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Die Kooperation zwischen Systemen der Elementar- und Primarstufenbildung,
kurz Kindergarten und Schule, ist ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung kontinuierlicher Bildungsverläufe in einer Gesellschaft der Vielfalt.
Dieser Band entstand aus der intemationalen Tagung,,Miteinander * Vernetzung zwischen Kindergarlen und Volksschule", welche im November
2019 an der KPH WienÄkems am Standort Krems Mitterau stattfand. Verschiedene Ansichten, Konzepte zu Transitionen, Umgang mit Diversität und
sprachlicher Vielfalt, unterschiedliche Tools und gesammelte Erfahrungen
zur Zusammenarbeit wurden dort in Keynotes, Workshops und Kurzvorträgen einem interessierten Publikum vorgestellt. Zahlreiche Modelle, wie dieser wichtige Übergang gestaltet werden kann, finden sich hier wieder und
machen neugierig auf Kooperationsmöglichkeiten und gelebte Praxis im
Bereich des Kindergartens und der Volksschule. Experten und Expertinnen
in Österreich und Deutschland aus verschiedenen Institutionen (Universitäten, Ministerium, Pädagogische Hochschulen und andere) bieten durch ihre
Beiträge die Möglichkeit, bereits erprobte Modelle der Vernetzung zwischen
den beiden Institutionen aus verschiedenen inhaltlichen Perspektiven zu diskutieren. Zielgruppe des vorliegenden Bandes sind Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen, Lehrer/innen, Leiter/innen beider Bildungsinstitutionen,
die Bildungsbehörde sowie Eltem und Erziehungsberechtigte.
Die Hochschulstiftung der Erzdiözese Wien hat dankenswerler Weise die
Druckkosten finanziert. Mein Dank gilt Tamara Katschnig, Isabel Wanitschek und Heidemarie Svehla und ihrem Team für die hervorragende Ausrichtung dieser Tagung sowie bei den Herausgeberinnen dieses Bandes für
die umsichtige Sammlung so vieler unterschiedlicher Ideen, welche den Leserinnen und Lesem interessante Stunden bereiten werden. Nicht zuletzt ein
herzliches Dankeschön an alle Autorinnen und Autoren dieses Bandes, ohne
welche die Vielfalt dieser Beiträge nicht möglich gewesen wäre.
Nur ein gelebtes Miteinander kann diesem wichtigen Lebensabschnitt von
Kindern gerecht werden.
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AssrRAcr
Im Rahmen der Evaluation des Zertifikats ,,Familiengerechte Kommune'o
hatte die Stadt Oranienburg sich vorgenommen, die Übergangsverhältnisse
von Kindertagesstätten (kurz: Kita) zur Schule zu untersuchen. In diesem
Zusammenhang wurden die Autoren mit der Erarbeitung und Durchführung
einer Studie zu diesem Komplex beauftragt. Sehr bald zeigte sich, dass in
dem Übergangsgeschehen zwischen Kita und Schule eine weitere Institution
eine erhebliche, gleichwohl kaum berücksichtigte, Rolle spielt: Der Hort. Die
Untersuchung, die darauftrin in enger Abstimmung mit den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Einrichtungen und der Stadt Oranienburg entwickelt
und durchgeftihrt wurde, kam zu z.T. überraschenden Ergebnissen, von denen einige Wesentliche im Folgenden vorgestellt werden sollen.l

Drn Kovrrrrnqp

Oranienburg ist eine Kreisstadt im näheren Verflechtungsraum (Speckgürtel)
Berlins. Als Endstation einer S-Bahn-Linie und mit guten Bahn-Anschlüssen
nach Berlin ist sie für Pendler/innen attraktiv, die in der Metropole arbeiten
und im Grünen oder in einem preislich nicht ganz so angespannten Wohnungsmarkt wohnen wollen oder können. So ist Oranienburg mit ca. 45.000
Einwohnerinnen und Einwohnern die fünftgrößte Stadt Brandenburgs mit
einer vergleichsweise langen und wechselvollen Geschichte. Von der herausragenden Stätte der Toleranz in der Zeit des großen Kurfi.irsten und der Namensgeberin der Stadt, seiner Frau Louise Henriette von Oranien, die nach
'

