
 

Stimmen aus der Praxis  

 

Ein wesentlicher Bestandteil, der zum Erfolg des Projekts „Schulreifes Kind“ beiträgt, liegt im 

Austausch zwischen wissenschaftlicher Forschung, Kultusministerium und Praxis.  

Um das Projekt stetig zu verbessern und den Bedürfnissen der einzelnen Einrichtungen 

anzupassen, wurde durch einen Fragebogen eine freiwillige Auskunft der einzelnen 

Einrichtungen in Bezug auf die Zufriedenheit und Änderungsbedarf erfasst. Dazu Mitte 

November 2009 ein wurde ein Fragebogen an insgesamt 857 Einrichtungen verschickt (692 

Kindergärten und 265 Grundschulen).  

Ein zentraler Punkt des Fragebogens stellt die Frage nach der Fortführung des Projekts dar. 

Weiterhin wird die Frage danach gestellt, was besonders zum Gelingen des Projekts beiträgt 

und erhaltenswert ist. Zudem werden Bereiche erfragt, bei denen aus Sicht der Fachkräfte 

besonders Veränderungsbedarf besteht. 

Der nun folgende Bericht stützt sich auf die Angaben von 357 Einrichtungen (Rücklaufquote: 

41,6%). 

 

Würden Sie eine Fortführung des Projekts empfehlen? 

Die überwiegende Reaktion auf das Projekt „Schulreifes Kind“ fällt sehr positiv aus. Die 

Mehrzahl der Fachkräfte bejaht die Weiterführung des Projekts (91,9%), und betrachtet 

darüber hinaus eine Ausweitung als sinnvoll. Besonders unter den B- (95%) und C-Modellen 

(95%) ist die Zustimmung groß, wohingegen bei den A-Modellen (76%) die Zustimmung 

bedeutsam geringer ausfiel. 

Etwa 2% der Befragten stimmen einer Fortführung unter den gegebenen Umständen nicht 

zu. Lediglich 4% der Befragten stimmten mit „Nein“. 2,1% machten keine Angaben, ob sie 

eine Fortführung wünschen. Die Art der Einrichtung (Kindergarten vs. Schule) hatte keinen 

bedeutsamen Einfluss auf die Frage der gewünschten Fortführung des Projekts. Sowohl in 

Kindergärten wie auch in Grundschulen ist die Zustimmung sehr hoch.  

 

Was würde zum Gelingen des Projekts beitragen? 

Die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Schule wird als sehr bedeutsam 

empfunden (29% der Nennungen). Hier wird angeregt, eine zeitliche und inhaltliche 

Abstimmung beider Einrichtungen zu gewährleiten. Feste und regelmäßige Termine für die 
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Förderung erscheinen sinnvoll. Viele Erzieherinnen wünschen sich eine Kooperation auf 

gleicher Augenhöhe und gegenseitige Wertschätzung. Eine gegenseitige Hospitation 

erscheint ebenfalls zweckmäßig. Gewünscht wird, dass es eine feste Ansprechpartnerin für 

das Projekt im Kindergarten geben sollte. Bei Ausfall von Lehrerinnen oder Lehrern sollte die 

Förderstunde nicht ausfallen, sondern frühzeitig für Vertretung gesorgt werden. 

Ein weiteres häufig genanntes Anliegen ist es, die Eltern der förderbedürftigen Kinder stärker 

einzubinden (20% der Nennungen). Sie müssten frühzeitig z.B. durch Flyer oder eine 

Informationsveranstaltung informiert werden, um Transparenz zu gewährleisten und um 

Vertrauen zu gewinnen. Außerdem wünschen sich die Fachkräfte, dass sich die Eltern 

stärker engagieren und ihre Kinder auch von zu Hause aus (mit Hilfe entsprechender 

Materialien) fördern sowie ihre Kinder regelmäßig und pünktlich zum Kindergarten bringen, 

da einige Kinder aus diesem Grund den Kooperationsunterricht verpassen. Deswegen wird 

von einigen Einrichtungen die Überlegung aufgebracht, das letzte Kindergartenjahr und den 

Kooperationsunterricht verpflichtend zu machen. Ab der ersten Klasse wird teilweise eine 

zusätzliche Förderung für den Schulanfang empfohlen. 

Viele Einrichtungen wünschen sich die Möglichkeit einer frühzeitigeren Planung, da ihnen 

dies hilft, das Projekt sorgfältig zu organisieren. Deswegen sollte die ESU-Untersuchung 

frühzeitig (im Mai) erfolgen und die Ergebnisse rasch übermittelt werden. 

 

Abbildung1: Aspekte die zum Gelingen des Projekts beitragen (Mehrfachnennung möglich) 
Anmerkung: In die Abbildung sind nur Aspekte mit mehr als fünf Prozent aufgenommen 

 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Kindergarten, dem Gesundheitsamt, der 

Sprachförderung und zwischen Therapeuten sowie Ergotherapeuten wird als hilfreich 

geäußert. Viele Pädagoginnen und Pädagogen fänden eine Vernetzung der regionalen 
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Standorte des Projektes „Schulreifes Kind“ für einen Erfahrungsaustausch gut. Außerdem 

wurde der Wunsch nach einer Handreichung/Erfahrungssammlung geäußert. 

