muss, dass man vorher noch nicht
konnte. Zudem wurde thematisiert, dass das Erlernte in anderen Klassen vor
anderen Kindern vorgetragen werden muss, was als Kontrolle dienen sollte, wie gut
oder schlecht die vortragenden Kinder gelernt hatten. Durch das Lernen lassen sich
jedoch auch wiederum große Erfolge verzeichnen, wenn etwas gelernt wurde, dass
man dann kann. In diesem Falle stellte Lernen für die Kinder einen Spaßfaktor dar.
Insofern stellte Lernen für die Kinder auch ein erstrebenswertes Ziel dar, da der
Wunsch, in die Schule zu kommen, damit verknüpft wurde, dass man dann Lesen
und Schreiben lernt. Das Erlernen von Kulturpraktiken ist daher ein positiv besetztes
Phänomen, das Bestandteil von Schule ist.

Am39:

Aber das ist schon schwer

I:

Echt?

Am:

So ein bisschen schwer in der Schule, schwer aber macht Spaß also
dass schwer ist mhm so wie Spaß, also weil es da schwer ist und
man hat es dann geschafft dann macht‘s ja spaß

I:

[hmm

Am:

und wenn man‘s gut kann dann macht es auch Spaß

Lernen wird als anstrengend beschrieben, jedoch räumen die Kinder auch ein,
dass etwas Spaß machen kann, sobald „man was gelernt hat“. Aus Kindersicht ist es
erstrebenswert, in die Schule zu kommen. Denn vor allem vor der Einschulung
äußern Kinder, dass sie gern Lesen und Schreiben lernen möchten. Das
Erstrebenswerte ist hier also die Fähigkeit des Lesens und Schreibens sowie das
Lernen, also der Weg, diese Fähigkeiten zu erhalten.
39
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Arbeiten wurde als sehr herausfordernd thematisiert und das Konzept wurde der
Schule zugeordnet. Es wurde viel seltener als Lernen thematisiert, hängt jedoch
damit zusammen und ist als dem Lernen untergeordnete Kategorie zu betrachten. Es
ist aus Sicht der Kinder noch einmal schwieriger als das Lernen per se. Es zeichnet
sich dadurch aus, dass Kinder schwierige Aufgaben zu lösen haben, insbesondere
im Rahmen der Fächer Rechnen, Schreiben und Lesen. Damit ist Arbeiten nicht mit
körperlicher, sondern mit mentaler Anstrengung verbunden. Der Vorteil am Arbeiten
ist, dass es durch die Kinder erlernt werden kann. Sie können es aber aus ihrer Sicht
nicht von selbst, anders als beim Spielen.

Aw40:

„Arbeiten kann man lernen“

Die Schule ist ein Ort des Arbeitens, weil Arbeiten in die Schule gehört und vor
allem auch Pflicht ist. Arbeiten ist zudem ein sozialer Prozess, denn es kann in der
Schule gemeinsam mit anderen Kindern, jedoch auch allein gearbeitet werden.
Weiter sagte das gleiche Kind:

Aw:

„Arbeiten kann man allein oder mit anderen Kindern“

Was genau es mit dem Arbeiten auf sich hat, beschreiben Bm und Am auf die
allgemeine Frage der Interviewerin hin, was man in der Schule machen müsse. Die
Frage zielt mit dem Verb „müssen“ auf Vorstellungen der Kinder ab, die mit
Pflichtaufgaben einhergehen können.

I141:

Was muss man denn machen in der Schule?

Bm:

Arbeiten und das wird sehr langweilig

Am:

Und denn und bis zur Pause dauert‘s immer acht Minuten

Bm:

Acht Stunden ich weiß es auch nicht so genau
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Am:

Ich weiß auch nicht so genau

In dieser Sequenz mit Vorschulkindern, beschreiben sie, dass Arbeiten nicht
positiv besetzt ist, sondern langweilig. Die Interpretation lässt an dieser Stelle zu,
dass die Kinder die Vorstellung haben, dass „man“ ausharren muss und es scheint,
als ob die Pause die Erlösung für das langweilige Arbeiten sei. Arbeiten ist also keine
Tätigkeit, die sie selbst ausgesucht haben und der sie freiwillig nachgehen. Sie sind
sich zwar nicht einig, wann diese Erlösung in Form von Pause eintreten wird, jedoch
sind sie über die zeitlichen Vorgaben der Schule informiert. Dieses leitet zum
nächsten Aspekt über, dass das Spielen in der Schule keinen Platz hat, zumindest
aus Kindersicht keine Priorität.

8.2.3 Wichtigkeit des Lernens

Das Lernen und Arbeiten wird von den Kindern mit Attributen wie „nützlich“ und
„wichtig“ mit Blick auf kulturpraktische Fähigkeiten konnotiert, Spielen hingegen eher
als Freizeit. Aus ihrer Sicht ist es wichtig, Lesen, Schreiben und Rechnen zu
beherrschen. Das macht nicht immer Spaß ist aus ihrer Sicht aber notwendig und
daher eine weitere Rechtfertigung dafür, warum „man“ lernen und arbeiten muss. In
diesem Zusammenhang wird deutlich, dass die Kinder das Lernen bewerten. Sie
finden es langweilig. Manche mögen es nicht und würden zwar gern in die Schule
kommen, dort jedoch nicht lernen. Ein weiteres Beispiel kann hier angeführt werden.
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Cw:42

Ich will in die Schule.

Aw:

Ich will in die Schule aber nicht Lernen.

Cw:

Damit ich Lesen und Schreiben lerne.
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Bm:

Ich will in die Schule aber immer nur aufm Schulhof sein.

Aw:

Ich will auch in die Schule aber nicht Lernen.

I:

Warum nicht?

Aw:

Weil man dann keine äh.

Bm:

Spiele spielen kann drinne.

I:

Okay, das heißt man muss die ganze Zeit drinnen sein.

Cw:

Ja.

Bm:

Nein.

Cw:

Nein.

Bm:

In den Pausen nicht.

I:

Ah okay, das heißt vor allem die Pausen sind wichtig.

Bm:

Nein (guckt die I böse an).

Aw:

Nein.

K43:

nein?

I:

Das Lernen.

Cw:

Und Schreiben.

In dieser Sequenz zeigt sich die Einstellung der Kinder zu den Konzepten. Lernen
wird als wichtig erachtet. Und zwar wichtiger als das Spielen. Spielen war in dem
Zusammenhang für sie als unwichtige Komponente des schulischen Alltags
eingestuft, die auch räumlich vom Lernen getrennt stattfand (auf dem Pausenhof
oder in extra Räumen, in denen gespielt werden durfte).
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8.2.4 Bedeutung von anderen beim Lernen

Die Bedeutung der beteiligten Erwachsenen in der Schule auf die kindliche
Definition von Spielen und Lernen gibt wichtige Hinweise auf die Wahrnehmung von
Lehrkräften durch Kinder. Die Kinder, die an den Gruppendiskussionen nach der
Einschulung teilgenommen haben, konnten sich bereits einen Eindruck von der
Lehrkraft verschaffen und verhandelten ihre Rolle wie folgt. Wenn die Lehrkraft, so
beschreiben es die Kinder, etwas sagt, was man tun soll, ist es nicht freiwillig. Dürfen
Kinder sich aussuchen, was sie tun möchten, konnotieren sie es als freiwillig. Daraus
leitet sich ab, dass sie freiwillige Aktivitäten eher als Spiel klassifizieren. Unfreiwillige
Aktivitäten als Lernen und Arbeiten. Die Lehrkraft hat in der Konsequenz einen
Einfluss darauf, was Kinder als Spiel oder als Lernen klassifizieren. Die Kinder
betrachten vor allem das Arbeiten als Aktivität, die es zum Lernen braucht und die
die Lehrkraft von ihnen erwartet. Oft sprachen die Kinder in der vorliegenden
Erhebung nicht darüber, was sie gern lernen wollten, sondern was die Lehrer*in
sagte, dass sie tun sollten. Tätigkeiten werden daher eher als Spiel bezeichnet, wenn
andere Kinder, nicht aber die Lehrkraft in diese Aktivitäten involviert sind. Auf
Lehrkräfte hören und ihre Anweisungen befolgen ist aus Kindersicht ein Indiz für
Lernen. Auch sind Kritik durch die Lehrkraft mit Lernen konnotiert und kein
Bestandteil

des

Gruppendiskussion

Spielens.

Ein

unterstreicht

weiteres
die

Beispiel

Bedeutung

der

aus

einer

Lehrkräfte

in

anderen
diesem

Zusammenhang.
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Aw44:

Und da gibt es auch Lehrer.

Cw:

Ganz viele.

Bm:

Kunstlehrer.

Aw:

Ein Mathematiklehrer.
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I:

Und sind die anders als die Erzieher*innen hier im Kindergarten?

Aw:

Ja.

Bm:

Ja. Manchmal streng.

Aw:

Und manchmal sehr freundlich.

I:

Und warum sind die anders als hier?

Aw:

Weil man hier hier zum Beispiel nicht spielt mit denen, sondern man
lernt.

Das

Konzept

des

Lernens

wird

durch

die

Lehrkraft

und

den

damit

einhergehenden Entscheidungsspielraum, der Kindern zugestanden wird, geformt.
So verdeutlicht dieses die folgende Sequenz einer Kindergruppendiskussion nach
der Einschulung.
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I145:

Ahm nd darf man denn auch selber bestimmen was man hier lernt?

Bw:

Nee.

Aw:

Nee.

Bw:

Darf man nicht.

I1:

Und wer bestimmt das?

Aw:

Die Lehrerin.

Bw:

Die Lehrer und die Lehrerinnen.

Aw:

Ich mag nicht so gerne lesen.

Aw:

Obwohl ich‘s gut kann.

GS 2
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Bw:

Und ich mag nicht gerne ähm Lesen und Rechnen mag ich nicht.

Aw:

Ich mag gern Rechnen weil ich das gut kann.

Lernen hatte für die Kinder wenig mit Entscheidungsspielraum über das, was
gelernt wird, gemein. Sie erlebten, dass ihnen in diesem Bereich wenig Kompetenz
zugestanden wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder zwischen Lernen und
Arbeiten auf der einen Seite und Spielen auf der anderen Seite unterscheiden.
Entlang

dieser

Unterscheidungen

besetzen

sie

diese

Konzepte

mit

Wahlmöglichkeiten. Lernen und Arbeiten attribuieren sie mit „Pflicht“, Spielen mit
„Dürfen“. Die obligatorische Ausrichtung von Aktivitäten sehen sie als zentralen
Bestandteil des Konzeptes Lernen und Arbeiten, die frei gewählte und selbst-initiierte
Ausrichtung von Aktivitäten als zentralen Part ihrer Definition von Spielen.
Ähnlich thematisierten die Kinder den Unterschied zwischen Spielen und Lernen
und den Einfluss der Lehrkraft in einer anderen Kindergruppendiskussion, die vor der
Einschulung stattfand.

Aw:46

der Unterschied ist das Lernen da hat man viele verschiedene
Fächer und bei spielen da kann man eine Sache machen wo Platz ist

I1:

a-hm und was meinst du?

Aw:

dann kann man alles durcheinander machen beim Spielen aber beim
Lernen da muss man immer eine Sache machen, die die Lehrer*in
sagt

Es geht aus den Äußerungen hervor, dass den Eltern eine besondere Rolle
zukommt.

46
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Am47:

Und man muss auch noch äh während zu Hause ist muss man auch
noch Hausaufgaben machen

Bw:

Und hhh dann muss noch dann man muss noch man muss auch
darauf

Am:

Lernen üben und äh wenn man

Bw:

ah

Am:

Und aäh wenn man dann so übt dann kann man auch die Eltern
fragen, ob die helfen

Es handelt sich bei den Hausaufgaben oder dem „Lernen üben“ zuhause nicht
um Praktiken, die den Kindern inhaltlich geläufig sind. Denn sie sind auch im
häuslichen Bereich beim Lernen auf Erwachsene angewiesen, die ihnen helfen und
denen sie zuschreiben, in diesem Bereich über mehr Wissen zu verfügen, als sie
selbst es haben. Hausaufgaben sind mit Lernen und Arbeiten verbunden, denn in
ihnen wird nur weitergeführt, was in der Schule begonnen wurde, nämlich das
Aneignen von Wissen und kulturpraktischen Fähigkeiten. Orte von Hausaufgaben
sind das Zuhause oder der Offene Ganztag, die Betreuungsform nach dem
Schulschluss.

8.3 Diskussion

Die Erkenntnisse zeigen, dass auch sehr junge Kinder klare Konzepte von
Spielen und Lernen haben und diese auch sehr gut artikulieren können.
Spielen ist ein klares Abgrenzungsmerkmal zur Schule und wird von den Kindern
als Gegenhorizont zum Lernen konstruiert und mit Adjektiven wie Spielen=spaßig,
freudig und Lernen=anstrengend besetzt. Für die Kinder ist dabei abwegig, dass im
47
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Spiel auch etwas gelernt werden könnte, sie jedoch nicht wie in dem von ihnen
konstruierten Bild des Lernens nach Leistung beurteilt werden. Dennoch stellt
Spielen für die Kinder eine wichtige Komponente dar, die mit Wohlfühlen und
Spaßmachen einen großen Stellenwert in ihrem Alltag einnimmt und auf die sie im
Rahmen der Schule verzichten müssen.
Konstatiert werden kann, dass durch Erwachsene initiierte spielerische
Aktivitäten, die das Lernen und Verinnerlichen von curricularen Anforderungen
fördern sollen, nicht in das kindliche Konzept von Spielen gehören und von ihnen
nicht als Spiel klassifiziert werden. Kinder empfinden diese Praktiken nicht als Spiel,
sondern als Bestandteile des Lernens. Unterschiedliche Einstellungen der Kinder
gingen mit diesen Konzepten einher. Sie kamen in den meisten Fällen zu einem
Konsens, wann etwas Arbeit und Lernen ist, und was das Spielen ist.
Unterschiedlicher waren die Ansichten dazu, ob diese Tätigkeiten Spaß machen oder
nicht. Tatsächlich schließen spielerische erwachsen-initiierte Lerntätigkeiten den
Spaß und die Freude daran teilzunehmen nicht aus. Einige Kinder besetzten diese
Konzepte mit Anstrengung, Trainieren und Herausforderung. Andere wiederum mit
Spaß. Fakt ist, dass spielerische Elemente des Lernens durchaus als Erleichterung
des Vermittelns von curricularen Lerninhalten gesehen werden können, jedoch in
klarer Abgrenzung zum kindlichen Konzept des Spielens zu sehen sind. Spielerische
Aktivitäten können somit zu einem curricularen Werkzeug in der schulischen
Umgebung werden. Das Kind hat wenig Entscheidungsspielraum und Autonomie. Es
kann sich in diese spielerischen Aktivitäten einfügen, wenn dies für die Lehrkraft
passig ist und von ihr vorgegeben wird (Keating et al. 2000). An dieser Stelle
ergeben sich Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsaktivitäten. So wäre es
interessant zu erforschen, welchen Einfluss der Übergang von einer spielbasierten
Umgebung in eine curricular-geprägte Umgebung auf die Einstellungen und Freude
von Kindern hat, mit Blick auf Aktivitäten, die sie als Lernen und Spielen betrachten.
Hier könnten Hinweise für das kindliche Wohlbefinden und ihr Engagement für
schulische Aktivitäten gefunden werden. Es liegen vereinzelt Befunde vor, die darauf
hindeuten, dass das subjektive Wohlbefinden und das kindliche Engagement von
Kindern steigen, wenn sie Aktivitäten genauso mögen, wie ihr Konzept vom Spielen.
Der Grund dafür ist ein höheres Level an Entscheidungsspielraum und Autonomie
(Howard/McInnes 2012). Aus der Forschung zu langfristiger Lernmotivation von
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Kindern liegen Erkenntnisse vor, die bestätigen, dass diese durch die Einstellungen
von anderen Kindern zu diesen Aktivitäten nachhaltig beeinflusst werden (Daniels et
al. 2001).
Oft argumentieren Erwachsene, dass der Druck, das Curriculum umzusetzen die
freien Spielaktivitäten von Kindern automatisch einschränke (McInnes et al. 2011).
Gerade in formellen Kontexten wie der Schule, in der Erwachsene das Ziel verfolgen
müssen,