I

Ein besonderer Dank geht an Harald Daller-Safaryazdi, der bei der Vorbereitung des
Beitrags fiir den Druck eine große Hilfe war,

lF
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den verwüstungen des 30-jährigen Krieges mit niederländischen Siedlern
und Innovationen wie z.B. dem ersten waisenhaus mit Bildungsgarantie der
Mark Brandenburg (Hefert/Bernard/Becker 2020) fur den eursöhwung der
Residenzstadt sorgte, prosperierte die Stadt später als Heirnat einer jüdischen
Gemeinde als Handels-, Industrie- und verkehrsknotenpunkt. Ende des vorigen Jahrhunderts wurde oranienburg mit der Gartenstadt ,,Eden" zu einem
europäischen Zentrurn alternativer Lebensentwürfe (Baumgartner 1992) und
tat sich im ersten Drittel des 20. Jh. im Nationalsozialismus als Hochburg des
NS hervor - wobei Lebensreform und Nationalsozialismus durchaus genauso

in Hand gehen konnten, wie Resistenz gegen den NS (Gommert/wendland 2004)'.In oranienburg wurde eines der ersten Konzentrationslagers Preußens (1933 -193 4 Konzentrationslager oranienburg) und später
des KZ Sachsenhausen als der zentrale des KZ-systems der sS als ort des
Grauens in die Geschichte emichtet (1936-1945 Konzentrationslager oranienburg), bevor die stadt gegen Ende des Krieges durch Luftangriffe weitgehend zerstört wurde und unter der Bombenlast der Blindgänger bis heute
leidet, weil hier chemische Langzeitzünder verwendet wurden, di"
i"t t, 7s
Jahre nach dern Ende des Krieges, so instabil werden, dass die selbstdetonation zunehmend zu einer Gefahr wird.
In der sowjetischen Besatzungszeit wurde zurn einen das ehemalige KZ
als Speziallager Nr. 7 weiter genutzt, (s. 1945-1950 Sowjetisches speiiallager) zum anderen aber eine sozialistische Industrie und Käsernenstadt errichtet, in der von der barocken Stadtanlage kaum noch etwas erhalten wurde.
Durch den Mauerbau abgetrennt von der direkten Berlinver.bindung, wurden die verkehrswege neu geordnet. Nach der politischen wende brachen
diese Strukturen, wie auch die ortsansässigen Industriebetriebe weitgehend
zusammen. Erst mit der Landesgarlenschau 2009 nahrn die Stadt merklich
einen deutlichen Aufschwung, in der die Havel als integrales Moment der
stadt wiederentdeckt wurde und der Schlosspark im Zenlrurn der Stadt als
barockes Kleinod wieder enhvickelt wurde. Bereits 2003 war die Fläche der
Stadt erheblich gewachsen, als zahlreiche umliegende Dörfer eingemeindet
wurden. Die Prognosen der Bevölkerungsentwicklung der 90er Jaf,re erwiesen sich immer wieder als falsch. Nach einem anflinglichen Rückgang der
Revölkerungszahlen im zuge der wiedervereinigung und der Deinäustrialisierung stabilisierten sich die zahlen Ende der Neunziger, bevor sie in den
2000ern in ein beständiges wachstum übergingen. In dei stadtentwicklungsplanung schlug sich dieser Trend jedoch range nicht nieder, weil für BranHand-

Helausragendes Beispiel dafi.ir ist sicherlich wilhelm Groß, der als Bildhauer,
der nach den
Rassegesetzen des NS als Halbjude galt, in seinem
,,Strohkirche., genanntän Ät"iler oie

