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1. Einleitung 

Der vorliegende Abschlussbericht bezieht sich auf die Ergebnisse eines durch die Heinz und Heide 

Dürr Stiftung geförderten Praxistransferprojektes, in dem unter gemeinsamer Leitung von der Leibniz 

Universität Hannover und der Stadt Hannover an zwei Modell-Standorten von Familienzentren und 

Grundschulen die Implementation eines inklusiven und interessenbasierten Übergangskonzeptes im 

Kontext des Early Excellence-Ansatzes (EE-Ansatzes) (Whalley, Margy & The Pen Green Centre 

Team, 2007) kooperativ und in gezieltem Austausch mit allen Projektbeteiligten gestaltet wurde.  

Das Praxistransferprojekt basiert auf den Ergebnissen des grundlagenorientierten Forschungsprojek-

tes „Interessenentwicklung von Kindern aus soziokulturell benachteiligten Familien im Übergang Kita – 

Schule“ und der Vorläuferstudie „Kooperative Gestaltung des Übergangs Kita – Schule durch Famili-

enzentren und Grundschulen der Stadt Hannover“ (vgl. Kap. 3.1 & 3.2). Das Ziel des Praxistransfer-

projektes war es, die Ergebnisse dieser Voruntersuchungen in die Praxis rückzuspielen, diese mit 

theoretischen und fachpraktischen Perspektiven des EE-Ansatzes zu verbinden und zu einer nachhal-

tigen Verbesserung der kooperativen Übergangsgestaltung beizutragen. Dazu wurde ein inklusives 

und interessenbasiertes Übergangskonzept entwickelt, das an die alltäglichen Bedingungen in Kita, 

Schule und Familie angepasst wurde, bereits vorhandene pädagogische Strukturen zur Übergangs-

gestaltung aufgreift und die pädagogische Praxis sinnvoll erweitert. Unter dieser Perspektive wurde 

sich zudem bewusst für eine partizipative und dialoggestützte Vorgehensweise (vgl. Kap. 4.2) ent-

schieden und die Entwicklung des Übergangskonzeptes gemeinsam mit Vertreter*innen der beteilig-

ten Praxiseinrichtungen vorgenommen.  

Das entwickelte Übergangskonzept gliedert sich zielspezifisch in zwei Ebenen: Einerseits sollen Inte-

ressenentwicklungsverläufe der Kinder im Übergang und auch nach Einschulung gezielt unterstützt 

werden. Dazu wurden die zukünftigen Schulkinder in den Familienzentren durch Erzieher*innen und 

Lehrkräfte mit dem EE-Beobachtungsverfahren und fokussiert auf ihre kindlichen Interessen beobach-

tet. Darauf aufbauend wurden Interessensprojekte abgeleitet, die in den Familienzentren initiiert und in 

der Grundschule fortgeführt, abgeschlossen und präsentiert wurden. Die Interessenbeobachtung und -

förderung fand im intensiven Austausch und unter Einbindung der Familien statt, womit dem Ziel der 

zweiten Ebene entsprochen wurde, die sich auf die Entwicklung einer wechselseitig anschlussfähigen 

pädagogischen Haltungs- und Handlungsperspektive im Dreieck „Kita/FZ – Familie – Schule“ bezieht. 

Unter inklusiver Perspektive wurde auf dieser Ebene darüber hinaus das Ziel verfolgt, die Haltungs- 

und Handlungsperspektiven des EE-Ansatzes nachhaltig in Schule zu transferieren, da diese den 

Anforderungen des Inklusionskonzeptes in hervorragendem Maße entsprechen und sich in den Fami-

lienzentren als inklusives Rahmenkonzept bewährt haben.  

In der Akquise wurden bewusst Familienzentren angesprochen, da diese bereits auf Basis des EE-

Ansatzes eine ressourcenorientierte Förderung der individuellen Interessen der Kinder umsetzen 

(Durand, Eden & Stage, 2011, S. 9f.), eine enge Zusammenarbeit mit den Familien betonen (Karkow 

& Kühnel, 2008, S. 37) und sich gezielt in den Sozialraum öffnen (Hebenstreit-Müller, 2007, S. 52f.). 

Als Modell-Standorte wurden zwei Familienzentren (FZ Petermannstraße & FZ Rotekreutzstraße) 

ausgewählt, die besonders vorbildlich den EE-Ansatz umsetzen. Diese Einrichtungen waren dadurch 

charakterisiert, dass sie inklusiv (vgl. Leitsätze des EE-Ansatzes) und ressourcenorientiert die Stärken 
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und Interessen der Kinder beobachteten und förderten (vgl. EE-Beobachtungsverfahren) und dabei 

bewusst in einem engen Austausch mit den Familien stehen.  

Die praktische Umsetzung des Praxistransferprojektes startete im September 2016, bezog sich auf 

den Übergang 2017 und endete ca. sechs Monate nach Einschulung im März 2018. Während an ei-

nem Modell-Standort keine Fortführung der implementierten Maßnahmen stattfand, hat das Projekt an 

dem zweiten Standort überaus erfolgreich gewirkt und nachhaltige Kooperationsstrukturen geschaf-

fen, die auch nach Ende der wissenschaftlichen Begleitung im September 2019 dauerhaft fortgeführt 

werden. Die wissenschaftliche Begleitung wurde an diesem Standort somit parallel zur Auswertung 

der Evaluationsdaten fortgesetzt. Im Übergang 2018 wurde in diesem Kontext die Übergangskonzep-

tion gemeinsam modifiziert, erneut umgesetzt und dabei Interessenentwicklungsverläufe einzelner 

Kinder im Übergang „Kita – Schule“ durch eine studentisches Team einzelfallanalytisch wissenschaft-

lich begleitet und dokumentiert. Aktuell befindet sich diese Einzelfallstudie am Ende der zweiten Erhe-

bungsphase und letzte Kinder- und Elterninterviews werden geführt. Nach Auswertung und Aufberei-

tung dieser Daten werden die Ergebnisse dieser Untersuchung gegen Ende 2019 vorliegen. 

Weiterführend erfolgt nun in Kapitel 2 die Darstellung des Forschungsstandes in Bezug auf den Early 

Excellence-Ansatz und die Gestaltung eines inklusiven Übergangs „Kita – Schule“. In Kapitel 3 wird 

auf die bereits genannten Vorläuferstudien eingegangen und deren Ergebnisse knapp skizziert, um 

den Entstehungsprozess des Praxistransferprojektes nachzuzeichnen. Kapitel 4 bezieht sich auf die 

inhaltliche Gestaltung des Praxistransferprojektes und die Dokumentation der Durchführung wird de-

tailliert dargestellt – an dieser Stelle also beschrieben, welche Interventionen an den beiden Modell-

Standorten konkret stattgefunden hat. Danach werden in Kapitel 5 die Ergebnisse der Evaluation vor-

gestellt, die sich u.a. auf Gelingensbedingungen und ebenso Hemmnisse und Barrieren der Durchfüh-

rung beziehen. In Kapitel 6 erfolgt dann die Diskussion dieser Ergebnisse, in Kapitel 7 eine kritische 

Reflexion der Projektdurchführung und in Kapitel 8 wird ein Ausblick auf zukünftige Forschungsper-

spektiven skizziert. In einem gesonderten Abschnitt wird zudem am Ende des Berichtes eine Rück-

meldung zum Arbeitsstand der Dissertation von Magdalena Hartmann gegeben.  
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2. Forschungsstand und wissenschaftliche Relevanz des Projektes 

Weiterführend erfolgt die Darstellung des aktuellen Forschungsstandes zum EE-Ansatz und zur inklu-

siven Transition „Kita – Schule“. Dadurch soll die Relevanz des Praxistransferprojektes in Anbetracht 

bestehender Erkenntnisse zur erfolgreichen Gestaltung eines inklusiven Übergangs vom Elementar- in 

den Primarbereich verdeutlicht werden. 

2.1  Forschungsergebnisse zum Early Excellence-Ansatz 

Seit der Einführung des Early Excellence-Ansatzes in Deutschland vor fast zwei Jahrzehnten, hat sich 

die Idee der Neuorientierung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren, die nach dem EE-

Ansatz arbeiten, verbreitet (Schlevogt & Vogt, 2014). Übernommen wurde das Konzept aus England, 

wo im Rahmen der Langzeitstudie des „Effective Provision of Pre-school Education Project“ (EPPE) 

nachgewiesen werden konnte, dass die Qualität und damit auch die Qualifizierung der Erzieher*innen 

unmittelbaren Einfluss auf die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung von Kindern haben (vgl. 

Siraj-Blatchford u.a., 2010, S. 15; Sylva u.a., 2010, S. 7; Sammons, 2010, S. 28f). Weiter wird in den 

Ergebnisse der Studie deutlich, „dass die Art der besuchten Einrichtungen auf die Entwicklung der 

Kinder einen großen Einfluss hat“ (Sammons, 2010, S. 42). Den besten Erfolg erzielten integrative 

Einrichtungen, „d.h. Einrichtungen wie die Early Excellence Centres, die sich um das körperliche und 

emotionale Wohlbefinden des Kinder ebenso kümmern wie um deren kognitive Entwicklung und die 

die Familien der Kinder aktiv einbeziehen“ (Hebenstreit-Müller, 2010, S. 9; vgl. auch Bertram & 

Pascal, 2009, S. 193).  

Im kleineren Rahmen konnte ebenfalls im Jahr 2011 in Deutschland durch eine Studie belegt werden, 

dass der Besuch einer Early Excellence-Einrichtung sich positiv auf die Lernbedingungen von Kinder 

auswirkt (vgl. Durand u.a., 2011, S. 225). Aufgrund der überwiegend qualitativen Erhebungs- und 

Auswertungsverfahren gestaltete sich diese Studie sehr ressourcenintensiv und beschränkt sich daher 

auf zwei Kindertageseinrichtungen des Pestalozzi-Fröbel-Hauses in Berlin.  

In Bezug auf den Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule zeigen die Ergebnisse 

der qualitativen Längsschnittuntersuchung zur „Kooperativen Gestaltung des Übergangs von der Kin-

dertageseinrichtung in die Schule durch Familienzentren und Grundschulen der Stadt Hannover“ 

(Lichtblau u.a., 2015), dass in den untersuchten Systemen der Early Excellence-Ansatz ausschließlich 

von den Familienzentren umgesetzt wird (vgl. Hartmann, 2015, S. 96). Auch wenn keine strukturelle 

Einbindung des Ansatzes im Übergang stattfindet (vgl. ebd., S. 83), wurde vor allem das EE-

Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren als möglicher Ansatzpunkt zur Kooperation thematisiert 

(vgl. ebd., S. 91). Hinweise auf eine notwendige Weiterentwicklung des EE-Beobachtungsverfahrens 

für den Übergang zur Grundschule zeichnen sich auch in den Ergebnissen von Durand und Kol-

leg*innen (2011) ab. Ebenfalls wurden in dem Pilotprojekt „Early Excellence an Grundschulen“ an zwei 

Berliner Ganztagsgrundschulen (vgl. Hebenstreit-Müller 2016) versucht, den ressourcenorientierten 

Blick über das EE-Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren und hier speziell über die Leuvener 

Engagiertheitsskale ins Schulsystem zu übertragen (vgl. Schulz & Kesselhut, 2016, S. 70).  

Die erst kürzlich abgeschlossene Evaluationsstudie „Bildungsprozesse im Übergang von der Kita in 

die Grundschule“ von Anja Günther, Rita Marx und Kerstin Palloks zielt darauf, „Aussagen zu den 
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Potenzialen des EE-Ansatzes bei der Bewältigung des Übergangs von den Kindern (und deren Eltern) 

…] zu treffen“ (Günther, Marx & Pallocks, 2017, S. 15). In der Studie wurden 16 Kinder aus 3 ausge-

wählten EE-Einrichtungen im Kontext unterschiedlicher Sozialmilieus im Übergang von der Kita in die 

Grundschule begleitet. Die Ergebnisse belegen, dass Kindertageseinrichtungen, die nach dem Early 

Excellence-Ansatz arbeiten, sowohl für Kinder aus ressourcenstarken Familien den benötigten Frei-

raum zur Verfügung stellen, als auch für Kinder mit ungünstigen Startbedingungen eine Kompensati-

onsfunktion übernehmen (vgl. ebd., S. 279). Allerdings weisen die Ergebnisse auch darauf hin, dass 

„nicht alle Kinder die vielfältigen Erfahrungsräume der Kita gleichermaßen nutzen können“. (ebd., S. 

280). In der Studie wird geschlussfolgert, dass „auch eine qualitativ gute Kita mit ihren Bemühungen 

keine vollständige Reduzierung der ungleichen Startchancen bewirken“ (ebd., S. 281) kann. Es wird 

jedoch auch kritisch angemerkt, dass der ressourcenorientierte Blick auf die Kinder in manchen Fällen 

Probleme, Defizite und Entwicklungsverzögerungen übersieht und dann mit dem Eintritt in die Schule 

aufgrund differenter Lernumweltbedingungen fokussiert werden (vgl. ebd., S. 202f.). Zur Zusammen-

arbeit zwischen den Systemen „Eltern–Kita“ und „Eltern–Schule“ sind die Ergebnisse anschlussfähig 

an bisherige Forschungsergebnisse. Die Beteiligung und Einbezug der Eltern nimmt mit dem Wechsel 

in die Schule ab und abhängig vom ‚Erfolgsgrad‘ der Kinder werden Gespräche gesucht (vgl. ebd. S. 

296). Auf Basis der Forschungsergebnisse kann insgesamt festgestellt werden, dass gerade im Hin-

blick auf den Einbezug des Early Excellence-Ansatzes in die Gestaltung des Übergangs zur Schule 

weiterer Forschungsbedarf besteht.  

 

2.2  Forschungsergebnisse zum inklusiven Übergang „Kita – Schule“ 

In Bezug auf den inklusiven Übergang „Kita – Schule“ stellt sich dies vergleichbar dar und es muss 

festgestellt werden, dass die aktuelle strukturell-administrative Gestaltung dieser Transition nicht den 

Anforderungen des Inklusionskonzeptes entspricht (Albers & Lichtblau, 2014). So besteht speziell in 

der Phase des Wechsels vom Elementar- in den Primarbereich ein erhöhtes Risiko für Kinder mit be-

sonderem Unterstützungsbedarf, selektiert und in Sondereinrichtungen separiert zu werden. Betrach-

tet man nun nationale und internationale Forschungsergebnisse im Hinblick auf Gelingensbedingun-

gen einer inklusiven Transition, ist die erfolgreiche Einbindung der Familie in die Bildungsarbeit in der 

Übergangsphase von herausgehobener Bedeutung und führt zu positiven Effekten für die kindliche 

(Lern-)Entwicklung (Galindo & Sheldon, 2012; Perry, Dockett & Petriwskyj, 2014; Petriwskyj, 2010, 

2014). Erforderlich ist hierfür ein auf Respekt und Wertschätzung aufbauender Kontakt zu den Fami-

lien, der eine ressourcenorientierte Perspektive nicht nur den Kindern, sondern auch ihren Eltern ge-

genüber verfolgt (Dockett et al., 2011). Auch Ergebnisse längsschnittlicher Einzelfallstudien gehen auf 

diese Veränderung der Beziehungsstruktur im Übergang ein. Sie veranschaulichen darüber hinaus, 

wie positive Kooperationsbeziehungen zwischen soziokulturell benachteiligten Familien und Bildungs-

einrichtungen erfolgreiche Transitionsprozesse moderieren und im Gegensatz dazu, negative Bil-

dungsentwicklungen im Übergang immer auch eine Folge nicht gelingender Kooperation und konflikt-

hafter Beziehungen zwischen den Systemen „Familie“ und „Kita“ bzw. „Schule“ sind (Arndt, Rothe, 

Urban & Werning, 2013; Lichtblau, 2015). Neben der An- und Einbindung der Familien spielt natürlich 

auch die erfolgreiche Kooperation zwischen Kita und Schule eine wichtige Rolle. Diese gestaltet sich 
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in der Praxis hinsichtlich der konkreten Umsetzung höchst heterogen und den Ergebnissen der BIKS-

Studie („Bildungsprozesse, Kompetenzentwicklung und Selektionsentscheidungen im Vorschul- und 

Schulalter“) zufolge, beeinflusst am stärksten eine positive Einstellung zur Zusammenarbeit der päda-

gogischen Fachkräfte in Kita und Schule den Umfang und die Qualität von Kooperationsmaßnahmen 

im Übergang (Faust, Wehner & Kratzmann, 2011, S. 54). In Bezug auf die konkrete Kooperationspra-

xis von pädagogischen Fachkräften der Systeme „Kindertageseinrichtung“ und „Schule“ lassen sich 

spezifische Problembereiche identifizieren: So wird der Austausch durch differente Konstruktionen 

vom lernenden Kind deutlich erschwert (Dunlop, 2002), und unterschiedliche Kompetenzbereiche 

stehen im Fokus der pädagogischen Förderung (Hollerer, 2002). Die Systeme „Kindertageseinrich-

tung“ und „Schule“ sind dabei historisch gewachsenen, differenten Ideologien und psychologischen 

Bezugstheorien unterworfen (Broström, 2003; Kron, 2013). Eine Annäherung beider Systeme auf die-

sen Ebenen ist eine komplexe, langfristige und letztlich auch immer einrichtungsspezifisch zu gestal-

tende Aufgabe. Von grundlegender Bedeutung ist in diesem Prozess jedoch der Austausch über diffe-

rente pädagogische Perspektiven z.B. in gemeinsamen Fortbildungen, um auf Basis gegenseitiger 

Kenntnis und Wertschätzung neue Anschlussfähigkeiten zu entdecken und sich dadurch ideologisch 

anzunähern. Durch die Ergebnisse der BIKS-Studie belegt, sollte innerhalb solcher Maßnahmen die 

Entwicklung einer positiven Einstellung zur Kooperationspraxis mitgedacht und gezielt gefördert wer-

den (Honig & Kreid, 2008). Neben diesen, die Kooperation zwischen den Systemen „Kita“, „Schule“ 

und „Familie“ betreffenden Aspekten einer erfolgreichen Gestaltung der Transition, sind ebenso spezi-

fische Fördermaßnahmen wirksam, die sich auf empirisch nachgewiesene Resilienzfaktoren beziehen 

(Albers & Lichtblau, 2014, S. 21). Übereinstimmend zeigt sich im Rahmen der Resilienzforschung, 

dass Kinder aus benachteiligten familiären Verhältnissen besonders intensiv von einer die Transition 

gezielt vorbereitenden Förderung (u.a. Stärkung des Selbstwertgefühls (Fabian, 2002), Entwicklung 

einer positiven Einstellung zur Schule (Pianta & Cox, 1999), prosoziales Verhalten (Bierman et al., 

2008), schulische Vorläuferfähigkeiten (Hanke & Hein, 2008)) profitieren (vgl. Magnuson & Shager, 

2010).  

Unter Resilienzperspektive stellen speziell individuelle kindliche Interessen einen erfolgreichen An-

satzpunkt zur Förderung im Übergang „Kita – Schule“ dar und fungieren in dieser Phase der Verände-

rung quasi als „Sicherheitsanker“ (Prenzel, Lankes & Minsel, 2000). Sehr anschaulich beschreiben 

Krapp und Fink (1992) anhand von Fallstudien, wie Kinder die Aktualisierung ihrer Interessen im neu-

en System „Schule“ gezielt als sichere Plattform nutzen, von der aus sie nach einer Phase der Ge-

wöhnung dann die neue Lernumgebung immer selbstbewusster explorieren. Übereinstimmend spre-

chen die Ergebnisse der Interessenforschung für positive Einflüsse individueller Interessen auf die 

(Lern-)Entwicklung von Kindern (u.a. Christen, 2004; Furtner-Kallmünzer, Hössl, Janke, Kellermann & 

Lipski, 2002; Hattie, 2015; Kölbl, Tiedemann & Billmann-Mahecha, 2012). Da bisher im Rahmen der 

psychologisch orientierten Interessenforschung Ergebnisse zu Kindern aus benachteiligten familiären 

Verhältnisse kaum vorhanden waren, wurde 2009 – 2012 die Studie „Interessenentwicklung von Kin-

dern aus soziokulturell benachteiligten Familien im Übergang von der Kindertageseinrichtung in die 

Grundschule“ (vgl. Kap. 3.1) durchgeführt.  
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3. Vorläuferstudie zum Übergang Kita – Schule unter Kooperation Leibniz  

Universität Hannover/Stadt Hannover 

In den vergangenen zehn Jahren fanden an der Leibniz Universität Hannover eine Reihe unterschied-

licher Untersuchungen statt, die unter verschiedenen Schwerpunktsetzungen (z.B. Lernentwicklung, 

Ernährungs- und Bewegungsverhalten, Sprachentwicklung) die Gestaltung der Transition „Kita-

Schule“ fokussierten. Dabei wird im Rahmen von Forschungsprojekten intensiv mit der Stadt Hanno-

ver und speziell mit den nach EE-Ansatz arbeitenden Familienzentren kooperiert. In diesem Kontext 

sind zwei aufeinander aufbauende Forschungsprojekte im Raum Hannover durchgeführt worden, de-

ren Ergebnisse in das Praxistransferprojekt anwendungsorientiert eingebunden wurden. 

 

3.1. Interessenentwicklung von Kindern aus soziokulturell benachteiligten Familien 

im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule.  

Laufzeit: 15.08.2009 – 15.05.2012  

Projektleitung: Prof. Dr. Rolf Werning 

Projektteam: Michael Lichtblau (Projektkoordinator), Fatma Usanmaz & Sören Thoms 

Gefördert durch: Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (191.702 Euro)  

In diesem Projekt wurden erstmals im deutschsprachigen Raum die Interessenentwicklungsverläufe 

von 13 Kindern aus belasteten familiären Verhältnissen unter sonderpädagogischer Perspektive un-

tersucht (Werning, Lichtblau, Thoms & Usanmaz, 2011). Es handelte sich um eine Längsschnittstudie 

mit zwei Messzeitpunkten im letzten Kita-Jahr und einem dritten Messzeitpunkt nach Einschulung. In 

Anlehnung an das “Ecological and Dynamic Model of Transition” (Rimm-Kaufmann & Pianta, 2000) 

erfolgten zu jedem Messzeitpunkt im Rahmen von Hospitationen qualitative Erhebungen in den Sys-

temen „Familie“, „Kita“ und „Schule“.  

