
Übergänge gestalten –
Chancen nutzen Schule in Sicht –

Was braucht das 
Kind,                                      
was brauchen die 
Eltern für den 
Übergang in die 
Grundschule? 



Transition….

… bedeutet Übergang und wird 
auf Lebensereignisse bezogen, die 
eine Bewältigung von 
Veränderungen auf 
unterschiedlichen Ebenen 
erfordern und die als bedeutsame 
biografische Erfahrungen in der 
Identitätsentwicklung ihren 
Niederschlag finden. Griebel/Niesel 2011, 37f.)





Übergänge als Entwicklungschance

„Die Transitionsforschung zeigt, dass 
Übergänge entwicklungsfördernd sein 
können. Entscheidend ist, wie der Übergang 
vorbereitet und begleitet wird. Ein gut 
begleiteter Übergang kann die seelische 
Widerstandskraft eines Kindes, seine Resilienz 
stärken.“ (Niesel & Griebel 2004)

Kerstin Müller-Belau  kerstin.mueller-belau@web.de



Brücken bauen als 
Gestaltungsaufgabe 
der Pädagog*innen 

„Den pädagogischen Akteuren kommt daher die Aufgabe 
zu, den Übergang für Kinder und Eltern professionell zu 
gestalten. Ziel der Kooperation ist es, die beiden 
Lebenswelten miteinander zu verbinden, Anschlussfähigkeit 
herzustellen und den bewältigenden Akteuren des 
Übergang eine Brücke in die neue Lebenswelten zu bauen.“
(Griebel & Niesel, 2015)





Entwicklungsaufgaben 
im Prozess der 
Bildungsübergänge:

* Individuelle Ebene: Veränderung der 
eigenen Identität (Schulkind, Eltern eines 
Schulkindes), Bewältigung starker Emotionen, 
eigene Biografie, Erwerb neuer Kompetenzen

* Interaktionale Ebene: neue Beziehungen zu 
anderen Menschen (Mitschüler*innen, Eltern 
und päd. Fachkräfte), andere Erwartungen an 
„mich“

* Kontextuelle Ebene: Veränderungen des 
Lebens – und Lernbereiches (Regeln und 
Abläufe), Veränderungen im Familienkontext 
(vor d.Schule-nach d. Schule)



Übergangsbewältigungs-
Kompetenzen

•–positives Selbstwertgefühl 
•–positives Selbstkonzept 
•–Selbstwirksamkeit 
•–positives Sozialverhalten 
•–Problemlösefähigkeiten



Wer hat 
welche 

„Aufgaben“?

Das Kind bewältigt den Übergang. 

Eltern begleiten den Übergang –
und erleben ebenfalls ihren 
eigenen. 

Fachkräfte moderieren den Prozess 
und tragen die Verantwortung für 
die Gestaltung.



Transitionsbewältigung als gemeinsame 
Kompetenz des sozialen Systems

„Als Übergangskompetenz wird nicht nur die 
Kompetenz des einzelnen Kindes, sondern auch 
die Begleitung und die Kommunikations-
Fähigkeit aller beteiligten Akteure aus Familie, 
Kindertagesstätte und Grundschule verstanden –
es ist also ein Prozess der Ko-Konstruktion.“      
(Wilfried Griebel und Renate Niesel)



Neugierig – Offen - Unbeeinflusst

„Eine erfolgreiche Transitionsbewältigung (in diesem Fall der 
Übergang von der Kita in die Schule) bedeutet, dass Kinder
diesen neuen Erfahrungen offen neugierig und unbeeinflusst 
gegenüberstehen dürfen. Dadurch können sie ein stabiles 
Selbstvertrauen, anhaltende Lernmotivation und ein positives 
Selbstkonzept entwickeln.“ (vgl. Niesel 2009)

Dies ist eine komplexe Entwicklungsaufgabe vor allem für Eltern. 



Positive Übergangsbewältigungen durch positive Erfahrungen

Selbstwertgefühl, Kontrollüberzeugung, 
Selbstwirksamkeitserleben, Verlässlichkeit der Bezugspersonen, 
Problemlösestrategien und der generelle Umgang mit Stress… 

…..also die Bilanz bisher gemachter Erfahrungen, nehmen Einfluss 
darauf, wie ein Kind einen anstehenden Übergang wahrnimmt und 
wie es seinen Bewältigungsanteil daran sieht.                                        
Ebenso maßgeblich ist aber auch, wie das Kind auf Übergänge von 
den Erwachsenen vorbereitet und dabei begleitet wird.