Bekennende Kirche oranien_burgs beherbergte, weii die offiziellä rirctrgerneinoe
im
Kirchenkampf die seite der NS-freundlichen Deutschen christen gewählt hattel
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denburg zurückgehende Bevölkerungszahlen prognostizierl worden waren.
Gegenteilige Befunde wurden nur als kurzfristige Ausreißer gegen den Trend
interpretiert. Erst langsam zeigte sich, dass die Prognose wohl insgesamt
falsch war und differenziert werden musste. Während Gebiete Brandenburgs
jenseits der großen Städte und insbesondere Berlins sehr wohl einen z.T.
erheblichen Bevölkerungsrückgang zu bewältigen hatten und haben, stellte
sich der nähere Verflechtungsraum Berlins kontinuierlich als Wachstumsregion dar (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Landesamt für Bauen und
Verkehr 2015).
Für das hier zu erörlemde Verhältnis des Übergangs von Kitazu Hort und
Schule ist dieses Missverhältnis aus Prognose und realer Entwicklung besonders relevant, weil es zu erheblichen Fehlplanungen irn Kita- und Schulbereich fiihrte. Lange Zeit war die Stadtverwaltung bestrebt, Schul- und Kitastandofte zu schließen, weil fiir sie absehbar kein Bedarf bestehen würde,
während sie faktisch aber aus allen Nähten platzten und immer mehr Kinder
aufnehmen mussten. Situationen, die man mit Überbelegungen und Containerlösungen zu überbrücken versuchte, bis sich die Wirklichkeit wieder an die
Prognosen halten würde, was sie aber beharrlich nicht tat. Seit ca. zehn Jahren setzte ein Umdenken ein, die Planungen wurden an die realen Entwicklungen angepasst und auch die Prognosen wurden differenzierter' Somit
wurde eine Versorgungssituation, die von der DDR-Situation herkommend,
zumindest was die Plätze betraf, eine Vollversorgung der Bevölkerung mit
Kita-, Hort- und Schulplätzen sicherstellte, radikal ins Gegenteil verkehrt.
Kita und Schulplätze waren Mangelware, während die Bevölkerungszahl
stieg und ein Betreuungsanspruch insbesondere bei den Familien mit DDRHintergrund selbstverständlich erwartet wurde. Interessanterweise ist die
Betreuungsquote und vor allem die Erwartungshaltung an die Betreuungsleistungen in Oranienburg, trotz erheblichen Zuzugs aus den westlichen
Bundesländem, nahezu auf Ost-Niveau (um die 90 %) geblieben, während
sie in manchen westdeutschen Bundesländem, je nach Alter der Kinder mancherorts nur bei 30 Prozent liegt. D.h. Familien, die nach oranienburg ziehen
oder hier leben, erheben in aller Regel einen Betreuungsanspruch ftir ihre
Kinder in Kita und Schule, und zwar als Ganztagsbetrettung, inkl. Mittagessen in der Einrichtung (s. Statistisches Bundesamt 2020). Über die Qualität
der Angebote ist damit noch nichts gesagt. vor diesem Hintergrund eines
Auseinanderklaffens von Angebot und Nachfrage auf hohem Niveau stellte
sich die Stadt Oranienburg der Herausforderung, sich als familiengerechte
Kommune zu qualifizieren und weiterzuentwickeln. Die Erhebung zum
Übergang von der Kita zu Hort und Schule war ein Baustein in diesem Zusammenhang.
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Dre HEnaUsFoRDERUNG DES üeeRcaNcs
Der aktuelle Stand der übergangsforschung und Begreitung
ftir Brandenburg
besteht aus den untersuchun gen zur ,,KoJperation-von
rinde.tageseirrricntungen und Grundschulen beim übergang" vom LISUM zooZ
1s. rie_
bers/Kowalski 2007), ponte (2004-200g) (s. preissing lZimmeilDreier
/Ra_
rnseger oA.), TransKiGs (2005-2009) (s. TransKiGs 2006).
Eher normativer
wird der Übergang im GOrBiKs G. MBJS 2009) beschrieben.
Abbildung

l:

Vier Agenten beim übergang cles Kindes

l(ind
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bieten' aber
begleitenden Pädagoginnen und Pädagogen zwar viele chancen
hineinnehmen,
Institution
eben auch Vorerwartungen schon mit in die neue
,neu-erfinden' dÄs Kindes jenseits dieser vorerfahrungen erschweren
die ein
oder verunmöglichen'

die
Für die Eltörn steht neben der Reorganisation täglicher Abläufe auch
Herdie
Aufgabe der Begleitung des Übergangs ihres Kindes an aber auch

ausfirderung der Gestaltung einer neuen B ildungsparlner/innenschaft.
auf
Für die Kita stellt sich als lerausforderung, dass Kinder, die ein Recht
Persönihrer
Entwicklung
der
bei
unterstützung
und
Achtung ihrer würde
lichkeiihaben, zugleich zum Aufbau unterrichtsrelevanter Kompetenzen
die schubeftihigt werden sollen. Dabei zeigt sich, dass die vorbereitung auf
Kompeschulische
universelle
also
te zuri einen allgemein erfolgen sollte,
der
zugleich
sollten,
werden
tenzen vorbereitend von den Kindern entwickelt
Klasse
bestimmte
eine
Schule,
übergang aber immer auch in eine bestimmte
mit inoiviouellen Erwartungen und voraussetzungen erfolgt. Dies ist nicht
schule
immer spannungsfrei mtlglich, weil Kitas zumeist nicht nur an eine
Vieleine
an
sogar
Kinder uUg"U"n, sondemän eine Mehrzahl und zuweilen
bei
der
Eltern
zahl von S.hrrl"n. Die Kita sollte neben den Kindern auch die
Schulwahl und beim Übergang begleiten. Im Übergangsprozess kooperiert
die Kita idealerweise nicht nur mit einer oder mehreren Schulen, sondem
auch mit dem Hort.

Quelle: Christian Andersen

Für den Übergang sind in Bezug auf und mit dem
Kind Eltern, Kita, Hort
und Schule die entscheidenden Akteure in dieser Transitionsphase.
Insofern steht in der graphischen Abbildung das
Kitakind, das zum schulkind wird, im Zentrum. Für das Kind stellen sich u.a.
die rrerausforderungen,
dass es neue Peers, neue relevante Bezugspersonen
bekommt oder finden
muss, dass die neuen Institutionen und perionen
und verhältnisse mit neuen
Anforderungen verbunden sind und dass der übergang
,"rb.i.i*rseits prozesshaft verlaufen kann, wie ein gleitende, üb..gu-ng,"uno"r".r"ii,
uber auch
als Neustart beschrieben und praktiziefi werden
kann. Beide Extreme finden
sich selten in Reinform. Sie bieten aber neben
Nachteilen auch chancen. So

kann z'B' für stigmatisierle Kinder, die z.B. opfer
von euilying waren, der
Neustarl auch eine chance sein. Insofern können
auch Bemühungen um gleitende Übergänge, mit möglichst wenig Informationsverlust
zwischen den

Dass dem Hort insbesondere in Brandenburg eine besondere Bedeutung
die
zukommt, liegt daran, dass hier seit einigen Jahren der Übergang durch
und
erfolgt
Sommerferien
der
Beginn
dern
mit
Verabschiedung aus der Kita
ohne in der
die Kinder, sofim sie betreut werden, in den Hort wechseln noch
Kinder
lernen
So
beginnt.
Ferien
Schule gewesen zu sein, die erst nach den
eingeüberhaupt
sie
bevor
schon bis zu sechs Wochen den Hort kennen,
Kooperatiin
den
er
wenn
schult werden. Dadurch nimmt der Hort, selbst
intermediäre
onsvereinbarungen weniger berücksichtigt wird, de facto eine
hier im
beginnen
position als >Zwischeninstitution< ein. Die Peerkontakte
unterSommer vor Schulbeginn. So kann der Hort auch bei der Einschulung
Konzept der
sttitzend wirken. Darüber hinaus ist der Hort eingebunden in das
im
Ganztagsschule, die in oranienburg - wie zumeist in Brandenburg Konzepl der ,,gebundenen Halbtagsschule" realisiert ist. Dass die Ganztagsschule als Halbtagsschule umgesetzt wird, ist nicht nur ein terminologischer

dass noch fast nirgends
auch sonst im Bundesaber
oranienburg
eine wirkliche Ganztagsschule in
Unterricht anbieten
mittags
bis
land realisiert ist, sonJem dass die Schulen
in dem z.B. neben
wird,
angeboten
und davor und danach Betreuung im Hort