 

Abb. 1: Ecological and Dynamic Model of Transition (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000) 



 
 
 

9 
 

Ziel dieser explorativen Grundlagenforschung war es, neue Erkenntnisse in Bezug auf die Interes-

senorientierung und -entwicklung dieser Gruppe von Kindern und die Einflüsse der Mikrosysteme im 

Übergang zu generieren (weiterführend Lichtblau & Werning, 2012). Die Ergebnisse auf Basis der 

Analyse von 112 Interviews mit Kindern, Eltern, Erzieher*innen und Lehrkräften zeigen, dass die 

Komplexität der individuellen Interessen und die Kontinuität ihrer Entwicklung den erfolgreichen Über-

gang von der Kita in die Schule moderiert und umfangreiche Interessen sich positiv auf die (Lern-

)Entwicklung der Kinder auswirken (Lichtblau, 2013). Bei Kindern aus unterstützungsarmen Familien 

übernimmt der Kindergarten eine kompensatorische Funktion im Rahmen der Unterstützung der Inte-

ressengenese und –entwicklung (Lichtblau, 2014). Besonders erfolgreiche Interessenentwicklungsver-

läufe sind durch die gezielt wertschätzende Kooperation von Familie, Kita und Schule im Übergang im 

Kontext der Wahrnehmung und Förderung der kindlichen Interessen gekennzeichnet (ebd.). Negativ 

wiederum wirken sich konflikthafte Beziehungen zwischen Familie und Bildungseinrichtung auf die 

(Interessen-)Entwicklung der Kinder und die Bewältigung der Transition aus (Lichtblau, 2015). Leider 

zeigen die Ergebnisse insgesamt, und damit anschlussfähig an den Stand der Interessenforschung im 

Übergang zur Schule, eine fehlende Beachtung der kindlichen Interessen in der Schule. Der Über-

gang stellt sich als Bruch der individuellen Lernentwicklung der Kinder dar, in dem an interessenba-

sierte Themen und Handlungen des Kindes aus dem Kitabereich unzureichend angeknüpft wird.  

 

3.2  Kooperative Gestaltung des Übergangs Kita – Schule durch Familienzentren 

und Grundschulen der Stadt Hannover  

Laufzeit: 01.01.2014 –  30.03.2015 

Leitung: Dr. Michael Lichtblau & Andreas Schenk 

Projektteam: Hauke Janßen, Benjamin Kraft, Magdalena Hartmann & Debora Khan 

Gefördert durch: Heinz und Heide Dürr Stiftung/Leibniz Uni Hannover (12.000 Euro) 

In diesem Forschungsprojekt wurde als weitere Annäherung an die Entwicklung und Implementation 

eines interessenbasierten Übergangskonzeptes und verbunden mit dem Ziel, langfristige Kooperati-

onspartnerschaften zu Familienzentren aufzubauen, die konkrete Übergangsgestaltung zweier Famili-

enzentren und Grundschulen untersucht (Hartmann & Lichtblau, 2017). Es handelte sich um eine qua-

litative Längsschnittstudie mit zwei Erhebungsphasen – eine zum Ende des letzten Kindergartenjahres 

und die zweite drei Monate nach der Einschulung. Auch in diesem Projekt wurde der ökosystemischen 

Perspektive Bronfenbrenners (1993) folgend und angelehnt an das “Ecological and Dynamic Model of 

Transition“ von Rimm-Kaufman und Pianta (2000) die individuellen Konstruktionen von Kinder, Eltern, 

Erzieher*innen und Lehrkräften in Form von leitfadengestützten Interviews im Übergangsprozess er-

hoben und interaktive Verlaufsformen von Kooperationsprozessen zwischen den Mikrosystemen 

(„Familie“, „FZ“, „Grundschule“) analysiert. Dabei wurden speziell die Einbindung der Eltern, der Ein-

fluss des Early Excellence-Ansatzes (Whalley, 2007) in Familienzentren und Grundschulen, sowie die 

Einbindung kindlicher Interessen in die Übergangsgestaltung fokussiert. Die insgesamt 42 Interviews 
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mit Kindern, Eltern, Erzieher*innen und Lehrkräften wurden im Rahmen von drei Masterarbeiten in-

haltsanalytisch ausgewertet (Schmidt, 2009). Die Masterarbeit von Magdalena Hartmann (2015) rich-

tete den Fokus auf den Einfluss des Early Excellence-Ansatzes und den Einbezug der Familien in die 

Übergangsgestaltung. In zwei weiteren Masterarbeiten wurden Ergebnisse zur Einbindung von kindli-

chen Interessen in die Gestaltung des Übergangs von Benjamin Kraft (2015) und zur Kooperation 

zwischen den Familienzentren und Grundschulen von Hauke Janßen und Deborah Khan (2016) dar-

gestellt.  

Anschlussfähig an den Stand der Forschung zeigen die Ergebnisse des Forschungsprojektes, dass 

die Gestaltung des Übergangs sowohl auf struktureller als auch inhaltlicher Ebene Optimierungspoten-

tial besitzt. Auf struktureller Ebene gelingt es in den untersuchten Modell-Standorten bisher nicht die 

Kooperation im Dreieck „FZ – Familie – Schule“ umzusetzen und strukturell geplante Kooperations-

prozesse sind jeweils auf zwei Mikrosysteme („Familie – FZ“, „FZ – Schule“, „Familie – Schule“) be-

grenzt (Hartmann & Lichtblau, 2017). Auf inhaltlicher Ebene bietet die pädagogische Arbeit der Famili-

enzentren nach dem EE-Ansatz eine hervorragende Basis, um eine stärkere Einbindung der Eltern in 

den Transitionsprozess und einen möglichst frühen Beziehungsaufbau zu Schule und Lehrkräften 

aufzubauen, dennoch ist die Transition in die Schule durch einen Bruch der pädagogisch-

konzeptionellen Arbeit gekennzeichnet. Eine strukturierte Einbindung des Early Excellence-Ansatzes 

im Übergang findet nicht statt (ebd.). Auch ein Austausch über die pädagogischen Haltungs- und 

Handlungsperspektiven ist aufgrund der zeitlichen und personellen Rahmenbedingungen kaum mög-

lich. Speziell unter inklusiver Perspektive gelingt es bisher nicht, dass sich Kindertageseinrichtungen 

und Schulen an den Leitbegriffen von Anerkennung, Chancengleichheit, Teilhabe und Inklusion 

gleichermaßen orientieren und sich dies transitionsübergreifend widerspiegelt. In diesem Kontext soll-

te auch die Praxis des Transfers von kindspezifischen Informationen zwischen den Systemen „Kita“ 

und „Schule“ überdacht werden, der leider wenig ressourcenorientiert gestalten ist (Khan & Janßen, 

2016, S. 212) und dazu führt, dass individuelle Lernentwicklungsverläufe und damit verbundene Po-

tentiale der Kinder in der Schule nur unzureichend aufgegriffen und fortgesetzt werden (Kraft, 2015, S. 

71). 
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4. Praxistransferprojekt „Implementation eines inklusiven und interessenba-

sierten Übergangs Kita – Schule im Kontext des Early Excellence-Ansatzes“ 

Laufzeit: 01.10.2016 – 30.09.2019 

Leitung: Dr. Michael Lichtblau & Andreas Schenk 

Koordination Magdalena Hartmann 

Projektteam: Jan-Henrik Altenberndt, Pia Bade, Anna Behnse, Greta Heide, Santana  

Kaudasch, Franziska Tellkamp & Janika Weusthoff  

Gefördert durch: Heinz und Heide Dürr Stiftung (91.755,00 Euro)  

Widmet man sich dem Thema der (Um-)Gestaltung der Transition Kita – Schule, stellt man fest, dass 

es bereits eine Reihe von Handreichungen zur Übergangsgestaltung vorliegen, diese sich jedoch auf-

grund unzureichender Adaption an die Bedingungen in der Praxis nicht nachhaltig etablieren konnten 

(Albers & Lichtblau, 2014, S. 23). Aus diesem Grund wurde bereits im Projekt „Kooperative Gestaltung 

des Übergangs durch Familienzentren und Grundschulen“ eine enge Kooperationsbeziehung zu Ver-

treter*innen aus Praxis und Administration aufgebaut und deren Erfahrungen bewusst in den For-

schungsprozess einbezogen. Durch diesen Austausch konnte in den vergangenen Jahren eine trag-

fähige Netzwerkstruktur zwischen „Forschung“ und „Praxis“ in Hannover aufgebaut werden.  

 

4.1 Partizipative und dialoggestützte Implementation 

Die Entwicklung des Übergangskonzeptes und deren Implementation folgte, in Anbetracht der gerin-

gen Verbreitung bisheriger Übergangskonzepte, bewusst einem partizipativen und dialoggestützten 

Vorgehen und gemeinsam mit den Akteur*innen aus der Praxis, wurde ein an die standortspezifischen 

Bedingungen angepasstes Konzept zur Übergangsgestaltung entwickelt. Partizipative Forschung wird 

definiert als die „Planung und Durchführung eines Untersuchungsprozesses gemeinsam mit jenen 

Menschen (…), deren soziale Welt und sinnhaftes Handeln (…) untersucht wird“ (Bergold & Thomas, 

2012). Die Entscheidung für eine partizipative Forschung bedeutet somit nicht bestimmte Methoden 

einzusetzen, sondern vielmehr „Forschungsstrategien, die stetig von neuer Seite aus den Einbezug 

der Forschungspartner/innen in den Erkenntnisprozess fördern und fordern“ (ebd.).  

In dem Praxistransferprojekt wurde dies durch den Aufbau verschiedener Kommunikationsstrukturen 

realisiert (vgl. Abb. 4). Zuerst wurde in dem Vorprojekt „Kooperative Gestaltung des Übergangs durch 

Familienzentren und Grundschulen“ ein Kontakt zu Einrichtungsleitungen und Vertreter*innen aus der 

Stadtverwaltung aufgebaut, um Projektergebnisse gemeinsam zu reflektieren und aufbauend auf ihren 

Erfahrungen ein inhaltlich-strukturelles Konzept zur Übergangsgestaltung zu entwickeln. Das erarbei-

tete Konzept wurde zu diesem Zeitpunkt explizit nicht als Manual ausgearbeitet, um jederzeit adaptiv 

auf die Bedingungen in der Praxis eingehen zu können. Dadurch sollten Möglichkeitsräume geschaf-

fen und bereits vorhandene Ressourcen in den Einrichtungen gezielt genutzt werden. Die kontinuierli-

che Reflexion der Erprobung des Konzeptes fand in der „Steuerungsgruppe“ statt. Diese wurden pa-
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rallel zur Implementation regelmäßige terminiert, um bisherige Schritte zu reflektieren und nächste 

Schritte zu planen (z.B. Elternabende, Fortbildungsveranstaltungen). Während die Steuerungsgruppe 

sich aus dem Forschungsteam und den Einrichtungsleitungen zusammensetzen, wurden dazu ergän-

zend Praxisgruppen initiiert. Die Praxisgruppen wiederum sollten den Erzieher*innen und Lehrkräften 

die Möglichkeit bieten, die geplanten Maßnahmen (z.B. Tandembeobachtungen, Auswertungsgesprä-

che) abzustimmen und zu planen. Die konkrete Umsetzung der Maßnahmen wurde wiederum durch 

Coachings durch die Projektleitung begleitet. Die Coachings stellten ein wichtiges Element dar, um die 

Erfahrungen der Projektbeteiligten mit der Tandembeobachtung zu besprechen und Lösungen für 

erlebte Herausforderungen zu diskutieren. Am Ende der Implementationsphase des Projektes fanden 

Reflexionsveranstaltungen statt, um mit allen Akteur*innen die Erprobung der Konzeption zu reflektie-

ren.  

 

Abb. 4: Organigramm über die Kommunikations- und Austauschstrukturen im Praxistransferprojekt 

Waren diese Kooperationsstrukturen auf die Modell-Standorte bezogen, fungierte der ‚Runde Tisch‘ 

auf einer übergeordneten Ebene. Dieses Format wurde initiiert, um weiteren Expert*innen (u.a. für die 

Themen Early Excellence, Übergang und Inklusion) und Vertreter*innen aus Administration (u.a. Lan-

desschulbehörde, Leitung Schulsozialarbeit, Leitung des Ganztags der Stadt Hannover, Mitarbeitende 

aus verschieden Sachbereichen der Stadt Hannover) über das Praxistransferprojekt kontinuierlich zu 
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informieren und Einblick in aktuelle Entwicklungen des Praxistransferprojekts zu geben. Neben der 

Informationsweitergabe kam dem ‚Runden Tisch‘ eine Multiplikationsfunktion zu, indem schon wäh-

rend der Projektlaufzeit kontinuierlich auf die Relevanz des Themas aufmerksam gemacht und Zwi-

schenergebnisse in die jeweiligen Fachbereiche weitergetragen wurden. In weiteren Formaten (Fami-

lienzentrumsforum, Tagungen, Expertenforen) wurde das Praxistransferprojekt vorgestellt und so der 

Austausch und die Diskussion mit weiteren Expert*innen aus Forschung und Praxis gesucht.  

 

4.2  Ziele des Praxistransferprojekts 

Grundlegende Zielperspektiven des Praxistransferprojektes und der dialogisch entwickelten, interes-

sen- und EE-basierten Übergangskonzeption sind:  

 Umsetzung einer transitionsübergreifenden Beobachtung und Förderung der kindlichen Inte-

ressenentwicklungsverläufe (Lichtblau et al, 2013).  

 Intensivierung der Einbindung der Familie in die Übergangsgestaltung Kita – Schule.  

 Entwicklung anschlussfähiger pädagogischer Haltungs- und Handlungsperspektiven im Drei-

eck „Familienzentrum – Familie – Grundschule“ im Sinne des Early Excellence-Ansatzes 

(Whalley, 2007). 

 

4.3 Dokumentation der Projektdurchführung  

Die praktische Umsetzung des Praxistransferprojektes startete an beiden Modell-Standorten im Sep-

tember 2016, bezog sich auf den Übergang 2017 und endete im Januar 2018 mit der Reflexionsver-

anstaltung und neuen Vereinbarungen für den Übergang 2018.  

 

Abb. 2: Verlauf des Praxistransferprojekts 2015 – 2016  

4.3.1 Vorbereitungsphase und Akquise (August 2015 – März 2016) 

Die Vorbereitungsphase diente dazu, die Überlegungen von der Steuerungsgruppe in einen zeitlichen 

Ablauf und inhaltliche Rahmung zu überführen, welches den Ausgangspunkt für das Praxistransfer-

projekt darstellte. Gleichzeitig wurden die Ergebnisse des Vorprojektes in verschiedenen Formaten 

(Familienzentrumsforum, Runder Tisch „Übergang Kita – Schule“) vorgestellt, um darüber weitere 

Familienzentren für das Praxistransferprojekt zu gewinnen. Über den Runden Tisch wurde wesentlich 
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die Akquise für das Praxistransferprojekt vorgenommen, wodurch acht Familienzentren für das Projekt 

gewonnen werden konnten. Familienzentren, die sich gegen eine Teilnahme am Projekt entschieden 

hatten, äußerten folgende Gründe für ihre Entscheidung: 

 Bedenken, dass die Grundschulen nicht mitmachen,  

 Sorge, dass die Arbeit nur von den Familienzentren getragen wird und die Grundschulen le-

diglich ‚mitlaufen‘, 

 Befürchtung, dass die Grundschule nicht offen genug sei, 

 Befürchtung, dass einige Kolleg*innen im Familienzentrum nicht offen genug seien und daher 

die Entscheidung nicht vom gesamten Team getragen wird, 

 Personalmangel. 

Die Akquise von Grundschule gestaltet sich im Vergleich dazu leider sehr schwierig. So wurde bei drei 

Familienzentren sehr schnell deutlich, dass die Grundschulen sehr schwer zu erreichen sind. Ein ge-

meinsamer Termin, um das Projekt vorzustellen, konnte nicht erwirkt werden. Bei den verbleibenden 

fünf zugesagten Familienzentren wurden mit den kooperierenden Grundschulen gemeinsame Treffen 

vereinbart, indem das Praxistransferprojekt vorgestellt wurde. Von den fünf Familienzentren konnten 

dann letztendlich nur bei zwei Familienzentren die kooperierenden Grundschulen gewonnen werden.  

Gründe für Nicht-Teilnahme von Grundschulen waren: 

 andere Themen seien wichtiger (Thema Flucht und damit verbunden Sprachförderung),  

 kein Bedarf vorhanden sei für das Praxistransferprojekt, 

 die Schulleitungen möchte das Projekt gerne durchführen, aber Lehrkräfte wollen nicht. 

 

4.3.2 Vorstellung der Modell-Standorte I & II 

Modell-Standort I: FZ Petermannstraße/Gebrüder Körting-Schule 

Das Familienzentrum Petermannstraße und die Gebrüder Körting-Schule haben bereits am Vorprojekt 

„Kooperative Gestaltung des Übergangs Kita – Schule durch Familienzentren und Grundschulen der 

Stadt Hannover“ teilgenommen. Das Familienzentrum Petermannstraße gehört dem Träger Arbeiter-

wohlfahrt (AWO) an und ist seit 2012 in das Programm „Familienzentren“ der Stadt Hannover aufge-

nommen worden. Die AWO hat bereits 2009 damit begonnen, das EE-Beobachtungsverfahren in 

Hannover verbindlich einzuführen. Das Familienzentrum Petermannstraße hatte schon vor Aufnahme 

in das Programm „Familienzentren“ Erfahrungen mit dem Beobachtungs- und Dokumentationsverfah-

ren des Early Excellence-Ansatzes in ihrer Einrichtung gesammelt.  

Das Betreuungsangebot der Einrichtung umfasst eine Krippe mit 15 Kindern im Alter von 18 Monaten 

bis drei Jahren, zwei Kindergartengruppen je 25 Kinder von drei bis sechs Jahren und zwei Hortgrup-

pen mit insgesamt 30 Kindern. Zum Team gehören 11 pädagogische Fachkräfte (Einrichtungsleitung 

und Koordination inbegriffen), eine Stadtteilmutter, ein Stadtteilvater, Praktikant*innen und Mitarbei-

tende für die Küche und die Reinigung. Die Koordinationsstelle ist in das System integriert worden, 

indem die stellvertretende Leitung diesen Aufgabenbereich mit übernommen hat. Das Familienzent-

rum liegt im Stadtteil Badenstedt und grenzt direkt an ein kleines Waldstück und einen Sportplatz. Die 

Grundschule ist nur wenige Meter entfernt in unmittelbar Nachbarschaft verortet und die Horträume 

des Familienzentrums liegen in dem Grundschulgebäude.  
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Die Gebrüder Körting-Schule kooperiert schon seit vielen Jahren mit dem Familienzentrum (auch 

räumlich bezüglich des Hortes). Die Gebrüder Körting-Schule ist eine inklusive Grundschule mit zehn 

Klassen und 19 Lehrkräften (hier sind die Schulleitung und stellvertretende Schulleitung mitinbegrif-

fen). Das Ganztagsangebot kann an einzelnen Tagen oder der ganzen Woche genutzt werden. Die 

Schule arbeitet nach einem jahrgangsgemischten Konzept (1.-4. Klassen) und unterscheidet sich da-

mit von anderen Schulen in der Umgebung. In dem Schulkonzept steht: „Jedes Kind ist einzigartig und 

auf seine Art besonders. Wir wertschätzen Individualität und sehen Verschiedenartigkeit als Gewinn.“1 

Auch werden an der Gebrüder Körting-Schule keine Zeugnisse, sondern die individuellen Lernentwick-

lung der Kinder in Form eines „Lernbaums“ abgebildet und verschriftlicht. „Alle Kompetenzen, die im 

Kerncurriculum der Grundschule enthalten sind, tauchen in dem Lernbaum auf. Es gibt die Wurzeln 

(basale Kompetenzen), den Stamm (Stamm des Lernerfolgs) und die Äste (die Fächer).“ (ebd.) Auf 

Basis des Lernbaums finden die Lernberatungsgespräche statt. Persönliche Berichte und Arbeitser-

zeugnisse über die gesamte Grundschulzeit werden im sogenannten „Ich-Buch“ festgehalten.  

Vom Team des Familienzentrums waren die Einrichtungsleistung, die Koordinatorin und vier Erzie-

her*innen (jeweils ein*e Erzieher*in aus den beiden Kindergartengruppen der drei bis sechsjährigen, 

eine Erzieher*in aus dem gruppenübergreifenden Dienst und ein Erzieher aus dem Hort) aktiv an dem 

Praxistransferprojekt beteiligt. Von der Grundschule waren neben der Schulleitung und Schulsozialar-

beiterin zwei Lehrkräfte in der Umsetzung des Praxistransferprojektes beteiligt. Eine der beiden Lehr-

kräfte war auch für die vorschulische Sprachförderung zuständig. Die Sprachförderung ermöglichte 

bereits wöchentliche Berührungspunkte und Austauschmomente zwischen Erzieher*innen und einer 

Lehrkraft, die sich auch für das Praxistransferprojekt als wichtige Ankerpunkte darstellten. Eine Be-

sonderheit dieses Modell-Standortes war, dass er bereits am Vorprojekt teilgenommen hatte und in 

beiden Systemen („Familienzentrum“ und „Grundschule“) bereits zu Beginn des Praxistransferprojek-

tes eine geteilte Zielvorstellung bestand: das Praxistransferprojekt wurde als Schul- und Organisati-

onsentwicklungsprozess verstanden.  

Modell-Standort II: Familienzentrum Rotekreuzstraße/IGS Roderbruch 

Das Familienzentrum Rotekreuzstraße unter Trägerschaft der Landeshauptstadt Hannover ist seit 

2009 als Familienzentrum anerkannt. Das Betreuungsangebot umfasst insgesamt 135 Kinder, wobei 

75 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren im offenen Konzept betreut werden und wiederum 60 

Kinder im Hort. Zum Familienzentrumsteam gehören 16 pädagogische Fachkräfte (Einrichtungsleitung 

und Koordination inbegriffen), eine Stadtteilmutter, Praktikant*innen und Mitarbeitende für die Küche 

und die Reinigung. Das Familienzentrum liegt im Stadtbezirk Buchholz-Kleefeld und ist im Gebäude 

der IGS Roderbruch integriert. Die Räume für die Betreuung der drei bis sechsjährigen Kinder haben 

einen separaten Eingang, der zum Familienzentrum gehört. Die Räume des Hortes sind auch hier im 

Schulgebäude untergebracht. 

Die IGS Roderbruch ist eine Gesamtschule vom Primar- bis zum Sekundarbereich II. Der Primarbe-

reich besteht aus acht Klassen, die nach dem jahrgangsübergreifenden Prinzip (1./2. Klasse und 3./4. 

Klasse) arbeiten. Der Primarbereich ist eine gebundene Ganztagsschule. Dies bedeutet, dass Montag, 

Mittwoch und Donnerstag lange Unterrichtstage sind, an denen die Unterrichtszeit um 15:15 Uhr en-

                                                           
1 (http://www.gebrueder-koerting-schule.de/konzept/inklusion/) 
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det. Der Primarbereich und das Familienzentrum kooperieren schon seit mehreren Jahren im Über-

gang miteinander. Für den Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule bietet der 

Primarbereich in Kooperation mit der AWO Familienhilfe eine vorschulische Sprachförderung und 

Elternbildung an. Die vorschulische Sprachförderung findet täglich von 8:15 Uhr bis 9 Uhr statt. Diens-

tags und donnerstags findet ein Sprachcafé für Eltern statt, deren Kinder die vorschulische Sprachför-

derung besuchen2. In den Eingangsstufen wird mit dem Programm „Rucksack in der Schule“ das An-

gebot der Sprachcafés für Eltern in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Hannover fortgeführt.  