Als hilfreich wird auch eine Handreichung oder Listen von Fördermaterialien und Fördertipps 

gesehen. 

Die Fortbildungen werden teilweise als sehr hilfreich angesehen, teilweise kam aber auch 

der Wunsch nach mehr Praxisnähe auf. Ebenso werden mehr Fortbildungen gewünscht und 

teilweise sehen sich die ErzieherInnen und LehrerInnen nicht in der Lage, den mehr 

Aufwand ohne zusätzliches Personal zu bewältigen.  

Der Transport der Kinder zwischen den Einrichtungen sollte organisiert und finanziert 

werden, bzw. wäre eine räumliche Nähe zwischen Schule und Kindergarten sinnvoll. Ebenso 

wird der Austausch zwischen den unterschiedlichen Förderstandorten gewünscht und eine 

Einbindung der Kindergärten des ganzen Einzugsgebiets der Grundschule in die 

Förderstunden. 

 

Welche Aspekte werden als erhaltenswert eingeschätzt? 

Als elementar wird der Austausch zwischen Schule und Kindergärten und Eltern gesehen 

(41%). Als erhaltenswert gelten außerdem die Frühförderung an sich als sanfter Übergang 

zur Schule (ca. 14%) wie auch die Förderung in kleinen Gruppen (13%). Als erhaltenswert 

wird zudem der Runde Tisch (13%) und die gemeinsamen Weiterbildungen angesehen 

(11%). Auch die Förderung der Kinder in deren gewohnter Umgebung (Standort),  wird als 

positiv wahrgenommen (6,7%). Als weitere erhaltenswerte Aspekte werden die  finanzielle 

Unterstützung und die in manchen Einrichtungen regelmäßig stattfindenden Elterngespräche 

mehrfach genannt. 

 

Abbildung 2: Erhaltenswerte Aspekte (Mehrfachnennung möglich) 
Anmerkung: Standort=Förderung in der gewohnte Umgebung des Kindes. In die Abbildung sind nur 
Aspekte mit mehr als fünf Prozent aufgenommen 
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Zur Wissenschaftliche Begleitung: 

Die Fördertipps der wissenschaftlichen Begleitung werden als sehr hilfreich erlebt. 

Außerdem wünschen sich viele Einrichtungen eine Fortführung der Fördermöglichkeiten in 

den Klassen 1 und 2 plus wissenschaftliche Begleitung in Klassen 3 und 4.  

 

Welche Aspekte sollten sich ändern? 

Insbesondere der Wunsch nach mehr Zeit wird geäußert von den Fachkräften (22% der 

Nennungen), auch um einen besseren Austausch und Kooperation zwischen Kindergarten, 

Schule, Eltern und Ärzten sowie eine enge Zusammenarbeit mit sonderpädagogischen 

Diensten zu ermöglichen. Eine Intensivierung der Elterneinbindung wird von vielen als 

sinnvoll erachtet (18% der Nennungen). 

Als änderungswürdiger Aspekt werden auch von 14% der Einrichtungen eine 

Zeitanrechnung für die ErzieherInnen sowie der Wunsch nach mehr Personal (12% der 

Nennungen) geäußert. 

 

Abbildung 3: Änderungswürdige Aspekte (Mehrfachnennung möglich). 
Anmerkung: In die Abbildung sind nur Aspekte mit mehr als fünf Prozent aufgenommen 
 

 

Weitere Änderungswünsche betreffen eine rechtzeitige und besser koordinierte 
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und Fachstellen, weswegen verstärkt in diesem Bereich praxisnahe Fortbildungen für alle 

ErzieherInnen gewünscht werden. 

Einige Einrichtung sehen es auch als problematisch an, dass eine Freiwilligkeit der Eltern 

bezüglich der Teilnahme vorliegt und regen an, hier eher auf eine verbindliche Teilnahme 

hinzuwirken. 

 

Zusammenfassung 

Als besonders bedeutsam für das Gelingen des Projekts „Schulreifes Kind“ wird der 

Austausch zwischen Kindergarten und Grundschule und den Eltern der Kinder angesehen. 

So werden dann auch als erhaltenswerte Aspekte des Projekts der Austausch zwischen 

Schule-Kindergarten-Eltern, die Förderung in kleinen Gruppen, der Runde Tisch und der so 

eingeleitete sanfte Übergang von Kindergarten zur Schule häufig genannt. Als 

änderungswürdig werden hauptsächlich die fehlenden zeitlichen Ressourcen, die teilweise 

geringe Einbindung der Eltern sowie eine fehlende Zeitanrechnung für ErzieherInnen 

angesehen. 

Insgesamt zeigen die „Stimmen aus der Praxis“ auf, dass das Projekt „Schulreifes Kind" zu 

einer positiven und nachhaltigen Veränderung der frühkindlichen Bildung geführt hat, dessen 

Fortführung und Ausweitung ausdrücklich erwünscht ist. 

 