Widerspruch,

,orid"* ist Ausdruck der Tatsache,

AGs auch eine Hausaufgabenbetreuung angeboten werden kann'

I
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ten. Lediglich eine Einrichtung hat diese Korrektur bei einer Fragengruppe
(nicht angenicht durchgeführt, weshalb die betreffenden Antworten auf NA

Elternberatung zur Schulwahr und übergangsbegleitung zu. sie
soll das
Kennenlernen der neuen Schule ennöglichen und Jie Anschlussfiihigkeit
zur
Arbeit in den Kitas sicherstellen. Dazu ist nicht nur die Kooperaiion
von
Pädagoginnen und Pädagogen mit einzelnen Kindem notig, sondem
karur
z.B. auch die organisation von Kind-Kind-patenschaften hilfreich sein.

geben) gesetzt wurden.

Im guten Zusammenwirken dieser Agenten können gelingende übergange

ERcBsNtssP

entstehen.

Kooperation zwischen Kita und Schule

Im Schuljahr 2076117 haben die an der Befragung teilnehmenden Grund-

DrB ERnBeuNc

aufschulen +JS Schtiler/innen aus Kindertagesstätten in ihre ersten Klassen
Kindertagesstätten
genommen. Laut den befragten Kitas sind 312 Kinder von
In Schulen übergetreten. Ein Teil dieser Differenz lässt sich über die Ausfallquote bei deiBeantwortung des Kitafragebogens erklären. Der Rest über
die inanspruchnahme der Kinderlagespflege und der Nichtinanspruchnahme

Zunächst wurde in einer rnultiprofessionellen Arbeitsgruppe, bestehend
aus
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitem aus Schule, Hort und tiitaivertreterinnen
und vertretern des Landkleises und der stadtverwaltung oranienburg;
sowie
Henning Schluß, allgemein auf den übergang Kita _ Schule eingegangen
und die Ausgangslage in der stadt umriss.n. A,rf di.."r Grundlage
riurde ein

in
vorschulischer Betreuungseinrichtungen und dem umzug von Familien
Überden
Für
wird.
vollzogen
Schuleintritt
niit
d"die Region, der häufig
tritt von Kindertagesstätte zur Grundschule ist es von Bedeutung, wie Grundschule und Kindertagesstätte zusammenarbeiten. Die Zahl der Kindertagesje nach Grundstätten, aus denen die Erstklässler/innen kommen, variiert
sieben.
von
schule zwischen drei und l7 bei einem Medianwert
Aus Sicht der Kindertagesstätten sind Kinder in zwischen eins und neun
Grundschulen zu begleiten (Median vier). Zehn der 16 Kindertagesstätten
eine
haben Kooperationsvereinbarungen mit einer schule abgeschlossen,

gestuftes, prozessorientiertes vorgehen für die weiterentwickling
der Kooperation zwischen Kitas und Grundschulen abgestimmt. Die
FragJbogenuntersuchung dient als Grundlage fiir die weitere Entwicklung

Im Zeitraum von 14.06.2017 bis 1 l.0l.2017 haben ner.il von

16 von 19 Kindertagesstätten und zehn von l

l

l1

Schulen,

Horten an der Erhebung mitgewirkt. Die Mehrzahl befindet sich in städtischer Trägerschaft,
eine Anzahl
von schulen, Hoften und Kitas aber auch in freier tragersciaft. Für
die
Schulen in kommunaler Trägerschaft muss dabei hervoigehoben
werden,
dass die Lehrer/innen nicht bei der Kommune angestellt,
sondem Landesbedienstete sind, die dem Schulamt Neuruppin unterstelrt sind.
Für Gebäude,
sonstiges Personal, Mittagsversorgung etc. trägt aber die
Kommune als Trägerin die verantwortung. Anders ist die Situation bei Schulen
in freier Trägerschaft, die Lehrer/innen wie sonstiges personal direkt
anstellen.
Erhoben wurde, wie viere Kooperationsbeziehungen die jeweiligen
Bildungseinrichtungen zur Gestaltung des übergangs von Kita
zu Grundschule
pflegen, welche Maßnahmen zur übergangsgistaltung
ergriffen werden, was
sich bewährt hat und wo Schwierigkeiten in der rÄpe-ration
rund um die
Transition entstanden sind. weiters wurde erhoben, *i" glt.in die über-