dass

Schüler

zu

bestimmten

Zeitpunkten

einen

vorgegebenen

Wissensstand aufweisen müssen, stehen Lehrkräfte unter Druck, ein Lernpensum zu
absolvieren. Die Zeit für spielerische Aktivitäten ist aus Lehrer*innenperspektive oft
nicht vorhanden (Maynard/Chicken 2010). Howard und McInnes (2010) plädieren
daher dafür, ein Curriculum gemeinsam mit Kindern zu konstruieren und die
Sichtweisen von Kindern konsequent einzubeziehen, und zwar gleichberechtigt zu
der Sichtweise von Lehrkräften. Mehr Freiarbeit und ist hierbei die Grundlage, und
zwar an Stelle von geleitetem Spiel mit dem Ziel zu Lernen. Ein Beispiel liegt mit dem
„curriculum guidance“ für England vor (Department for Education 2017). In diesem
Rahmen wird empfohlen, dass Lern- und Entwicklungsumwelten von Kindern durch
ein Zusammenspiel erwachsen-geleiteter Aktivitäten und gleichermaßen kindinitiierter Aktivitäten gestaltet werden sollten, mit dem Ziel des größten Lernerfolgs
von Kindern.
Spielen, so resultiert es aus der Forschung, wird darüber hinaus von
Erwachsenen als Belohnung für gutes Lernen und Arbeiten verwendet. Dieses
steigert die Dichotomie zwischen den Konzepten aus Kindersicht. Erwachsene
verwenden das Spielen selbst als Unterscheidung, indem sie, so nehmen es die
Kinder wahr, es klar vom Lernen abgrenzen, dadurch dass sie es als Belohnung
einsetzen. In der Konsequenz ist es nur folgerichtig, dass Kinder spielerisch initiierte
Aktivitäten durch die Lehrkraft, die das Lernen fördern sollen, nicht als Spiel
ansehen. Hier zeigt sich das Machtverhältnis zwischen Lehrkraft und Kindern, denn
die Lehrkraft entscheidet darüber, ob Kindern das positiv besetzte Spielen erlaubt
wird oder nicht (Howard 2002).
Dennoch stehen diese Unterschiede zwischen Spielen und Lernen im Raume und
es stellt sich die Frage, schulische und curriculare Interessen der Erwachsenen mit
der Handlungsfähigkeit von Kindern in ein Gleichgewicht gebracht werden kann.
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Denn das Lernen ist als Einzelarbeit oder Gruppenarbeit im Unterricht positioniert,
während das Kind-initiierte freie Spielen meistens an Orten wie dem Schulhof und in
der Pause stattfindet. Diese Tatsache schränkt die Handlungsmöglichkeiten von
Kindern im Kontext des schulischen Lernens und Arbeitens stark ein, denn ein freies
entwicklungsgerechtes Lernen in Verbindung mit freiem Spielen wird in der Regel
durch die curricularen Gegebenheiten ausgebremst. Dieses kann negative Einflüsse
auf ihr Engagement in der Schule, auf ihr Wohlbefinden und die Hoheit über ihre
eigenen Erfahrungen haben (Goodhall/Atkinson 2017). Daraus wie die Aktivitäten der
deutschen Bundesländer zum Gestalten des Übergangs von der Kita in die
Grundschule, die in der vorliegenden Arbeit umgesetzt wurden, wird deutlich, dass
es spielerische Ansätze gibt, um den Kindern aus Sicht der Erwachsenen den
Übergang zu erleichtern. Werden die tatsächlichen Konzepte von Kindern zum
Spielen ernstgenommen, lässt sich resümieren, dass dieses Konzept vom freien
Spiel wenig bis gar keine Bedeutung in den Bildungsplänen der Bundesländer
einnimmt. Die spielerisch ausgerichteten pädagogischen Praktiken, die den
Übergang unterfüttern, sind vielmehr eine Illusion des Spielens, haben jedoch im
Grunde nichts mit den kindlichen Vorstellungen des freien Spielens gemein, sondern
sind als ein

Spiel-basierter pädagogischer Ansatz zu deklarieren. Die Befunde

veranschaulichen, dass curricular ausgerichtete Bildungspläne, im Speziellen solche,
die auf eine Scholarisierung von Kindheit ausgerichtet sind, hinsichtlich der
pädagogischen Ansätze und auch der Haltung von pädagogischem Fachpersonal
überprüft werden sollten.
Nach wie vor wird das freie Spiel aus kindlicher Sicht, so zeigen es die Befunde,
restriktiv eingeschränkt - und damit ihre eigenen Möglichkeiten zu handeln und als
aktive Gestalter*innen ihrer Kindheit und eigenen Bildungsprozesse in institutionellen
Kontexten mitzuwirken. Es mangelt an Möglichkeiten für Kinder, sich in politischer
und pädagogischer Programmentwicklung aktiv zu beteiligen und somit eine
kindzentrierte Politik und Entwicklung von Bildungsprozessen zu betreiben. Es
braucht dazu pädagogische Akteur*innen, die ihre Einstellungen und Werte im
Umgang

mit

pädagogischen

Ansätzen

reflektieren,

um

so

den

Kindern

Handlungsspielräume und Mitwirkung zu ermöglichen und eine Erleichterung des
kindlichen Konzepts des freien Spiels in pädagogische Ansätze herbeizuführen (Play
Wales 2017).
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Die Befunde eröffnen einen kritischen Blick auf eine entwicklungspsychologisch
geführte Debatte, die alt ist, aber nach wie vor prominent geführt wird. Viele
Wissenschaftler*innen und vor allem auch pädagogisches Fachpersonal konstatieren
demnach selbstbewusst und aus einer erwachsenen Perspektive heraus, dass das
Spiel die Arbeit des Kindes sei und so Spiel und Arbeit gleichgesetzt werden können.
Einige Zitate lauten „Play is the work of childhood“ (Instructor 1989, S. 22); „Play is
children’s major work“ Hussey 1948, S. 157).
Auch

in

Deutschland

wird

diese

Debatte

vor

allem

durch

die

Entwicklungspsychologie informiert, die das Spiel als Voraussetzung zum Erwerb
kognitiver Kompetenzen beschreibt, die für das Erlangen der Schulfähigkeit wichtig
sind.

„Das Spiel ist gewissermaßen der Hauptberuf eines jeden Kindes, das dabei ist,
die Welt um sich herum, sich selbst, Geschehnisse und Situationen,
Beobachtungen und Erlebnisse im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen“
(Krenz, 2001, S. 1).

Demnach stellt Spielen einen fundamentalen Einflussfaktor auf die kindliche
Persönlichkeitsentwicklung dar und ist daher die Grundlage für aufeinander folgende
Erfahrungen, die als hilfreich für den Erwerb schulischer Fertigkeiten gewertet
werden.

Kritische

Stimmen

stellen

Förderprogramme

mit

dem

Ziel

der

Schulvorbereitung in Frage, wenn dafür das Spielen eingeschränkt wird, denn durch
Spielen lernten die Kinder weitaus mehr, da es ihrer individuellen Entwicklung
entspräche, sie sich so mit ihrer Umwelt auseinandersetzten und mit geltenden
gesellschaftlichen Normen und Regeln vertraut machten.

Laut Analysen von

Spielforscher*innen, spielen Kinder bis zur Vollendung ihres sechsten Lebensjahres
ca. 15000 Stunden, sie agieren und reagieren, reflektieren und finden neue
Lösungen für Situationen, die sie auf folgende, andere Situationen übertragen lernen.
Im Spiel lernen sie durch die Aushandlung mit Spielpartner_*nnen, ihren eigenen
Standpunkt zu erfahren und zu vertreten, Situationen einzuordnen, Geschehnisse zu
erkennen und wiederzuerkennen (Krenz, 2001).
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Wird die Kinderperspektive rekonstruiert, so zeigen sowohl die Befunde der
vorliegenden Ergebnisse als auch internationaler Studien (Wing 1995, Marshall
2009, Goodhall/Atkinson 2017, Broström 2006, Chapparo/Hooper 2001, Howard
2002) jedoch ganz klar, dass Kinder sehr wohl zwischen Spiel und Arbeiten/Lernen
unterscheiden. Ihre Konzepte des Spielens gehen nicht mit Lernen einher. Sollen
Kinder ernstgenommen werden, muss dieser Fakt berücksichtigt und durch
Erwachsene anerkannt werden. So stellte schon Wing im Jahre 1995 heraus:
„Play is not the work oft he child“ (Wing 1995, S. 1).
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9 Soziale

Prozesse,

Praktiken

und

Bilder

der

Institutionen, die aus Kindersicht in den Übergang
involviert sind

Die Kindertageseinrichtung und die Grundschule sind zunächst zwei voneinander
getrennte Systeme. Kinder wechseln qua Schulpflicht von einem System in das
andere. Doch beschreiben sie die Institutionen auch aus ihrer Sicht als
unterschiedliche Systeme? Wenn ja, welche sozialen Prozesse, Praktiken und Bilder
verhandeln Kinder von den unterschiedlichen Institutionen? Anhand welcher
Merkmale werden sie unterschieden? Diesen Fragen widmet sich das folgende
Kapitel, indem die Einrichtungen, die von Kindern beschrieben werden (Grundschule,
Kindertageseinrichtung, Offener Ganztag) genauer untersucht werden. Der Fokus
liegt darauf zu rekonstruieren, welche sozialen Prozesse und Praktiken zur
Herstellung einer Gemeinschaft oder Ordnung sie beschreiben und welche Bilder
und Vorstellungen sie von den Institutionen allgemein haben.
Wie bisher herausgearbeitet, gelten in beiden Systemen unterschiedliche
Prinzipien. Die im zuvor behandelten Kapitel Konzepte „Spielen und Lernen“ sind nur
ein Beispiel für die Praktiken, deren Prinzipien Kinder für sich erschließen. Wird
jedoch davon ausgegangen, dass in unterschiedlichen Systemen - dazu gehören
auch soziale Gemeinschaften in den behandelten Institutionen - unterschiedliche
soziale Praktiken, Normen und Regeln gelten, so gilt es für Kinder, diese zu
erkennen. In den Kindergruppendiskussionen wurde sehr deutlich, wie die Kinder die
Kindertageseinrichtung und die Grundschule durch verschiedenste Merkmale
voneinander trennen. Wird der Übergang nun konkret angeschaut, stellt sich die
Frage, wie sie bspw. die Prinzipien der Schulgemeinschaft erkennen und sich in sie
einfügen, kommen sie doch aus einer anderen Institution mit einer Gemeinschaft, in
der andere Normen, Praktiken und Prinzipien gelten. So soll im folgenden Kapitel
zum einen die Frage beantwortet werden, wie Kinder in für sie neuen sozialen
Schulgemeinschaften partizipieren und zum anderen, welche konkreten Beispiele sie
in den Gruppendiskussionen benannt haben.

In den vorliegenden Kindergruppendiskussionen wurde jedoch auch deutlich,
dass Kinder nicht auf einer Metaebene explizit benennen, wie sie sich in diese
schulischen Abläufe, gültigen Normen und Regeln einleben. Sie beschreiben zwar
Formen der Anpassung an diese, jedoch nehmen sie in diesem Zusammenhang
vielmehr Bezug auf unterschiedliche Praktiken, Gemeinschaften und ihre Bedeutung.
Dazu gehört es zunächst, die unterschiedlichen Institutionen aus Kindersicht zu
analysieren, um herauszufinden, ob und an welcher Stelle mögliche Diskontinuitäten
erkennbar werden. Dazu gehören aber auch verschiedene Menschen und Gruppen,
von denen sie etwas gezeigt bekommen und mit denen sie in Interaktion stehen. Es
ist an dieser Stelle daher erforderlich, diese Gemeinschaften von denen Kinder mit
Bezug auf Erlernen von Regeln sprechen, näher zu betrachten und in den
Zusammenhang zum institutionellen Übergang zu setzen.
Rimm-Kaufman und Pianta (2000) legen in Anlehnung an Bronfenbrenner
zugrunde, dass im Übergang soziale Prozesse besonders bedeutsam sind. Soziale
Prozesse bedeuten, dass Menschen in kontinuierlicher Interaktion miteinander
Bedeutungen ihrer Praktiken in Wechselwirkung produzieren und erkennen. Dies tun
sie in Verhandlung miteinander und ihrer Umwelt. Dieses Aushandeln von Praktiken
tun einzelne Menschen, mit dem Ziel, sich mit einer speziellen sozialen Gruppe zu
identifizieren. Dem Kontext, in dem einzelne Menschen die Prinzipien für Interaktion
und soziale Praktiken erkennen und verinnerlichen können, kommt in diesem
Zusammenhang eine entscheidende Bedeutung zu. Genauer gesagt geht es zum
einen um das Erkennen des Einzelnen von Prinzipien, die in sozialen Gruppen, also
der Gemeinschaft gelten, zum anderen um die Fähigkeit des Einzelnen, an diesen
Praktiken der sozialen Gemeinschaft teilhaben zu können. Die Voraussetzung, an
den Praktiken der Gemeinschaft zu partizipieren ist das Wissen über die spezifischen
Praktiken, das sich der Einzelne durch Lernen aneignet. Je besser das Individuum
die Praktiken sozialer Gemeinschaften versteht, umso besser kann es an ihnen
partizipieren. Für den Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule
und in die neue Schulgemeinschaft bedeutet dies, dass Kinder erst einmal erkennen
und verstehen müssen, wie Gemeinschaft in der Schule funktioniert. Sie benötigen
einerseits

Informationen

über

diese

Praktiken

und

die

Erwartungen

der

Schulgemeinschaft, andererseits brauchen sie den Austausch mit und die
Unterstützung von Menschen, die dieser Schulgemeinschaft bereits angehören, um
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sich zukünftig selbst in diese Praktiken einbringen und letztendlich selbst Teil dieser
Gemeinschaft werden zu können (Dockett/Perry 2012). Das Individuum lernt die
Bedeutung seiner eigenen Praktiken und die der anderen Menschen der
Gemeinschaft kennen und durch die Unterstützung anderer kann es ihm erleichtert
werden, selbst Teil dieser sozialen Gemeinschaft zu werden. Nach Middleton et al.
(2002) kann davon ausgegangen werden, dass es eine Vermittlung zwischen den
Kindern, die bereits Teil dieser für das Kind neuen Schulgemeinschaft sind und dem
neuen Schulkind selbst gibt, wenn es in die Schule kommt. Im Übergang von der
Kindertageseinrichtung in die Grundschule besteht in vielen Grundschulen das
Interesse, Methoden zu entwickeln, wie das neue Schulkind sich in die bestehende
Gemeinschaft mit ihren Normen, Regeln und Praktiken einbringen kann. Es werden
daher Möglichkeiten ausgelotet, wie Verbindungen zwischen dem neuen Schulkind
und bestehenden Mitgliedern der Schulgemeinschaft hergestellt werden können, um
ihm den Übergang zu erleichtern. Es gibt in jeder Schule unterschiedliche
Gemeinschaften, das können bspw. die Klassengemeinschaften sein, mit jeweils
eigenen Regeln. Die aktiven Erfahrungen und das Handeln von Kindern auf der
einen Seite sowie die Reaktion der Gemeinschaft auf diese Erfahrungen und das
Handeln sind ausschlaggebend dafür, wie sich das Kind mit dieser Gemeinschaft
identifiziert (Wenger 1998). Für das Einleben in der Schule kann es daher hilfreich
sein, wenn Kinder sich mit der Schulgemeinschaft identifizieren. Interaktionen mit
anderen Kindern, die bereits in der Schulgemeinschaft integriert sind, können
Kindern helfen, bestehende Praktiken kennenzulernen und in Interaktion (neu) zu
verhandeln und so auch aktiv Einfluss zu nehmen.