Im Gegensatz zum Modell-Standort I, haben beide Systeme bisher nicht mit dem Forschungsteam 

kooperiert. Vom Team des Familienzentrums waren die Einrichtungsleitung, die Koordinatorin und drei 

Erzieherinnen (eine Erzieherin aus dem Hort) aktiv an dem Praxistransferprojekt beteiligt. Von der 

Grundschule waren die Schulleitung und die drei Lehrkräfte, die auch in der vorschulischen Sprach-

förderung tätig waren, aktiv beteiligt. Zwei Lehrkräfte waren davon in der Primarstufe und eine Lehr-

kraft in der Sekundarstufe I als Klassenlehrkräfte tätig. Das Praxistransferprojekt wurde in der Schule 

an die vorschulische Sprachförderung gekoppelt, sodass eine gemeinsame Beobachtung der Kinder 

sowohl im Setting Familienzentrum, als auch in dem Setting der vorschulischen Sprachförderung vor-

gesehen war.  

 

4.3.3 Informationsphase (April – September 2016) 

Den Auftakt des Praxistransferprojektes bildeten Informationsveranstaltungen für die pädagogischen 

Fachkräfte aus Familienzentrum und Grundschule, sowie die Eltern aller zukünftigen Schulkinder der 

Einrichtungen. Diese Veranstaltungen dienten dazu sich in einem dreistufigen Verfahren mit allen 

Projektbeteiligten über die Ergebnisse der Vorprojekte und das geplante Vorhaben auszutauschen 

und eine gemeinsame Arbeitshaltung und -perspektive auf das Praxistransferprojekt zu entwickeln. In 

einem ersten Schritt sollte mit beiden Einrichtungsleitungen aus Grundschule und Familienzentrum 

gemeinsame Ausgangspunkte gefunden und geschaut werden, inwieweit die geplanten Maßnahmen 

(gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen, Tandembeobachtungen) in welchen Umfang für die jewei-

ligen Standortsituationen umzusetzen sind. In einem zweiten Schritt sollten dann die ausgewählten 

Erzieher*innen und Lehrkräfte, aber ebenso die Einrichtungsleitungen zu einer zweiten Informations-

veranstaltung eingeladen werden, um die gemeinsamen Ziele und geplanten Maßnahmen im gesam-

ten ‚Übergangsteam‘ abzustimmen und auch weitere Anmerkungen von Erzieher*innen und Lehrkräfte 

berücksichtigen und beantworten zu können.  

An beiden Modell-Standorten haben beide Informationsveranstaltungen (erst mit Leitungen, dann mit 

Lehrkräften, Erzieher*innen, Schulsozialarbeit und Leitungen) erfolgreich stattfinden können. Am 

Standort FZ Petermannstraße/Gebrüder Körting-Schule konnten beide Informationsveranstaltungen 

zeitnah nacheinander realisiert werden (April 2016 & Mai 2016). Am Standort Rotekreuzstraße/IGS 

Roderbruch fand die erste Informationsveranstaltung im April 2016 statt. Im Vergleich zum anderen 

Standort nahm die Abstimmung zwischen Schulleitung, Familienzentrumsleitung und Forschungsteam 

mehr Zeit in Anspruch. Während im System „Schule“ erst zu Beginn des Schuljahres (September 

2016) Lehrkräfte über das Projekt informiert wurden, stand dies an dem anderen Standort bereits im 

                                                           
2 https://www.igs-roderbruch.de/pb/profil 
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Mai 2016 fest. Im September 2016 zeigte neben der IGS Roderbruch auch die Grundschule Lünebur-

ger Damm Interesse an dem Projekt teilzunehmen.  

Nachdem mit allen beteiligten Akteuren ein gemeinsamer Ausgangspunkt gefunden und Ziele für den 

Übergang 2017 abgestimmt wurden, sollte sich im dritten Schritt ein Elternabend anschließen. Der 

Elternabend wurde gemeinsam mit den Einrichtungsleitungen des Familienzentrums geplant, um auf 

die differierende Elternschaft beider Familienzentren standortspezifisch einzugehen.  

Elternabende (September/Oktober 2016) 

Ein erster Elternnachmittag an dem die Familien der zukünftigen Schulkinder über das Projekt infor-

miert und eine gemeinsame Basis für den Übergang ihrer Kinder im Jahr 2017 geschaffen wurde, fand 

im September/Oktober 2016 an beiden Modell-Standorten statt. Für den Elternabend wurde vorab der 

Ablauf in Abstimmung zwischen dem Projektteam (Michael Lichtblau, Andreas Schenk & Magdalena 

Hartmann) und den FZ-Einrichtungsleitungen besprochen. Für die Raumgestaltung wurden sich „Nati-

onen“-Tische (ghanaisch, türkisch, polnisch/russisch, arabisch) & „freie Wahl“ Tische überlegt (siehe 

Abbildung 7). Diese Aufteilung sollte dazu dienen, dass an den jeweiligen Tischen jeweils ein*e Erzie-

her*in oder auch Stadtteilmutter als Übersetzer*innen und Vermittler*innen fungieren kann. 

 

Abb. 7: Raumgestaltung für den Elternabend am 22.9.2016 im FZ Rotekreuzstraße3 

Nach einer Begrüßung und Vorstellung des Projektteams (siehe Abbildung 8) startete der Eltern-

abend.  

 

Abb. 8: Begrüßung auf dem Elternabend am 22.9.2016 im FZ Rotekreuzstraße4 

                                                           
3 Die Rechte für das gesamte Bildmaterial in diesem Abschlussbericht liegen beim Forschungsteam. Eine Weitergabe an Dritte 

oder Veröffentlichung durch Dritte ist ausdrücklich untersagt. Eine Freigabe muss sich für jedes Bild einzeln beim For-
schungsteam eingeholt werden. 
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1. Einführung in die Thematik Übergang  

Zu Beginn wurde der Begriff Übergang für alle Eltern sichtbar an ein Flipchart gehängt und kurz die 

Bedeutung des Begriffs verdeutlicht und auch an den letzten Übergang von der Familie in die Kinder-

tageseinrichtung erinnert. Danach wurden die Eltern nach einer Übersetzung des Begriffs in verschie-

dene Sprachen gefragt, um daran anschließend nach ihren Erfahrungen im Übergang zu fragen (Wie 

haben Sie ihren Übergang erlebt? Was war ihnen dabei wichtig? Welche Erkenntnisse haben sie ge-

wonnen? Was hat geholfen?). Die Ergebnisse wurden auf Moderationskarten gesammelt und vorge-

stellt (siehe Abbildung 9). 

 

Abb. 9: Erfahrungen der Eltern im Übergang 

Durch die Abfrage der Erfahrungen der Eltern kamen die Eltern untereinander und mit dem Projekt-

team in einen gemeinsamen Austausch. Auch wurde deutlich, wie unterschiedlich die Erfahrungen 

sind. Insgesamt konnten die Eltern für das Thema sensibilisiert werden und es wurde ein Ausgangs-

punkt geschaffen, um im Anschluss über den Übergang ihrer Kinder sprechen zu können.  

2. Wünsche der Eltern für den Übergang  

Daran anschließend wurden die Eltern nach ihren Wünschen für den Übergang ihrer Kinder in die 

Schule gefragt. Diese wurden erneut auf Moderationskarten gesammelt (siehe Abbildung 10). Bei den 

Wünschen wurde deutlich, dass diese eng an die eigenen Erfahrungen der Eltern bei ihrem Übergang 

gekoppelt sind. Beispielweise wünschte sich eine Mutter, dass es an dem Tag der Einschulung feste 

Ansprechpartner*innen gebe. Bei dem Austausch über die eigenen Erfahrungen im Übergang hatte 

sie berichtet, dass sie am ersten Schultag verloren gegangen sei.  

                                                                                                                                                                                     
4 Die Rechte für das gesamte Bildmaterial in diesem Abschlussbericht liegen beim Forschungsteam. Eine Wei-
tergabe an Dritte, Veröffentlichung durch Dritte ist ausdrücklich untersagt. Eine Freigabe muss sich für jedes 
Bild einzeln beim Forschungsteam eingeholt werden.  
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Abb. 10: Wünsche der Eltern zum Übergang ihrer Kinder 2017 

3. Übergang „Kita – Schule“: Projektvorstellung  

Die Vorstellung des Praxistransferprojektes erfolgte anhand einer Grafik (siehe Abbildung 11), um das 

was erzählt wurde visuell zu unterstützen.  

 

Abb. 11: Vorstellung des Projekts zum Übergang  

Zunächst wurde die Frage geklärt ‚Warum sind kindliche Interessen wichtig für den Lernerfolg?‘ Daran 

anschließend wurden die verschiedenen Akteure vorgestellt: 

 Eltern als konstante Begleiter*innen, geben Sicherheit, wichtigster Partner, Experten für ihr 

Kind 

 Schule, als zukünftige Einrichtung, wo die Kinder nach dem Sommer hingehen werden 

 Familienzentrum als Einrichtung, die die Kinder und Eltern lange begleitet haben 

 Kinder mit ihren jeweiligen Interessen und Stärken  

Es wurden die Ziele des Projektes vorgestellt und dargelegt, dass die Zusammenarbeit zwischen Kin-

dergarten, Schule und Familie intensiviert werden soll. Dabei sollen die kindlichen Interessen im 

Keine Überförderung/  

Vertrauen in die Kinder  

Lehrerin soll  

schon bekannt sein 

Ansprechpartnerin 

Breites  

u.a. musisches Angebot 

Alle Kinder sind gleich:  

keine Vorurteile 

Kind in Kita und Familie auf 

Schule vorbereiten  

Austausch Lehrer/in & Eltern 
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Übergang als Sicherheitsanker fungieren und den Kindern helfen sich in der neuen Umgebung Schule 

zurecht zu finden. Die Grafik wurde den Eltern am Ende des Elternabends mitgegeben. Nach der Vor-

stellung war Zeit für Rückfragen zum Projekt. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass Magdalena 

Hartmann den Übergang eng begleitet und somit auch öfter im Elterncafé zu Besuch sein wird und 

dort für weitere Fragen zur Verfügung steht.  

Insgesamt kann für die Informationsveranstaltungen und die Elternabende festgehalten werden, dass 

sie als ein wichtiges Element fungiert haben, um offene Fragen zu klären und sich über gemeinsame 

Zielvorstellungen in dem Praxistransferprojekt auszutauschen. Bei beiden Modell-Standorten zeigten 

die Familien eine Bereitschaft zur Mitwirkung im Projekt. Leider konnten an beiden Modell-Standorten 

nicht die Schulen an dem Elternnachmittag teilnehmen. Deutlich wurde jedoch auch, dass die Informa-

tionsveranstaltungen vor allem am Modell-Standort FZ Rotekreuzstraße/IGS Roderbruch sehr viel 

später als geplant stattgefunden haben. Dies führte auf Seiten des Familienzentrums zu Unsicherhei-

ten, da der Elternabend vor der zweiten Informationsveranstaltung stattgefunden hatte und damit die 

Erzieher*innen noch keine Möglichkeit hatten gemeinsam mit den Lehrkräften sich über das Praxis-

transferprojekt abzustimmen.  

 

4.3.4 Fortbildungsphase (September 2016 – Februar 2017)  

Nach den Informationsveranstaltungen waren für (Oktober – Dezember 2016) zwei Fortbildungsver-

anstaltungen „Inklusion und Early Excellence-Ansatz im Übergang“ und „Beobachtung und Förderung 

auf Basis des Early Excellence-Ansatzes“ vom Dozententeam Michael Lichtblau und Andreas Schenk 

vorgesehen. Die Fortbildungen wurden standortspezifisch durchgeführt, da diese nicht als klassische 

Schulungen zu verstehen sind, sondern als Austausch und Annäherungen beider Systeme fungieren 

sollten.  

Am Standort Petermannstraße/Gebrüder Körting-Schule wurde in der zweiten Informationsveranstal-

tung der Wunsch geäußert die Fortbildung „Inklusion und Early Excellence-Ansatz im Übergang“ für 

beide gesamte Teams durchzuführen. Damit sollte das Praxistransferprojekt und die Übergangsge-

staltung in das gesamte Team getragen werden und die Relevanz des Themas für alle pädagogischen 

Fachkräfte verdeutlicht und die Nachhaltigkeit des Projektes gestärkt werden. Dafür wurde in beiden 

Einrichtungen ein gesamter Fortbildungstag verwendet. Ein gemeinsamer Termin konnte für Mitte 

November 2016 gefunden werden. Dies bedeutet, dass die Fortbildung „Beobachtung und Förderung 

auf Basis des Early Excellence-Ansatzes“, die eigentlich als zweite Fortbildung geplant war, als erste 

Fortbildung stattgefunden hat (Ende September 2016). Am Standort Rotekreuzstraße/IGS Roderbruch 

fanden die Fortbildungen erst sehr viel später als geplant statt (im Dezember 2016 und Februar 2017). 

Dies lag einerseits daran, dass die zweite Informationsveranstaltung später stattgefunden hat, als 

vorgesehen und anderseits gestaltete sich die Terminfindung an diesem Standort schwieriger. Eine 

Fortbildung mit beiden gesamten Teams aus beiden Einrichtungen konnte hier nicht realisiert werden.   
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Fortbildungsveranstaltung „Inklusion und Early Excellence-Ansatz im Übergang“ 

Die erste Fortbildungsveranstaltung „Inklusion und Early Excellence-Ansatz im Übergang“ sollte in 

grundlegende Perspektiven einer inklusiven Bildungsarbeit unter besonderer Berücksichtigung koope-

rativer Strukturen einführen. Methodisch wechselten sich vortragsbasierte Inputphasen und Gruppen-

arbeitsphasen ab. So sollten Möglichkeiten geschaffen werden, die Inhalte nicht nur zu vermitteln, 

sondern auch bezüglich individueller Perspektiven und Möglichkeiten der Umsetzung in den jeweiligen 

Einrichtungen zu reflektieren. 

Am Standort FZ Petermannstraße/Gebrüder Körting-Schule fand diese Fortbildung am 14.11.2016 

von 9 – 16:30 Uhr in der Gebrüder Körting-Schule für alle Mitarbeitenden sowohl des Familienzent-

rums, als auch der Grundschule statt (siehe Abbildung 12).  

 

Abb. 12: Zweite Fortbildungsveranstaltung am 14.11.2016 in der Gebrüder Körting-Schule 

Am Standort Familienzentrum Rotekreuzstraße/IGS Roderbruch fand diese Fortbildung am 

12.12.2016 in der Grundschule von 9 bis 15 Uhr statt. An dieser ersten Fortbildung nahmen zwei Er-

zieher*innen, die Einrichtungsleitung und Koordinatorin des FZ Rotekreuzstraße und drei Lehrkräfte, 

die alle in der vorschulischen Sprachförderung tätig sind und die Schulleitung der IGS Roderbruch teil. 

Auch die Schulleitung und Schulsozialarbeit der Grundschule „Lüneburger Damm“ waren bei dieser 

Fortbildung dabei. Die Grundschule entschied sich kurze Zeit später aus Zeitmangel gegen eine weite-

re Beteiligung am Projekt.  

 

Abb. 13: Erste Fortbildungsveranstaltung am 12.12.2016 in der IGS Roderbruch  
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1. Begrüßung und Vorstellung des Übergangsteams 

Die Schulleitung und Familienzentrumsleitungen begrüßten alle Teilnehmenden. Danach stellte sich 

das Forschungsteam vor und präsentierte den inhaltlichen Aufbau und Ablauf der Fortbildung.  

2. Aktivierungs- und Kennlernphase 

Die Fortbildung startete mit einer Aktivierungs- und Kennlernphase in Form einer soziometrischen 

Aufstellung und Atomübung. Alle Teilnehmenden stellten sich nach Berufsjahren und Wohnort im 

Raum auf (siehe Abbildung 14). Beide Übungen sorgten dafür, dass die Teilnehmenden gegenseitig in 

einen Austausch traten und gleichzeitig erste niedrigschwellige Berührungspunkte miteinander teilten.  

  

Abb. 14: Soziometrische Aufstellung (linkes Bild) und Atomübung (rechtes Bild) 

3. Input „Forschungsergebnisse zur Gestaltung des inklusiven Übergangs“  

Im Anschluss wurden in Form einer Präsentation von Michael Lichtblau Gelingensbedingungen für die 

Gestaltung eines inklusiven Übergangs von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule vorgestellt. 

Hierfür wurde zunächst auf die aktuelle Situation im Kontext des inklusiven Übergangs eingegangen, 

in dem in das Thema „Inklusion“ eingeführt und Inklusionsquoten im Übergang Kita-Schule präsentiert 

wurden.  

4. Kleingruppenarbeitsphase zum inklusiven Übergang 

An den Vortrag schloss sich einer Gruppenarbeitsphase an, in der die Teilnehmenden die Möglichkeit 

hatten sich anhand von 10 Thesen über ihre jeweiligen Perspektiven zum inklusiven Übergang auszu-

tauschen. Die Gruppen setzten sich dementsprechend aus Erzieher*innen und Lehrkräften zusam-

men, um einen institutionsübergreifenden Austausch zu aktivieren (siehe Abbildung 15). Jede Klein-

gruppe wählte dabei 1 – 2 Thesen aus und konnte die Inhalte des Vortrags auf den jeweiligen Stand-

ort übertragen. Die Kleingruppenarbeit endete mit einer mündlichen Rückmeldung der wesentlichen 

Diskussionspunkte im Plenum. 
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Abb. 15 : Kleingruppenarbeitsphasen mit zentralen Thesen zum inklusiven Übergang  

5. Vorstellung der pädagogische Arbeit der Familienzentren 

Das Early Excellence-Konzept wurde von den jeweiligen Vertreter*innen des Familienzentrums vorge-

stellt. Durch die Vorstellung der eigenen pädagogischen Arbeit, erhielten die Erzieher*innen die Mög-

lichkeit sich als Expert*innen für den Early Excellence-Ansatz zu inszenieren und handlungspraktische 

Einblicke zu geben. So hatte sich das Team des Familienzentrums Petermannstraße überlegt, dass 

jede*r aus dem Team eine pädagogische Strategie des Early Excellence-Ansatzes vorstellt und dazu 

ein Beispiel aus ihrer pädagogischen Praxis anführt (siehe Abbildung 16). Ergänzend hierzu führte 

Andreas Schenk am Modell-Standort FZ Petermannstraße/Gebrüder Körting-Schule in das Beobach-

tungsverfahren ein. Dieser Input war für die zweite Fortbildungsveranstaltung vorgesehen. An diesen 

Standort wurde die Einführung ergänzt, da an der zweiten Fortbildung nicht das gesamte Team teilge-

nommen hatte.  
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Abb. 16: Vorstellung der pädagogischen Arbeit der Familienzentren 

6. Pädagogische Arbeit der Grundschulen 

Im Anschluss an die Vorstellung der pädagogischen Arbeit der Familienzentren, stellten die Grund-

schulen ihr pädagogisches Konzept vor. Die Gebrüder Körting-Schule schreibt keine Zeugnisse, son-

dern arbeitet mit dem ‚Lernentwicklungs-Baum‘ (siehe Abbildung 17). Alle Kompetenzen, die im 

Kerncurriculum der Grundschule enthalten sind, tauchen in dem Lernbaum auf. Es gibt die Wurzeln 

(basale Kompetenzen), den Stamm (Stamm des Lernerfolgs) und die Äste (die Fächer). An den Ästen 

hängen wiederum Blätter. Jedes Blatt repräsentiert eine Kompetenz in dem jeweiligen Fach. Wenn die 

Kompetenzen erfüllt sind, werden diese gemeinsam mit den Kindern ausgemalt. Der Lernbaum dient 

als Grundlage, um mit dem Kind und den Eltern sich über die Fähigkeiten des Kindes auszutauschen.  

 

Abb. 17: Vorstellung des Lernbaums von der Gebrüder Körting-Schule 

Die Grundschule IGS Roderbruch stellte das ‚Jahrgangsübergreifende Lernen (JüL)‘ (siehe Abbildung 

18) vor. Durch das jahrgangsübergreifende Lernen sollen „alle Kinder entsprechend ihres individuellen 

Lern- und Entwicklungsstandes gefördert (werden)“, „Kooperation und kommunikatives Lernen ermög-

lichen und fördern“, „soziales Lernen in Entwicklungs- und Altersheterogenität“, „gezielte Förderung 

bei Teilleistungsstörungen oder besonderen Begabungen“, „individuelle Verweildauer in einer jahr-

gangsübergreifenden Lerngruppe“.  
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Abb. 18: Vorstellung des Jahrgangsübergreifenden Lernens von der IGS Roderbruch 

7. Input „Interessen als Ansatz inklusiver Förderung“ 

Nach dem Einblick in die pädagogische Arbeit beider Institutionen, stellte Michael Lichtblau die „Inte-

ressen als Ansatz inklusiver Förderung“ in Form eines Vortrags vor. Zunächst führte er in die kindli-

chen Interessen ein, indem er eine Definition und die theoretischen Grundlagen darlegte. Danach 

wurden die Forschungsergebnisse zur Interessenentwicklung und zu Interessen und Lernerfolg vorge-

stellt, um dann im nächsten Schritt auf die Kernergebnisse des Forschungsprojektes „Interessenent-

wicklung von Kindern im Übergang“ differenzierter einzugehen. Hierbei wurden sowohl die inhaltlichen 

Orientierungen kindlicher Interessen im Übergang (künstlerisch-kreatives Interesse, naturwissen-

schaftlich-technisches Interesse, motorisches Interesse, soziales Interesse) als auch die Interessen-

entwicklungsverläufe im Übergang vorgestellt (siehe Abbildung 19). Insgesamt wurde auf die Rele-

vanz der Interessenförderung im Übergang eingegangen, die im besten Fall im Dreieck „Familie, Kita 

und Schule“ umzusetzen ist.  

 

Abb. 19: Input „Interessen als Ansatz inklusiver Förderung“ 

8. Reflexion der Fortbildungsinhalte in Kleingruppen  

An die Präsentation von Michael Lichtblau schloss sich eine Austauschphase in Kleingruppen an. 