Kita ist zwei Kooperationsvereinbarungen eingegangen'
Alle Schulen haben Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen. Die
meisten kooperieren mit je einer Kita. Eine Schule hat zwei Kooperations-

partner, eine weitere drei Kooperationskindertagesstätten. Die Zahl der Kinwerden,
äertagesstätten, aus denen Kinder in die erste Klasse aufgenommen
verhältDas
Kooperationsvereinbarungen.
der
liegl iveit höher als die zahl
der Anzahl der Kindertagesstätten aus denen Kinder aufgenis=

zwischen

nommen werden und der Zahl der eingegangenen Kooperationsvereinbarungen liegt bei 1:6.25.3

gangsgestaltung einbezogen werden.

während der Fragebogenerhebung wurde laufend eine plausibilitätsüberprüfung in Absprache mit der stadtverwaltung durchgeführt. Im Falle
unplausibler Antworten wurden die betreffenden Einrichtuirg"n
rr- Konektur gebe-

3
I

t
I

haben wir auch
Worin die Kooperationsaktivitäten bestanden und wie häufig sie waren,
erhoben, kannäber hier aus Platzgründen nicht dargestellt werden'
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faktische Bevölkeund die Kinder in der Kemstadt zubeschulen, so hat die
verkehrl, Kitas'
Gegenteil
das
rungsentwicklung diese politische Absicht in
deutlich ausmüssen
und
Horie und Grundichulen in d"n Ortsteilen mussten
insbesondere
dass
g"uuut, erweitert und modemisiert werden. Dies bedeutet,
nach der Einin den Ortsteilen die gewachsenen regionalen Strukturen auch
macht
Abbildung
gemeindung der Ortsieile erhalten UtelUen. Die folgende

Kooperation zwischen Kita und Hort
Neun Kindertagesstätten kooperieren mit keinem Hort, fünf mit einern
Horl
und eine Kita kooperiefi mit vier Hoften. Kooperationsvereinbarungen
wurden von seiten der Kindertagesstätten in zwei Fällen geschlossen.
Fünf der
Kitas, die keine formalen Kooperationsvereinba*ng"nLit einem Hort
abgeschlossen haben, haben gleichwohl de facto eine enge Zusammenarbeit
mit
,,ihrem" Hort, weil beispielsweise beide Einrichtungen in einem Gebäude
untergebracht sind und/oder personal in beiden Einrichtungen arbeitet.
Sieben der zehn an der Umfrage teilnehrnenden Hofte geben an, mit einer
Kita zu kooperielen. von diesen haben vier Kooperationsvereinbarungen
nit
Kindertagesstätten abgeschlossen. Die zahl der Kitas, aus denen Horte ihre
Erstklässler beziehen, liegt dabei weitaus höher als dje zahl der Kooperati_
onsbeziehungen: Nur ein einziger Horl hat Kinder aus drei Kindertagesstät_

äi"." g"og*phischen

Zusammenhänge deutlich's

Abbitdung 2: Schulen, Kindergärten und Horte in Oranienbut'g

{r
4
t

ten.

Ä

Alle anderen Horte haben Kinder aus vier bis

sechs verschiedenen Kitas.a

Eine Erklärung über die unterschiedlichen Ausmaße der Zusammenarbeit
liegt unter anderem in der Größe der jeweiligen Einrichtungen.
Die kleinsten
Kindergärten haben ca. 40 plätze, andere Kindergärten zöo
uis 300. Es ist
nachvollziehbar, dass diese in viel mehr Schulen abgeben,
was die Zusammenarbeit aber auch erschweft. umgekehrt schwanki auch
Schulgröße zwi-

I

'{

{l

1

I

schen zweizügigen und z.T. finfzügigen Schulen

Darüber hinaus

*a

I
,

,.