9.1 „Schule ist schwer, macht aber Spaß“: Soziale Prozesse, Praktiken
und Bilder der Grundschule

Eines der häufigsten Themen aller Kinder in den Gruppendiskussionen waren
sowohl in der Befragung vor als auch nach dem Übergang die Praktiken der
jeweiligen Einrichtung, an denen sie die Unterschiede der beiden Institutionen
„Schule“ und „Kindertageseinrichtung“ verdeutlichten. Sie verhandelten dieses
Thema sehr engagiert, was zeigt, dass die Normierung und Regulierung durch die
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Institutionalisierung, die sie im Übergang kollektiv erleben, einen großen Stellenwert
im Übergangsprozess für sie einnimmt. Die sozialen Praktiken, die die Einrichtungen
aus Kindersicht charakterisieren, wurden von ihnen deutlich hervorgehoben. Daher
werden diese auch im Speziellen betrachtet.
In den meisten westlichen Ländern, so auch in der Bundesrepublik Deutschland,
verbringen Kinder aufgrund der Schulpflicht einen erheblichen Teil ihrer Zeit in der
Schule. Schule zeichnet aus, dass sie einen bedeutsamen, geordneten zeitlichen
Abschnitt im Leben von Kindern und Jugendlichen einnimmt. Gleichzeitig nimmt
diese Institution restriktiv Einfluss auf den Tagesablauf eines Kindes, insbesondere
darauf, wie sie ihre Zeit verbringen. In diesem Zusammenhang ist die Institution
Schule nicht als das Schulgebäude als solches zu sehen, sondern der Fokus der
Analyse bezieht sich vielmehr auf Praktiken der Normierung und Regulierung von
Kinderzeiten durch bspw. das Curriculum/den Lehrplan als sozialen Prozess, der der
Schule erst eine Bedeutung als formale Organisation gibt.

9.1.1 Unterricht

Am48:

Wie das ist mit dem Unterricht?

Bw:

Ich weiß wie`s beim Unterricht ist.

Am:

Da muss… (meldet sich)

Bw:

Beim Unterricht ist es so, dass sich jedes Kind erstmal in eine Bank
reinsetzt. Und dann kommt die Lehrerin schreibt irgendwas auf die
Tafel und dann sagt sie zum Beispiel Namen auf und das Kind, dass
den Namen hat, muss dann die Aufgabe sagen oder es oder die
Lehrerin sagt wer kann diese Aufgabe lösen und dann muss sich das
Kind melden. So läuft das in der Schule ab.

48
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In dieser Sequenz zeigen sich gleich mehrere Punkte, die die Kinder mit dem
Unterricht verbinden. Die Sequenz entstammt einer Gruppendiskussion von Kindern
vor dem Eintritt in die Schule. Die Kinder haben demnach sehr klare Vorstellungen
über den Ablauf von Unterricht, in dem sowohl Raum, Lehrkraft und inhaltlicher
Ablauf Bestandteil der kurzen Sequenz sind. Die Interviewerin fragte die Kinder
zuvor, welche Vorstellungen sie von Unterricht haben, und obwohl es sich um eine
Gruppendiskussion in der Kindertageseinrichtung handelte, übernahmen die Kinder
Praktiken, die klar dem Unterricht zugeordnet werden, was das Interessante an
dieser Sequenz ist. Am meldet sich, um die Frage zu beantworten. Daraus lässt sich
interpretieren, dass Am a) schon konkret über die Praktiken des Unterrichts
informiert ist, b) diese der Interviewerin zeigen möchte, indem er sich meldet, c) die
Interviewerin als erwachsene Person adressiert, die entscheiden soll und darf, wer
diese gestellte Frage beantworten darf. Dann zeigt sich, dass Bw die Frage
beantwortet, ohne dass das Melden von Am weitere Berücksichtigung in der
Sequenz findet. Bw beantwortet zwar die Frage, aber Am greift auf Praktiken, das
Melden, zurück, um damit zu signalisieren, dass er die Antwort auf die Frage weiß.
Melden steht somit für das Signalisieren von Wissen. Es geht aus Sicht der Kinder im
Unterricht nicht nur, aber auch um das Präsentieren von Wissen für und vor
Erwachsenen, denen sie zuschreiben, dass diese mehr wissen als sie selbst und
deshalb in der Position des Fragenden bzw. Abfragenden sind. Weiter untermauert
Bw diese Position. Nun wird die Lehrer*in eingebracht, der die Funktion zugeordnet
wird „irgendwas an die Tafel“ zu schreiben. Die Lehrerin ist demnach die Expertin
dessen, was sie an die Tafel schreibt, denn es sind Aufgaben, die die Kinder lösen
müssen. Die Lehrerin weiß also mehr. Danach wendet sie Mechanismen des
Überprüfens an. Dafür gibt es nach Ansicht der Kinder zwei Möglichkeiten, entweder
melden sich die Kinder, um zu signalisieren, dass sie die Antwort kennen, oder die
Lehrerin hat sogar die Möglichkeit, die Kinder aufzurufen, auch wenn sie sich nicht
gemeldet haben und im schlimmsten Falle die Antwort gar nicht wissen.
Die Aussage, dass die Kinder sich vor Beginn des Unterrichts zunächst einmal in
eine Bank setzen müssen, zeigt, dass die Kinder die räumliche Platzverteilung
wahrnehmen, quasi als Voraussetzung für den Beginn des Unterrichts. Der
Unterricht kann demnach nur beginnen, wenn die Plätze eingenommen sind. Hier
zeigen sich die Prinzipien der Scholarität, die Kinder bereits vor der Einschulung dem
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Unterricht zuschreiben. Die Aussage „so läuft das in der Schule ab“ zeigt die Klarheit
dieser Vorstellungen. Ob der Unterricht hinterher in der Schule auch so eintreten wird
oder nicht, ist für die Vorstellungen der Kinder irrelevant. Sie sehen die Lehrerin als
kompetente Expertin für die Aufgaben, welche dieses Wissen bei den Kindern
abfragt und damit auch potenziell die Möglichkeit hat, über gut oder schlecht zu
entscheiden. Die Handlungsspielräume der Kinder sind in der Unterrichtszeit
begrenzt. Sie dürfen sich nicht aussuchen, wie sie sich bewegen, es gibt festgelegte
Plätze, an denen sie sitzen müssen. Es existiert keine Möglichkeit, sich frei zu
entscheiden, was „man“ tun möchte, denn die Lehrer*in macht durch Aufgaben klare
Vorgaben. Die Kinder haben lediglich die Möglichkeit, durch Melden und
Präsentieren von Wissen die Situation zu beeinflussen.
Ein weiteres Beispiel aus der gleichen Gruppendiskussion zeigt die Bedeutung,
die die Kinder dem Unterricht beimessen.

Bw: 49

Beim Unterricht muss man auch schnell sein, der Unterricht ist
wichtig (zeigt mit dem Zeigefinger auf Am) und da stell dir mal vor du
isst solange solange solange in der schule bis der Unterricht vorbei
ist. Deshalb muss man schnell essen in der schule und dafür muss
man schon trainieren im Kindergarten“

Der Unterricht ist wichtig. Er hat Priorität vor anderen Aktivitäten. Selbst
Grundbedürfnisse wie Essen müssen sich der Priorität des Unterrichts unterordnen.
Es gilt Grundbedürfnisse einzuschränken und anzupassen. Auch handelt es sich
beim „Schnell essen“ um Praktiken, die die Kinder bisher nicht so praktiziert haben.
Denn aus ihrer Sicht muss man das schnelle Essen trainieren. Das Wort „trainieren“
impliziert Anstrengung und Übung, um darin besser zu werden, um den
Anforderungen der Schule, in diesem Falle dem Unterricht, gerecht zu werden.
Dieses Trainieren muss man bereits weit vor der Schule üben, um es dann beim
Beginn der Schulzeit zu beherrschen. Dieses Trainieren muss und (nicht „kann“) im
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Kindergarten bereits stattfinden. Dadurch bekommt das Trainieren, um schneller
essen zu können, etwas Obligatorisches.

9.1.2

„Nein du musst da immer hin“: Schule ist Pflicht

Die Kinder sind sich in ihrem Wissen über die Schule sehr bewusst darüber, dass
der Schulbesuch nicht freiwillig ist. Sie thematisieren Schule als Pflicht und das
bereits im Kindergarten. Man muss jeden Tag in die Schule. Die Kinder in der Schule
verhandelten Ausnahmen, und dabei unter anderem Krankheiten. Wenn ein Kind
krank ist, muss es nicht in die Schule. Jedoch auch bei Krankheiten gibt es
Ausnahmen: Wenn „man ‚nen bisschen krank ist“ muss man trotzdem in die Schule.

I2:50

Und das kann ich dann aber entscheiden ob ich da zuhause bleibe
oder in die Schule gehe?

Am:

Nein kannst du nicht!

Dw:

Nein!

Cw:

Nein du musst da immer hin!

I2:

Ich muss da immer hin?

Cw:

Ja!

Bm:

Außer wenn du krank bist!

Cw:

Und auch wenn du nen bisschen krank bist!

Das Wort „müssen“, welches die Kinder in diesem Zusammenhang verwenden,
impliziert klar die Verbindlichkeit, die mit der Schule einhergeht. Sie haben konkrete
Vorstellungen von „Müssen“ und „Wollen“ und somit „freiwillig“ und „nicht freiwillig“.
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Sie gehen in der Konsequenz nicht in die Schule, weil sie sich selbst dafür
entschieden haben, sondern weil sie es müssen. Und sie hinterfragen dieses
„müssen“ nicht, weil sie (wie die anderen Kapitel auch zeigen) wissen, dass mit
Sanktionen zu rechnen ist, wenn sie nicht in die Schule gehen würden. Eine weitere
Ausnahme von der täglichen Schulpflicht gibt es nach Aussagen der Kinder in
regelmäßigen Abständen: Das Wochenende. Am Wochenende hat die Schule
geschlossen. Auszeiten von der Schule sind an ihre Schließung geknüpft.

9.1.3 Strukturelemente zur Herstellung der Ordnung in der Schule

Die

Kinder

thematisierten

sowohl

vor

als

auch

nach

dem

Übergang

unterschiedliche Elemente, die sie hinsichtlich der (sozialen) Ordnung in der Schule
wahrnahmen. Diese Befunde werden im Folgenden dargestellt.

9.1.3.1 Einteilung der Kinder in Klassen

Die Kinder thematisierten ein Thema vor der Einschulung sehr häufig, nämlich die
Einteilung der Kinder in bestimmte Klassen, in die „man“ anfangs kommt. Dabei
waren sie der Ansicht, dass es Unterschiede hinsichtlich der „Qualität der Klassen“
geben werde. So gebe es aus ihrer Sicht bessere Klassen als andere. Die
Bewertung „besser“ konkretisierten sie nicht stärker, jedoch wurden die anderen
Kinder, mit denen „man“ in eine Klasse eingeteilt würde, als Kriterium benannt.
Vielmehr war entscheidend, dass die Kinder nicht selbst entscheiden könnten, wer in
welche Klasse kommt, sondern das tue die Lehrerin. Sie waren sich darüber hinaus
uneinig, wie viele Klassen es insgesamt geben würde. Klar war aber, dass sie in die
erste Klasse kommen würden und darin bestand Einigkeit. Auch war den Kindern,
die vor dem Übergang befragt wurden, unklar, wie viele Kinder gemeinsam in eine
Klasse kommen würden. Die Klassengröße stellte hier scheinbar eine abstrakte
Größe für die Kinder dar, denn sie diskutierten darüber, ob möglicherweise „hunderte
Millionen“, zwanzig oder möglicherweise nur sieben Kinder in eine Klasse kommen.
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Die unterschiedlichen Einschätzungen zeigen an dieser Stelle, dass die Kinder vor
dem Übergang entweder noch nicht die Möglichkeit gehabt hatten, sich einen
realistischen

Eindruck

von

einer

Klasse

zu

verschaffen,

oder

sie

aber

möglicherweise, dass sie das Spektrum der Anzahl an Kindern wegen noch nicht
vorhandenem Zahlenwissen nicht ableiten konnten. In der Konsequenz jedoch war
allen Kindern sehr klar, dass „man“ nicht allein in eine Klasse geht, sondern in einer
Kindergruppe. Die Kinder, die nach dem Übergang befragt wurden, thematisierten
Tiernamen, die als Benennung der einzelnen Klassen festgelegt waren, sehr deutlich
und bewerteten diese positiv. Sie ordneten sich den Tiernamen zu (Pinguin- oder
Möwenklasse).

Aw:51

Möwenklasse

I1:

Möwenklasse und Pinguinklasse?

Cm:

Ja.

Bm:

Und Möwenklasse.

Aw:

Wir sind zwei Möwen heute.

Die Namen wurden jedoch nicht von ihnen ausgesucht, sondern sie existierten
bereits, als sie in die Schule kamen. In diesem Zusammenhang liegt die Vermutung
nahe, dass Akteur*innen der Schule diese Namen eingeführt haben, um einen
höheren Identifikationsgrad seitens der Kinder mit der Klasse herbeizuführen, indem
kindlich vermutete Interessen, also Tiernamen, als Ersatz für Klassenbenennungen
nach Zahlen z.B. 1a oder 1b, verwendet wurden. Deutlich wurde nicht, ob es einen
Unterschied für die Kinder macht, ob die Klassenbenennung aus Zahlen oder
Stellvertretern wie Tiernamen besteht. Abzuleiten ist, dass es den Kindern wichtig
war, diese Tiernamen zu erwähnen.
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9.1.3.2 Struktur des Schulalltags

Die Struktur des Schulalltags wurde aus Sicht der Kinder vor allem aus zwei
Blickwinkeln thematisiert. Zum einen gab es aus ihrer Sicht eine klare Struktur, die
durch eine zeitliche Komponente wie einen strukturierten Zeitplan, an den sich alle
zu halten hatten, hergestellt werde. Darüber hinaus waren Regeln ein häufig
angesprochenes Thema, das von den Kindern in Bezug zum geregelten Schulalltag
gesetzt wurde.
Die zeitliche Dimension des strukturierten Schulalltags wurde von den
Kindern insbesondere nach der Einschulung mit unterschiedlichen Beispielen
hinterlegt. Sehr deutlich wurde auch in diesem Zusammenhang, dass die Kinder sich
keinerlei Entscheidungsspielraum einräumten, denn der Zeitplan mit all seinen
Elementen sei vorgegeben. So werde man aus ihrer Sicht zum Unterricht gerufen,
wenn es Zeit dafür ist. Wenn die Schulzeit nach einigen Schulstunden endet, ist es
als Kind Zeit, nach Hause zu gehen. Besondere Bedeutung maßen die befragten
Kinder den Schulstunden zu. Sie unterteilen den Unterricht. Montags gibt es z. B.
vier Stunden, mittwochs fünf, bei fünf Stunden wiederum gibt es zwei große Pausen.
Daran wird deutlich, dass sie die klare Einteilung in Unterricht und Pausen klar dem
schulischen Setting zuordnen.
Als Symbol des Unterteilens des Unterrichts in Schulstunden und Pausen wurde
die Klingel benannt. Sie kann als zeitliches Strukturierungsinstrument gedeutet
werden. Die Klingel wurde auch von den Kindern, mit denen vor der Einschulung
gesprochen wurde, verhandelt und ihr Wissen über die zeitliche Einteilung des
Schultags deutlich. Auch bewerteten die Kinder die zeitliche Einteilung in der Schule
und leiteten Konsequenzen für ihr Verhalten ab.

52

I1: 52

Da gibt es eine Klingel okay.

Am:

Ja und die kningelt und wenn sie kningelt, die macht ja dring.
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Cm:

kningelt

Bw:

kningelt kningelt das heißt klingelt (kniet sich auf ihren Stuhl).

Bw:

Und nicht kningelt.

I2:

Und wie ist das ähm mit dem mit dem Unterricht also da da da da
klingelt dann die Klingel und dann?

Am:

Darf man rausgehen, darf man essen und wenn dann pause ist dann
kningelt es auch und dann dürfen die alle raus gehen weil es da
einen Spielplatz gibt und dann dürfen die da spielen.

I2:

Also spielen kann ich da auch?