Diese Kleingruppenarbeitsphase bot die Möglichkeit über neue Anschlussmöglichkeiten und Bezüge 

für die Übergangsgestaltung beider Institutionen nachzudenken. In der Kleingruppenarbeit entstanden 

konkrete Ideen zur Umsetzung bzw. Weiterführung des Dialogs (siehe Abbildung 20, linkes Bild). So 

sollte bezüglich der Zusammenführung beider Institutionen das Forum in der Schule für das Familien-

zentrum geöffnet, gemeinsame Dienstbesprechungen initiiert werden und eine gemeinsame Benut-

zung des Schulgartens war vorgesehen. Bezüglich der Weitergabe von kindlichen Interessen bestand 
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die Frage, wie das Beobachtungsverfahren aus dem Familienzentrum und der Lernbaum zusammen-

geführt werden könnten (z.B. was kann schon ausgefüllt werden beim Lernbaum? Wie kann der Be-

obachtungsbogen als Informationsweitergabe genutzt werden?). Für zukünftige Kommunikation wurde 

von beiden Institutionen der Wunsch geäußert, dass diese auf ‚kurzen Wegen‘ erfolgen und An-

sprechpartner*innen benannt werden (siehe Abbildung 20, rechtes Bild).  

Des Weiteren wurde sich in der Kleingruppe mit der Frage beschäftigt, wie Eltern in den Übergang 

eingebunden werden können (siehe Abbildung 19, rechtes Bild). Dabei wurde die Idee aufgeworfen, 

das Elterncafé der Schule für das Familienzentrum zu öffnen, um so einen niedrigschwelligen Aus-

tausch zwischen Eltern von Schulkindern und Eltern zukünftiger Schulkinder zu ermöglichen. Eben-

falls wurde die Idee eines gemeinsamen institutionsübergreifendes Elterncafés entwickelt. Auch soll-

ten Termine der Grundschule (z.B. Tag der offenen Tür) ans Familienzentrum weitergegeben werden, 

sodass dort die Mitarbeiter*innen gezielt Eltern einladen können. 

 

Abb. 20: Reflexion der Kooperation Schule – FZ (linkes Bild) & Einbezug Eltern (rechtes Bild) 

9. Ausblick & Verabschiedung  

Zum Abschluss der Fortbildung wurde auf den digitalen Reader hingewiesen, sodass alle gezeigten 

Präsentationen und Arbeitsergebnisse für alle Teilnehmenden zugänglich sind. Die Evaluationsbögen 

wurden verteilt bzw. sich mündliches Feedback zur Fortbildungsveranstaltung eingeholt. Die beiden 

Einrichtungsleitungen haben die Fortbildung beendet und sich bei allen verabschiedet.   
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Fortbildungsveranstaltung „Beobachtung und Förderung auf Basis des EE-Ansatzes“  

Für die zweite Fortbildungsveranstaltung „Beobachtung und Förderung auf Basis des Early 

Excellence-Ansatzes“ war geplant, sich mit der Beobachtung und Förderung kindlicher Entwicklung im 

Kontext des EE-Ansatzes auseinander zu setzen. Dazu sollte das EE-Beobachtungsverfahren vorge-

stellt werden, das bereits seit einigen Jahren in den hannoverschen Familienzentren erfolgreich ein-

gesetzt wird. Ergänzend hierzu wurde dann auf grundlegende Aspekte der Beobachtung und Förde-

rung kindlicher Interessenentwicklung als Ansatzpunkt einer inklusiven Bildungsarbeit im Übergang 

eingegangen werden. Neben inhaltlichen Inputphasen waren für die Veranstaltung Gruppenarbeits-

phase vorgesehen, in denen eine praktische Erprobung der Beobachtung mit dem EE-Beobachtungs- 

und Dokumentationsverfahrens anhand von videobasierten Fallbeispielen erfolgte.  

Am Standort Familienzentrum Petermannstraße/Gebrüder Körting-Schule fand die Fortbildung zur 

„Beobachtung und Förderung auf Basis des EE-Ansatzes“ in ‚kleiner Runde’ am 21.9.2016 statt. Aus 

dem Familienzentrum nahmen drei Erzieher*innen, die Einrichtungsleitung und Koordinatorin teil und 

von der Grundschule drei Lehrkräfte, die Schulleitung und die Schulsozialarbeiterin. Ein Erzieher aus 

dem Hort war krank und konnte an der Fortbildung nicht teilnehmen. Die Fortbildung startete um 13:30 

Uhr und endete um 18 Uhr und umfasste damit viereinhalb Stunden, wobei eine zwanzigminütige 

Pause inbegriffen war. Die Fortbildung fand in der Grundschule statt, wobei Getränke und Essen so-

wohl von der Grundschule, als auch vom Familienzentrum in gemeinsamer Absprache bereitgestellt 

wurden. Ziel der Fortbildung war es, in das Beobachtungsverfahren einzuführen, sodass alle Erzie-

her*innen und Lehrkräfte damit beobachten können und handlungsfähig sind.  

Am Standort Familienzentrum Rotekreuzstraße/IGS Roderbruch fand diese Fortbildung am 

20.02.2017 statt. Im Gegensatz zum anderen Standort fand diese Fortbildungsveranstaltung wie ge-

plant als zweite und nicht erste Fortbildung statt. Vom Familienzentrum waren eine Erzieherin und die 

Koordinatorin da. Die beiden anderen Erzieherinnen und die Einrichtungsleitung konnten aufgrund von 

Krankheit und Engpässen im Familienzentrum nicht teilnehmen. Von der Grundschule waren drei 

Lehrkräfte und die Schulleitung anwesend. Als Zeitfenster war bei dieser Fortbildung 9 – 14:30 Uhr 

vorgesehen, wo eine vierzigminütigen Mittagspause und eine zehnminütigen Kaffeepause am Vormit-

tag inbegriffen waren.  

1. Begrüßung  

Nach einer kurzen Begrüßung durch die Schulleitung (war bei beiden Standorten der Fall, da die Fort-

bildungen jeweils in den Räumlichkeiten der Grundschulen stattfanden), stellten Andreas Schenk und 

Michael Lichtblau die Tagesordnung vor. Eine Vorstellungsrunde war nicht notwendig, da alle anwe-

senden sich bereits kannten.  

2. Einführung in den Early Excellence-Ansatz  

Andreas Schenk leitete in den Early Excellence-Ansatz ein und ging kurz auf die Entstehung in Eng-

land ein, um dann den Film „Der positive Blick“ vorzustellen und von der Entstehung und Übertragung 

des Ansatzes nach Deutschland zu berichten. Durch den Film wurde in die pädagogische Arbeit des 

Early Excellence-Ansatzes und auch die ressourcenorientierte und wertneutrale Beobachtung einge-

führt.  
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Abb. 21: Einführung in den Early Excellence-Ansatz 

3. Übung: Ressourcenorientierte Beobachtung  

Nach dem Film stellte Andreas Schenk die Leitsätze des Early Excellence-Ansatzes vor, verwies auf 

bisherige Forschung zum EE-Ansatz und führt in die Bausteine im EE-Ansatz ein. Danach wurde der 

Beobachtungsbogen ausgeteilt und eine Beispielszene mit dem Arbeitsauftrag gezeigt, dass jede*r 

das aufschreiben solle, was er oder sie sehe (siehe Abbildung 22).  

Abb. 22: Übung zur ressourcenorientierten Beobachtung  

Anschließend wurde sich zunächst zu zweit über die Beobachtung ausgetauscht, um dann im Plenum 

über die Erfahrungen mit der ressourcenorientierten und wertneutralen Beobachtung zu sprechen.  

4. Einführung in die Leuvener Engagiertheitsskale 

Nach einer zwanzigminütigen Kaffee- und Kuchenpause startete Andreas Schenk mit der Vorstellung 

der Leuvener Engagiertheitsskala. Andreas Schenk führte weiter aus, dass es nicht darum gehe, dass 

Kind zu bewerten. Vielmehr könne über das Wohlbefinden und die Engagiertheit reflektiert werden, ob 

das einzelne Kind in der Einrichtung erreicht werde. Danach wurde sich mit dem vorherigen Partner*in 

zu der beobachteten Beispielszene bezüglich des Wohlbefindens und der Engagiertheit ausgetauscht 

und diese eingeschätzt (siehe Abbildung 23). Im Anschluss wurden im Plenum die Einschätzungen 

besprochen. 
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Abb. 23: Austausch über Engagiertheit und Wohlbefinden in der beobachteten Szene 

5. Vorstellung der Schemas & kindlicher Interessen  

Um in die Schemata einzuführen wurde der Film von der Heinz und Heide Dürr Stiftung „Schemas im 

Early Excellence Ansatz“ geschaut (vgl. Abb. 24). Im Anschluss wurde im Plenum besprochen, welche 

Schemas in der Beispielszene beobachtet wurden.  

 

Abb. 24: Vorstellung der Schemas im Early Excellence-Ansatz  

Anschließend stellte Michael Lichtblau die Beobachtung und Förderung kindlicher Interessen vor. Er 

stellte die vier Interessensbereiche: künstlerisch-kreatives Interesse, naturwissenschaftlich-

technisches Interesse, soziales Interesse und motorisches Interesse vor. (siehe Abbildung 25).  
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Abb. 25: Vorstellung der kindlichen Interessen 

Anhand von Videosequenzen zu den jeweiligen Interessensbereichen wurde im Plenum besprochen, 

welches kindliche Interesse jeweils zu beobachten war. Im Anschluss wurde der überarbeitet Be-

obachtungsbogen ausgeteilt (siehe Abbildung 26).  

 

Abb. 26: Beobachtungsbogen „Interessenbasierter Übergang im Kontext des EE-Ansatzes“  

6. Auswertung der Beobachtung  

Nachdem der Beobachtungsbogen ausführlich vorgestellt wurde, wurde von Michael Lichtblau der 

Ergebnisbogen vorgestellt. Dieser hatte sich insoweit verändert, dass die Bildungsbereiche durch die 

Beschreibung der kindlichen Interessen ersetzt wurden. Ebenfalls wird nun auf dem Ergebnisbogen 

danach gefragt, welches Hauptinteresse das Kind habe und ob eine komplex kontinuierlich, gleichför-

mige, rückläufige oder fragmentarische Interessenentwicklung beim Kind vorliege (siehe Abbildung 

27). Die weiteren Fragen wurden auf dem Ergebnisbogen nicht verändert.  
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Abb. 27: Ergebnisbogen „Interessenbasierter Übergang im Kontext des EE-Ansatzes“  

 

7. Abschlussrunde & Verabredung zur Tandembeobachtung 

Am Standort FZ Petermannstraße/Gebrüder Körting-Schule hatte die Fortbildung im September 2016 

stattgefunden, wodurch die bevorstehende Tandembeobachtung noch mehrere Monate entfernt lag. 

Die Erzieher*innen und Lehrkräfte verabredeten, dass sie jeweils die Beobachtungsbögen für sich 

ausprobieren würden und konkrete Absprachen zu einem späteren Zeitpunkt treffen. Am Standort 

Rotekreuzstraße stand die Tandembeobachtung auf Grund des späten Fortbildungstermins unmittel-

bar bevor, sodass am Ende der Fortbildung bereits erste Termine zur Tandembeobachtung vereinbart 

werden konnten. An beiden Standorten wurde durch mündliche Rückmeldungen die Fortbildungsver-

anstaltung evaluiert (siehe Kapitel 6.2.)  
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Abb. 3: Verlauf des Praxistransferprojekts 2017– 2019  

4.3.5 Implementationsphase (Februar – Oktober 2017) 

Auf Basis dieser Schulungen sollte dann ca. sechs Monate vor Einschulung in den Familienzentren 

die Beobachtung und Förderung kindlicher Entwicklung im Kontext des EE-Ansatzes erprobt werden. 

Hierfür sollten sich jeweils Tandems aus Erzieher*innen und Lehrkräften bilden, die gemeinsam die 

zukünftigen Schulkinder beobachteten. Nach der Beobachtung waren Auswertungsgespräche vorge-

sehen, in denen sich über die Beobachtung bezüglich der Leuvener Engagiertheitsskala (Laevers, 

1997), der kindlichen Interessen (Lichtblau & Werning, 2012) und der Schemata ausgetauscht werden 

sollte. In einem Elterngespräch von Erzieher*in und Lehrkraft mit den Eltern und dem Kind sollte dann 

auf Basis der Beobachtung und unter Bezugnahme der Erfahrungen der Eltern mit ihrem Kind und der 

eigenen Aussagen und Wünsche des Kindes, gemeinsam ein Interessensprojekt geplant werden.  

Während die Fortbildungen vor allem der Annäherung der pädagogisch konzeptionellen Arbeit von 

Familienzentrum und Grundschule im Übergang dienen sollten und gezielt Raum zur institutionsbezo-

genen, wie auch individuellen Reflexion bieten sollten, sind die übergangsübergreifenden Interessen-

projekte der konkrete Gegenstand auf den die veränderten Haltung- und Handlungsperspektiven pra-

xisnah und in Kooperation mit den Familien angewendet und erprobt werden sollten. Sie sollten zu-

dem eine Brückenfunktion zwischen Familienzentrum, Familie und Schule übernehmen und mit ihnen 

wurde das Ziel verfolgt, individuell hochbedeutsame Lern- und Entwicklungsthemen der Kinder res-

sourcenorientiert an die Schulen weiterzugeben, um dort als Ansatzpunkt einer inklusiven Förderung 

in die pädagogische Arbeit mit den Kindern und ihren Familien einbezogen zu werden. In der Umset-

zung und Auswertung der Beobachtung wurde jedes Tandem durch Michael Lichtblau und/oder An-

dreas Schenk in Form eines Coachings begleitet. 

Gemeinsame Beobachtung in Tandems  

Zur konkreten Erprobung des Beobachtungsverfahrens haben sich Tandems aus Erzieher*innen und 

Lehrkräften gebildet, die sich selbstorganisiert abstimmten und zu gemeinsamen Beobachtungseinhei-

ten in den Familienzentren verabredeten. Am Standort FZ Petermannstraße/Gebrüder Körting-Schule 

nahmen zwei Lehrkräfte von der Grundschule und drei Erzieher*innen aus dem Familienzentrum an 

der Tandembeobachtung teil. Am Standort Rotekreuzstraße/IGS Roderbruch waren es ebenfalls zwei 

Lehrkräfte, die mit zwei Erzieher*innen die Tandembeobachtungen durchführten. An diesem Standort 
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bestand die Besonderheit, dass sowohl Beobachtungen im Setting vorschulische Sprachförderung als 

auch in dem Familienzentrum geplant waren und somit die Kinder zwei Mal beobachtet wurden.  

1. Terminfindung für die gemeinsame Beobachtung 

Bei der Terminfindung zur gemeinsamen Beobachtung zeigten sich in der Institution Schule Hürden 

und Herausforderungen. Die Terminabsprache zwischen Erzieher*innen und Lehrkräfte orientierte 

sich überwiegend an den Zeitfenstern der Lehrkräfte, da die Erzieher*innen flexibler in den Zeitstruktu-

ren waren. Bei den Lehrkräften der Gebrüder Körting-Schule konnte eine Lehrkraft das feste Zeitfens-

ter Freitag 8 – 10 Uhr nutzen, was auch sehr gut zur Tagesstruktur im Familienzentrum passte. Das 

Zeitfenster von zwei Stunden erwies sich als sehr praktikabel, da sich direkt an die Beobachtung ein 

Auswertungsgespräch über die beobachtete Situation anschließen konnte. Die zweite Lehrkraft an 

diesem Modell-Standort und auch die beiden anderen Lehrkräfte von der IGS Roderbruch hatten kein 

festes Zeitfenster zur Verfügung. Sie mussten schauen, in welchen Stunden eine weitere Lehrkraft bei 

ihnen im Unterricht war oder wo sie Freistunden haben. Bei diesen Lehrkräften gestaltete sich die 

Terminfindung sehr viel schwieriger und auch die Zeit vor Ort war begrenzter. 

2. Durchführung der gemeinsamen Beobachtung mit Coaching 

Alle geplanten gemeinsamen Beobachtungen konnten stattfinden. Allerdings mussten aufgrund von 

Krankheit der Kinder oder der pädagogischen Fachkräfte ein paar Termine verschoben werden. Er-

satztermine konnten in allen Fällen gefunden werden. Die gemeinsame Beobachtung wurde an bei-

den Modell-Standorten durch Coachings begleitet. Dabei wurde jedes Tandem einmal von Michael 

Lichtblau oder Andreas Schenk im Rahmen des Auswertungsgespräches gecoacht. 

Am Standort Rotekreuzstraße/IGS Roderbruch starteten die Tandembeobachtungen wenige Wochen 

nach der zweiten Fortbildungsveranstaltung. An diesem Standort waren für die Beobachtungen jeweils 

Zeitfenster von 30 Minuten eingeplant. Ein Auswertungsgespräch fand an einem extra Termin statt, da 

erst beide Beobachtungen in beiden Settings durchgeführt werden mussten. Die gemeinsame Be-

obachtung startete an diesem Standort mit einem Missverständnis zwischen Erzieherinnen und Lehr-

kräften bezüglich der Tandembeobachtung. Beide Erzieherinnen hatten verstanden, dass in beiden 

Settings gemeinsam (also von Erzieherinnen und Lehrkräften) das Kind beobachtet werden soll. Wie-

derum die Lehrkräfte hatten verstanden, dass in dem Setting vorschulische Sprachförderung die Er-

zieherin das Kind alleine beobachtet und die Lehrkraft das Kind im Setting Familienzentrum alleine 

beobachtet und sie sich dann über die Beobachtungen austauschen. Am Ende haben die Erzieherin-

nen die Kinder im Setting der vorschulischen Sprachförderung alleine beobachtet (siehe Abbildung 28, 

linkes Bild) und im Familienzentrum haben beide (also Erzieher*in und Lehrkraft) das Kind beobachtet 

(siehe Abbildung 28, rechtes Bild). 

 

Abb. 28: Beobachtung in der vorschulischen Sprachförderung (linkes Bild) und im FZ (rechtes Bild) 
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Am Standort FZ Petermannstraße/Gebrüder Körting-Schule konnten die Fortbildungen früher durchge-

führt werden als am Standort FZ Rotekreuzstraße. Dies führte jedoch nicht zu einem früheren Start 

der Tandembeobachtungen. Zu Beginn des Jahres sollten die Tandembeobachtungen eigentlich star-

ten. Jedoch war dies von Seiten der Grundschule nicht zu realisieren, sodass erst nach den Osterferi-

en Termine für die Tandembeobachtungen vereinbart werden konnten. An diesem Standort waren 

Beobachtungen nur im Setting des Familienzentrums geplant (siehe Abbildung 29).  

 

Abb. 29: Gemeinsame Beobachtung im Familienzentrum  

An die Beobachtung schloss sich direkt das Auswertungsgespräch an, sodass jeweils mit einem Zeit-

fenster von 1,5 bis 2 Stunden geplant wurde. Da beides an einem Tag stattfand, konnten die 

Coachings an diesem Standort für die Beobachtungssituation und das Auswertungsgespräch realisiert 

werden. So war es Michael Lichtblau und Andreas Schenk auch möglich selbst mit zu beobachten und 

mit den Kindern in Interaktion zu treten (siehe Abbildung 30).  

 

Abb. 30: Coaching der gemeinsamen Beobachtungssituation   
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3. Gemeinsame Auswertungsgespräche zur Beobachtung  

Am Standort Gebrüder Körting-Schule konnten die Auswertungsgespräche direkt an die Beobach-

tungssituation angeschlossen werden. Beim Standort Rotekreuzstraße/IGS Roderbruch musste ein 

extra Termin für die Auswertung vereinbart werden, nachdem beide Beobachtungen (Setting vorschu-

lische Sprachförderung und Familienzentrum) erfolgt waren. In dem ersten Coaching am Standort FZ 

Petermannstraße/Gebrüder Körting-Schule wurde auch Rückmeldung zu dem überarbeiteten Be-

obachtungsbogen gegeben und auf Grundlage der Rückmeldung der Bogen nochmal überarbeitet. 

Auch wurde besprochen, dass das Elterngespräch vor dem Angebot stattfinden soll, damit gemeinsam 

mit Eltern und Kindern ein Interessensprojekt für den Übergang überlegt werden kann.  

Am Standort Rotekreuzstraße/IGS Roderbruch lag zwischen der Beobachtung und den Auswertungs-

gespräche mehrere Wochen. Im Auswertungsgespräch mit Coaching wurden die beobachtete Situati-

on und die Probleme der weiteren Terminfindung thematisiert. Die Erzieher*innen machten auf die 

nächsten gemeinsame Schritte (Interessensangebot für das Kind, Elterngespräch, Dokumentation des 

Interessensangebots) aufmerksam. Die Lehrkräfte verdeutlichten, dass sie kaum noch zeitliche Kapa-

zitäten zur Verfügung haben.  

4. Gemeinsame Elterngespräche 

Am Standort FZ Petermannstraße/Gebrüder Körting-Schule konnten gemeinsame Elterngespräche 

stattfinden. Eine Lehrkraft hatte an diesem Standort ein festes Zeitfenster (freitags 8 – 10 Uhr) zur 

Verfügung. In diesem Zeitfenster hatten auch die Eltern beider Kinder Zeit, sodass gemeinsame Ge-

spräche zwischen Erzieherin, Lehrkraft, Kind und Mutter realisiert werden konnten (siehe Abbildung 

31). Der anderen Lehrkraft war es nicht möglich zu dem vereinbarten Termin mit den Eltern zu kom-

men. Auch bestand hier die Hürde von Seiten der Lehrkraft, dass zum Zeitpunkt des geplanten Eltern-

gespräches feststand, dass das von ihr beobachtete Kind nicht in ihre Klasse kommen wird.  

 

Abb. 31: Gemeinsame Betrachtung des Ordners im Rahmen des Elterngespräches 

Am Standort Rotekreuzstraße/IGS Roderbruch gestaltete sich die gemeinsame Terminfindung für ein 

Elterngespräch sehr schwierig, da zwischen Beobachtung und Auswertungsgespräch mehrere Wo-

chen lagen und daher die Angebote und Elterngespräche nun sehr nah an den Sommerferien lagen 

und die Lehrkräfte sehr eingebunden im Schulkontext waren. Zu gemeinsamen Elterngesprächen kam 

es an diesem Standort nicht. Ein gemeinsames Elterngespräch war in dem Setting der vorschulischen 

Sprachförderung zwar geplant (die Lehrkräfte konnten kein anderes Zeitfenster als Alternative anbie-

ten). Zu diesem Termin sind dann jedoch die Eltern nicht erschienen.  
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5. Interessensangebote im Übergang 

Am Standort Rotekreuzstraße/IGS Roderbruch konnte ein Interessensangebot zum motorischen Inte-

resse von Erzieher*in und Lehrkraft gemeinsam in dem Setting der vorschulischen Sprachförderung 

umgesetzt werden (siehe Abbildung 32, linkes Bild). Die anderen Angebote wurden von den Erzie-

her*innen ohne die Lehrkräfte in den Familienzentren durchgeführt (siehe Abbildung 32, rechtes Bild).  