-kommunale

9l

I.TND SCHULE

I

gilt für Kitas nicht das Einzugsgebietsprinzip, wie für

.*{

Ao

ö{
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art
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*K
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t
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Grundschulen. Manche Kindertagesstätten bieten spezielle profi-

le an, wie z.B. eine Sport-Kita, eine musikalische Kita oder eine
mit christlichem Profil, die von Eltern aus dem gesamten stadtgebiet
angewählt werden,
bevor die Kinder dann auf die Einzugsgebietsschure kommen.
Freie Schulen
sind dagegen von dem Einzugsgebietsprinzip befreit und ziehen
Kinder, die
ihr spezielles Profil anziehen, aus dem gesämten stadtgebiet (und darüber
hinaus) an. Mindestens eine solche Erklärungskraft komät
aber geographischen Faktoren zu. wie eingangs erwähnt, besteht die KommunJ
oranien-

Quelle: Christian Andersen

F

burg aus einer Kernstadt aber auch zahlreichen eingemeindeten
orten, die oft
bis zur Grundschule eine gewachsene Struktur von Kita, Hort
und Grundschule aufweisen und erst fiir die weiterführende schule,
die in Brandenburg
nach dem sechsten schuljahr beginnt, in die Kernstadt fahren.
war es zur
zeit der Eingemeindung,,aufgrund der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung, noch Ziel, die schulen und Horte in den ortsteilen zu
schließen

nztt

AufgrundsolcherZusammenhängewirddeutlich,dasssichdieFrageder
üt.igang" in den Ortsteilen andeis stellt als in der Kemstadt. Insbesondere
Aur,rrJ*än der örtliche Hort sogar noch im Gebäude der Kita untergebracht

eine intensive
ist und beide in kommunaler Trägerschaft sind, ergibt sich hier
keine formale Kooperationsvereinbarung
Kooperation auch dann, w"nn

.t

gibt.sosinddieErziehetlinnen,dieinderKitaarbeiten'zuweilenauchim

a Auch hier haben wi'die durcrraus sehr

5

unterschiedlichen Fonnen der inhartlichen
Kooperation erhoben, können das herjedoch aus Platzgründen
nicht detailliert darstellen.

Ü;.t;;;il;s
ti

I

von Hort und.Schule haben wir ebenfalls in unserer
erhoben, köinen hier aber nicht dargestellt werden'

Die Kooperationsbeziehungen
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Hort tätig und betreuen dort z.T. die gleichen Kinder, die sie zuvor in der
Kita betreut haben. Bei einer geringen zahl anKindem werden auch gem
in
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den ortsteilen Hortkinder und Kitakinder am Nachmittag gemeinsam
betreut.

Die Übergänge sind hier in der Tat viel fließender als zwischen Kita
und
Schule.