Am:

Ja aber nur bei der pause und wenn und wenn die Kningel dann

wieder kningelt dann musst du wieder reingehen.

In diesem Auszug einer Gruppendiskussion werden gleich mehrere Punkte
sichtbar, die die Kinder mit zeitlichen Anforderungen verbinden. Sie diskutieren nicht
nur die Einteilung der Zeit in Strukturelemente wie die Klingel, sondern auch die
damit einhergehenden Herausforderungen, sich in diese zeitlichen Vorgaben
einzufügen. So stellt Schnelligkeit eine besondere Herausforderung dar.
Schnelligkeit ist aus ihrer Sicht geboten, um die zeitlichen Anforderungen
einhalten zu können. Diese Schnelligkeit, in der vorliegenden Sequenz, ist aus ihrer
Sicht scheinbar anstrengend, denn dafür muss man schon im Kindergarten
trainieren. Trainieren ist ein Ausdruck für üben, der mit Anstrengung verbunden ist.
Hier zeigt sich deutlich, dass „Schnellsein“ mit Anforderungen der Schule verbunden
ist und im Alltag des Kindergartens weniger relevant ist. Das schnelle Essen ist ein
Hinweis darauf, dass Grundbedürfnisse wie das Essen in der Schule, an die
zeitlichen Abläufe angepasst werden müssen. Als Gegenbeispiel nennt das Mädchen
„gemütlich“. Die zeitliche Struktur der Schule lässt demnach gerade beim Essen
keine Gemütlichkeit zu. Schnell essen muss man, da danach der Unterricht
wiederbeginnt, der von dem Mädchen als wichtig eingestuft wird. Unterricht ist
demnach wichtiger als das Grundbedürfnis Essen. Dieses Grundbedürfnis muss dem
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Unterricht untergeordnet werden. Die Klingel ist einerseits eine Gewährleistung und
Erinnerung daran, dass nun wieder ein anderes Element „eingeläutet“ wird. Sie steht
einerseits stellvertretend für das Einhalten der zeitlichen Regeln und erlaubt es den
Kindern andererseits, sich nicht eigenständig um das Einhalten von zeitlichen Regeln
zu kümmern. Die Klingel übernimmt diese Aufgabe für die Kinder und steuert damit
den zeitlichen Schulalltag.
Der Pause wurde von den Kindern sowohl vor als auch nach dem Übergang eine
wichtige und vor allem positiv bewertete Bedeutung beigemessen. Kein einziges
Kind thematisierte die Pause als negativ. Unterschiedliche Beispiele nannten sie für
ihre positiven Bewertungen zur Pause, dazu gehörten, dass Pause die Option zum
Spielen böte; die Pause finde auf dem Schulhof statt, wo gespielt werden dürfe; es
werde in der Pause nicht gelernt; in der Pause dürfe gegessen werden, im Unterricht
nicht. Dennoch kann als Konsens abgeleitet werden, dass die Pause aus oben
genannten Gründen aus Sicht der Kinder nicht wichtig sei, denn Unterricht sei
wichtig, so die Begründung der Kinder. Die Pause ist zeitlich geregelt, die Klingel
signalisiert deren Anfang und Ende. Die Kinder wussten sehr genau, wann die
Pausen in den schulischen Zeitplan eingebunden sind. So habe „man“ bei fünf
Unterrichtsstunden zwei große Pausen. Die Pause hat aus Sicht der Kinder noch
eine weitere Bedeutung: Sie kann durch die Lehrkräfte als Bestrafung eingesetzt
werden. So beschrieb ein Kind, dass der Lehrer ein Kind damit bestrafen könne,
dass es die gesamte Pause drinbleiben müsse und nicht mit seinen Freunden nach
draußen zum Spielen dürfe.
Beispielhaft beschreiben Kinder nach der Einschulung die Bedeutung der Pause
in der Schule im Gegensatz zum Kindergarten:

Am53:

53

In der Schule hat man nur eine Pause im Kindergarten nicht.

I:

Im Kindergarten hat man gar keine Pause?

Cw:

Nein.
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Am:

Doch wir essen da.

I:

Achso und in der schule hat man nur eine Pause?

Cw:

Ähm.

Bw:

Manchmal auch zwei, wenn man Sachunterricht gemacht.

Cw:

Ja, heute ähm sind einmal fünf Stunden für andere und einmal vier
Stunden für uns beiden oder?

Am:

Mittagspause, Essenspause.

Cw:

Wir haben fünf Stunden.

Pausenzeiten unterteilen demnach also die Schulstunden, und die Anzahl der
Pausen ist abhängig von der Anzahl der Stunden. Diese Erfahrungen machen die
Kinder nach der Einschulung. Pause gehört in die Schule. Es kam häufig vor, dass
die Kinder den Unterricht anhand der zeitlichen Struktur, nämlich Schulstunden
beschrieben und der inhaltlichen Bedeutung, also des Faches, in ihren Diskussionen
eine demgegenüber untergeordnete Rolle gaben. Darüber hinaus waren Pausen aus
Kindersicht nicht nur eine reine Zeiteinteilung, sondern auch eine klare Regel, an die
sich alle zu halten haben. Kinder können sich demnach nicht aussuchen, wann sie in
der Schule eine Pause machen und wann nicht und das war ihnen sehr bewusst.
Die zeitliche Unterteilung in Schulstunden war aus Sicht der Kinder jedoch auch
inhaltlich belegt. So war jede Schulstunde entweder mit einem Fach belegt wie
Deutsch, Mathe, Religion, Rechnen, Turnen, Sachkunde oder auch mit anderen
Aktivitäten wie Essen oder Stuhlkreis. Genauer gesagt also Aktivitäten, die nicht
schulstoffspezifische Themen behandelten.
Auch werden andere Grundbedürfnisse durch die zeitlichen Vorgaben der Schule
beeinflusst. Demnach wissen die Kinder, dass sie morgens nicht ausschlafen
können, denn sonst kommt „man“ zu spät in die Schule und hat damit gegen eine
Regel verstoßen. Denn die Schule beginne ganz früh. Auch benannten sie täglich
wiederkehrende Abläufe, die durch die zeitliche Vorgabe der Schule strukturiert
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waren. Die Kinder gestanden den Lehrkräften ein Mehrwissen hinsichtlich des
schulischen Zeitablaufs zu. „Die wissen Bescheid“.

I:

54

Wie merke ich das der Unterschied zwischen Pause und Lernen ist?

Am:

Ahm, du merkst das mit die du du musst das die Lehrer*in sagen.

Am:

Die Lehrer*in wissen Bescheid.

Bm:

Ja.

Es zeigt sich in der Analyse sehr deutlich, dass die Kinder die zeitlichen Abläufe
der Schule an Regeln knüpften, die eine Herausforderung für sie darstellten. Regeln
sind auch in den vorliegenden Gruppendiskussionen ein Querschnittsthema und
werden nicht separiert behandelt. Die Erkenntnisse lassen sich jedoch gut in die
Befunde der Literaturanalyse einordnen, auf die an dieser Stelle in Kapitel 5
verwiesen wird. So konnten sie vor allem in den Befragungen nach der Einschulung
ganze Regelkataloge aufzählen. Demnach sind Regeln Pflicht; in der Schule darf
„man“ nicht spielen; nicht schlafen; man muss leise sein; darf nicht in die Klasse
schreien; muss sich melden; keinen Quatsch machen; schnell sein; nicht einfach
herumlaufen; Hausaufgaben machen. Nicht alle Regeln wurden von den Kindern
negativ bewertet, so nannten sie auch Regeln wie Zusammenhalten. Darüber hinaus
gibt es aus ihrer Sicht auch Regeln, die ungebunden an das eigene Verhalten sind,
bspw. gelte die Regel, dass die Mutter angerufen werden müsse, wenn ein Kind sich
verletzt habe oder krank sei.
Der Faktor Zeit wurde noch auf einer übergeordneten Ebene diskutiert. Nämlich
im Zeitverlauf. So wurde von den Kindern nicht nur das Einteilen des schulischen
Alltags thematisiert, sondern auch die Länge der gesamten Schulzeit. Es bestand in
vielen Gruppendiskussionen Einigkeit darüber, dass die Schule viele Jahre besucht
werde. Klassen wurden als stellvertretend für Jahre benannt. Es wurde oft diskutiert
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bis zur wievielten Klasse also die Kinder insgesamt zur Schule gehen müssten
(Schule geht bis zur 9./10./12./19./tausendsten Klasse).

55

Am :

Meine Schwester ist schon ganz groß, die geht schon in die ahm
neunzehnte Klasse oder so.

I2:

So lange muss man in der schule bleiben?

Am:

Ja, so lange.

Bm:

Zehn oder elf Jahre.

I2:

Boah und die ganze zeit in der gleichen Schule?

Am:

Meine Schwester ist schon ahm meine Schwester, meine Schwester
ist schon vierzehn.

Bm:

Nein, bis zur vierten bleibt man in der Gleichen.

Klar war, dass die Grundschule bis zur vierten Klasse gehe. Einige Kinder
thematisierten selbstverständlich, dass „man“ danach auf das Gymnasium gehe. Es
ist damit aus Kindersicht auch vor allem altersabhängig, in welche Klasse und auch
in welche Schule Kinder gehen. Auch werden laut Kindergruppendiskussionen
unterschiedliche Lebens- und Entwicklungsschritte durchlaufen. So zum Beispiel,
wann Kinder überhaupt in die Schule kommen, und ob dies mit dem Alter
zusammenhängt. Auch die Phase der Pubertät wurde thematisiert. Diese durchlaufe
man nämlich zu der Zeit, wenn man auch die Schule besuche.

Bw56:

Das kommt darauf an wie alt du bist also es gibt eine Freundin aus
dem Kindergarten die war älter als ich, die ist schon in der Schule
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und wenn ich in die Schule komm dann ist die schon in der zweiten
Klasse. Es kommt immer darauf an wer zuerst in der Schule ist.
Bw:

Ja und meine Schwester äh ich bin dann schon in der tausendsten
Klasse glaube ich, weil meine Schwester ist erst zwei Jahre alt.

Am:

Aber bis dahin geht’s überhaupt gar nicht, es geht erst, es geht
glaube ich nur.

Bw:

zehnte.

Am:

Nein es gibt doch zwölf Klassen.

Bw:

Ich weiß sogar, dass es dass man wenn man schon ganz lange in
der Schule ist, irgendwann in der Kubertät steckt.

Am:

Glaube ich.

Bw:

Meine Kusine ist in Kubertät.

Interpretieren lässt sich an dieser Stelle, dass Bw wörtlich über den
Entwicklungsstand der Pubertät in Kenntnis gesetzt ist und dass diese scheinbar im
jugendlichen Alter eintritt. Was aus ihrer Sicht die Pubertät genau ist, wird nicht
weiter ausgeführt. Es liegt nahe, dass Bw zwar weiß, dass die Pubertät irgendwann
eintritt, wenn „man schon ganz lange in der Schule ist“, jedoch lässt sich daraus
schließen, da sie „Kubertät“ anstatt Pubertät sagt, nicht genauer weiß, welche
Relevanz das wiederum für ihre Kusine einerseits und für die Schule andererseits
hat.
Die Erkenntnisse lassen sich daher nahtlos in den Stand der Forschung der
Literaturanalyse in Kapitel 5.2.3 einordnen und mit Verweis auf ebendieses Kapitel
begründen.
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9.1.4 Bestrafung und Beurteilung in der Schule:

In diesem Kapitel wird sich mit weiteren Themen der Kinder beschäftigt. Sie
diskutierten Bestrafung, Belohnung und Beurteilung in der Schule sehr engagiert,
daher werden die Befunde im Folgenden dargelegt.

9.1.4.1 Bestrafung

Bestrafung ist aus Kindersicht ein fester Bestandteil der Schule und wird
meistens durch die Lehrer*in oder den Lehrer praktiziert. Sowohl vor als auch nach
dem Übergang waren Sanktionen, sprich Bestrafung des Verhaltens von Kindern, ein
Thema. Allgemein wurden Bestrafungen als gemein und damit negativ bewertet. Die
Kinder nannten sehr detailliert, was Bestrafung für sie bedeutet. Es gebe
unterschiedliche Arten der Strafe. Die Kinder thematisierten diese sehr ausdrücklich.
Beispielhaft werden einige Angaben der Kinder aufgeführt: So vor allem das
Geschimpfe durch die/den Lehrer*in; in der Pause drinnen bleiben müssen; bei
der/dem Lehrer*in bleiben müssen; nicht mitmachen dürfen; Sitzenbleiben; Eltern
werden von der Schule angerufen und müssen das Kind abholen; Strichlisten als
Bewertungssystem (Plus-Striche für gutes Verhalten, Minus-Striche für schlechtes
Verhalten); die Lehrkraft führt diese Strichliste; Nachsitzen; schlechte Noten;
Eintragung ins Notizbuch der Lehrkraft wegen Frechheit; Ohrfeigen; Rausschmiss
aus der Schule („dann ist man in keinem Klassenraum mehr“); wenn rausgerannt
werde, packe einen der Lehrer am Kragen. Klar war für die Kinder, dass Bestrafung
an schlechtes Verhalten geknüpft sei.
So schildert ein Mädchen vor der Einschulung:

Bw57:

Das will ich nie erleben. Ich hab da so eine Kassette von Hannes
Strohkopf da ist ein schlechter in der Klasse und einmal hat er als

57

Kita 12

215

der Lehrer Birkenreisig gesagt hat, die linken Nebenflüsse des Nils,
Strohkopf Strohkopf Hotzenplotz und Neise gesagt
Bw:

Darum hat er eine sechs und eine Eintragung ins Notizbuch
bekommen. So schlimm kann das werden wenn man so Ärger
macht.

Bw:

Und zwei Ohrfeigen hat er auch gekriegt. Eine für Hotzenplotz und
eine für Neise (deutet mit Gesten Ohrfeigen an).

I:

Das ist ja schrecklich.

Cm:

Boah

Bw:

So einen Lehrer oder so eine Lehrer*in will ich nie haben.

Die Lehrkraft sei es in diesem Falle, die grundsätzlich darüber entscheide und
urteile, wer sich schlecht verhalte. Danach reagiere sie mit Strafe. Aus Kindersicht
haben die Lehrkräfte zu diesem Zwecke auch Hilfsmittel, die ihnen helfen, die Kinder
zu bewerten. Beispielsweise gebe es bestimmte Farben, an denen die Kinder ihr
Verhalten einordnen sollen. Grün bedeutet demnach, dass die/der Schüler*in gut sei
und in die Schule gehöre. Gelb bedeute, dass die/der Schüler*in schlechter sei, aber
in der Schule bleiben dürfe. Rot bedeute, dass „man“ aus der Schule rausfliege.
Auch was als schlechtes Verhalten seitens der Lehrkräfte beurteilt wird,
verhandelten die Kinder sehr genau. Ganz Listen konnten sie hier aufzählen. Zu
schlecht bewertetem und bestraften Verhalten gehörten aus ihrer Sicht: Wenn etwas
nicht gut gemacht wurde; wenn nicht auf die/den Lehrerin gehört werde; wenn Kinder
Blödsinn, Ärger, Quatsch, Unfug machen; ein Kind ganz frech ist; man „nix“ tut;
gespielt anstatt im Sportunterricht geturnt werde; nicht aufgepasst werde; nicht alles
richtig gemacht werde; einer wegläuft; gehauen werde; schlecht gearbeitet werde. In
diesen Fällen gebe es eine Strafe.
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I158:

Gibt es denn noch irgendwas was Klara unbedingt wissen muss?
Was wir euch nicht gefragt habt was aber ganz ganz wichtig ist wenn
man in die Schule kommt?

Am:

Mh wichtig ist ,da muss man ganz früh da sein.

Bm:

Das ist das wichtigste.

Cw:

Und leise.

Bm:

Und man darf nicht einfach so in die klasse schreien, man muss sich
erst melden.

Am:
Am:

Ja leise sein.
Es kann man nicht Quatsch machen das, dann dann schimpfen die
ja dann, sagen die hört zu dann hör dann können wir doch nicht
zuhören.

Am:

Wir quatschen weiter und das geht nicht weil...