Was braucht der Mensch…..?!

Menschen benötigen für weitere Entwicklungsprozesse die Erfüllung 
grundlegender Bedürfnisse. Gerade in kindlichen Bildungsprozessen 
braucht es feinfühlige und responsive Begegnungen, Akzeptanz und 
Wertschätzung. 
Als Vorbereitung für die Bewältigung von Übergängen, 
Bindungsabbrüchen und Neuorientierung braucht es schon im Vorfeld 
ein stabiles Fundament von positiven Erfahrungen……
Der Auftrag von Erwachsenen liegt also darin, ein Setting anzubieten, in 
denen sich Erleben und Erfahrungen von Sicherheit und Exploration 
wiederfinden. (© Kerstin Müller-Belau)



Grundbedürfnisse 
zur erfolgreichen 
Bewältigung von 
Entwicklungs- und 
Übergangsprozessen 
(Grafik nach Armin Krenz)
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Unvoreingenommen - Vorurteilsbewusst

„Damit unsere Kinder all die vielen Talente 
und Begabungen entfalten können, die in 
ihnen angelegt sind, müssten wir sie ohne 
Ängste und Sorgen und ohne vorgefertigte 
Vorstellungen und Absichten anschauen"
(Hauser/ Hüther 2012, S. 32).



Was sind denn 
Schulfähigkeiten?

Prof. Gerhard Witzlack bezeichnet die 
Schulfähigkeit von Kindern als „die 
Summe ganz bestimmter 
Verhaltensmerkmale und 
Leistungseigenschaften, die 
notwendig sind, um im 
Anfangsunterricht und der weiteren 
Schulzeit Lernimpulse 
wahrzunehmen, aufzugreifen und im 
Sinne einer aktiven 
Lernauseinandersetzung zu nutzen.

• Sozial-emotionale Reife

o Je grösser ihr Vertrauen zu sich selbst und in die eigenen Fähigkeiten ist

o Je besser sie ihre eigenen Gefühle „unter Kontrolle“ haben und angemessen 
ausdrücken können.

o Je mehr sie die Fähigkeit haben, sich in andere Menschen hineinzufühlen und deren 
Meinung berücksichtigen

o Je mehr Strategien sie zu Verfügung haben, um Konflikte und Probleme zu 
bewältigen

• Intellektuelle /geistige Reife

o Sich Dinge merken können und später wiedergeben

o Vergleichen, beobachten können, Unterschiede feststellen, kleine Details erkennen 
können etc.

o Farben, Formen, Größenunterschiede erkennen und benennen können

o Reihenfolgen, Handlungsabläufe erkennen und erstellen können

o Spielerisch mit Mengen umgehen können

• Motorische Kompetenzen

o Gleichgewichtswahrnehmung besitzen, 

o Belastungen erkennen und selbstaktiv verändern können



Intra- und Interindividuelle 
Bewältigungsstrategien

„Jedes Kind nimmt Hürden und Übergänge 
auf seine ganz eigene Art, so dass auch die 
Begleitung am individuellen Kind orientiert 
sein muss.“ (Gabriele Haug-Schnabel)



Was brauchen Kinder also für erfolgreiche Übergänge

„Kinder brauchen weniger eine didaktische Vielfalt an 
Programmen als vielmehr feste Bezugspersonen, die sich 
selbst als entscheidenden didaktischen Mittelpunkt 
begreifen; sie brauchen zuverlässige Bindungserfahrungen
und damit engagierte, lebendige, staunende, mitfühlende, 
wissende, handlungsaktive, mutige, risikobereite, zuverlässige 
Menschen um sich herum und keine besser wissenden 
Erwachsenen, die immer noch meinen, Belehrungen der 
Kinder mache Kinder klug.“                                                                       
(Gerd Schäfer in Armin Krenz; Schulfähigkeit und Schulbereitschaft bei Kindern - Hinweise zur Erfassung und Beurteilung schulfähigkeitsrelevanter Merkmale)



Übergänge als 
Entwicklungschance

„Optimalerweise 
sollten Kinder 
wahrnehmen, 
„dass die Welt 
stabil und sicher 
bleibt, auch 
wenn sie sich 
selber ständig 
verändert.“                        
(Hannelore Kleemiß; „Verein für 
Kinder e.V.“ Oldenburg; nifbe)