selbst wenn Hoft und Schule irn gleichen Gebäudekomplex oder in großer
räumlicher Nähe untergebracht sind, ist die Distanz dei tehrer/innen und
Horterzieher/innen ein großes Kooperationshindernis. Lehrer/innen sollten
nicht nur in der Regel über ein Hochschulstudium verftigen und werden deut_
lich besser entlohnt als Erzieher/innen und werden so mit einem höheren
sozialen status assoziiert als Erzieher/innen. Darüber hinaus erschwefi die
Kooperation, dass beide andere Anstellungsträger (Land oder Kommune)
haben und sich ihre Tätigkeit vor allem zeitlich kaum überschneidet. Die
Horterzieher/innen arbeiten in der Regel dann, wenn die Lehrer/innen nicht
arbeiten, also vor Schulbeginn und nach dern Mittag. Das hat freilich
mit
dem Konzept einer Ganztagsschule, in der Erzieher/innen und Lehrer/innen
in rnultiprofessionellen Teams eng kooperieren sollten, wenig zu
tun, ist aber
kostengünstiger, als wenn man personal z.B. doppert stJckt
und Erzieher/innen und Lehrer/innen gleichzeitig Gruppen belreuen lässt.
Damit ist
erstaunlicherweise die eigentliche übergangsinstanz häufig die,
die in der
Frage der übergänge von der Elementar- in- die Grundscnile
bislang kaum
thematisiert wird, der Hort. Dies gilt umso mehr dort, wo die
Ganztagsschure
als echte Ganztagsschule noch nicht etabliert ist und eine hohe
Betreuungsdichte üblich ist, wie in den östlichen Bundesländern Deutschlands.
Der Ef_
fekt wird da geringer sein, wo der Hort eine weniger große Rolle
spielt,
weil
Kinder traditionell nachmittags nach Hause gehen, -oft auch ohne
in der
schule Mittag gegessen zu haben. Aber auch dort gilt, dass es
die Kinder
sind, die in der Kita in der Ganztagsbetreuung waren, die im
schulkontext
ebenfalls in der Ganztagsbetreuung sind und wo der Hort
als Institution des
Übergangs eine wichtige Rolle spiJen kann.
Die Gestaltung gelingender übergänge ist damit nicht nur eine Frage,
ob
und wie Portfolios von der Kita an die schule weitergegeben
werden, auch
nicht nur eine Frage von Trägerschaften oder Ganztagrihrl.onrepten
oder
Kooperationsvereinbarungen oder von Einrichtungsgrößen
auch wenn alle
diese Aspekte sich auch in unserer Erhebung als-ausgesprochen
bedeutsam
erwiesen, sondern es ist auch eine Frage geographischer begebenheiten,
die
vermehft in den Blick genommen werden sollten.
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Dre ENTsTEHLTNG EINER GELUNGENEN KooPERATIoN
KinderDer wechsel von der elementaren zur primaren Bildung, also vom
ein
Familien
ihre
und
Kinder
(vS),
ist
für
volksschule
garten (KIGA) in die
Bildungsinstituabgebenden
der
Seiten
von
Um
ü"d.rrtongruoil". Übetgang.
tion Kini'ergarten und der annehmenden Bildungsinstitution Schule einen
ein lanbruchlosen Üb".gung zu gewährleisten, wurde in Salzburg ab 2009

pädesweiter gemeinsamer Qualitätsentwicklungsprozess initiiert, welcher
und
einKindes
des
im
Sinne
dagogische Konzepte verbindlich, nachhaltig,
geüeuet in passende Strukturen implementieren soll'
ÜberBereits an der Wortwahl wird klar, welches Bild eines gelingenden
einer
war
gangs im Hintergrund des Agierens stand und steht: ,,schnittstelle"
Wie
äer-ersten negriife zur Übergangsthematik Kindergarten - Volksschule'
Bereigetrennte
der sprachliche Ausdruck nahelegt, geht es um zwei völlig

Bewusstche, ein ,,Schnitt. trennt sie - auch sprachlich. In dem wachsenden
annehund
abgebenden
der
Zusammenwirken
ein
sich
sein darüber, dass
der
Begriff
der
wurde
,,Nahtwürde,
positiv
auswirken
menden Institution
Teile
getrennte
sich
an
zwei
dass
offenbar,
wird
stelle,. geprägt, dennoch
dem
wird
Begriff
der
Erst
,,Übergang'o
,,"ururnir"ngänäht" werden müssen.
institutioneller
gemeinsamer
in
soll
eigentlichen Ansinnen gerecht: Das Kind

an
Bildungsverantwortung begleitet werden. Beide Institutionen arbeiten
Überwichtigen
einem
bei
einer vorbereiteten ,,Särktu?', die dem Kind Halt

gangspunkt in seinem Leben bietet.

-

üertschatzend darf erwähnt werden, dass an vielen Kindergarten- und

der Vergangenheit Großartiges geleistet wurde'
Das Bundesland Salzburg etwa hat es sich bereits seit 2009 zur Aufgabe
gemacht, diesen Übergang als strukturelles Element im Sinne einer landesSchulstandorten bereits

in

iveiten und landeseinheitlichen Qualitätsentwicklung zu verankern.