Bm:

Dann bekommen wir Ärger.

Am:

Ahm weil wir haben nicht zugehört.

Als Gegenhorizont zum Bestrafen von Verhalten entscheiden die Lehrkräfte aus
Kindersicht auch darüber, was als gutes Verhalten

bewertet wird. Dieses gute

Verhalten wird dann nicht bestraft. Dazu zählt, wenn Kinder leise sind; wenn sie lieb
sind; wenn Kinder anderen helfen, dann sind sie ein nettes Kind; wer die
Anforderungen in der Schule am besten mache.
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9.1.4.2 Schulaufsichter

Es wurde von den Kindern einer Gruppendiskussion ein weiteres Konzept
verhandelt, welches seitens der Schule eingeführt wurde. Sie diskutierten dieses
Konzept mit Blick auf das Durchsetzen von schulischen Regeln, die insbesondere
auf dem Schulhof in den Pausen durchgesetzt werden sollten. In diesem
Zusammenhang wurden andere und ältere Kinder benannt, die eine für die Schule
helfende Funktion einnahmen. Die sogenannten Schulaufsichter.
Bw59:

oder wir gehen zu den

Cw:

Schulaufsicht

Cw:

Pate?

Bw:

Nein die anderen, die so ne grüne Weste anhaben.

Cw:

Das sind Schulaufsichter.

I:

Ah und was ist das?

Cw:

Die bewachen die Schule wenn’s mal Streit gibt und so

I:

Und sind das denn Kinder die auch bei euch hier in der Schule sind?

Am:

Ja, die die stehen überall rum und gucken wenn einer wegläuft dann
sagen sie’s den Lehrer.

Cw:

und zum Beispiel wenn jemand dich haut und die auf ähm aufhören
sagen, dann hören die manchmal ja nicht auf und dann gehen die zu
den Lehrern und petzen das und dürfen sich eine Strafe aussuchen,
zum Beispiel nachsitzen.

Bw:

59
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Interessanterweise wird den Schulaufsichtern eine bewachende Funktion in den
Pausen zugeschrieben, die weit über die Pause hinausgeht. Demnach bewachen
diese sogar die Schule. Bewachen kann als Synonym für kontrollieren interpretiert
werden. Diese Kinder schauen nicht nur nach dem Rechten. Die Aufgaben der
Schulaufsichter werden vermutlich mit Bewachen in Verbindung gesetzt, da sie die
Funktion haben, den Lehrkräften Auffälligkeiten im Verhalten der anderen Kinder auf
dem Schulhof mitzuteilen. Auch folgen daraufhin Konsequenzen, die sich die
Schulaufsichter aus der Perspektive der Kinder aussuchen dürfen. Es handelt sich
hier sozusagen um eine Einrichtung, die stellvertretend für die Lehrer*innen die
Regeln der Schule durchsetzt und sanktioniert. Durch grüne Westen sind die
Schulaufsichter kenntlich gemacht. Hier entsteht aus Sicht der Kinder ein
sogenanntes Doublebind. Einerseits handelt es sich bei den Schulaufsichtern um
Schüler wie sie selbst, denen Handlungsweisen obliegen, die aus Kindersicht den
Lehrkräften zugeordnet werden, andererseits werden die Schulaufsichter aber nicht
in dieser Funktion gewertet, da es als „petzen“ bewertet wird, wenn die
Schulaufsichter die festgestellten Regelverstöße an die Lehrkräfte weitergeben.
Petzen ist ein kindliches Muster, Regelverstöße an Erwachsene weiterzugeben. Die
Schulaufsichter werden demnach nicht als gleichwertige „Sanktionierer“ wie
Lehrkräfte wahrgenommen. Dennoch sind sie zu fürchten, da sie die Kinder
beobachten und klar auf Seite der Schule stehen, die sie bewachen. Den
Beschreibungen der Kinder in der Gruppendiskussion zufolge könnte überspitzt die
Vermutung getroffen werden, dass die Einrichtung der Schulaufsichter Ähnlichkeiten
mit den Aufgaben eines Sicherheitsunternehmens haben könnte. Es lässt sich aus
dieser Sequenz ableiten, dass Schulaufsichter etwas sind, vor denen die anderen
Kinder auf dem Schulhof sich lieber in Acht nehmen sollten, denn sonst dürfen die
Schulaufsichter über sehr unangenehme Sanktionen wie bspw. den Klodienst
entscheiden. Die Schule holt sich demnach Hilfe bei Kindern zur Umsetzung der
schulischen Regeln. Wer Schulaufsichter werden kann, ist intransparent und wird
von den Kindern nicht thematisiert. Klar ist aber, dass das Alter ein Indiz dafür ist,
Schulaufsichter werden zu können. Auch findet eine Abgrenzung zum Patenkonzept
statt, das in Kapitel 9.3.1 konkreter betrachtet wird. Der klare Unterschied zum
Patenkonzept lässt sich an dieser Stelle jedoch schon konstatieren. Patenkinder
sollen Erstklässler*innen helfen, sich in der Schule einzuleben. Sie werden positiv
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gewertet.

Schulaufsichter

sind

Kinder,

denen

eine

reine

Kontrollfunktion

zugeschrieben wird, und denen es obliegt, zu bestrafen.

9.1.4.3 Noten als Praktiken zur Verhaltensregulation

Die Noten wurden von Kindern thematisiert. Sie hatten in diesem Zusammenhang
ein breites Wissensspektrum. Interessanterweise nahezu ausschließlich in den
Kindergruppendiskussionen,

die

vor

dem

Übergang

geführt

wurden.

Die

Kindergartenkinder hatten sehr klare Vorstellungen davon, wozu Noten aus ihrer
Sicht da sind und wozu sie eingesetzt werden. Klar war für sie, dass Noten an gutes
Verhalten gekoppelt sind. Die Lehrkraft entscheide, wie die Noten vergeben werden.
Noten werden aus Sicht der Kinder vor der Einschulung von Lehrkräften als
Belohnung oder Bestrafung eingesetzt. Dabei haben sie eher grobe Vorstellungen
von Noten.

I:60

Und darf K. denn in der Klasse auch auf dem Tisch tanzen?

Bw:

Nein, sonst kriegt sie ne Sechs.

I:

oh

Bw:

Ne sechs ist die schlimmste Zahl.

Am:

Aber die sechs ist natürlich jetzt nicht die Zahl sondern so ein
Buchstabe.

Bw:

Nein, Buchstaben sind die Sachen die in einem Buch drin sind und
sechs ist ne Zahl eins zwei drei vier fünf sechs. Siehste ne Zahl!
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I:

Aber was ist denn dann wenn K. ne sechs kriegt?

Bw:

Dann...
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Bw:

Dann hat sie ganz

Am:

Dann hat sie keine gute Note wenn man ne Eins kriegt dann hat das
die allerbeste Note.

Bw:

Wenn wenn sie wenn sie ne Sechs kriegt, dann hat sie ganz
schlechte Karten wenn sie dann Unfug gemacht hat.

Bw:

Dann hat sie nicht aufgepasst und manchmal kann man auch keine
Sechs kriegen sondern eine Eintragung ins Notizheft.

Bw:

Wegen Frechheit.

In dieser Sequenz wird sehr deutlich, dass die Kinder den Noten eine
sanktionierende

oder

belohnende

Funktion

zuschreiben

bzw.

sie

als

Regulierungsinstrument betrachten, das ihr Verhalten bewertet. Ihrer Vorstellung
nach wird jedoch das Verhalten eines Kindes mit Noten bewertet und nicht das
Lernen oder Lernfortschritte. Kindergartenkinder kennen die Bedeutung guter und
schlechter Noten. Noten werden eher als beängstigend denn als motivierend
wahrgenommen. Die Vergabepraxis der Noten durch die Lehrkraft erscheint den
Kindergartenkindern als berechenbar. Ist ein Kind bspw. frech, bekommt es sofort
eine Sechs. Ist es lieb, bekommt es eine Eins. Die befragten Kinder gehen in dieser
Sequenz von Extremen aus. Es werden entweder Einsen oder Sechsen vergeben.
Die Kinder thematisierten keine dazwischenliegenden Noten. Auch an das
Arbeitsverhalten sind Noten aus Kindersicht eher in Ausnahmefällen gekoppelt.
Jedoch grundsätzlich geknüpft an das Verhalten. Auch herrschen unterschiedliche
Vorstellungen der Kinder, welche Note bspw. gut und schlecht ist und welche
Konsequenzen möglicherweise daraus folgen können. Dies zeigt diese Sequenz aus
einer Gruppendiskussion, die bereits nach der Einschulung in der Grundschule
durchgeführt wurde.
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Bw61:

Ähm dann kriegt man ne eins minus oder ne eins und wenn man lieb
war kriegt man ne eins plus.

I1:

Aber das ist ja beides ganz gut wenn wenn man ne eins minus

kriegt.
Bw:

Ne, dann dann muss der abgeholt werden.

Aw:

Hä? nein!

Bw:

Doch bei unserer Klasse ist das so.

Aw:

Eins minus heißt immer das ist noch nicht so ganz fertig geworden.

Bw:

Bei uns heißt das, eins minus, dass man schlecht gearbeitet hat!
Und mit anderen so geplappert hat!

In dieser Gruppendiskussion waren Kinder aus unterschiedlichen Klassen
anwesend. Es zeigt sich, dass die Notenvergabe durchaus von Klasse zu Klasse,
den Erzählungen der Kinder zufolge, variieren kann. Darüber hinaus haben die
Kinder nun eine detailliertere Ansicht über Noten mit feineren Abstufungen (Eins
minus, Eins plus). Ihnen ist das Notenkonzept scheinbar bereits vertrauter als noch
in der Kindertageseinrichtung, denn es handelt sich um die gleichen Kinder in beiden
Gruppendiskussionen. Unterschiedliche Aspekte werden deutlich. Einerseits können
auch gut besetzte Noten wie eine eins Minus dazu führen, dass gravierende
Konsequenzen aus Kindersicht eintreten, so dass jemand abgeholt werden muss.
Schlecht gearbeitet wird von ihnen gleichgesetzt mit Verhalten, das scheinbar durch
die Schule als schlecht bewertet wird. Noten sind demnach aus Kindersicht ein
Instrument, welches die Lehrkraft verwendet, um das Verhalten der Kinder zu
regulieren.
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9.1.4.4 „Schule ist schwer, aber macht Spaß“: Schule als positiv bewerteter
Ort

Die Schule wurde von den Kindern allgemein betrachtet jedoch als positiv
bewerteter Ort konstruiert. Dies stellt einen Gegenhorizont zu den zuvor eher negativ
beschriebenen Aspekten dar. Als Befund lässt sich festhalten, dass Kinder Schule
auch auf einer übergeordneten Ebene betrachten. Einerseits betrachten sie die
negativ beurteilten Praktiken, andererseits scheinen sie Schule in ihren Lebenslauf
einzuordnen. Sie wissen, dass Schule wichtig ist und es positiv ist, in die Schule zu
gehen. Es stellte für sie ein tolles Erlebnis dar, in der Schule zu sein. Besonders
intensiv verhandelten sie, dass sie Gefallen an Kulturpraktiken wie Lesen und
Schreiben fanden. Der Erfolg, der daraus resultierte, wenn sie bspw. mehr lesen und
schreiben konnten, war hier das ausschlaggebende Phänomen, das zur Schule als
Ort des Gefallens führte. Vor allem das Fach „Sport“ mochten die Kinder, denn es
wurde mit Spielen verbunden. Der Pause kam eine besondere Bedeutung zu, denn
sie wurde sowohl von den Kindern vor dem Übergang als nach dem Übergang als
besonderes Ereignis, auf das man sich freut, beschrieben.
Positiv thematisierten vor allem die Kinder nach dem Übergang auch, dass es in
der Schule für sie nicht langweilig ist. Langeweile ist ein Zustand, der vor allem im
Kinderalltag einen eher negativ bewerteten Bestandteil hat. Schule beinhaltet keine
Langeweile, da sie für die Kinder mit vielen Herausforderungen und vor allem Neuen
verbunden ist. Dass sie Schule in diesem Sinne als „schwer“ bezeichnen, hat keinen
Einfluss auf die grundsätzlich positive Einstellung zur Schule, denn sie relativieren

„Schule ist schwer, aber macht Spaß62“
Zudem finden in der Schule viele festliche Ereignisse statt, die als freudig
bewertet

wurden.

Dieses

sind

oft

ritualisierte

Ereignisse

wie

bspw.

das

weihnachtliche Ritual eines Adventskalenders, der für die Kinder Überraschungen
bereithielt, und den jeden Tag ein anderes Kind öffnen durfte oder das Feiern von
Kindergeburtstagen. Klar ist, dass es für die Kinder erstrebenswert erscheint, in die
62
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Schule zu kommen, denn dieses hat Auswirkungen auf ihre Identität, die sie in den
meisten Fällen damit beschreiben, nun groß zu sein. Sie wussten sehr genau, wie alt
ein Kind sein muss, um in die Schule zu kommen.

I2:63

Und freut ihr euch auf die Schule?

Bm:

Ja.

Aw:

Ja.

Cw:

Ja, dann bin ich endlich mal groß!

Cw:

Weißt du wieviel Jahr alt ich bin?

I2:

Nein.

Cw:

Sechs, und wenn ich sieben bin, bin ich schon in der Schule.

I2:

Aha?

Cw:

Weil, ich mh mh dann bin ich schon in der schule dann haben die
mich schon eingeschult.

In

diesem

Zusammenhang

formulierten

die

Kinder

in

den

Kindertageseinrichtungen auch klare Voraussetzungen, die es braucht, wenn „man“
in die Schule kommt. Diese Voraussetzungen liegen auf unterschiedlichen Ebenen.
Zum einen auf der persönlichen Erfahrungsebene (kulturpraktische Fähigkeiten) und
zum anderen auf der materiellen Ebene (Schultüte, Tornister).
Zu den Voraussetzungen, die auf kulturpraktische Fähigkeiten zielen, gehören
aus Sicht der Kinder erste Schreiberfahrungen. So thematisierten sie, dass es von
der Schule gefordert und als wichtig erachtet wird, dass Kinder bereits vor
Schuleintritt ihren eigenen Namen schreiben können. Warum dieses wichtig ist,
benennen die Kinder nicht. Die Kinder thematisierten auch vielfach in der
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Kindertageseinrichtung den Besuch bei der Schulärztin. Hier waren sie sich sehr
bewusst darüber, dass es sich um einen Pflichtbesuch handelte, der aus ihrer Sicht
dem Zwecke diente, zu klären, ob Kinder fit für die Schule seien oder krank.

Cw64:

Wir waren schon bei der Schulärztin.

I2:

Mh-h, wart ihr auch schon da?

Aw:

Ja.

I2:

Und was macht man da?

Cw:

Ähm, da spielt man und kontrolliert die Augen ob die richtig sehen
können. Ob man fit ist für die Schule oder ob man nicht krank ist.
Das kommt und spielen und dann hört die so immer wieder mit nem
Stethoskop hier so ab.

I2:

A-hm.

Cw:

Und dann, und dann wenn hier ne Ver- hier hinten hab ich ne
Verkrampfung, hat der Arzt gesehen. Hier.