 

Abb. 32: Interessensangebote im Übergang im FZ Rotekreuzstraße – IGS Roderbruch 

Im Familienzentrum Petermannstraße/Gebrüder Körting-Schule wurden die Interessensangebot teil-

weise mit einem Besuch der Kinder in der Grundschule verknüpft. So haben beispielsweise Kinder, 

deren Interessen im künstlerisch-kreativen Bereich lagen, etwas für ihre neue Klasse gebastelt (siehe 

Abbildung 33, obere Bilder). Hierfür wurde die zukünftige Klasse besucht und danach gemeinsam mit 

dem Kind überlegt, was sie für den neuen Klassenraum basteln möchten. Vor der Einschulung hat die 

Lehrkraft dann die gebastelten Kunstwerke abgeholt und die Kinder konnten diese dann in ihrem 

Klassenraum aufhängen. Ein weiteres Kind wollte ein Kartenspiel selbst entwerfen, wobei die Erziehe-

rin und mehrere andere Kinder sie unterstützt haben (siehe Abbildung 33, unteren Bilder).  

 

 

Abb. 33: Interessenangebote im Übergang im FZ Petermannstraße/Gebrüder Körting-Schule 
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An den Interessensprojekten waren die Lehrkräfte beteiligt, wenn die Kinder ihre Klassen besucht 

haben oder auch nach der Einschulung des Kindes. Im Familienzentrum unterstützten die Erzie-

her*innen die Kinder bei ihren Vorhaben. Auch fertigten die Erzieher*innen ein kleines Buch an, indem 

das Interessensangebot dokumentiert wurde. Bei einem Kind wurde ein Interessensprojekt geplant 

und sich auch mit der Lehrkraft gemeinsam abgestimmt, dass dieses vor Einschulung abgeholt wer-

den soll. Allerdings war dies kurz vor den Sommerferien und die Familie flog dann in den Urlaub, so-

dass nicht mehr genügend Zeit war, dass Interessensprojekt mit dem Kind im Familienzentrum durch-

zuführen.  

 

4.3.6 Reflexionsphase (November 2017 – Februar 2018)  

Die Reflexionsveranstaltungen ermöglichte allen Projektbeteiligten die Übergangsgestaltung 2017 zu 

reflektieren. Zunächst haben die Projektbeteiligten aus den Systemen „FZ“ und „GS“ getrennt vonei-

nander in Kleingruppen den Übergang bezüglich Gelingensbedingungen und Herausforderungen re-

flektiert. Die Ergebnisse aus beiden Kleingruppen wurden dann in der Großgruppe besprochen, um 

daran anschließend die Frage zu besprechen, was sich alle Beteiligten (Schule, Familienzentrum, mit 

den Eltern, mit den Kindern und mit dem Projektteam) für die Zusammenarbeit wünschen und wie die 

Zusammenarbeit zukünftig weitergehen soll.  

An beiden Standorten wurde unter den gleichen Fragestellungen das Praxistransferprojekt reflektiert. 

Am Standort FZ Petermannstraße/Gebrüder Körting-Schule führten die Fragen dazu, dass die Prob-

leme und Herausforderungen von beiden Seiten (Familienzentrum und Grundschule) offen angespro-

chen wurden. Die Lehrkräfte erklärten, warum sie sich an einigen Stelle nicht mehr einbringen konn-

ten. Diese Aussprache machte es möglich, dass Erzieher*innen die Gründe nachvollziehbar wurden. 

Gleichzeitig wurden Vereinbarungen getroffen, die zur Lösungen von einigen Probleme geführt haben 

bzw. diese diskutiert wurden. Am Ende der Veranstaltungen besprachen die Teilnehmenden, was in 

der Übergangsgestaltung 2018 verändert werden könnte. Am Standort FZ Rotekreuzstraße/IGS Ro-

derbruch wurden auch Probleme und Herausforderungen benannt. Allerdings wurden überwiegend 

Aspekte angesprochen, die in der Struktur und dem System der Grundschule verankert sind und sich 

von den einzelnen Lehrkräften und auch der Schulleitung nicht ändern lassen. Von der Grundschule 

wurde das Praxistransferprojekt als beendet erklärt. An einem Modell-Standort konnte für den Über-

gang 2018 neue Vereinbarungen für die Zusammenarbeit getroffen werden. Hierzu fand ein Treffen im 

Dezember 2017 mit Unterstützung des Forschungsteams statt.  

 

4.3.7 Fachtag (Juni 2019) 

Um die Ergebnisse der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, findet am 7.6.2019 ein Fachtag 

an der VHS Hannover statt. Nach einer Begrüßung und Vorstellung des Ablaufs der Fachtagung wird 

mit dem Hauptvortrag zum Praxistransferprojekt gestartet. Der Hauptvortrag setzt sich aus drei Teilen 

zusammen. Im ersten Teil wird Andreas Schenk das Praxistransferprojekt in der Landeshauptstadt 

Hannover und speziell in den Familienzentren der Stadt Hannover verorten. Danach wird Michael 

Lichtblau die wissenschaftliche Perspektive der Leibniz Universität Hannover zum Übergang „Kita – 

Schule“ vorstellen. Nachdem der Entstehungskontext des Praxistransferprojektes nachgezeichnet 

wurde, werden dann im dritten Teil die Ergebnisse des Praxistransferprojektes von Magdalena Hart-
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mann präsentiert. Der Hauptvortrag endet mit der Möglichkeit Rückfragen zu stellen und in eine ge-

meinsame Diskussion einzusteigen. Am Nachmittag sind vier parallel stattfindende Workshops zu 

folgenden vier Themen geplant:  

a) WS 1 – Einbindung von Familien im Übergang (Referent: Andreas Schenk) 

b) WS 2 – Beobachtungsverfahren im Übergang (Referentin: Magdalena Hartmann) 

c) WS 3 – Kooperation mit Schule im Übergang (Referent: Michael Lichtblau) 

d) WS 4 – Organisationale Perspektive im Übergang (Referent*in: Anke Bernd/Leitung der Ge-

brüder Körting-Schule und Peter Meisel/Leitung FZ Petermannstraße)  

Nach einer Kaffeepause ist ein gemeinsamer Austausch über die Ergebnisse in den Workshops im 

Plenum vorgesehen. Enden wird der Fachtag mit einem Ausblick auf aktuelle Projekte und Entwick-

lungsperspektiven im Kontext von Familienzentren, die nach dem Early Excellence-Ansatz arbeiten.  
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5. Evaluation des Praxistransferprojekts 

Die Evaluation des Praxistransferprojektes wurde theoretisch durch das “Ecological and Dynamic 

Modell of Transition“ von (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000) strukturiert. Forschungsmethodisch kamen 

im Kontext einer prozessbegleitenden Evaluation sowohl quantitative als auch qualitative Erhebungs-

verfahren zum Einsatz. Ausgehend von einer ökosystemischen Perspektive und besonderer Berück-

sichtigung des “Ecological and Dynamic Model of Transition“ von Rimm-Kaufman und Pianta (2000) 

wurden die individuellen Konstruktionen der projektbeteiligten Systeme „Familienzentrum“, „Familie“ 

und „Schule“ auf die Umsetzung des Praxistransferprojektes durch insgesamt 45 leitfadengestützte 

Interviews in zwei Erhebungsphasen erfasst. Die Interviews wurden von einem studentischen Team 

durchgeführt, die darüber hinaus nicht in das Praxistransferprojekt involviert waren. Aufgrund der en-

gen Kooperationsbeziehungen der Projektleitung und -koordination zu den befragten Personen er-

schien es sinnvoll diese Aufgabe abzugeben, um Tendenzen sozialer Erwünschtheit entgegen zu 

wirken. Auch wenn dies natürlich nie grundsätzlich ausgeschlossen werden kann, ist dies eine sinnvol-

le Möglichkeit, um Einflüsse so weit, wie irgend möglich zu minimieren. 

 

Abb. 5: Prozessbegleitende Evaluation des Praxistransferprojekts 2015 – 20165 

Die erste Erhebungsphase fand nach den Informationsveranstaltungen und vor den ersten Fortbildun-

gen (September/Oktober 2016) statt. Es wurden insgesamt 20 leitfadengestützte Interviews mit Erzie-

her*innen, Lehrkräften, Schulsozialarbeit, Schulleitung, Familienzentrumsleitung und -koordination 

geführt. Im Anschluss wurde diese transkribiert und inhaltsanalytisch (vgl. Schmidt, 2009) ausgewer-

tet. Die Evaluation der Fortbildung fand im Rahmen einer schriftlichen Fragenbogenerhebung und 

Audioaufzeichnungen der mündlichen Feedbackrunden statt. Die Erprobungsphase des um interes-

                                                           
5 Die Ethnographie des EE-Beobachtungsverfahrens wird im Rahmen der Dissertation von Magdalena Hartmann durchgeführt 
(siehe für mehr Informationen zur Dissertation Kapitel 9). 
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senbezogene Kategorien ergänzten Beobachtungsbogens in den Tandems von Erzieher*innen und 

Lehrkräften wurde durch Coachings (durchgeführt von Michael Lichtblau und Andreas Schenk) beglei-

tet. Die Gespräche der Coachings wurden durch Audioaufnahmen aufgezeichnet und genauso wie die 

leitfadengestützten Interviews transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet.  

 

Abb. 6: Prozessbegleitende Evaluation des Praxistransferprojekts 2017 – 2019 

Die zweite Erhebungsphase fand ein bis zwei Monate nach der Einschulung statt. Hier wurden diesel-

ben Erzieher*innen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeit, Schulleitung, Familienzentrumsleitung und -

koordination erneut befragt und durch sie, im Sinne eines Prä-Post-Designs, die Durchführung des 

Übergangskonzepts retrospektiv reflektiert und bewertet. Ergänzend zu den leitfadengestützten Inter-

views mit Erzieher*innen, Lehrkräften, Schulsozialarbeit, Schulleitung, Familienzentrumsleitung und -

koordination wurden in der zweiten Erhebungsphase auch fünf Interviews mit Eltern der Kinder ge-

führt. In diesen Interviews wurde die Perspektiven des Systems „Familie“ hinsichtlich ihrer Einbindung 

in das Praxistransferprojekt bzw. konkret die Beobachtung und Förderung der kindlichen Interessen im 

Übergang beleuchtet.  
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5.1 Fragestellungen der Evaluation  

Vor diesem Hintergrund waren drei Fragestellungen für die Evaluation leitend. Hierbei widmet sich die 

erste Fragestellung der Übergangsgestaltung vor Projektbeginn, während die beiden anderen Frage-

stellungen die Übergangsgestaltung im Praxistransferprojekt in den Blick nehmen.  

 

1. Wie wird von den projektbeteiligten Personen die bisherige Gestaltung des Übergangs vom 

Familienzentrum zur Grundschule wahrgenommen und bewertet? 

Diese Fragestellung fokussiert retrospektiv die individuellen Perspektiven der befragten Personen auf 

die Gestaltung des Übergangs vor Projektbeginn. Speziell die Relation der Konstruktionen von Famili-

enzentrum und Grundschule wurde hierdurch in den Blick genommen. Wie wird die bisherige Koope-

rationspraxis aus Sicht von Personen des Familienzentrums und wie aus Sicht der Grundschule be-

wertet? Sind diese Perspektiven anschlussfähig und ähneln sich oder werden differente Konstruktio-

nen in den Systemen in den Interviews aktualisiert? Insgesamt soll dadurch ein Eindruck darüber ge-

wonnen werden, wie gelingend die Übergangsgestaltung von den Bildungseinrichtungen wahrge-

nommen wird und ob und wenn in welchen Situation bisher Austauschprozesse zwischen beiden Sys-

temen stattfinden. 

 

2. Welche Veränderungen werden beschrieben, die einen positiven Effekt auf die erfolgreiche 

Übergangsgestaltung „FZ – Schule“ haben? 

Während die erste Fragestellung die Übergangsgestaltung vor Projektbeginn erfasst, sollen mit der 

zweiten Fragestellung die Veränderungen durch das Praxistransferprojekt erhoben werden, die einen 

positiven Effekt auf die erfolgreiche Übergangsgestaltung „FZ – Schule“ haben. Unter dieser Frage-

stellung wird in den Blick genommen, inwieweit die Ziele des Praxistransferprojektes eine anschluss-

fähige pädagogische Haltungs- und Handlungsperspektive im Dreieck „Familienzentrum – Familie – 

Grundschule“ auf Basis des Early Excellence-Ansatzes (Whalley, 2007) und kindlicher Interessen 

(Lichtblau & Werning, 2012) zu entwickeln, erreicht werden konnte. Das Ziel wurde durch folgende 

drei Teilbereiche erfasst:  

 Zur Kooperation der Systeme „FZ“ und „Schule“: Wie wird die Kooperation zwischen FZ und 

Schule im Praxistransferprojekt beschrieben und welche Veränderungen lassen sich in Bezug 

auf die Übergangsgestaltung vor Projektbeginn nachzeichnen? 

 Zur Etablierung anschlussfähige Haltungs- und Handlungsperspektiven wird in den Blick ge-

nommen, welche Veränderungen von den Lehrkräften bezüglich der gemeinsamen Beobach-

tung mit den Erzieher*innen im Rahmen des EE-Beobachtungs- und Dokumentationsverfah-

rens beschrieben und welche Bedeutung den kindlichen Interessen im Übergang zugeschrie-

ben werden. 

 Zur Intensivierung der Einbindung von Familie: Wie werden die Familien in das Praxistrans-

ferprojekt eingebunden und inwieweit können Austauschstrukturen im Dreieck „Familienzent-

rum – Familie – Schule“ realisiert werden?  
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3. Welche Hemmnisse und Gelingensbedingungen bezüglich der Implementation und prakti-

schen Umsetzung damit verbundener Maßnahmen (u.a. interessenbasierter Übergang) 

werden dargestellt? 

Unter dieser Fragestellung werden die Reflexionen der Erzieher*innen und Lehrkräfte zu den Hemm-

nissen und Gelingensbedingungen bezüglich der Implementation und praktischen Umsetzung des 

Praxistransferprojektes erfasst. Was hat dazu geführt, dass geplante Maßnahmen des Praxistransfer-

projektes nicht erfolgreich umgesetzt werden konnten und welche Lösungsansätze werden daraus 

abgeleitet? Mit den Gelingensbedingungen wird wiederum danach gefragt, welche Voraussetzungen 

benötigt werden, um das Praxistransferprojekt erfolgreich umzusetzen und langfristig in die pädagogi-

sche Arbeit im Übergang zu integrieren?  

 

5.2 Ergebnisse der Evaluation 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der ersten und zweiten Erhebungsphase vorgestellt. Die Vor-

stellung der Ergebnisse wird durch die Fragestellungen 1.-3. strukturiert. Die Darstellung der Ergeb-

nisse für jede Fragestellung wird durch eine Aufzählung von Kernergebnissen eingeleitet. Anschlie-

ßend werden die Kernergebnisse dann differenziert ausgeführt und anhand von Ankerbeispielen aus 

den Interviews exemplifiziert. 

1. Fragestellung 

Wie wird von den projektbeteiligten Personen die bisherige Gestaltung des Übergangs vom 

Familienzentrum zur Grundschule wahrgenommen und bewertet? 

Kernergebnisse  

a) Der Übergang wird als Bruch wahrgenommen. 

b) Es besteht wenig Wissen über die pädagogische Arbeit des jeweilig anderen Systems. 

c) Der Early Excellence-Ansatz ist der Schule unbekannt. 

d) Ein gezielter Austausch zu den Interessen ist auf die Systeme „Familienzentrum“ und „Familie“ 

begrenzt. 

 

a) Der Übergang wird als Bruch wahrgenommen. 

Vor Projektbeginn wird der Übergang sowohl von Seiten des Familienzentrums, als auch der Grund-

schule als Bruch wahrgenommen. „Dieser Bruch ist ja da.“ (PTP_1_FZI_ErzN, 4) Unter dieser Per-

spektive wird sehr wohl ein Handlungsbedarf gesehen, die Kooperationsbeziehung auszubauen und 

sich bewusst mit der Übergangsgestaltung auseinanderzusetzen. „Ich persönlich hab den Eindruck, es 

funktioniert noch nicht so und es wär ausbaufähig.“ (PTP_1_GSI_LehrK, 8) Insgesamt ist die Situation 

vor Projektbeginn dadurch gekennzeichnet, dass wenig Austausch zwischen den Professionen in FZ 

und GS stattfindet. „Also ich hab sehr wenig mit der Grundschule zu tun bis jetzt.“ (PTP_1_FZI_ErzE, 

97) Deutlich wird in der Auswertung der Interviews zu dieser Fragestellung auch, dass der aktuelle 

Austausch speziell im Kontext der Sprachförderung stattfindet und auf diese begrenzt ist. Über die 

Sprachförderung hinaus besteht kein weiterer Kontakt zwischen Erzieher*innen und Lehrkräften, so-
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dass sie Sprachförderung als Monopol-Bindeglied bezeichnet. „Ich bin ja in der Sprachfrühförderung 

tätig. Dann rede ich auch mit den Erziehern mal über diese Kinder, die ich halt in der Sprachförderung 

habe […] Sprachförderung ist schon so ein Monopol-Bindeglied.“ (PTP_1_GSI_LehrL, 2) Diese Situa-

tion hat zur Folge, dass an den Modell-Standorten lediglich die Lehrkräfte, die in der Sprachförderung 

tätig sind, gezielte Informationen zu Entwicklungsständen einzelner Kinder erhalten. Der Austausch 

findet in diesem Kontext informell und eher zufällig statt, wenn sie Kinder zurück in das Familienzent-

rum bringen und diesen Aufenthalt im System „FZ“ dazu nutzen, um mit den Erzieher*innen in einen 

Austausch zu treten. In ganz seltenen Fällen scheint es auch in anderen Situationen zu einem Infor-

mationstransfer zwischen diesen Systemen zu kommen. Auch hier findet dieser Austausch statt, da 

eine Erzieherin im Kontext ihrer Tätigkeit im Hort sich vermehrt in der Grundschule aufhält und selbst-

bestimmt den Kontakt zur Lehrkraft sucht, um kindbezogene Informationen rückzumelden. „[...] 

dadurch dass der Hort genau gegenüber von meiner Klasse ist, war´s ganz gut. Dann ist sie (Erziehe-

rin) mal zu mir gekommen und hat kurz so ein paar Informationen über ein Kind gegeben. Das war 

letztes Jahr. Das fand ich echt gut. Aber, das war das erste Mal und auch nur ein Kind. 

(PTP_1_GSI_LehrK, 111) Insgesamt wird deutlich, dass vor dem Praxistransferprojekt keine bis zufäl-

lige Berührungs- bzw. Austauschmomente zwischen Familienzentrum und Grundschule bestehen. Ein 

gezielter Austausch findet nicht statt, auch wenn dieser als hilfreich und „gut“ von den Lehrkräften 

bewertet wird. Der Übergang wird somit als Bruch vor dem Praxistransferprojekt wahrgenommen.  

 

b) Es besteht wenig Wissen über die pädagogische Arbeit des jeweilig anderen Systems. 

Der geringe Austausch zwischen den einzelnen professionellen Akteur*innen der beiden Systeme 

„FZ“ und „GS“ hat nicht nur zur Folge, dass kaum kindbezogene Informationen weitergegeben wer-

den, sondern auch, dass wechselseitig wenig Wissen über die pädagogisch-konzeptionelle Arbeit 

vorhanden ist. „Ich weiß einfach nicht, wie die Lehrer vorgehen.“ (PTP_1_FZI_ErzE, 18) Insofern han-

delt es sich eher um implizite Hypothesen über die Arbeit des fachfremden Systems, die erfreulicher 

Weise jedoch sehr wertschätzend ausfallen. „Mit dem Familienzentrum da könnte es inhaltlich noch 

mehr Vernetzungen geben. Ich glaube dass wir voneinander wenig wissen. Ich gehe davon aus, dass 

sie unheimlich viel arbeiten. Also ich wertschätze diese Arbeit, da auch wirklich.“ (PTP_1_FZII_LehrA, 

15ff) In den Aussagen wird deutlich, dass von beiden Seiten eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit 

besteht. Eine Lehrkraft sieht in dem Austausch mit dem Familienzentrum auch die Chance Antworten 

auf Fragen zu bekommen, die sie momentan nicht beantworten kann. „Das wäre auch spannend, was 

macht denn der Kindergarten damit. [...] Was machen sie zum Bespiel mit so einem Kind, was total 

viel Fußball spielt, wie binden die das ein. Das würde ich auch gerne mal wissen wollen.“ 

(PTP_1_FZI_LehrK, 98) Auch wenn zu Beginn des Projektes beide Systeme wenig über die pädago-

gische Arbeit des anderen Systems wissen, besteht eine große Neugier und Zuversicht bezüglich der 

bevorstehenden Zusammenarbeit. 
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c) Der Early Excellence-Ansatz ist der Schule unbekannt. 

Die geringen Berührungs- und Austauschmomente beider Systeme und das geringe Wissen über die 

pädagogische Arbeit des jeweiligen anderen Systems führen auch dazu, dass den Schulen der Early 

Excellence-Ansatz vor Projektbeginn unbekannt ist. „Ich hab überhaupt keine Ahnung. Ich weiß gar 

nicht was das ist und find es sehr spannend.“ (PTP_1_GSI_LehrK, 8). Allerdings besteht ein hohes 

Interesse mehr über die inhaltliche Arbeit des Familienzentrums zu erfahren. Die Individualisierung 

und Einbezug der Stärken und Ressourcen der Kinder werden von den Lehrkräften als Anschluss-

punkte der eigenen pädagogischen Arbeit mit der Arbeit der Familienzentren nach dem Early 

Excellence-Ansatz identifiziert und darüber auch eine Relevanz zur Zusammenarbeit beider Systeme 

(„FZ“ – „GS“) hergestellt. „Es ist eben auch von der Sache her absolut sinnvoll, weil die Gebrüder Kört-

ing-Schule ja zum Teil auch ähnlich arbeitet [...] und auch offen ist für neue Sachen und Ideen ein-

fach.“ (PTP_1_GSI_LehrC, 10) Offenheit gegenüber den neuen Inhalten stellt sich – vor allem für 

Grundschule – als wesentliches Moment dar, um in das Praxistransferprojekt und die bevorstehenden 

neuen Inhalte starten zu können. 

 

d) Ein gezielter Austausch zu den Interessen ist auf Familienzentrum – Familie begrenzt. 