Aus Kinderlogik ist es hier interessant zu sehen, dass die schulärztliche
Untersuchung mit dem Kranksein in Verbindung gebracht wird. Im Umkehrschluss
sind Kinder sich darüber im Klaren, dass Kranksein möglicherweise das „zur Schule
gehen“ beeinträchtigen kann. Auch wurde deutlich, dass es für die Kinder keine
Untersuchung darstellte, die freiwillig absolviert werden darf. So sagt ein Kind auch
dass dann noch das Spielen komme. Dieses Spielen ist insofern interessant, dass
das Spielen, so zeigt es das vorherige Kapitel, für Kinder eine grundlegende Tätigkeit
des kindlichen Alltags darstellt, die sie gern tun. Sie unterscheiden jedoch auch klar,
wenn das Spielen von Erwachsenen auferlegt wird. Hier liegt die Vermutung nahe,
ob das Spielen als kindliche Tätigkeit von Erwachsenen auch so erkannt wurde und
64
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aus

einer

erwachsenen

Sichtweise

der

Versuch

unternommen

wird,

die

Untersuchung kindgerechter zu gestalten. Dennoch nehmen Kinder es nicht als
natürliches Spielen oder als Teilhabe wahr. Denn sie müssen spielen, so nehmen sie
es wahr. Darüber hinaus berichten die Kinder von Tätigkeiten, die sie klar einer
ärztlichen Tätigkeit zuordnen. So zum Beispiel die Kontrolle der Augen, das Abhören
mit dem Stethoskop oder das Feststellen körperlicher Beschwerden wie einer
Verkrampfung.
Auf der anderen Ebene liegen die materiellen Voraussetzungen, die es braucht,
um in die Schule zu kommen. Hier tauschen sich die Kinder über unterschiedliche
Utensilien aus, die nötig sind, so die Kinder insbesondere nach dem Übergang. Dazu
gehören Stifte, Radiergummi, Hausaufgabenheft, Butterbrotdose, Federmäppchen,
Bleistifte, Portemonnaie, Anspitzer und vor allem der Schultornister. Diesen
verhandeln die Kinder nach der Einschulung detaillierter, was darauf schließen lässt,
dass dieser ein wichtiges Utensil für die Kinder darstellt. So müsse dort eine Flasche
rein, er gehöre auf den Rücken, „man“ könne etwas reinstecken, dieser dürfe nicht
mit in den Kindergarten, denn er gehöre in die Schule und den Schultornister gebe
es in unterschiedlichen Ausführungen.

I165:

Und gibt es etwas was Klara euch nicht gefragt hat was aber ganz
ganz wichtig ist für sie zu wissen wenn sie in die Schule kommt?
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Am:

Äh ich weiß es

I1:

Ja?

Am:

Ein Schultornister.

I2:

Echt?

Am:

Ja.

I2:

Was ist denn das?
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Am:

Das ist so was was man auf den Rücken nimmt und da kann man
(macht vor wie man den Schultornister anzieht)

Cw:

Ein Rucksack

Bm:

Butterbrotsdosen

Am:

Und da muss man alle Sachen rein tun von der Schule (zeigt wie
man die Schulsachen in den Schultornister reintut)

Bm:

Rein machen.

9.2 Soziale Prozesse, Praktiken und Bilder der Kindertageseinrichtung

Festzustellen ist, dass die Kindertageseinrichtung und die inhärenten Praktiken
von den Kindern aller Gruppendiskussionen nur vereinzelt diskutiert wurden.
Vielmehr

sprachen

sie

über

die

Schule,

was

sicherlich

einerseits

damit

zusammenhängt, dass sie in den Gruppendiskussionen auf den Übergangsprozess
hin angesprochen wurden. Themen der Schule wurden wesentlich engagierter und
detaillierter von den Kindern verhandelt, da diese Institution, sichtbar im vorherigen
Abschnitt dieses Kapitels, mit wesentlich mehr neuen Informationen und „blinden
Flecken“ besetzt war, die die Kinder für sich eruierten. Dennoch werden die
Praktiken und Bilder, mit denen die Kindertageseinrichtung für die Kinder besetzt
waren in diesem Kapitel dargestellt, wenn auch deutlich knapper als die Bilder und
Praktiken von Schule. Vielmehr thematisierten sie den Unterschied zwischen den
beiden Institutionen. Gemäß den Aussagen der Kinder ist dieses Kapitel
konsequenterweise

wesentlich

kürzer

als

das

vorherige

Kapitel

zu

den

Rekonstruktionen über die Grundschule aus Perspektive der Kinder. Zunächst
werden knapp zwei konkrete Themen, die Kinder der Kindertageseinrichtung
zuschrieben bearbeitet, bevor in einem weiteren Schritt auf die Unterschiede
zwischen Kita und Grundschule aus Kindersicht eingegangen wird.
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9.2.1 Kindertageseinrichtung als Ort der Langeweile

Die Kindertageseinrichtung wurde von den Kindern oft als Ort der Langeweile
konstruiert. Begründet wurde diese Einschätzung damit, dass dort „einfache Sachen
gemacht werden, das ist langweilig“. Dieses mag einerseits daran liegen, dass die
Kinder hiermit eine Form der Zugehörigkeit zu den Großen demonstrieren, die in die
Schule

kommen

und

sich

damit

gleichzeitig

von

den

Kleinen

in

der

Kindertageseinrichtung und damit von dem eigenen Klein-Sein abgrenzen.
Andererseits kannten sie den Alltag in der Kindertageseinrichtung nunmehr seit ca.
drei Jahren und pflegten einen routinierten Umgang mit den Abläufen, die im
Kindergarten praktiziert wurden. Diesen beurteilten sie als langweilig, da er nur noch
wenig Neues für die Kinder zu bieten hatte.

Aw66:

Im Kindergarten war’s immer so langweilig, weil die immer so
einfache Sachen machen.

9.2.2 Kindertageseinrichtung als Ort der Festlichkeiten
Die Kinder gaben an, dass im Kindergarten das Feiern bestimmter Anlässe im
Alltag einen großen Stellenwert und damit größeren Stellenwert habe als in der
Schule. Vor allem die Kinder, die nach der Einschulung befragt wurden, verglichen
insbesondere das „Geburtstagsfeiern“ in der Kindertageseinrichtung und in der
Grundschule. Demnach hatten sie im Kindergarten wesentlich mehr Zeit für die
Geburtstage der Kinder und es wurde eine umfangreichere Zeremonie durchgeführt
als in der Schule. In der Kindertageseinrichtung wurden Feste thematisiert, in der
Schule nicht. So gab es in der Kindertageseinrichtung auch Feste zu besonderen
Anlässen, wie die festliche Verabschiedung der Kinder, die in die Schule kommen.
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9.3 Unterschied Kindertageseinrichtung und Schule

Um herzuleiten, dass Kinder mit dem Übergang von der Kindertageseinrichtung in
die Grundschule verschiedene soziale Prozesse und Praktiken kennenlernen und
sich in ihnen zurechtfinden müssen, ist es erforderlich, die Unterschiede der
Institutionen aus Kindersicht zu betrachten. Sowohl vor als auch nach der
Einschulung

thematisierten

die

Kinder

die

Unterschiede

der

Einrichtungen

Kindertageseinrichtung und Grundschule sehr engagiert und schrieben den
Institutionen kategorische Merkmale zu, die hier tabellarisch als Überblick aufgeführt
werden,

um

die

genannten

Unterschiede

auf

einen

Blick

dar-

und

gegenüberzustellen.

Kindertageseinrichtung

Grundschule

Die Kindertageseinrichtung ist ein Ort

Die Schule ist ein Ort des Nicht-

des Spielens. „man darf solange spielen, Spielens. „in der Schule darf man nicht
wie man will“.

spielen“.

In der Kindertageseinrichtung gibt es

Unterricht gibt es nur in der Schule.

keinen Unterricht.
Frühstücken

ist

in

der

In

der

Schule

darf

man

nicht

Kindertageseinrichtung nicht mit Warten frühstücken, wann es erwünscht ist. Man
verbunden.

muss warten, bis die Pause kommt.

Die Kindertageseinrichtung ist ein Ort
des Nicht-Lernens.

Die Schule ist ein Ort des Lernens.
„In der Schule lernt man was und im
Kindergarten nicht“.

In der Kindertageseinrichtung gibt es
für

Kinder

Entscheidungsmöglichkeiten.

In der Schule entscheiden nicht die

mehr Kinder,

was

gemacht

wird.

Die

Das Entscheidungsbefugnis liegt bei der/dem
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Aussuchen von Tätigkeiten, die man Lehrer*in.
machen möchte, kann von den Kindern
entschieden werden.
Die Kindertageseinrichtung beginnt

Die Schule beginnt ganz früh und

später als die Schule und es besteht man muss eher aufstehen. Man darf
keine

einheitliche

zeitliche nicht

zu

spät

kommen,

denn

der

Gebundenheit, wann die Kinder da sein Unterrichtsbeginn ist zeitlich festgelegt
müssen.

und obligatorisch für alle.

In der Kindertageseinrichtung gibt es
viel Spielzeug.

In der Schule gibt es viel weniger
Spielzeug

als

in

der

Kindertageseinrichtung.
In der Kindertageseinrichtung haben

In der Schule gibt es mehr Strafen als

Strafen nicht den Stellenwert wie in der in der Kindertageseinrichtung.
Schule und es gibt weniger Strafen.
Die

Kindertageseinrichtung

langweilig,

weil

einfache

ist

Die Schule ist nicht langweilig, weil

Sachen schwierige Sachen gemacht werden.

gemacht werden.
In der Kindertageseinrichtung wird

In der Schule wird gelesen.

nicht selbst gelesen.
In der Kindertageseinrichtung werden
Geburtstage

ausgiebig

gefeiert

In der Schule wird auch Geburtstag

und gefeiert, jedoch ist diese Zeremonie

nehmen einen besonderen Platz ohne gebunden an den Stundenplan und fügt
zeitliche Gebundenheit im Alltag ein. „Im sich somit in den schulischen Zeitplan
Kindergarten ist Geburtstagfeiern toll“.

ein. „In der Schule feiert man nicht richtig
Geburtstag“.

Räumlicher

Unterschied:

In

der

Nur in der Schule hat man eine Tafel.

Kindertageseinrichtung hat man keine Tafel als Artefakt, das der Schule
Tafel.
Weiterer räumlicher Unterschied: Im

zugeordnet wird.
In

der

Schule

gibt

es

keinen
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Kindergarten gibt es eine Puppenecke Nebenraum
und einen Nebenraum.

Es

findet

auch

keine

Puppenecke.

In der Kindertageseinrichtung gibt es
Turnen.

und

in

In der Schule gibt es auch Turnen,

zwei was teilweise als spaßig und auch als

altershomogenen Gruppen statt. Erst negativ beschrieben wird. „In der Schule
turnen die großen Kinder und dann die macht Turnen keine Freude, denn man
kleinen.
In der Kindertageseinrichtung hat der

muss sich ganz schnell umziehen“.
Der Schultornister stellt ein Artefakt

Schultornister nichts zu suchen. Man dar, das mit der Schule verknüpft ist.
darf ihn nicht mit in den Kindergarten „Der gehört in die Schule“
bringen.

Quelle: Eigene Darstellung
An dieser Stelle zeigt sich sehr deutlich, dass Kinder deutliche Differenzen der
beiden Institutionen beschreiben und wenig Zusammenhänge thematisieren. Dieses
Ergebnis lässt sich knapp formulieren, stellt jedoch ein wichtiges Hauptergebnis dar.
Kinder betrachten die beiden Einrichtungen grundlegend voneinander getrennt.
Übergänge werden nicht explizit von Kindern diskutiert. Vielmehr verhandeln sie die
eine und die andere Institution.

9.3.1 Bild vom Offenen Ganztag

Auch das Offene Ganztagsangebot wird von den Kindern erwähnt, aber bis auf
eine Ausnahme ausschließlich von den Kindern, die nach der Einschulung an der
Kindergruppendiskussion teilnahmen. Dem Konzept des Offenen Ganztags kommt
daher in dieser Studie lediglich bei den eingeschulten Kindern eine Bedeutung zu.
Aus ihrer Perspektive stellt sich der Offene Ganztag als Option dar, die die Kinder
nach der Schule besuchen, jedoch nicht alle Kinder. Welche Kinder konkret das
Angebot besuchen wird nicht angesprochen. Es scheint sich hier um eine Einrichtung
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zu handeln, die Bestandteile, die den Institutionen Schule, Kindertageseinrichtung
und Zuhause zugeschrieben werden, miteinander kombiniert.
Der Offene Ganztag wird interessanter Weise wieder als Ort des Spielens
verhandelt, denn „man kann dort spielen, was man will“. Somit wird er in diesem
Punkt ähnlich konstruiert, wie die Kindertageseinrichtung. Das mag daran liegen,
dass der Ganztag in den Augen der Kinder konzeptionell ähnlich konstituiert ist, wie
die Kindertageseinrichtung. Es gibt Erzieher*innen und keine Lehrer*innen, es gibt
unterschiedliche Räumlichkeiten zum Spielen und es wird zu Mittag gegessen. Dann
deckt er einen Bereich ab, der von den Kindern in anderen Zusammenhängen dem
Zuhause zugeschrieben wird, nämlich die Hausaufgaben. Diese können im Ganztag
erledigt werden. Den Erzieher*innen kommt zudem eine Rolle zu, die sonst den
Lehrer*innen zugeschrieben wird, nämlich das Entscheiden und Bestimmen über
das, was die Kinder tun dürfen.

Am67:

„Man muss solange draußen bleiben, bis die Lehrer*in sagt, dass man
reinkommen darf“.

Es handelt sich hier demnach um einen Raum, der Regeln folgt, wobei unklar ist,
inwieweit die Kinder partizipieren können.
Eine interessante Konstruktion des Offenen Ganztags wurde von einem Kind im
Kindergarten vorgenommen. Demnach gestaltet sich dieses pädagogische Angebot
wie folgt:

I168:

Ja? Wo darf man da spielen?

Cm:

Da steht so ein Spielraum wo man Hausaufgaben macht.

67

GS 1

68

Kita 32
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Bw:

Es gibt auch ne Betreuung, da kann man auch drin spielen.

I1:

Ist da eine Lehrerin drin?

Cm:

Nein.

Bw:

Äh äh da ist da ist ein...

Cm:

Ich glaub da ist ne Kamera, die an der Decke hängt glaube
ich.

Diese Konstruktion mag einerseits damit zusammenhängen, dass das Kind noch
keine konkreten eigenen Erfahrungen mit diesem Angebot sammeln konnte und das
Konstrukt der Kamera, die stellvertretend für die Lehrer*in die Aufsicht über die
Kinder übernimmt, einer Vorstellung entspricht. Dennoch ist dieses Konstrukt
andererseits eine interessante Vorstellung, der implizit ist, dass dieses Kind davon
ausgeht, dass Kinder in der Schule grundsätzlich beaufsichtigt oder sogar bewacht
sein müssen. Diese Beaufsichtigung erfolgt in der Regel durch die/den Lehrer*in, ist
diese aber nicht verfügbar, werden andere Maßnahmen getroffen, um zu
beaufsichtigen, in diesem Falle eine Kamera. Was genau durch das Hilfsmittel der
Kamera überwacht werden könnte, wurde von dem Kind nicht weiter ausformuliert,
ebenso nicht, was mit den produzierten Videoaufnahmen im Anschluss getan wird
bzw. wer sie sich anschaut. Klar wurde jedoch die kindliche Orientierung daran, dass
das Verhalten von Kindern im pädagogischen Setting des Offenen Ganztags der
Überwachung bedarf und Kinder auf der Hut sein müssen und sich an Regeln halten
müssen, denn Fehltritte werden aufgezeichnet und können so möglicherweise
geahndet werden.

9.4 Diskussion

Entscheidend ist, dass die Kinder bereits in der Kindertageseinrichtung kurz vor
der Einschulung sehr darauf konzentriert sind, sich mit der Schule und den damit
verbundenen Abläufen, der Struktur und den Praktiken auseinanderzusetzen. Sie
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stellen sich darauf ein, in ein neues System einzutreten und sich damit vertraut zu
machen. Die Unterschiede zwischen den Institutionen sind ihnen sehr klar und sie
können sie auch so benennen. Interessanterweise werden die Unterschiede oft am
Beispiel des Spielens aufgezeigt. So zeigt es auch das Beispiel des Offenen
Ganztagsangebots, das in den Räumlichkeiten der Schule stattfindet. Die
Unterschiede zwischen den Institutionen sind daher für die Kinder nicht an
Räumlichkeiten gebunden. Der Offene Ganztag ist ihren Beschreibungen nach dem
Konzept der Kindertageseinrichtung wesentlich ähnlicher als dem Konzept der
Schule. Lediglich die Regeln sind der Schule ähnlich und somit kann der Offene
Ganztag als ein Mittel zwischen Kindertageseinrichtung und Grundschule hergestellt
werden. Die Unterschiede zwischen den beiden Institutionen, Kindertageseinrichtung
und Grundschule, so zeigen es die Befunde, sind aber aus Kindersicht wesentlich
größer als die möglichen Gemeinsamkeiten, die nicht thematisiert werden. Doch
womit hängt das nun konkret zusammen?
Wird in der Wissenschaft davon gesprochen, wie Kinder sich in schulische
Abläufe integrieren können, wird im nationalen Raum häufig das Konzept der
„Scholaritätsprozesse“ bemüht. Damit gemeint ist die staatliche Normierung und
Regulierung von Kindheit im institutionellen Kontext „Schule“ (Zeiher 2008).
Scholarität wird nach bestimmten Merkmalen charakterisiert. Dazu gehört das
Vermitteln von Inhalten wie kulturpraktischen Fähigkeiten wie Lesen, Rechnen und
Schreiben und es wird davon ausgegangen, dass diese Fähigkeiten in den
spezifischen Aufgabenbereich der Schule fallen. Voraussetzung ist, dass das
Erlernen dieser Fähigkeiten kompetente Vermittler braucht, denn es wird davon
ausgegangen, dass kulturpraktische Fähigkeiten nicht im häuslichen Bereich durch
bspw. Imitation erlernt werden können. Die Inhalte, die in der Schule erlernt und
vermittelt werden, gehören demnach in das „Hoheitsgebiet“ der Schule und es
braucht Professionelle, die Inhalte genau kennen und nach dem Prinzip „richtig“ oder
„falsch“ über das Erlernen dieser Inhalte entscheiden. Der Rahmen dieser Inhalte
wird über ein Curriculum festgelegt und ist in der Regel fächerspezifisch
ausgerichtet. Verbindlichkeit kennzeichnet diesen Rahmen. Die Übertragung dieses
Rahmens auf Kinder bzw. Schulkinder wird durch unterschiedliche Arten von
Testverfahren geprüft, die je nach Jahrgangstufe, in die die Kinder durch den
Institutionalisierungsprozess eingestuft werden, variieren. Je erfolgreicher diese
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Prüfverfahren

durch

Kinder

absolviert

werden,

umso

mehr

steigt

die

Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsthöheren Jahrgang aufsteigen. Darüber
entscheidet die Schule – nur sie bzw. die Lehrkräfte. Damit sind Selektionsprozesse
im System „Schule“ implizit. Weitere Charakterisierungen von Scholarität sind feste
Strukturen, die den Alltag von Kindern in zeitliche und räumliche Abschnitte einteilen,
in denen der Unterricht stattfindet. Zeitliche Einheiten sind eine Schulstunde, eine
Schulwoche oder ein Schuljahr. Auch die Schullaufzeit ist zeitlich festgelegt, so ist
bspw. definiert, nach wie vielen Schuljahren ein Jugendlicher einen Abschluss
erwerben kann (Fölling-Albers 2000). Der Grund, weshalb in diesem Kapitel auf
Prozesse von Scholarität eingegangen wird, dass die Kinder die damit verbundenen
Prinzipien und das Aneignen dieser Normen und Regulierungen, die in diesem
Kontext Gültigkeit haben, sehr intensiv aufgegriffen und beschrieben haben. Auch
wenn mittlerweile Scholarität hin zu einer eher kindorientierten Schule in der
Wissenschaft und der öffentlichen Debatte überprüft wird und Konzepte von
Entscholarisierung in die Lehrpläne implementiert werden sollen, arbeiten die Kinder
sich sehr, so zeigen es die ausgewerteten Befunde, an traditionellen Formen von
Scholaritätsprozessen, Normen und Regulierungen ab. Der Lehrplan nimmt einen
strategischen Einfluss auf die gesamte Erfahrung eines Kindes, die es in der Schule
sammelt, in Form einer Kombination aus den Bereichen Raum, Zeit, Ort, Inhalt,
Nähe, Isolation, Integration, In- und Exklusion sowie Hierarchie (James/Jenks/Proud,
2014). Das Curriculum wird in diesem Zusammenhang als eine Sammlung von Lern/Lehraktivitäten gesehen, die den Tag in Bildungseinrichtungen, in diesem Fall die
Grundschule, okkupiert. Jedoch stellt es mehr dar als eine Beschreibung reiner
Inhalte, die sich auf das Lernen und Lehren beziehen. Young beschreibt das
Curriculum als eine räumliche Theorie kognitiver und körperlicher Entwicklung, der
Weltbilder und Ansichten, die niemals willkürlich oder zufällig zustande kommen.
(Young, 1972)
„They involve selections, choices, rules and conventions, all of which relate to
questions of power, issues of personal identity and philosophies of human
nature and potential, and all of which are specifically focused on the child“
(James et. Al, 2014, S. 42).

235

Zentrales Steuerungsinstrument eines jeden Curriculums ist der Stundenplan,
welcher eine Schlüsselfigur hinsichtlich formeller Zeiteinteilung darstellt, die sich für
Kinder in Unterrichtsstunden oder Einteilung von Klassen erkennbar zeigt. In diesem
Zusammenhang stellen Klassen räumliche Einheiten gemeinsamer Tätigkeiten dar.
Nach Bernstein stellt das Curriculum das Prinzip der sozialen Einheiten/Klassen und
Inhalte dar, das soziale Einheiten/Klassen und die Einteilung von Zeit und Raum in
Bezug zueinander setzt und somit in eine formale Beziehung miteinander bringt
(Bernstein, 1971). Es wird hier von der „educational identity“ von Kindern
gesprochen, genauer gesagt das Verinnerlichen zeitlicher und räumlicher Abläufe
durch Kinder mit Hilfe des Curriculums über die gesamte Schullaufbahn hinweg.
Ableiten lässt sich daraus für die Befunde der vorliegenden Studie, dass es aus
Kindersicht quasi gesetzt ist, dass es Unterschiede zwischen den Institutionen gibt.
Diese werden von den Kindern akzeptiert und sie bemühen sich sehr engagiert,
diese schulischen Prinzipien zu verinnerlichen und sich einzufügen. Dazu gehört,
dass sie sich, und das zeigen die Befunde noch deutlicher, von der anderen
Institution ihres Lebenslaufs, der Kindertageseinrichtung, innerlich verabschieden.
Dies geschieht scheinbar automatisch, denn in den Kindergruppendiskussionen
thematisierten die Kinder die Kindertageseinrichtung kaum. Sie hatte eindeutig nur
noch sehr wenig Relevanz für die Kinder, was darauf schließen lässt, dass der
Übergang in die Grundschule mit einer gedanklichen Trennung von der
unterschiedlichen Institution Kindertageseinrichtung beginnt, und zwar schon weit vor
der Einschulung.
Daraus leitet sich jedoch die Frage ab, warum Kinder sich schon vor der
Einschulung

in

Scholarisierungsprozessen

befinden

und

welche

Rolle

Gemeinschaften und Menschen in ihrem Umfeld spielen? Auch werden daraus
Rückschlüsse für die Partizipation von Kindern im Übergangsprozess abgeleitet
werden können. Dieses wird im nächsten Kapitel strikt entlang der subjektiven Daten
der Kinder erörtert.
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10 Voraussetzungen für eine erfolgreiche Übergangsgestaltung: Zusammenfassende Betrachtung

Die zusammenfassende Betrachtung legt den Fokus darauf, welchen Ertrag das
Einbeziehen der Kinderperspektive in der Forschung und die daraus gewonnenen
Erkenntnisse für die Übergangsgestaltungsaktivitäten in der Praxis haben.
Wird ein zusammenfassender Blick auf die internationale als auch die nationale
Forschung gerichtet, legen die Befunde nahe, dass der Übergang von der Kita in die
Grundschule einen bedeutsamen Prozess im Leben von Kindern darstellt.
Schwierigkeiten in diesem kindlichen Übergang können demnach langwierige Folgen
für die akademische und soziale Entwicklung, jedoch insbesondere auch für die
zukünftige erfolgreiche Beschulung von Kindern haben (Einarsdottir 2007). Werden
internationale Forschungsbefunde betrachtet, so ist zunächst festzustellen, dass
„Erfolg“ nicht klar definiert ist. Es existieren unterschiedliche Befunde, die den
Übergang hinsichtlich eines erfolgreichen Bewältigens von Kindern diskutieren.
Einerseits werden Teilhabe und Wohlbefinden, genauer gesagt die damit
einhergehenden Gefühle von Kindern, als Erfolgskriterium betrachtet (Dockett/Perry
2014, Fabian 2013, Peters 2010, Brooker 2008, Bulkeley/Fabian 2006). Gute
Beziehungen der am Übergang beteiligten Akteur*innen wird als weiteres
Erfolgskriterium definiert (Dockett/Perry 2004, Margetts 2013). Des Weiteren werden
Interesse, Motivation und die Einstellung zum Lernen diskutiert (Fabian 2013). Die
Forschung zeigt jedoch allgemein, dass der Übergang von vorschulischen in
schulische Bildungssettings heutzutage nicht als unabhängiges Ereignis, sondern als
Langzeitprozess im Aufwachsen und Bildungsverlauf von Kindern verstanden wird.
Ein Anliegen dieser Arbeit war es, Bereiche von Diskontinuitäten zu identifizieren,
die Kindern Sorge bereiten und damit an diesen Schnittstellen Implikationen für das
Herstellen von Kontinuität abzuleiten. Werden die drei Hauptbereiche von
Diskontinuitäten in den Blick genommen, der physische Bereich (wie bspw. die
Größe der Klasse), der soziale Bereich (wie bspw. der Wechsel sozialer Netzwerke,
Freundschaften) und philosophische Variablen (z.B. Lehrpraktiken und das
allgemeine Verhalten pädagogischer Fachkräfte/Lehrkräfte), lassen sich diese drei
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Bereiche mit konkreten Befunden unterfüttern, die die Sichtweise von Kindern
abbilden.
In der Ausgangslage wurde beschrieben, dass Übergänge von der Kita in die
Grundschule oft als Bruch problematisiert werden und Diskontinuitäten mit negativen
Auswirkungen auf den Bildungsverlauf von Kindern entstehen.

Diskontinuitäten

gänzlich zu vermeiden, gestaltet sich als schwierig. Nichtsdestotrotz ist es
erforderlich, diese Diskontinuitäten, die Kinder beschäftigen, näher in den Blick zu
nehmen und Kinder durch diesen Prozess des Übergangs zwischen verschiedenen
institutionellen Umwelten bestmöglich zu begleiten.
Zusammenfassend
Diskontinuitäten

aus

kann

an

Kindersicht

dieser

Stelle

tatsächlich

herausgestellt
auf

werden,

unterschiedlichen

dass

Ebenen

stattfinden: Im Wechsel der Systeme und den damit verbundenen Veränderungen für
den Kinderalltag: Am Beispiel von Spielen und Lernen, Regeln oder dem Verhalten
der Lehrkraft. Aber nicht immer bewerten Kinder diesen Wechsel als negativ,
sondern ihre neue Rolle als Schulkind ist auch mit Autonomie verbunden. Man kann
auf einmal mehr und man ist endlich groß. Die Mehrzahl der Kinder, so zeigen es
meine und auch internationale Befunde, freut sich auf die Schule. Denn: Kinder
wissen bereits vor der Einschulung sehr genau, dass die Schule anders ist als die
Kita. Die entscheidende Konsequenz aber aus den Analysen über die Kindersicht ist:
Diskontinuitäten

sind

nur

dann

verantwortlich

für

ein

negatives

Übergangserlebnis, wenn sie Kindern Sorge bereiten.Es gilt daher, Diskontinuitäten
zu identifizieren, die Kindern Sorge bereiten und an diesen Stellen für mehr
Kontinuität zu sorgen.
Ein Hauptbefund der vorliegenden Studie ist das Finden von Freunden und lässt
sich in den sozialen Bereich von Diskontinuitäten verorten. Mit Freunden verbinden
Kinder wichtige Unterstützung in der ersten Schulzeit, wie das Trostspenden, das
Helfen, die Gesellschaft die Freunde bieten und das als sehr positiv bewertete
Spielen mit Freunden. Sorgen, die Kinder vor der Schule thematisierten, konnten
ihrer Einschätzung nach durch Freunde gemildert werden. Denn sie schützen vor
dem Alleinsein und sie bieten Orientierung in einem neuen und fremden Umfeld der
Schule.
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Dieser bedeutende Befund für die Übergangsgestaltung in der Praxis ist
dahingehend zusammenzuführen, dass Freunde Sicherheit bieten und das
Wohlbefinden von Kindern in der ersten Schulzeit eng an das Finden von Freunden
geknüpft ist. An dieser Stelle kann es zu Diskontinuitäten kommen, die Kindern
Sorge bereiten und ihre Emotionen hinsichtlich der Schule negativ beeinflussen
können.
Daraus lassen sich Implikationen für das Herstellen von Kontinuität ableiten:
Die Schule sollte Möglichkeiten der Beziehungsgestaltung zur Verfügung stellen,
initiieren aber auch begleiten. Das heißt einerseits das Konzepte zu entwickeln, wie
Kindern das Gewinnen von Freunden leichter fallen kann und die Schulische Umwelt
so auszurichten, dass Kinder Anschluss finden können.Andererseits mögliche
Einschränkungen sensibel zu betrachten: Bspw. können Kinder isoliert werden, wenn
sie nur in selbstgewählten Gruppen arbeiten dürfen.
Ein weiterer Hauptbefund, der für die Übergangsgestaltung aus Kindersicht
relevant ist, ist das Strafen. Dieser Befund lässt sich in den Bereich der
philosphischen Variablen, die Diskontinuitäten begünstigen können, einordnen.
Strafen durch die Lehrkräfte stellt für Kinder ein wichtiges Thema dar. Sie
sprechen sowohl vor als auch nach dem Übergang über Strafen, die sie in der
Schule einerseits erwarten und andererseits auch erfahren. Aus Kindersicht
bestrafen Lehrkräfte, wenn sie das Verhalten der Kinder als schlecht bewerten.
Kinder nannten zahlreiche Beispiele, wann bestraft werde. So bspw. wenn Kinder die
Regeln in der Schule nicht einhielten. Auch thematisierten sie unterschiedlichste
Methoden, wie die Lehrkraft bestrafen können. Auch Noten gehören aus Kindersicht
dazu. So bekomme man auch eine Sechs wenn man zum Beispiel auf dem Tisch
tanzt. Kinder vor dem Übergang stellten sich teils Lehrkräfte vor, die zu
Strafmaßnahmen wie Ohrfeigen greifen würden und brachten ihre Sorge darüber
zum Ausdruck. An das Bestrafen durch die Lehrkraft, knüpften Kinder die
Einschätzung, ein schlechtes oder ein gutes Schulkind zu sein.
Implikationen, die sich aus diesem Befund ergeben sind:
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Je weniger die Erwartungen von Kindern über Lehrkräfte mit konkretem Wissen
gefüllt sind, umso eher blicken sie mit Furcht auf den Übergang. Umgekehrt: Je
mehr sie im Vorfeld darüber wissen, umso weniger Angst haben sie.
Ein dritter Hauptbefund lässt sich erneut in den Bereich der philosophischen
Variablen hinsichtlich der Thematisierung von Diskontinuitäten aus Kindersicht
einordnen. Auch dieser Befund geht mit Lehrer*innenpraktiken einher. Die Analyse
verdeutlicht allgemein, wie Kinder die Konzepte Spielen und Lernen unterscheiden:
Beim Spielen schätzen Kinder ihre Autonomie, die sie mit Spaß und Freude
verbinden, beim Lernen verfolgen sie die Regeln der Lehrkraft und es wird als
anstrengend klassifiziert.
Dieser Befund eröffnet einen eindrucksvollen Blick darauf, wie Kinder durch
Lehrkräfte initiierte spielerische Aktivitäten als Lernen redefinieren. Überspitzt lässt
sich sagen: Eine Lehrkraft möchte curriculare Inhalte umsetzen und denkt, dass
diese Inhalte als Spielen verkleidet an die Bedürfnisse der Kinder anknüpft. Das wird
von den Kindern unmittelbar entlarvt und als Lernen klassifiziert.Durch Erwachsene
initiierte spielerische Aktivitäten, die vermutlich das Lernen und verinnerlichen von
curricularen Anforderungen fördern sollen, wird von Kindern nicht als Spielen
klassifiziert.
Was die Forschung und auch die vorliegenden Ergebnisse zeigen ist, dass
spielerisch initiierte Möglichkeiten die curricularen Anforderungen umzusetzen
Kindern

das

Lernen

zwar

erleichtern.