Neben dem Early Excellence-Ansatz stellen auch die kindlichen Interessen einen weiteren inhaltlichen 

Schwerpunkt in dem Praxistransferprojekt dar. Vor Projektbeginn können die Erzieher*innen die Inte-

ressen der Kinder ausführlich beschreiben und weisen den Austausches mit den Eltern über die kind-

lichen Interessen eine hoch Relevanz zu. „Die kindlichen Interessen spielen die größte Rolle in der 

Zusammenarbeit mit den Eltern, weil wir mit den Eltern kooperieren, um das Beste fürs Kind rauszu-

holen.“ (PTP_1_FZI_ErzE, 94) In den Beschreibungen des Systems „Grundschule“ zeigt sich, dass 

wenig bis kein Wissen über die kindlichen Interessen bei Einschulung besteht. „Davon erfahren wir 

recht wenig. [...] Ich weiß nicht unbedingt bei vielen Kindern, womit sie sich [...] gerne beschäftigen.“ 

(PTP_1_GSII_LehrN, 33) So überrascht es auch nicht, dass in der Zusammenarbeit mit den Eltern 

vorwiegend um die Lerninhalte geht und den kindlichen Interessen eine untergeordnete, bis keine 

Relevanz zugeschrieben wird. „Wir führen fortlaufend Elterngespräche. (…) Was die Kinder für Inte-

ressen haben ist nicht Hauptthema. Es geht mehr um die Lerninhalte, anstatt um die Interessen der 

Kinder.“ (PTP_1_GSI_LehrL, 55). Der Austausch zwischen Erzieher*innen und Lehrkräften zu den 

Kindern findet wie oben bereits dargestellt nur vereinzelt statt. Das System „Grundschule“ steht dabei 

vor der Herausforderung mit mehreren Kindertageseinrichtungen im Übergang im Austausch zu ste-

hen. „[...] vier Kitas mit denen wir dann Rücksprache halten [...] da geht es weniger um die Interessen 

der Kinder.“ (PTP_1_GSI_LehrS, 44) Insgesamt kann für den Austausch zu den kindlichen Interessen 

vor Projektbeginn festgehalten werden, dass sowohl zwischen Erzieher*innen und Lehrkräften keine 

Informationen hierzu weitergegeben werden, als auch die Lehrkräfte sich mit den Eltern kaum über die 

kindlichen Interessen austauschen. Eine gezielte Beobachtung der kindlichen Interessen findet im 

Schulsystem nicht statt. 
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2. Fragestellung 

Welche Veränderungen werden beschrieben, die einen positiven Effekt auf die erfolgreiche 

Übergangsgestaltung „FZ – Schule“ haben? 

Kernergebnisse 

a) Projekt führt zur Annäherung und Intensivierung der Kooperation „Kita“ – „GS“ (– „Familie“).  

b) Durch den EE-Ansatz erweitern Lehrkräfte ihre Beobachtungsperspektive auf das Kind. 

c) Die Einstellung zur Bedeutung kindlicher Interessen hat sich durch das Projekt verändert. 

d) Die Einbindung von Familie gelingt erst in Ansätze.  

 

a) Projekt führt zur Annäherung und Intensivierung der Kooperation „Kita“ – „GS“  

(– „Familie“).  

Das Praxistransferprojekt und die damit verbundenen Maßnahmen werden positiv in Bezug auf die 

Kooperation zwischen „Kita – Grundschule“ bewertet. Die Beziehung zwischen den Systemen habe 

sich verändert, wodurch auch die Zusammenarbeit intensiviert werden konnte. „Wir haben ein ganz 

anderes Verhältnis zur Schule. Das wiederum ist förderlich für unsere Zusammenarbeit. Das heißt 

auch für die Vernetzung mit der Schule. [...] Das find ich super.“ (PTP_2_FZI_ErzN, 11)  

Die Fortbildungen werden als wichtiger Moment und Ausgangspunkt für die Vernetzung zwischen 

Grundschule und Familienzentrum markiert. Durch die Fortbildung wurden Gemeinsamkeiten und 

Anschlusspunkte sichtbar. Durch die Vorstellung der pädagogischen Konzepte von Familienzentrum 

und Grundschule konnten Möglichkeiten der Annäherung geschaffen werden. „Ein Knackpunkt waren 

die gemeinsamen Fortbildungen [...] Wo wir sowohl den Lernbaum in der Schule kennengelernt ha-

ben, aber auch die Schule hat unser EEC-Beobachtungsverfahren und unsere Arbeitsweise kennen-

gelernt. [...] Wir haben ganz viele Berührungspunkte.“ (PTP_2_FZII_ErzM, 13) Dies bestätigt sich 

auch in den Ergebnissen der Evaluation der ersten Fortbildungsveranstaltung, in der deutlich wird, 

dass beide pädagogische Konzepte (Familienzentrum und Grundschule) am Ende der Fortbildung 

bekannt sind und erläutert werden können:  

 

  

Abb. 33: Ergebnisse der Evaluation ‚Einschätzung zu den Lerninhalten‘ 

Die gemeinsamen Fortbildungen führten auch dazu, dass die Arbeit der Erzieher*innen von Seiten der 

Lehrkräfte eine Aufwertung erfahren hat. „[...] Was mir als Grundschullehrerin gar nicht bewusst war, 

wie die in der Kita so arbeiten und dass das halt auch so ausgefeilt und pädagogisch ist.“ 

(PTP_2_GSI_LehrA, 92)  

Diese in den Fortbildungen entstandene Annäherung zwischen Erzieher*innen und Lehrkräften konnte 
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in den gemeinsamen Beobachtungen intensiviert werden. Die Erzieher*innen beschreiben, dass sie 

einen „anderen Zugang“ (PTP_2_FZII_ErzU, 78) zueinander gewonnen und „auf einer Ebene“ 

(PTP_2_FZII_ErzE, 44) zusammengearbeitet haben. „Einfach, dass wir auf einer Höhe miteinander 

sprachen. [...] Wir waren ein gutes Team.“ (PTP_2_FZII_ErzE, 56) Durch die gemeinsamen positiven 

Erfahrungen in der Beobachtung konnten Erzieher*innen und Lehrkräfte wertschätzende Beziehungen 

zueinander aufbauen. „Ich hab einen anderen Zugang zu den Lehrern [...] wenn die jetzt hier vorne 

rein kommen und die Kinder rüberbringen, hat man ein anderes Vertrauen zu einander.“ 

(PTP_2_FZII_ErzU, 78) Lehrkräfte beschreiben als Veränderung, dass Vorbehalte gegenüber ihnen 

abgebaut werden konnten. „Wir denken gar nicht so unterschiedlich. [...] und das hat glaub ich die 

Erzieherin auch gemerkt, dass wir an einem Thema, an einem Strang ziehen. Das find ich sehr posi-

tiv.“ (PTP_2_GSII_Andrea, 32). Zusammenfassend zeigt sich, dass beide Maßnahmen (Fortbildung 

und gemeinsame Beobachtung) zu einer wesentlichen Veränderung in der Zusammenarbeit zwischen 

Erzieher*innen und Lehrkräften geführt haben und in der Konsequenz wichtige Voraussetzungen ge-

schaffen haben, die für eine erfolgreiche Übergangsgestaltung notwendig sind. Die Fortbildungen, wie 

auch die gemeinsamen Beobachtungen haben als Bindeglied, Annäherungs- und Austauschmoment 

fungiert. Während in den Fortbildungen Gemeinsamkeiten und Schnittstellen von Familienzentrum und 

Grundschule erarbeitet wurden, konnten in der gemeinsamen Beobachtung weitere positive Erfahrung 

gesammelt werden, die zu einer persönlichen und inhaltlichen Annäherung geführt haben. Die inhaltli-

che Annäherung in Bezug auf den Early Excellence-Ansatz und den kindlichen Interessen wird in den 

folgenden zwei Punkten näher ausgeführt.  

 

b) Durch den EE-Ansatz erweitern Lehrkräfte ihre Beobachtungsperspektive auf das Kind. 

Vor Projektbeginn war den Lehrkräften der EE-Ansatz noch unbekannt. Nach den Fortbildungen ist 

den Lehrkräften der Early Excellence-Ansatz bekannt. „Ich hatte vor der Fortbildung noch keine Vor-

stellung zum EEC und habe heute viel gelernt und bin gespannt wie der Übergang wird“ 

(PTP_FBII_LehrL, 29). Gleichzeitig wird deutlich, dass nach den Fortbildungen sie weiterhin neugierig 

und gespannt auf die Übergangsgestaltung blicken. Durch die Erprobung des Beobachtungs- und 

Dokumentationsverfahrens können die Lehrkräfte erste Erfahrungen sammeln. Sie konzipieren dabei 

die Erzieher*in als Expert*in für das Kind, aber ebenso für das Beobachtungsverfahren und den Early 

Excellence-Ansatz. Durch die Zusammenarbeit mit den Erzieher*innen mit dem Beobachtungsverfah-

ren erlangen Lehrkräfte in der Umsetzung des Beobachtungsverfahrens Sicherheit. „Ich hab es als 

sehr positiv empfunden, weil die Erzieher da ja total drinstecken. Dann hat man sich miteinander aus-

getauscht und dann kam halt von denen schon, dass die einfach mal erklärt haben: das ist doch eher 

das Schemata Linien, weil und so und dadurch dass man das dann mehrmals gemacht hat, war man 

dann schneller drin“ (PTP_2_GSI_LehrL, 137). Lehrkräfte bewerten das Beobachtungsverfahren als 

hilfreich, um die Stärken und Interessen des Kindes zu sehen und einen ressourcenorientierten Blick 

zu entwickeln. „Wir fanden den Beobachtungsbogen sehr aufschlussreich und die Schemata interes-

sant, weil sie sehr viel über die Kinder ausgesagt haben. [...] Wir fanden, dass die Stärken und Inte-

ressen des Kindes sehr deutlich aufgezeigt werden. Dass man [...] einen anderen Blick auf das Kind 

bekommt.“ (PTP_3_GSI_LehrA, 9) Durch die gemeinsame Beobachtung blicken sie auf die Stärken 
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und Interessen der Kinder und weniger auf schulische Fähigkeiten, wie noch vor Projektbeginn. In den 

Fortbildungen und in der gemeinsamen Beobachtung wird es den Lehrkräften möglich eine neue Be-

obachtungsperspektive zu entwickeln. Insgesamt kann davon gesprochen werden, dass die Lehrkräfte 

in dem Praxistransferprojekt durch den EE-Ansatz einer Erweiterung des Blickes auf die kindliche 

Bildungsentwicklung erfahren haben.  

 

c) Die Einstellung zur Bedeutung kindlicher Interessen hat sich durch das Projekt verändert. 

Die Einstellung zu den kindlichen Interessen und zur Bedeutung diese für den Übergang hat sich bei 

Erzieher*innen und Lehrkräften verändert. Die Erzieher*innen wussten schon vor Projektbeginn um 

die Bedeutung der kindlichen Interessen. Bei ihnen kommt es durch das Projekt zu einer Sensibilisie-

rung gegenüber dem Thema des interessenbasierten Übergangs. Sie betonen, dass sie den ressour-

cenorientierten Blick an die Lehrkräfte weitergeben möchten. Die gemeinsame Beobachtung und der 

Austausch über die kindlichen Interessen ermöglicht den Erzieher*innen den Lehrkräften mitzugeben, 

was die Kinder schon alles können. „Ja eine sehr große, weil ich die Stärken rüber geben will und [...] 

und nicht den defizitären Blick. Damian ist das Tobekind und stört, sondern Damian kann ganz viel – 

das ist für mich das aller wichtigste.“ (PTP_2_FZII_ErzU, 106) Die Lehrkräfte erhalten durch die Be-

obachtungen und vor allem durch den anschließenden Austausch mit der Erzieher*in Einblick in die 

kindlichen Interessen und bewerten dies als sehr wichtig und interessant. „Auch wenn es nur zehn 

Minuten sind, die man beobachtet, kann man da schon im Gespräch mit den Erziehern auf die Inte-

ressen der Kinder auch sehr gut schließen. Das ist wichtig, weil die kennen die Kinder schon länger. 

Ich fand das sehr, sehr interessant.“ (PTP_2_GSI_LehrL, 33) In Bezug auf die Einbindung der kindli-

chen Interessen im System „Schule“ beschreiben die Lehrkräfte der Gebrüder Körting-Schule die 

Möglichkeit das Lernen für die Kinder zu erleichtern. Daraus leiten sie für sich die Aufgabe ab, ihre 

Lerninhalte nach den Interessen der Kinder auszurichten. „Ich finde das ganz wichtig, dass man an 

den Interessen der Kinder anknüpft, weil dadurch auch das Lernen für die Kinder leichter wird. [...] 

Den Lerninhalt nach den Interessen der Kinder ausrichtigen kann.“ (PTP_2_GSI_LehrL, 110) Auch die 

Lehrkräfte der IGS Roderbruch wissen um die Relevanz der kindlichen Interessen. An diesem Stand-

ort ist das Praxistransferprojekt an das Setting der vorschulische Sprachförderung und nicht an die 

Klassenlehrkräfte gekoppelt. In der vorschulischen Sprachförderung sehen die Lehrkräfte weniger 

Möglichkeiten die Interessen der Kinder aufzugreifen. „Das ist schwierig, da neue Dinge reinzubringen 

oder nur interessensbasiert zu arbeiten. Das funktioniert nicht.“ (PTP_2_GSII_LehrA, 36)  

Für beide Modell-Standorte kann als übergreifendes Ergebnis festgehalten werden, dass die Erzie-

her*innen um die Bedeutung kindlicher Interessen für den Übergang wissen und versuchen ihr Wissen 

an die Lehrkräfte durch die gemeinsame Beobachtung weiterzugeben. Allerdings sehen die Lehrkräfte 

der verschiedenen Grundschulen unterschiedliche Möglichkeiten die kindlichen Interessen miteinzu-

beziehen. Während die Lehrkräfte der Gebrüder Körting-Schule das Wissen um die Interessen nutzen, 

um die Lehrinhalte individuell abzustimmen, wird dies in der IGS Roderbruch als problematischer in 

Bezug auf die konzeptionellen Vorgaben bewertet.  
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d) Die Einbindung von Familie gelingt erst in Ansätze.  

Neben einer inhaltlichen und persönlichen Annäherung von den Systemen „Grundschule“ und „Famili-

enzentrum“, war ein weiteres Ziel des Praxistransferprojektes die Einbindung von Familie zu intensi-

vieren. Mit dem Elternnachmittag konnte ein sehr guter Auftakt für das Praxistransferprojekt gestaltet 

werden. Die Eltern hatten am Elternnachmittag aber auch in weiteren Gesprächen im Elterncafè die 

Möglichkeit über ihren eigenen Erfahrungen im Übergang zu sprechen und ihre Wünsche zu äußern. 

„Die Zusammenarbeit mit den Eltern war von Anfang an sehr gut, weil bis auf zwei oder drei Eltern 

sind ja alle zum Elternnachmittag gekommen. [...] es ging um die eigene Person und seine Erwartun-

gen und wie seid ihr zur schule gekommen, dass hat bei den Eltern wirklich was bewirkt.“ 

(PTP_2_FZII_ErzB, 51). Nach dem Elternnachmittag fanden weitere Gespräche statt, in denen die 

Eltern individuell über das Projekt informiert wurden. Allerdings reichte dies nicht aus, um das Praxis-

transferprojekt für die Eltern transparenter darzustellen. „Ich wusste schon was vom Projekt. [...] Ha-

ben nie- alles mitgekriegt.“ (PTP_2_FI_FamJ, 4) Auch wenn die Eltern durch Gespräche eingebunden 

wurden, konnten die konkreten Inhalte des Praxistransferprojektes nicht hinreichend für die Eltern 

offen gelegt. „Wir sind in vielen Gesprächen gewesen, aber was so letztendlich der Inhalt dieses Pro-

jekts war, war für mich manchmal nicht so konkret greifbar.“ (PTP_2_FZI_FamM, 25).  

Auch wenn die Idee des Praxistransferprojektes nicht transparent für die Eltern war, konnten sie durch 

gemeinsame Elterngespräche mit den Erzieher*innen und Lehrkräften in die Beobachtung und Förde-

rung der kindlichen Interessen im Übergang eingebunden werden. „Wir haben die Eltern eingeladen 

und vorgestellt, dass wir die Kinder beobachtet haben. [...] Wir haben gemeinsam ein Angebot über-

legt und die Eltern mit ins Boot geholt. Das war schön.“ (PTP_2_GSI_LehrL, 17) In dem Praxistrans-

ferprojekt wurde die Reihenfolge der einzelnen Schritte im Beobachtungs- und Dokumentationsverfah-

ren verändert. So wurde das Elterngespräch vor die Initiierung der Interessensprojekte gelegt. Dies 

ermöglichte es, die Eltern in die Planung der Projekte einbezogen werden konnten. „Also wir saßen 

wirklich alle zusammen in einem Boot und wir haben das bis zum Schluss zusammen gemacht. Das 

war toll!“ (PTP_2_FZI_ErzE, 72). 

Im Vergleich der Übergangsgestaltung vor Projektbeginn kann als Ergebnis für die Übergangsgestal-

tung im Praxistransferprojekt festgehalten werden, dass einer wertschätzenden Kooperation zwischen 

den Systemen „Grundschule“ und „Familienzentrum“ ausgebaut, ressourcenorientierte Beobach-

tungsperspektiven an die Lehrkräfte weitergegeben und ein Austausch zu den kindlichen Interessen 

im Dreieck zwischen „Familienzentrum – Grundschule – Familie“ stattfinden konnten. Auch wenn we-

sentliche Veränderungen durch das Praxistransferprojekt beschrieben werden können, gab es auch 

Hemmnisse in der Implementation und praktischen Umsetzung. Die Hemmnisse und Gelingensbedin-

gungen werden unter der nachfolgenden Fragestellung herausgearbeitet.  
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3. Fragestellung  

Welche Hemmnisse und Gelingensbedingungen bezüglich der Implementation und prakti-

schen Umsetzung damit verbundener Maßnahmen (u.a. interessenbasierter Übergang) wer-

den dargestellt? 

Kernergebnisse 

a) Unterschiedliche Strukturen erschweren die praktische Umsetzung des Praxistransferprojektes 

b) Die Klasseneinteilung erfolgte zu spät. 

c) Nicht alle Personen aus beiden Systemen sind beteiligt. 

d) Strukturelle Voraussetzungen müssen für das Projekt gegeben sein. 

e) Wichtig sind Offenheit und eine positive Einstellung zu den Inhalten des Projekts. 

f) Das Projekt sollte als Teil langfristiger Organisationsentwicklung verstanden werden. 

 

a) Unterschiedliche Strukturen erschweren die praktische Umsetzung des Praxistransferpro-

jektes. 

Die Unterschiedlichkeit und Trennung beider Systeme „Familienzentrum“ und „Grundschule“ wird als 

wesentliche Herausforderung für die Implementation und praktische Umsetzung des Praxistransfer-

projekts benannt. „Wir sind zwei völlig verschieden Systeme. [...] Wir tun alles dafür, um das irgendwie 

zusammen zu bringen und das machen uns die Systeme einfach auch nicht leicht. [...] Es erschwert 

auch viel die Zusammenarbeit.“ (PTP_2_GSII_LehrM, 24) Familienzentrum und Grundschule haben 

unterschiedliche zeitliche Abläufe, die in der Grundschule weniger flexibel gestaltet werden können als 

in den Familienzentren. „Ich finde die Terminfindung einfach schwer, weil das liegt weder an der Kita 

noch an uns, sondern einfach an den Stundentafeln, wie sie gesteckt sind.“ (PTP_2_GSII_LehrN, 18) 

Auch wenn eine räumliche Nähe zwischen Familienzentrum und Grundschule an beiden Modell-

Standorten gegeben war, führte der Zeitmangel auf Seiten der Lehrkräfte dazu, dass die Zusammen-

arbeit in einzelnen Fällen nicht zu Ende geführt werden kann. „Es war bei mir wieder dieser Zeitman-

gel. Die Kita war immer gut erreichbar und sehr nett. Das sind kurze Wege. Das war eine gute Koope-

ration bis auf, dass ich sie nicht zu Ende ausführen konnte.“ (PTP_2_GSI_LehrA, 46) Die unterschied-

lichen Strukturen und speziell die geringere Flexibilität und fehlenden zeitlichen Ressourcen im Sys-

tem „Schule“ hat auch Auswirkungen darauf, wie die gemeinsame Beobachtung und die Interessen-

sprojekte umgesetzt werden können. Die Terminfindung für die gemeinsamen Beobachtungen orien-

tiert sich stark an der Grundschulen und kann erst später als geplant stattfinden. Auch wenn die ge-

meinsame Beobachtung an beiden Modell-Standorten umgesetzt werden konnte, führte der späte 

Start auf Seiten der Erzieher*innen zu Stress. „Wir haben auch sehr spät erst die Kinder beobachten 

können. Also es war Ende März bis Anfang Juni und das wirklich auch stressig für uns.“ 

(PTP_2_FZI_ErzA, 13) Von Seiten der Lehrkräfte konnte in einzelnen Fällen zwar die gemeinsame 

Beobachtung und Auswertung vorgenommen werden, aber die sich anschließenden Interessenspro-

jekte nicht mehr begleiten werden. „Also ich habs nicht geschafft das Angebot dann auch wirklich 

durchzuführen und das tut mir auch leid, aber das ging nicht.“ (PTP_2_GSI_LehrA, 8)  

Um die unterschiedlichen Strukturen von Grundschule und Familienzentrum auszugleichen bräuchte 
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es zusätzliche Zeitkontingente, die Lehrkräften und Erzieher*innen Stunden zur Verfügung stellen. 

Dies würde dazu führen, dass Lehrkräfte und Erzieher*innen feste Zeitfenster zur Verfügung hätten in 

denen sie eine gemeinsame Beobachtung, Auswertung, Elterngespräche und Interessensprojekte mit 

den Familien realisieren könnten.  

 

b) Die Klasseneinteilung erfolgte zu spät. 

Neben den zeitlichen Ressourcen der Lehrkräfte, stellt sich auch der Zeitpunkt der Klasseneinteilung 

im System „Grundschule“ als ein weiteres Hemmnis in dem Praxistransferprojekt dar. „Was lief nicht 

so gut [...] das sehen wir ähnlich wie ihr (Schule), dass die Zeitschiene und die Klasseneinteilung, 

dass das nicht so passend war. Die Klasseneinteilung hätte für das Projekt früher gemacht werden 

müssen, um eben sinnvoll starten zu können.“ (PTP_2_FZI_ErzE, 76) Die späte Klasseneinteilung 

hatte wiederum zur Folge, dass einige Lehrkräfte Kinder beobachteten, die nicht in ihre Klasse kamen. 

„Kinder, die jetzt nicht in meine Klasse kommen. Ich kann das zwar weiter tragen, aber das ist dann 

nicht so nachhaltig.“ (PTP_2_GSI_LehrL, 12) In der Reflexionsveranstaltung am Ende des Projektes 

wurde thematisiert, dass die Klasseneinteilung bereits zu Beginn des Jahres stattfinden müsste. So 

würde vor der gemeinsamen Beobachtung feststehen, welche Kinder zu welcher Lehrkraft kommen 

und die gemeinsame Beobachtung könnte dann die zukünftige Lehrkraft vornehmen.  

 

c) Nicht alle Personen aus beiden Systemen sind beteiligt. 