Aber:

Kinder

haben

wenig

Entscheidungsspielraum und Autonomie, denn sie folgen der Lehrkraft. Hier stellt
sich in der Praxis oft die Frage: Wie werden curriculare Interessen der Erwachsenen
und die Handlungsfähigkeit von Kindern in ein Gleichgewicht gebracht? Diese
Einschränkung ist verschränkt mit der Anpassung an die jeweiligen schulischen
Abläufe, deren inhärente strukturelle Veränderungen sowohl auf zeitlicher,
inhaltlicher und curricularer Ebene sichtbar werden.
Auch hier lassen sich Implikationen ableiten:
Es braucht pädagogische Akteur*innen, die den Kindern Handlungsspielräume
und Mitwirkung ermöglichen um das kindliche Konzept des freien Spielens mit
pädagogischen Anforderungen zu verbinden.
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Der Befund der vorliegenden Studie zur Unterscheidung von „Spielen“ und
„Lernen“ aus Kindersicht allgemein, lässt sich sehr gut in den internationalen Stand
der Forschung einordnen. Denn in verschiedenen Studien äußerten Kinder die
Sorge, dass sie mit dem Schuleintritt nunmehr weniger Zeit zum Spielen haben
würden (Corsaro/Molinari 2000; Broström 2000, 2003; White/Sharp 2007).

Eine

kanadische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Spielen ein Querschnittsthema aus
der Sicht von Kindern darstellt. Das Spielen ist den Analysen nach ein Thema, das
Schnittstellen zu allen anderen Themen bietet, die Kinder mit Blick auf den Schulstart
relevant fanden (di Santo/Berman 2012). Bereits im Jahre 2000 und 2003 kam
Broström zu einem ähnlichen Befund. Er interviewte Kinder ein Jahr, nachdem sie in
die Schule gekommen waren erneut, ob sich ihre Erwartungen hinsichtlich des
Übergangs in die Grundschule bewahrheitet hätten. Auf die Frage, was der
Unterschied zwischen Schule und „Vorschule“ (Preschool) sei, betonten die meisten
Kinder den Wunsch, in der Schule mehr Zeit und Raum zum Spielen zu haben. Das
Spielen stellte für sie den entscheidenden Unterschied zwischen den beiden
Institutionen dar. Der Wunsch nach mehr Spielen hatte jedoch keinen bedeutenden
Einfluss auf ihre Zufriedenheit mit dem ersten Schuljahr. Auch in der Befragung
schwedischer Kinder drei Monate nach der Einschulung benannten die Kinder das
Spiel als Haupt-Unterscheidungsmerkmal zwischen der eher informellen Vorschule
und der Schule. Dabei hoben sie insbesondere unstrukturierte und frei gewählte
Tätigkeiten,

die

sie

durch

Spielen

erleben

durften

hervor

(Pramling-

Samuelsson/Williams-Graneld 1993).
Ergänzend zu den drei Hauptbefunden werden folgend weitere Befunde in Bezug
zu Diskontinuitäten gesetzt. Ein Aspekt, der den Übergangsprozess für Kinder
erschwert, sind mögliche Diskrepanzen zwischen dem Verhalten der pädagogischen
Fachkräfte und Lehrkräfte, zwischen Erwartungen von Eltern und Lehrkräften und
der möglicherweise nicht vorhandenen Passung dieser Erwartungen (Fabian/Dunlop
2007a), und/oder den Erwartungen der Kinder selbst hinsichtlich des Schulstarts und
der Realität ihrer neuen schulischen Umwelt (Dockett/Perry 2014). Der Übergang als
solches scheint aus Kindersicht, so zeigen es die Befunde dieser Studie, ein
abstraktes Konzept. Den Übergang selbst thematisieren sie kaum, sondern es geht
ihnen um den Eintritt in die Schule, und damit in ein neues System. Die
Kindertageseinrichtung ist mit Blick auf die bevorstehende Schulzeit nicht mehr so
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bedeutsam für die Kinder, denn sie stellen sich sehr engagiert auf das Neue ein und
lassen damit das Alte hinter sich. Denn aus Kindersicht handelt es sich um zwei
völlig unterschiedliche Institutionen mit völlig unterschiedlichen Regeln, Inhalten,
Verhaltensweisen und Erwachsenen. Hier entsteht eine klare Diskontinuität im
Erleben der Einrichtungen. Wird davon ausgegangen, dass Kontinuität und
Diskontinuität eine entscheidende Rolle dahingehend spielen, wie Kinder den
Übergangsprozess erleben, lassen sich diverse Aspekte ableiten. Wie zuvor
herausgestellt, lassen sich Diskontinuitäten im Übergangsprozess und zwischen
verschiedenen institutionellen Settings nicht komplett vermeiden. Je detaillierter die
für Kinder relevanten Diskontinuitäten jedoch identifiziert werden können, umso mehr
bietet sich die Chance, Diskontinuitäten als Basis dafür zu nutzen, Kindern
angemessene und passgenaue Unterstützung im Übergang anzubieten.
Aus der Studie von di Santo/Berwin (2012) lassen sich analytische Hinweise
darauf ziehen, dass die befragten Kinder im Vorschulalter Diskontinuitäten zwischen
zwei institutionellen Settings, nämlich der Kindertageseinrichtung und der Schule
herstellten. Genauer gesagt thematisierten die Kinder nicht bloß eine Diskontinuität
zwischen den beiden Settings, sondern sie waren sich zu großen Teilen sogar
sicher, dass diese beiden Settings sich klar unterscheiden würden. Die Ergebnisse
dieser Arbeit lassen sich nahtlos in die internationalen Forschungserkenntnisse
einordnen. Deutlich wird jedoch, dass Kinder diese Diskontinuitäten, die in der
Unterscheidung der Institutionen aus ihrer Sicht begründet liegt, nicht per se negativ
bewertet werden.
Ein weiteres Ergebnis der dieser Dissertation eröffnet einen kritischen Blick auf
die allgemein wahrgenommene Herstellung von Ordnung struktureller Art. Dieser
Befund lässt sich sowohl in den physischen, den sozialen Bereich sowie
philosophische Variablen von Diskontinuitäten einordnen. So heben Kinder deutlich
die zeitlichen Veränderungen, die Anpassung an schulische Regeln sowie die
Sanktionen, die ihnen drohen, wenn sie diese unterschiedlichsten Veränderungen
nicht befolgen, hervor. Wenn Kinder in die Schule kommen, haben sie
unterschiedliche

Herausforderungen

zu

bewältigen.

Eine

der

größten

Herausforderungen ist es darüber hinaus, sich in die Schulgemeinschaft mit
Lehrpersonen und anderen Kindern einzufügen. Kinder scheinen ein Machtverhältnis
zwischen sich selbst und der erwachsenen Lehrperson wahrzunehmen bzw. zu
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replizieren. In diesem Zusammenhang ist es nicht verwunderlich, dass sie sich sehr
stark auf das Einhalten und Erlernen von schulischen Regeln beziehen und Sorgen
hinsichtlich Themen wie Bestrafung äußern (White/Sharp 2007). Die vorliegenden
Befunde zeigen für den sozialen Bereich der Diskontinuitäten, dass die Bedeutung
von Beziehungen, die Kinder zu anderen Kindern und Erwachsenen in Kita, Schule
und Familie pflegen eine immense Bedeutung für ein positives Übergangserlebnis
haben. Insbesondere den Freundschaften kommt hier eine wichtige Funktion zu,
denn sie bieten in aller erster Linie Sicherheiten für jedes einzelne Kind, sich in der
neuen Schulumgebung nicht allein zu fühlen. Das bestätigen auch internationale
Studien. Jackson und Cartmel (2010) beschreiben beispielhaft, dass ihnen in ihrer
Forschung insgesamt die Sorgen von Kindern, keine Freunde zu finden, aufgefallen
seien. Besonders problematisieren sie, dass Freundschaften überhaupt keine
Relevanz in politischen und praxisorientierten Programmen hatten, die den Übergang
vom informellen in das formelle Schulsystem verbessern sollten. Somit fehlt in diesen
Programmen ein aus Kindersicht entscheidender Faktor, der für sie, so zeigen es die
Erkenntnisse aus den vorliegenden Studien, den Übergang ganz fundamental prägt.
Auch in Deutschland sind Freundschaften in den Bildungs- und Erziehungsplänen
der Bundesländer maximal unter „soziale Kontakte und Sozialverhalten von Kindern“
erwähnt. Sie werden jedoch nicht aktiv in die Übergangsgestaltung integriert noch
werden sie als echte Ressource für die Übergangsgestaltung bewertet. Hier
unterscheidet sich die Sichtweise von Kindern deutlich von der ErwachsenenPerspektive auf die Gestaltung des Übergangs. Implikationen lassen sich aus den
Überlegungen der Übergangsforscherin Sally Peters ableiten, die betont, dass fast
jedes Kind dem Risiko ausgesetzt ist, einen schlechten oder wenig erfolgreichen
Übergang zu erleben, wenn seine individuellen Eigenschaften und Voraussetzungen
mit jenen inkompatibel sind, die es in der Schule vorfindet (Peters 2010). Daher
herrscht heutzutage in der internationalen Forschung nahezu ein Konsens darüber,
die Notwendigkeit von Übergangspraktiken hervorzuheben, die Kinder und Familien
individuell in den Übergangsprozess einbeziehen (Rous et al. 2007). Kinder sollen
sich in der Schule wohlfühlen und ihren Voraussetzungen entsprechend an
schulischen Lernangeboten teilhaben können. Es wird darüber hinaus betont, dass
verschiedene Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Übergangsbewältigung
von

Kindern

zugrunde

liegen,

wie

Kooperation,

Koordination

und

Informationsaustausch zwischen der Familie, der Kindertageseinrichtung und der
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Grundschule und diese durch ein positives Klima der beteiligten Erziehungs- und
Bildungsakteur*innen einerseits, als auch der Kinder untereinander andererseits
geprägt ist (Broström 2002, Margetts 2002, Peters 2010, Betz 2015, Pianta 2001,
Peters 2012). Die daraus entstehende Frage ist daher, wie diese Voraussetzungen
am besten erreicht werden können. In Bezug auf Schulfähigkeit von Kindern belegen
internationale Studien, dass die Kooperation zwischen vorschulischer Einrichtung,
Eltern und Schule die optimale Voraussetzung für die Übergangsbewältigung
darstellt (Broström/Wagner, 2003; Fabian/Dunlop, 2002; Griebel/Niesel, 2002/2003;
Pianta/Cox, 1999; Pianta/Kraft-Sayre, 2003; Yeboah 2002). Die Befunde der
vorliegenden Arbeit verdeutlichen, wie umfangreich Kinder sich Gedanken zum
Übergang und vor allem zur bevorstehenden Schulzeit machen, in welch
unterschiedlichen Facetten sie diskutieren und welche Themen sie beschäftigen.
Dies gilt es dringend ernst zu nehmen und in Bezug zu den Kinderrechten zu setzen,
denn Kinder, so zeigen es die Befunde auch, sind in vielen Situationen eben noch
keine aktiven Gestalter*innen ihrer eigenen Bildungsprozesse. Sie partizipieren nicht
in dem Maße, wie sie es könnten. Informationen erreichen die Eltern und werden mit
ihnen nicht thematisiert. Darüber hinaus existiert im Unterricht selbst wenig Spielund Gestaltungsraum, um eigene Ideen einzubringen und Unterricht mitzusteuern.
So nehmen es die Kinder wahr und an dieser Stelle entsteht ein deutlicher
Optimierungsbedarf.
Im Ausblick lassen sich aus den wissenschaftlichen Erkenntnisse Konsequenzen
für das vielfach in der Fachpraxis besprochene Thema der Übergangsgestaltung und
der Partizipation von Kindern ableiten. Damit werden dringend benötigte Strukturen
der Einbeziehung von Kindern in die Gestaltung ihrer eigenen Bildungsprozesse
gemäß Kinderrechtskonvention sichtbar. Denn: Kinder aktiv in die (konzeptionelle)
Übergangsgestaltung einzubeziehen bietet die Chance, zu erkennen, welche
Diskrepanzen möglicherweise zwischen den kindlichen Erwartungen hinsichtlich der
Schule und ihrer schulischen Umgebung und dem späteren tatsächlichen Erleben
liegen. Darüber hinaus hilft das Einbeziehen von Kindern, mögliche Ängste vor dem
Schulstart zu identifizieren, die während des Transitions-Prozesses gemildert werden
können. Um Kontinuität im Übergang und den vielfach betonten „milden Übergang“
herzustellen, sind verschiedene Variablen zu beachten.

Neben dem Plädoyer,

Kinder in grundlegende Entscheidungen, die ihren Übergang in die Schule betreffen
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einzubeziehen, wird auf die weitreichende Forderung aus der Forschung verwiesen,
dass der kindliche Beitrag, ihre Ideen über den Kindergarten und die Grundschule
letztendlich ein Überdenken von Übergangs-Praktiken, verlange.

Wird in diesem

Zusammenhang ein Umdenken der relevanten erwachsenen Akteur*innen, aus
Politik, Praxis und Wissenschaft erreicht, würde der Weg für Kinder in passgenauere
Lernumgebungen und Umwelten führen. Ein schulisches Curriculum sollte daher in
einem ko-konstruktiven Prozess, an dem Kinder aktiv beteiligt werden, gestaltet
werden. Die kindlichen Sichtweisen sollten in die Handlungen der Lehrkräfte
einfließen und durch die Lehrpersonen reflektiert werden (Howard/McInnes 2010).
Dockett und Perry (2009) verweisen darauf, dass Kontinuität im Bildungsverlauf von
Kindern in erster Linie nicht das Replizieren von schulischen Curricula sein sollte,
sondern es viel mehr auf das Festigen und Etablieren von Beziehungen zwischen
Kindern, ihren Familien und Schulen ankommt. Darüber hinaus lässt sich aus der
Analyse der Forschung klar für die Praxis ableiten, dass wenn Kinder aktiv an
bestehenden und/oder erwarteten Umbrüchen, die ihr eigenes Leben betreffen,
beteiligt sind, es ihnen helfen kann, ein vertrauensvolleres Verhältnis zu schulischen
Erwartungen, die an sie gerichtet werden, aufzubauen. Genauer gesagt bietet dieses
die Grundlage dafür, für mehr Kontinuität hinsichtlich des Erlebens und der
Erfahrungen von Kindern im Übergangsprozess zu sorgen (Corsaro/Molinari 2000;
Peters 2010). Die vorliegende Arbeit hat hinsichtlich des Erarbeitens des
Forschungsinteresses jedoch auch methodische Grenzen aufgezeigt. Durch das
inhaltsanalytische

Generieren

von

Kategorien,

die

aus

dem

Material

herausgearbeitet werden konnten, wurde einerseits ein weiter Blick auf Themen
eröffnet, die Kinder im Übergang als relevant beschreiben. Durch das Verfahren der
Inhaltsanalyse sind jedoch vertiefenden Analysen über kollektive Erfahrungen von
Kindern

im

Übergangsprozess

schwierig

zu

generieren.

Weitergehende

Forschungsperspektiven könnten über das Untersuchen von kollektiven Perspektiven
von Kindern hinaus, auch vertiefende Untersuchungen der Vorher-NachherPerspektive von Kindern sein. Denn aus der Forschung ist bekannt, dass
längsschnittliche Studien zu den Effekten der Gestaltung von Übergangspraktiken
fehlen. So könnte es interessant sein, wie Kinder bspw. in der 2. oder 3. Klasse
rückblickend ihre erste Schulzeit bewerten und ob sie in diesem Zusammenhang der
Übergangsgestaltung eine relevante Bedeutung beimessen.
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