Damit die zukünftige Lehrkraft das Kind gemeinsam mit der Erzieher*in beobachten und Informationen 

zu den kindlichen Interessen gezielt im Dreieck zwischen „Erzieher*innen – Lehrkraft und – Familie“ 

weitergegeben werden kann, müssten auch alle Personen aus beiden Systemen „Familienzentrum“ 

und „Grundschule“ am Praxistransferprojekt beteiligt sein. An einem Modell-Standort (FZ Petermann-

straße/Gebrüder Körting-Schule) konnte zwar die erste Fortbildung „Inklusion und Early Excellence-

Ansatz im Übergang“ mit beiden gesamten Teams realisiert werden. Die zweite Fortbildung zur „Be-

obachtung und Förderung auf Basis des EE-Ansatzes“ blieb dann jedoch auf ausgewählte Lehrkräfte 

und Erzieher*innen begrenzt. An dem Modell-Standort FZ Rotekreuzstraße/IGS Roderbruch war das 

Praxistransferprojekt insgesamt auf die Lehrkräfte der vorschulischen Sprachförderung begrenzt. 

Auch wenn die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften zu einer Annäherung führte, konnte über das 

Setting der vorschulischen Sprachförderung nicht die Lehrkräfte der Eingangsstufenklassen erreicht 

werden. Damit verbunden blieb für die Erzieher*innen offen, ob die Interessensprojekte der Kinder die 

zukünftigen Klassenlehrkräfte erreichten. „Wie das Projekt in der Schule weitergeht kann ich nicht 

sagen, weil dann die Kinder zu Lehrkräfte kommen, die nicht unbedingt die Lehrkräfte sind, die an 

diesem Projekt teilgenommen haben.“ (PTP_2_FZII_Bärbel, 70) Für die gemeinsame Beobachtung 

wäre es wichtig, dass das ganze Kollegium in der Schule beteiligt ist. Wenn alle Lehrkräfte beteiligt 

sind, wird es möglich direkte Absprachen mit der zukünftigen Lehrkraft des Kindes zu treffen. „Sinnvoll 

wäre es mit dem direkten Lehrer die Termine und die Absprachen zu machen für das Kind. [...] Sonst 

müsst ihr (Lehrkräfte) es wieder übermitteln. Aber wie schafft ihr es zeitlich? Sinnvoll wäre es ja wirk-

lich, wenn es gleich der direkte Lehrer wäre fürs Kind.“ (PTP_3_FZI_ErzA, 77) Wenn alle Lehrkräfte 
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beteiligt sind, müssten nicht Informationen zwischen den Lehrkräften weitergegeben werden und eine 

Nachhaltigkeit könnte gewährleistet werden.  

 

d) Strukturelle Voraussetzungen müssen für das Projekt gegeben sein. 

Neben der Abstimmung der Strukturen der einzelnen Systeme „Familienzentrum“ und „Grundschule“ 

zueinander, müssen sich auch die einzelnen Systeme „Familienzentrum“ und „Grundschule“ zum Pra-

xistransferprojekt selbst abstimmen. Im Vergleich beider Modell-Standorte zeigt sich, dass eine länge-

re Vorlaufzeit für das Praxistransferprojekt benötigt wird, um die Inhalte des Praxistransferprojektes 

auf den jeweiligen Modell-Standort abzustimmen. Bei dem Modell-Standort FZ Petermannstra-

ße/Gebrüder Körting-Schule fanden die Informationsveranstaltungen sowohl auf Leitungs-, als auch 

Mitarbeiterebene kurz aufeinanderfolgend statt. Hier wurde es als sehr positiv wahrgenommen, dass 

die Informationsveranstaltungen ein halbes Jahr vor den Fortbildungen lagen. „Find ich schon gut, 

dass dieses Projekt einen längeren Vorlauf hat und dass das auch abgeglichen wird, was sind eigent-

lich die Bedarfe.“ (PTP_1_GSI_LehrM, 10) Durch den Vorlauf können die Fortbildungen rechtzeitig 

geplant werden und gemeinsam Termine gefunden werden.  

Neben genügend Vorlauf für die Planung der Maßnahmen, wird auch eine längere Laufzeit als Gelin-

gensbedingung benannt, um die geplanten Maßnahmen in den alltäglichen Handlungsablauf zu über-

führen. „Es wäre schade, wenn das dann so ausläuft, weil dann war es nur ganz kurz. Je länger oder 

je öfter man das macht, umso leichter fällt es einem und umso weniger sieht man das als zusätzliche 

Arbeit.“ (PTP_2_FZII_ErzE, 98) Neben einer standortspezifischen Abstimmung und Planung der ein-

zelnen Maßnahmen bedarf es einer Person, die sowohl das Projekt koordiniert und organisiert als 

auch an der Schnittstelle zwischen den beteiligten Systemen fungiert. Durch diese Person wird es 

möglich, dass Bedarfe in beiden Systemen identifiziert werden können und zeitnah darauf reagiert 

werden kann. „Es braucht einen Menschen der das koordiniert, wie Magdalena. [...] Also sie hatte so 

eine Zwischenfunktion zwischen der Schule, der Uni, der Kita. Also sie ist da so eine Art Netzwerkerin, 

die immer guckt, was ist wo grade für ein Bedarf [...] Also eine wichtige Rolle.“ (PTP_2_GSI_LehrM, 

80) Ergänzend zu einer Person, die das Projekt koordiniert werden auch regelmäßige Treffen be-

nannt, um sich gegenseitig abzustimmen und die konkreten nächsten Schritte abstimmen zu können. 

„Durch diese regelmäßigen Treffen immer wieder zusammen gefunden wird und dran erinnert wird.“ 

(PTP_2_GSI_LehrC,4)  

Ergänzend zu den organisationalen Strukturen des Praxistransferprojektes ist es wichtig, dass beide 

Systeme „Grundschule“ und „Familienzentrum“ zu gleichen Teilen in das Praxistransferprojekt invol-

viert sind. Es braucht sowohl das Engagement der Erzieher*innen als auch der zukünftigen Lehrkräfte. 

Alleine können die Erzieher*innen den Übergang nicht gestalten „Dass von der Seite der Schule mehr 

kommt [...], sonst ist unsere Arbeit hinfällig.“ Auch auf Seiten der Grundschule wird die geteilte Ver-

antwortlichkeit für die Kinder als wichtiges Kriterium gesehen und sich daher ein Bildungshaus ge-

wünscht. „Kita, Hort, Schule: alles unter einem Dach. [...] Es ist völlig selbstverständlich, dass wir alle 

für sie (die Kinder) verantwortlich sind und auch für die Eltern. Also dass hier quasi so ein Bildungs-

haus ist. Wir liegen ja schon sehr nah beieinander aber [...] man könnte auch Verantwortlichkeiten 

nochmal ein bisschen anders aufteilen.“ (PTP_2_GSI_LehrM, 40) Durch ein Bildungshaus wäre es 
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möglich, dass die Lehrkräfte schon früher Verantwortlichkeiten für die Kinder übernehmen könnten 

und diese nicht mehr alleine bei den Familienzentren liegen würden. Dies steht auch im Zusammen-

hang mit den fehlenden zeitlichen Ressourcen der Grundschulen. Momentan sind die Lehrkräfte für 

die Kinder vor der Einschulung nicht verantwortlich und haben keine zeitlichen Ressourcen zur Verfü-

gung, was ein wesentliches Hemmnis in der Übergangsgestaltung darstellt.  

 

e) Wichtig sind Offenheit und eine positive Einstellung zu den Inhalten des Projekts. 

Für die Umsetzung des Praxistransferprojektes bedarf es einer Offenheit gegenüber der jeweiligen 

anderen Institution und ihren Arbeitsweisen. Hierfür braucht es ein gemeinsames Ziel, auf das sich 

beide Institutionen geeinigt haben und das im Fokus der gemeinsamen Arbeit steht. „Also das eine 

Offenheit gibt und [...] man jetzt nicht anfängt irgendwelche Institutionen darzustellen und zu gucken 

wer arbeitet wie oder besser oder schlechter, sondern [...] dass wir jetzt dieses gemeinsame Interesse 

haben: es geht um das Kind, das genau angeschaut wird, um zu sehen, was ist gut für dieses Kind 

und wie können wir es gut begleiten.“ (PTP_2_GSI_LehrM, 33) Daneben ist eine positive Einstellung 

zu den Inhalten des Projekts wichtig. Das Gelingend des Praxistransferprojektes ist davon abhängig, 

ob beide Institutionen in der Zusammenarbeit einen Sinn sehen. „Das muss eigentlich so eine positive 

Resonanz geben, dass auch Schule und Kita sieht, dass es ja sinnvoll ist, das gemeinsam zu machen 

und dann glaub ich funktioniert es gut.“ (PTP_2_GSI_LehrM, 29) Die Grundschulen stellen heraus, 

dass sie durch den jahrgangsübergreifenden Unterricht individueller auf die Kinder eingehen. Diese 

Arbeitsweise der Grundschulen erleichtert eine Offenheit gegenüber den Inhalten des Projektes, die 

an anderen Grundschulen ggf. nicht gegeben sind. „Diese Kooperation ist sehr viel einfacher. [...] Das 

liegt aber daran, dass wir unser System auch so verändert haben, das wir zusammenarbeiten können. 

[...] Ich glaube schon, dass es auch Grundschulen gibt, für die das überhaupt gar nicht denkbar ist, in 

solcher Form die Kinder zu beobachten und das auch mit in den Unterrichtsalltag einzubauen. 

(PTP_2_GSI_LehrM, 63) Diese Offenheit und positive Einstellung zu den Inhalten des Projektes findet 

sich lediglich an einer der zwei Grundschulen.  

 

f) Das Projekt sollte von beiden Systemen als Teil langfristiger Organisationsentwicklung 

verstanden werden. 

Ebenfalls wird im Vergleich beider Modell-Standort deutlich, dass das Praxistransferprojekt sehr un-

terschiedlich verlief. An dem Standort FZ Petermannstraße/Gebrüder Körting-Schule wurde das Pro-

jekt von beiden Systemen als Teil einer langfristigen Organisationsentwicklung konstruiert. Das Pra-

xistransferprojekt wurde als Möglichkeit gesehen erste gemeinsame Schritte zu gehen und sich einem 

Konzept zur Übergangsgestaltung anzunähern. Dies zeigt sich auch darin, dass am Ende des Praxis-

transferprojektes weitere Gespräche aufbauend auf den gesammelten Erfahrungen im Praxistransfer-

projekt von beiden Systemen „FZ“ und „GS“ geplant werden und weitere Modifikationen für die Über-

gangsgestaltung vorgesehen sind. „Dann auch insgesamt immer im Gespräch zu sein. Wir haben vor, 

dass wir das zusammen noch weiter ausbauen.“ (PTP_2_GSI_LehrL, 102) 

Am Standort Rotekreuzstraße/IGS Roderbruch werden wiederum im Verlauf des Praxistransferprojek-

tes unterschiedliche Zielvorstellungen und Motivation der beiden Systeme deutlich. „Wir hatten nicht 
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alle dasselbe Ziel im Auge und dann redet man schon automatisch aneinander vorbei.“ 

(PTP_2_FZII_ErzB, 17) Während Familienzentrum das Projekt als Chance der Organisationsentwick-

lung sieht, versteht Schule das Projekt als ein Projekt neben vielen anderen. „Allerdings so das darf 

man auch nicht verkennen, diese Arbeit in dem Projekt ist ein Thema neben vielen anderen Themen.“ 

(PTP_2_GSII_LehrM, 68) An diesem Standort wurde das Projekt von Seiten der Grundschule auf-

grund fehlender zeitlicher Ressourcen als beendet erklärt. Zu einer konzeptionellen Planung des 

nächsten Übergangs im Jahr 2018 kam es daher nicht.  

 

6. Diskussion 

Die nachfolgende Diskussion bezieht sich auf die Ergebnisse der Evaluation und verbindet diese mit 

Erkenntnissen, der empirischen Forschung und Erfahrungen, die im Rahmen der Durchführung des 

Praxistransferprojektes gewonnen wurden. Strukturiert werden diese Darstellungen ebenfalls anhand 

der Fragestellungen der Evaluation: 

 

Diskussion der 1. Fragestellung:  

Wie wird von den projektbeteiligten Personen die bisherige Gestaltung des Übergangs 

vom Familienzentrum zur Grundschule wahrgenommen und bewertet? 

Anschlussfähig an den Stand der Forschung zur Transition „Kita – Schule“ (vgl. Albers & Lichtblau, 

2014; Günther, Marx & Palloks, 2017; Kron, 2012) wird an den Modell-Standorten übereinstimmend 

beschrieben, dass vor Projektbeginn nur wenig Austausch zwischen FZ und Grundschule vorhanden 

ist. Die pädagogischen Fachkräfte in Kita und Schule erleben den Übergang als einen Bruch im Hin-

blick auf die Anschlussfähigkeit der Lernumweltbedingungen in FZ und Grundschule. Eine kontinuierli-

che Entwicklungsförderung des Kindes im Übergang, die relevante Lernwege des Kindes aus dem FZ 

aufgreift und diese sinnvoll in der Schule fortsetzt, findet somit leider nicht statt. Kindbezogene Infor-

mationen, die über Entwicklungsthemen des Kinder informieren könnten, werden nicht strukturiert 

ausgetauscht (Rothe, 2013). Dies ist bedauerlich, da Forschungsergebnisse die positiven Effekte ei-

ner gezielten Rückmeldung zu individuellen Lernentwicklungsverläufen in der vorschulischen Phase 

nachweisen (Richter, Velten & Cloos, 2012). In diesem Kontext kommt speziell den kindlichen Interes-

sen eine Resilienzfunktion zu, in dem deren gezielte Beachtung im Übergang eine Brücke zwischen 

Elementar- und Primarbereich schlagen kann und in einer Reihe von Untersuchungen sich die positi-

ven Effekte einer solchen Praxis deutlich gezeigt haben (Krapp & Fink, 1992; Lichtblau, Thoms & 

Werning, 2013). Die Auseinandersetzung mit dem kindlichen Interesse als wichtiger Ansatzpunkt einer 

ressourcenorientierten Förderung ist in dem Paxistransferprojekt leider auf das Setting „FZ“ be-

schränkt, das dem EE-Ansatz (vgl. Hebenstreit-Müller & Lepenies, 2007; Hebenstreit-Müller, 2015; 

Karkow & Kühnel, 2008) folgend diese Perspektive des Projektes auch als überaus anschlussfähig an 

die alltägliche pädagogische Beobachtungs- und Förderpraxis erlebt. Wenn auch nicht für alle Kinder, 

findet in den FZ auch ein Austausch mit dem System „Familie“ über die Interessen einzelner Kinder 

statt. Dieser ist vor Projektbeginn jedoch nicht konkret interessentheoretisch strukturiert und findet 

insofern wenig geplant und bewusst reflektiert statt.  
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Der geringe Austausch zwischen den Systemen „FZ“ und „Grundschule“ führt aber nicht nur dazu, 

dass wenig über die individuellen Entwicklungsverläufe der Kinder bekannt ist, wenn diese in die 

Schule kommen, sondern auch dazu, dass die System allgemein wenig voneinander wissen. Beide 

befragten Modell-Standorte räumen ein, im Prinzip keine genaue Vorstellung zu haben, wie die päda-

gogische Arbeit im jeweils anderen System konzeptionell gestaltet ist. Dies führt zwangsläufig zu 

Fehlannahmen und einer gewissen Unsicherheit im Umgang miteinander (Kron, 2012, 2013). Dass in 

den Schulen der EE-Ansatz unbekannt und kein Wissen über damit verbundene pädagogische Hal-

tungs- und Handlungsperspektiven vorhanden ist, verwundert insofern nicht. Positiv ist aber zu er-

wähnen, dass die Darstellungen zwar von Unwissenheit, aber nicht von fehlender Wertschätzung 

geprägt sind. Auch findet vereinzelt ein Austausch zwischen einzelnen Akteur*innen aus FZ und 

Grundschule statt. Deutlich wird in diesen Schilderungen, dass es immer dann zu einem informellen 

Austausch über einzelne Kinder kommt, wenn sich eine pädagogische Fachkraft im anderen Feld 

aufhält. Dies gilt für die Fachkräfte im Hortbereich der Grundschule ebenso, wie für die Sprachförder-

lehrkräfte in den Familienzentren. Besonders kritisch sind unter dieser Perspektive administrativ-

organisationale Entwicklungen zu bewerten, die dazu führen, dass Kontakt und Austausch in Zukunft 

wohl eher abnehmen werden, obwohl diese für eine kontinuierliche, inklusive (Lern-

)Entwicklungsbegleitung im Sinne eines erfolgreichen, inklusiven Übergangs eigentlich ausgebaut und 

intensiviert werden müsste (Hartmann & Lichtblau, 2017). Die Novellierung des KiTaG zur Sprachför-

derung in Niedersachsen führt beispielsweise dazu, dass die Sprachförderung nun alltagsintegriert 

von den KiTas zu leisten ist und nicht mehr durch Lehrkräfte der Grundschulen angeboten wird. Dies 

ist unter inklusiver Perspektive zu begrüßen, hat aber sicher für die Kooperationsbeziehungen zwi-

schen beiden Systeme deutliche Folgen. Gleiches gilt für die Bestrebungen den Hortbereich im Ganz-

tagsangebot der Grundschulen „aufzulösen“.  

Deutlich wird anhand der Ergebnisse der Evaluation zur ersten Fragestellung, dass vor Projektbeginn 

die Systeme getrennt und wenig im Austausch miteinander waren. Und dies obwohl beide Modell-

Standorte sich durch eine räumliche Nähe zwischen FZ und Grundschule auszeichnen. Insofern zeigt 

sich, dass der wichtige Aspekt der „kurzen Wege“ keine hinreichende Voraussetzung für eine enge 

Kooperation zwischen den Systemen ist. Zudem sind deutliche Unterschiede in den Voraussetzungen 

vor Projektbeginn zwischen beiden Modell-Standorten vorhanden. Am Standort FZ Petermannstra-

ße/Gebrüder Körting-Schule ist nach der Ernennung einer neuen Rektorin der beiderseitige Wunsch 

vorhanden, mit der Projektteilnahme eine nachhaltige Reformation und Intensivierung der Kooperati-

onsbeziehungen zu bewirken. Von Beginn an wird eine langfristige Perspektive verfolgt und das Pro-

jekt als willkommener Entwicklungsimpuls interpretiert. Am Standort FZ Rotkreuzstraße/IGS Ro-

derbruch ist das Verhältnis zwischen beiden Systemen und speziell die Beziehung zwischen den bei-

den Leitungspersonen nicht unvorbelastet. Während von Seiten des FZ-Teams die Teilnahme am 

Projekte als Möglichkeit gesehen wird, die Kooperationsbeziehung zur Grundschule zu verbessern, 

scheint die Teilnahme der IGS eher der alleinige Wunsch der Leitungsperson zu sein und wird weni-

ger vom Team mitgetragen.  

Unter standortvergleichender Perspektive muss abschließend betont werden, dass sich die Bildungs-

einrichtungen „FZ“ und „GS“ an beiden Modell-Standorten durch innovative pädagogische Konzeptio-

nen und qualitativ-hochwertige pädagogische Arbeit auszeichneten (vgl. Kap. 4). Das Projekt fand 
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insofern an Modell-Standorten statt, die schon vor Projektbeginn eine herausgehobene „Leuchtturm-

funktion“ besaßen und letztlich auch als einzige von insgesamt acht angefragten Grundschulen an 

einer Projektteilnahme interessiert waren.  

 

Diskussion der 2. Fragestellung:  

Welche Veränderungen werden beschrieben, die einen positiven Effekt auf die erfolg-

reiche Übergangsgestaltung „FZ – Schule“ haben? 

Die Durchführung des Praxistransferprojektes führt in beiden Modell-Standorten zu einer Intensivie-

rung der Kooperation. Der Grundstein für diese Annäherung der Systeme wird durch die gemeinsa-

men Fortbildungen von „FZ“ und „Grundschule“ gelegt, die auch in Studien als besonders wirksam 

nachgewiesen wurden (u.a. Lingenauber, Niebelschütz & Möllers, 2010). Allerdings zeigen sich auch 

hier Differenzen zwischen den beiden Standorten. Am Modell-Standort FZ Petermannstraße/Gebrüder 

Körting-Schule wird die Fortbildung in den Gesamtteams von FZ und GS vollzogen und alle pädagogi-

schen Fachkräfte sind in ein gegenseitiges Kennenlernen einbezogen. Ein intensiver Austausch über 

die pädagogisch-konzeptionelle Arbeit beider Einrichtungen findet hierbei statt und vertiefte Einblicke 

in die Denk- und Handlungsweise der unterschiedlichen Professionen wird gewonnen. Dabei zeigen 

sich beide Seite von der Fundiertheit und Professionalität beeindruckt und Wertschätzung wird gegen-

seitig deutlich geäußert (Kron, 2013). Im Verlauf des Tages entsteht Vertrautheit und Barrieren wer-

den abgebaut (z.B. Wechsel vom „Sie“ zum „Du“). Der Fortbildungstag führt an diesem Standort zu 

einem ausgesprochen positiven Effekt der Annäherung beider Systeme auf Teamebene und im An-

schluss finden auch unabhängig vom Projektkontext plötzlich vermehrt Austauschprozesse statt (z.B. 

FZ-Kinder besuchen Theater AG der GS, gemeinsame Gartennutzung). Am Modell-Standort Ro-

tekreuzstraße/IGS Roderbruch wird die Fortbildung nur von den direkt projektbeteiligten Personen 

beider Systeme besucht. Eine vergleichbare Annäherung findet dadurch nicht statt und allgemein ist 

die Atmosphäre bei den Fortbildungen an diesem Standort weniger offen und positiv den Inhalten 

gegenüber eingestellt. Es stehen immer wieder Probleme und Hemmnisse im Vordergrund, die bereits 

vor Beginn der gemeinsamen Beobachtungen gesehen werden. Insofern repliziert sich im Vergleich 

der beiden Standorte das wichtige Ergebnis der BIKS-Studie (Faust, Wehner & Kratzmann, 2011), 

dass die positive Einstellung der pädagogischen Fachkräfte in Kita und GS am höchsten mit dem Um-

fang und der Qualität der Kooperationsmaßnahmen korreliert.  

Verwunderlich ist insofern auch nicht, das besonders die Lehrkräfte des Modell-Standortes FZ Peter-

mannstraße/Gebrüder Körting-Schule die konzeptionellen Inhalte des EE-Ansatzes (Hebenstreit-

Müller, 2013) als hochinteressant und die eigene Perspektive erweiternd darstellen. Neben den ge-

meinsamen Fortbildungen haben weiterführend die gemeinsamen Beobachtungen ganz zentral zur 

Annäherung beider Professionen beigetragen und speziell auf Seiten der Lehrkräfte zu einer Berei-

cherung der Beobachtungsperspektive auf kindliches Erleben- und Verhalten geführt. Günstig war 

hierbei auch, dass die Erzieh*innen im Hinblick auf die Beobachtung (und Förderung) des Kindes auf 

Basis des EE-Beobachtungsbogens als Experten*innen fungieren konnten und sich so ressourcenba-

siert in den Aufbau der gemeinsamen, pädagogischen Arbeit einbringen konnten. Denn häufig erleben 

sich Erzieher*innen in Kooperationskontakten mit Lehrkräften z.B. aufgrund von Differenzen in der 
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Ausbildung unterlegen und sind daher eher zurückhaltend in der Darstellung ihrer pädagogischen 

Perspektiven und individuellen Expertisen – die umfangreich vorhanden sind! Insofern ist ein großer 

Erfolg des Praxistransferprojekts, Situationen geschaffen zu haben, in denen frühpädagogische Fach-

kräfte und Lehrkräfte gemeinsam „selbständiges Handeln des Kindes“ (Hebenstreit-Müller & Kühnel, 

2004, 69ff) beobachten und darauf aufbauend anschlussfähig Perspektiven auf die Entwicklung die-

ses Kindes entwickeln. Darüber hinaus waren es natürlich gerade diese Situationen in denen eine 

Annäherung zwischen beiden Professionen stattgefunden hat und nicht zuletzt persönliche Beziehun-

gen entstehen und sich vertiefen konnten. Dass der EE-Ansatz überaus anschlussfähig an die päda-

gogische Konzeption der Gebrüder Körting-Schule eingeordnet wurde, war in diesem Kontext mehr 

als hilfreich und führte von Beginn an zu einem tieferen Verständnis und Nachvollzug der EE-

Perspektiven.  

 

Diskussion der 3. Fragestellung:  

Welche Hemmnisse und Gelingensbedingungen bezüglich der Implementation und 

praktischen Umsetzung damit verbundener Maßnahmen werden dargestellt? 

In der Projektführung wurde erneut deutlich, dass die unterschiedlichen Strukturen in den Systemen 

„FZ“ und „GS“ eine Intensivierung der Kooperation deutlich erschweren. Zeitlich Ressourcen zur Ab-

stimmung und Umsetzung kooperativer Maßnahmen sind in beiden Systemen knapp bemessen und 

erschwerten speziell die Vereinbarung von Terminen zur gemeinsamen Durchführung und Auswer-

tung der Beobachtungen. Dieser Umstand erforderte von Seiten beider Professionen ein hohes Maß 

an Flexibilität und persönlichem Engagement. Obwohl von allen beteiligten Personen eine hohe Be-

reitschaft bestand, sich dieser Herausforderung zu stellen, führte diese Situation trotzdem häufig zu 

Problemen in der Terminierung der Projektmaßnahmen. Die Schwierigkeiten in der Terminfindung 

führten insofern auch dazu, dass nicht in allen Fällen gemeinsame Elterngespräche und Interessen-

sprojekte umgesetzt werden konnte. Auch wurden teilweise vereinbarte Termine kurzfristig abgesagt 

oder erst nach Versäumnis entschuldigt, was in wenigen Fällen zu Irritationen in der Kooperation ge-

führt hat, die es dann aufzuarbeiten galt. Betont werden muss, dass Magdalena Hartmann in ihrer 

Funktion als Projektkoordinatorin hervorragende Arbeit geleistet und im Rahmen ihrer Tätigkeit best-

möglich dafür gesorgt hat, dass die Abstimmungsprozesse zwischen allen projektbeteiligten Personen 

in Anbetracht der geringen zeitlichen Ressourcen bestmöglich umgesetzt werden konnten. Es wurde 

aber deutlich, dass es für eine nachhaltige Implementation der Konzeption des Praxistransferprojektes 

eines Teams aus FZ und GS bedarf, das die Durchführung organisatorisch betreut und dafür verant-

wortlich ist, Abstimmungsprozesse gezielt zu begleiten. Diese Erkenntnis ist im Prinzip auch nicht 

verwunderlich und entspricht den Ergebnissen der Evaluation des niedersächsischen Modellprojektes 

„Das letzte Kindergartenjahr als Brückenjahr zur Grundschule“ (Cloos, Manning-Chlechowitz & Sitter, 

2011). In diesem Modellprojekt wurden niedersachsenweit umfangreiche personale Ressourcen zur 

Intensivierung der Kooperation Kita-Schule zur Verfügung gestellt (z.B. Freistellung von Lehrkräften 

für Kita-Kooperation, Regionale Brückenjahrteams zur Gesamtkoordination). Dies führte zu einer deut-

lichen Verbesserung der Kooperation zwischen beiden Systemen. Die zusätzlichen finanziellen und 

personalen Ressourcen werden retrospektiv von Akteuren*innen des Praxisfeldes als die Hauptgrün-
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de für den Erfolg des Modellprojektes angeführt. Umso bedauerlicher ist es, dass die Strukturen die-

ses Modellprojekts nicht dauerhaft eingerichtet, sondern im Jahr 2011 nach vierjähriger Laufzeit wie-

der abgebaut wurden. Dies hatte zur Folge, dass die entstanden zusätzlichen Kooperationsmaßnah-

men nach Ende des Projekts wieder eingestellt wurden und sich nicht dauerhaft etablieren konnten. 

Der scheinbar geringe Wille auf Seiten der schulischen Administration sich dem Thema der Über-

gangsgestaltung zu widmen und notwendige zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen, mani-

festierte sich im hier beschriebenen Praxistransferprojekt beispielsweise in einer lediglich sporadi-

schen Beteiligung der Landesschulbehörde im Austauschforum „Runder Tisch“, an dem aus nahezu 

allen übergangsrelevanten Systemen Funktionsträger*innen regelmäßig und sehr interessiert beteiligt 

waren. Die unterschiedliche Beurteilung der Bedeutung des Übergangs oder, wertneutraler ausge-

drückt, die differente Haltung zur Frage wie geringe personale Ressourcen eingesetzt werden sollten, 

spiegelt sich auch in der Absagen der sechs Grundschulen wieder, deren Kooperations-FZ sehr gern 

an diesem Projekt teilgenommen hätten. 

Richten wir den Blick nun wieder auf die Hemmnisse zur Umsetzung konkreter Maßnahmen und des 

Praxistransferprojektes. Erschwert wurden die gemeinsamem Beobachtungen und allgemein die Ab-

stimmungsprozesse zwischen den System nicht zuletzt auch durch den Umstand, dass die Festlegung 

welche Lehrkräfte als Klassenlehrkräfte die ersten Klassen betreuen, viel zu spät erfolgt. So steht 

häufig erst unmittelbar vor Einschulungstermin fest, welche Lehrkräfte überhaupt als Klassenlehrkräfte 

fungieren und anzusprechen sind, wenn Informationen weitergegeben oder wie in diesem Projekt 

gemeinsam Beobachtungen und Förderung einzelner Kinder abgestimmt werden sollen. Auch hier 

zeigte sich die unterschiedliche Haltung der Schulen an den beiden Modell-Standorten, in dem die 

Leitung der Gebrüder Körting-Schule in Anbetracht dieser ungünstigen Regelung dafür gesorgt hat, 

dass ab dem Schuljahr 2018 diese Einteilung wesentlich früher erfolgt. Warum dies andernorts nicht 

auch möglich ist, bleibt eine der großen Fragen.  

Trotz all dieser Hemmnisse muss festgehalten werden, dass die Umsetzung des Praxistransferprojek-

tes (begründet durch die dialogbasierte Konzeptentwicklung) sehr gut an die nicht optimalen struktu-

rellen Bedingungen angepasst war und diesen sozusagen lösungsorientiert begegnete. Während 

dadurch der Austausch zwischen FZ und GS durchaus positiv beeinflusst wurde, gilt dies leider nur 

eingeschränkt für das System „Familie“. Obwohl der Projektstart in Form der Elterninfoveranstaltung 

sehr erfolgreich und überaus zahlreich besucht war, konnte die enge Einbindung der Eltern an die 

Beobachtung und Förderung der Interessen ihrer Kinder nicht immer umgesetzt werden. Einerseits, da 

den Eltern nicht ausreichend rückgemeldet wurde, was das Projektziel ist und wieso ein positiver Nut-

zen für ihr Kind und auch sie selbst mit der Teilnahme verbunden sein könnte (vgl. Lichtblau, 2014, 

2015). Zum anderen aber auch, da die Einbindung der Familie in die Beobachtung und Förderung des 

Kindes in der alltäglichen Praxis auch in den nach EE-Ansatz arbeitenden FZ der Modell-Standorte 

noch deutlich ausbaufähig erscheint. So wurde erstmals in dem Praxistransferprojekt der Zeitpunkt 

des Elterngesprächs direkt nach der Auswertung der Beobachtung gelegt und die Eltern gezielt in die 

Entwicklung einer interessenbasierten Förderung einbezogen. Speziell in den Fällen, wo auch eine 

Beteiligung der Lehrkräfte an diesen Gesprächen stattgefunden hat, zeigte sich der positive Effekt des 

Projekts in vollem Umfang, in dem hier ein gezielter Austausch über das Kind und seine Interessen im 

Dreieck „FZ – Familie – GS“ umgesetzt wurde. Leider fand die Beteiligung der Lehrkräfte nicht immer 



 
 
 

58 
 

statt und auch die Kompetenzen der Fachkräfte der FZ zeigten sich im Kontext der Entwicklung der 

Interessenförderung in Kooperation mit den Familien noch ausbaufähig. Aufgrund der hohen Bedeu-

tung einer erfolgreichen Kooperation mit den Familien für die kindliche Entwicklung, soll dieser Aspekt 

in zukünftigen Forschungsaktivitäten gezielt bearbeitet und ebenfalls in enger Kooperation mit der 

Praxis weiterentwickelt werden (vgl. Fazit & Ausblick). 

Nachdem bisher vornehmlich Hemmnisse diskutiert wurden, soll an dieser Stelle abschließend auf 

Gelingensbedingungen zur Implementation des interessen- und EE-basierten Übergangskonzeptes 

eingegangen werden. An erster Stelle, und bereits im Verlauf der Diskussion der Differenzen der Mo-

dell-Standorte angesprochen, steht die Offenheit aller beteiligten Personen für Entwicklungs- und Ver-

änderungsprozesse. Die Systeme müssen bereit und motiviert sein, neue Strukturen etablieren und 

neue pädagogische Maßnahmen erproben zu können. Diese Offenheit kann innerhalb eines For-

schungsprojektes zwar positiv beeinflusst werden, sollte diese aber zu gering ausgeprägt sein, ist es 

kaum möglich, dies im zeitlich begrenzten Projektverlauf zu ändern. Zudem wird jede Herausforderung 

zur „Nagelprobe“ und Probleme und Hemmnisse sind willkommene Beweise, für die Unmöglichkeit die 

geplanten Maßnahmen in die bisherige Praxis zu integrieren. Damit verbunden, ist eine weitere Gelin-

gensbendingung, nämlich das Bewusstsein der Systeme, dass die Einführung eines Übergangskon-

zeptes eine komplexe Organisationsentwicklungsmaßnahme ist, die langfristig angelegt sein muss, 

um nachhaltig wirksam zu sein. Forschungsprojekte werden in der Regel zeitlich befristet gefördert 

und sind in erster Linie initiale Impulsgeber und eine Anleitung und Begleitung bei ersten Schritten auf 

dem Weg der Veränderung. Für grundlegende und langfristige Veränderungsprozesse ist es hingegen 

notwendig, dass die Systeme „FZ“ und „GS“ vom Projektstart an erkennen, dass nicht das For-

schungsteam, sondern sie selbst die Hauptverantwortung für diesen Entwicklungsprozess tragen. 

Insofern müssen nach Beendigung der Förderung Strukturen etabliert sein, die auch ohne externe 

Unterstützung gewünschte positive Veränderungen aufrechterhalten und etablieren. Erst wenn die 

Maßnahmen nicht mehr als aufwendiger Zusatz bzw. „etwas Neues“ gesehen werden, sondern sich in 

der Alltagspraxis aufgelöst haben und sozusagen „ganz normal“ sind, ist die erste Phase der Imple-

mentation abgeschlossen. Letztlich erfordert die erfolgreiche Umsetzung der Konzeption des Praxis-

transferprojektes auch Übung, die wiederum Zeit beansprucht. Den pädagogischen Blick auf alltägli-

che Tätigkeiten des Kindes zu erweitern und dabei zu berücksichtigen, dass diese immer auch einge-

bettet in langfristige Entwicklungsthemen und -verläufe sind, ist nicht anspruchslos. Dies gilt für alle 

Systeme und fordert „FZ“, „Familie“ und „Schule“ sicher unterschiedlich und letztlich immer auch indi-

viduell auf der Ebene einzelner Personen heraus.  
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7. Fazit  

Wird an dieser Stelle der Förderung des Projektes ein Fazit gezogen, fällt dieses sowohl positiv als 

auch negativ aus. Es überwiegen aber eindeutig die positiven Effekte. Beginnen wir aber mit den ne-

gativen Perspektiven. Auch in diesem Projekt hat sich gezeigt, wie anspruchsvoll und schwierig ist, 

Elementar- und Primarbereich in konkrete pädagogische Kooperation zu bringen. In den Ergebnissen 

der Evaluation und auch in der Diskussion wurden entsprechende Hemmnisse dargestellt und bespro-

chen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass überhaupt nur zwei Grundschulen einer Teilnahme 

zugestimmt hatten, obwohl acht Familienzentren gern am Projekt partizipiert hätten. Weiterhin drücken 

sich diese Schwierigkeiten auch darin aus, dass am Standort FZ Rotkreuzstraße/IGS Roderbruch die 

Implementation wenig erfolgreich war und man den Eindruck hatte, dass von Seiten der Schule in 

erster Linie teilgenommen wurde, um dies zur Außendarstellung und als Beweis der Aufgeschlossen-

heit zu nutzen, anstatt ernsthaftes Interesse an einer Veränderung zu haben. Tradierte Probleme in 

der Interaktion zwischen Familienzentrum und Grundschule dieses Modell-Standortes, haben sich 

somit auch in dem Praxistransferprojekt aktualisiert und die Beendigung der Maßnahmen nach einer 

Erprobungsphase im Übergang 2017 ist letztlich symptomatisch.  

Umso positiver fällt hingegen das Fazit in Bezug auf die Entwicklung am Modell-Standort FZ Peter-

mannstraße/Gebrüder Körting-Schule aus. Hier hat das Praxistransferprojekt deutlich zu einer Annä-

herung beigetragen und intensive Kooperationsbeziehungen sind entstanden. Die Umsetzung der 

Maßnahmen des Praxistransferprojektes erfolgte hochmotiviert und von Beginn an unter der Perspek-

tive, dass dies nicht eine einmalige Testung, sondern der Start für eine langfristige Entwicklung ent-

sprechender pädagogische Kooperationspraxis sein soll. Auch in diesem Fall verwundert es nicht, 

dass dieser Modell-Standort die Maßnahmen des Praxistransferprojektes fortgesetzt hat und dauer-

haft etablieren möchte. Wie bereits beschrieben, wurde im Übergang 2018 dabei eine Gruppe von 

Kindern einzelfallanalytisch untersucht, um die Wirkung der Maßnahmen verstärkt unter Kind- und 

Elternperspektive betrachten zu können. Die Ergebnisse dieser Erhebungen werden gegen Ende des 

Jahres 2019 vorliegen und dann selbstverständlich rückgemeldet. Insofern fungiert dieser Modell-

Standort als „Leuchtturm“ und wird weiterhin vom Forschungsteam begleitet. Die Tatsache, dass eine 

Grundschule den EE-Ansatz so gezielt aufgreift und fortführen möchte (u.a. im Kontext des Lern-

baums), ist besonders und sollte in jedem Fall weiter verfolgt werden.  

Weiterhin ist positiv zu kennzeichnen, dass es dem Forschungsteam über die vergangenen Jahre 

gelungen ist, eine tragfähige Netzwerkstruktur (u.a. Runder Tisch) aufzubauen und die Kooperations-

beziehungen zum Netzwerk „Familienzentren der Stadt Hannover“ sind hervorragend gestaltet. Letzte-

res gilt einerseits für die Akzeptanz des Forschungsteams in der Fachpraxis, aber ebenso für die Be-

ziehung zum administrativen System. In diesem Kontext ist aber natürlich auch die Kooperation auf 

Basis und im Hinblick auf den EE-Ansatz zu nennen, der Ausgang und Grundlage der gemeinsamen 

Arbeit darstellt. Das dabei die Unterstützung der Heinz und Heide Dürr Stiftung eine elementare Rolle 

spielt, ist nicht genug zu betonen. Insofern gilt am Ende des Fazits unser besonderer Dank allen Ent-

scheidungsträgern dieser Stiftung und nicht zuletzt natürlich Herrn und Frau Dürr für die Unterstützung 

unserer Arbeit. Wir erleben diesen Austausch mit den Stiftungsverantwortlichen Personen des EE-

Ansatzes als sehr fruchtbar und wissen, dass auch zukünftig genug Forschungsbedarf vorhanden ist, 
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um Empirie und Praxis des EE-Ansatzes zu bereichern. Erste Kontakte für weitere Forschungsbemü-

hungen in enger Kooperation mit dem EE-Feld sind bereits geplant und werden bei einem Treffen mit 

Frau Baumgarten und Frau Kühnel im Januar 2019 abgestimmt. Um die Zielperspektiven dieses For-

schungsprojektes im Kontext des EE-Ansatzes an dieser Stelle schlaglichtartig zu beleuchten, findet 

sich im folgenden Kapitel dieses Berichtes eine skizzenhafte Erläuterung unsere aktuellen Tätigkeit 

und zukünftiger Projekte. Diese Ausführungen bilden unsere aktuellen Relevanzsetzungen im Hinblick 

auf die Fortführung der wissenschaftlichen Kooperation mit EE-FZ ab und im Rahmen des Austau-

sches im Januar 2019 in Berlin sollen diese weiter ausdifferenziert und an die Zielperspektiven der 

Dürr Stiftung adaptiert werden. 

 

8. Ausblick  

Wie bereits dargelegt, richtet sich die momentane Arbeit des Praxistransferprojektes, dessen Förder-

zeitraum im September 2019 endet, auf die Durchführung einer Einzelfallanalyse kindlicher (Interes-

sen-)Entwicklungsverläufe am Modell-Standort FZ Petermannstraße/Gebrüder Körting-Schule. Wei-

terhin wird dieser Standort von uns auch weiter betreut und bei der Umsetzung des interessen- und 

EE-basierten Übergangskonzeptes unterstützt. Auch über den Förderzeitraum hinaus wird dieser 

Standort durch das Forschungsteam begleitet, wobei Art und Umfang der Begleitung sich natürlich an 

den vorhandenen Ressourcen ausrichten wird. Ziel an diesem Standort ist es aber, die Übergangs-

konzeption langfristig mit allen kooperierenden Kindertagesstätten des Einzugsgebietes der Grund-

schule umzusetzen, so dass diese für alle Kinder, die eingeschult werden, angewandt werden. 

Über diese wissenschaftliche Begleitung des Standortes hinaus, wird bereits seit einiger Zeit auf Basis 

der Erfahrungen des Praxistransferprojektes ein weiteres Anschlussprojekt geplant. Fokussiert werden 

soll dabei die EE-basierte Beobachtung und Förderung unter Anwendung des Beobachtungsbogens 

der Stadt Hannover in den Familienzentren. Im Rahmen der Coaching-Phasen im Praxistransferpro-

jekt konnte ein Einblick in die Umsetzung und Auswertung der EE-Beobachtungen gewonnen werden. 

Dabei zeigte sich, dass die phänomenologisch-orientierte Beobachtung des Kindes sehr gut umge-

setzt wird. Gleichzeitig erfolgt die Interpretation der Bedeutung der Handlung zu stark aus einer sub-

jektiven Perspektive heraus. So gelingt es den Fachkräften bisher zu wenig, langfristige Entwicklungs-

themen und individuelle Interessen des Kindes in den beobachteten Handlungen zu erkennen und die 

Förderung darauf abzustimmen. Insofern verbleibt diese „blitzlichtartige Beobachtung“ auf der Stufe 

der Interpretation von zufällig ausgewählten Beobachtungsgegenstände und ebenso gestaltet sich 

häufig die Förderung zu wenig in langfristige Entwicklungsverläufe eingebettet. Eine weitere wichtige 

Entwicklungsaufgabe richtet sich auf die Intensivierung der Einbindung der Eltern in die EE-basierte 

Beobachtung und Förderung. Die im EE-Ansatz zentrale Bedeutung der Zusammenarbeit mit den 

Eltern, kann intensiviert und besser strukturiert werden. Um dies zu leisten, soll eine Weiterentwick-

lung des Beobachtungsverfahrens erfolgen, die auf die Erkenntnissen des Praxistransferprojektes 

„Interessenbasierter Übergang im Kontext des EEC“ aufbaut und dann dialogbasiert mit FZ der Stadt 

Hannover (Anm. Es haben bereits acht Einrichtungen ein Interesse zur Kooperation bekundet) er-

probt, evaluiert und revidiert werden. Die konkrete Überarbeitung des Beobachtungsverfahrens soll in 

Abstimmung mit den Fachvertreter*innen der Heinz und Heide Dürr Stiftung und speziell mit Frau 
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Kühnel als Projektleitung und Expertin für EE-basierte pädagogische Beobachtung und Förderung 

erfolgen. 

 

9. Dissertation Magdalena Hartmann 

In dem Dissertationsvorhaben von Magdalena Hartmann wird das Beobachtungs- und Dokumentati-

onsverfahren des Early Excellence-Ansatzes im Übergang ethnographisch untersucht. In der Disserta-

tion werden die einzelnen Verfahrensschritte des Beobachtungsverfahrens analysiert und danach 

gefragt, wie das Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren von Erzieher*innen und Lehrkräfte im 

Zusammenspiel mit Kindern und Eltern umgesetzt wird.  

Hierfür wurde von September 2016 bis August 2017 die Beobachtung und Förderung von Erzie-

her*innen und Lehrkräften im Rahmen des Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren des EE-

Ansatzes durch teilnehmende Beobachtung und Videoaufnahmen, ethnographische Interviews und 

Audioaufnahme von Auswertungs- und Elterngesprächen umfangreich erhoben. Dieses Datenmaterial 

wird angelehnt an die Grounded Theory (Strauss, 1994) ausgewertet. Um eine intersubjektive Nach-

vollziehbarkeit der Datenauswertung zu gewährleisten, wird an verschiedenen Austauschformaten zur 

Auswertung der empirischen Daten teilgenommen. Es wird an dem Doktorantenkolloqium von Prof. 

Dr. Rolf Werning und Prof. Dr. Peter Cloos und der Forschungswerkstatt von Prof. Dr. Georg Breiden-

stein partizipiert. Darüber hinaus wurde für ein Jahr an einer Interpretationsgruppe in Bremen teilge-

nommen und im Jahr 2017 eine interdisziplinäre Analysegruppe mit Kolleg*innen der Universität Hil-

desheim zu qualitativen Methoden und zusammen mit Kolleg*innen von der Leibniz Universität Han-

nover eine Analysegruppe zur Ethnographie initiiert. Momentan wird das Datenmaterial ausgewertet 

und nach derzeitigem Arbeitsstand ist eine Abgabe der Dissertation zum Ende des Jahres 2019 ge-

plant. 
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