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Hallo, liebe Junglehrerinnen und Junglehrer,

aller Anfang ist schwer, sagt das Sprichwort. Das 
trifft auch auf die Schule zu. Aus diesem Grund 
haben wir es erweitert: Aller Schulanfang ist 
schwer. 
Mit Schulanfang ist natürlich der Beginn der 
Schulpflicht des Kindes gemeint, wenn es den 
Kindergarten verlässt und in die Grundschule 
eintritt. Dies bedeutet einen Einschnitt im Leben 
vieler Kinder. Aus ihnen werden nun Schüler. 
Begriffe wie Verantwortung, Pflicht und Leistung 
rücken in den Vordergrund ihres Handelns. 
Doch dies ist nicht der einzige Anfang, den 
unser bundesdeutsches Schulsystem für unsere 
Kinder und Jugendlichen bereit hält. Der 
Übergang zwischen der Grundschule und 
der weiterführenden Schule bedeutet für 
den betreffenden Schüler wiederum einen 
Neuanfang. Auch ein Schulwechsel zwischen den 
verschieden Angeboten der weiterführenden 
Schulen kann ein neuer Anfang sein. Ihr seht 
also, die Thematik dieser aha!-Ausgabe ist 
vielschichtig. 
Ihr als junge Lehrerinnen und Lehrer seid 
diejenigen, die den Schülerinnen und Schülern 
sämtliche Anfänge erleichtern solltet. So solltet 
Ihr beim Schuleintritt zwar die Schulfähigkeit 
des Kindes als dessen Bringschuld erwarten und 
einfordern, dies aber nicht als Einbahnstraße 
betrachten. Eure Aufgabe ist es auf der anderen 
Seite kindfähig zu sein und ein allzu starres 
Erwartungsdenken zu vermeiden. Denn nur 
wenn beide Seiten aufeinander zugehen, können 
Ängste abgebaut werden. 
Es ist selbstverständlich, dass ein echter 
Schuleinstieg nicht von heute auf morgen 
stattfinden kann. Es handelt sich dabei um einen 
Prozess, der Wochen und Monate, vielleicht sogar 
ein ganzes Schuljahr dauern kann. Dazu gehört 
das schrittweise Ritualisieren des Unterrichts 
und ein auf die heterogene Schülergruppe 
abgestimmtes Klassenmanagement sowie eine 
ausgeprägte Elternarbeit (siehe: „aha! Nr.1/Nr.3/
Nr.4“). Am Ende sollten die Schüler sagen können, 
dass sie sich innerhalb der Klassengemeinschaft 
angenommen fühlen, und die Schule für sie zum 
Lern- und Lebensraum geworden ist. 
Ein solcher Integrationsprozess beginnt bereits 
am ersten Tag in der (neuen) Schule. Der muss 
einladend und für alle Beteiligten motivierend 
gestaltet sein. Daher soll auch der erste Schultag 
in dieser aha!-Ausgabe in den Mittelpunkt 
gestellt werden. Die folgenden Seiten sind 
wieder voll mit praktischen Tipps. Sie sollen euch 
und eueren Schüler den Einstieg in die Schule 
erleichtern.
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Schulanfang oder Schulübergang 
betrifft nicht nur allein den Schü-

ler. Zwar ist der Schüler derjenige, der 
letztendlich den Prozess des Einstiegs in 
die Schule bzw. des Übergangs in eine 
andere Schulform bewältigen muss. 
Aber daran beteiligt sind noch andere: 
Lehrer, Eltern, Schulsystem... 
Will man den Schuleinstieg erfolgreich 
gestalten, sollte man nicht nur einsei-
tig die Schülerperspektive betrachten, 
sondern die Perspektiven der anderen 
Beteiligten mit einbeziehen. 
Schüler, Lehrer und Eltern haben ver-
schiedene Vorerfahrungen, Gefühle 
und Erwartungen im Hinblick auf den 
Schuleinstieg. Wesentliches aus deren 
Sichtweise soll im Folgenden dargestellt 
werden. 

• … aus Sicht des Schülers: 
Die Schüler haben bereits Erfahrungen 
mit Lernen gesammelt. In den Jahren 
zuvor haben sie viel gelernt, sei es im 
Kindergarten (bei Schuleintritt) oder 
in der Grundschule (beim Übergang). 
Sie wissen, dass sich nun die Metho-
den des Lernens und das Niveau des 
zu Lernenden ändern werden. Viele 
haben vage Vorahnungen von dem 
was sie alles lernen werden. Die meis-
ten Kinder freuen sich darauf, sie sind 
von ihrer Entwicklung her bereit dazu. 
Eltern und Bekannte stärken ihr Selbst-
bewusstsein. Andere Kinder haben ein 
negatives Bild von sich. Sie sind sich eher 
ihrer Defizite bewusst und wissen, dass 
es aufgrund dessen zu Schwierigkeiten 
in der Schule kommen könnte. Angst 
und Ungewissheit lasten auf ihnen. Ein 
unbekümmertes Lernen ist für sie nicht 
gegeben.
Negative Gefühle können auch durch 
die neue Umgebung verursacht wer-
den. Die Neuschüler haben immerhin 
ein ihnen vertrautes Gebäude verlassen 
und betreten jetzt ein anderes. Allein 
die Orientierung fällt vielen schwer. 
Nicht nur die Umgebung ist neu, auch 
die Menschen. Ein Großteil der Kinder 
und Lehrer sind ihnen unbekannt. Bei 
Schulanfängern kommt noch hinzu, 
dass sie mit der Rolle des Lehrers nichts 
anfangen können. Manche haben 
falsche Vorinformationen.    
Andere Regeln und Rituale herrschen 
in diesem neuen Umfeld. Die Neulinge 
müssen Gewohntes aufgeben und sich 
an dem Neuen Orientieren. Vielen Kin-
dern und Jugendlichen fällt es schwer, 
diese Ungewissheit auszuhalten. Sie 

Unterschiedliche Perspektiven von Schulanfang
wissen nicht wie sie sich zu verhalten 
haben.    

• … aus Sicht des Lehrers:
Auch für ihn beginnt ein neuer Abschnitt. 
Er weiß welche Lerninhalte er gemein-
sam mit den neuen Schülern erarbeiten 
muss und hat sich inhaltlich in den Feri-
en auf das neue Schuljahr vorbereitet. Er 
kennt aber die neuen Schüler nicht aus 
eigener Erfahrung. Beim Schuleintritt in 
die Grundschule hat er im Hinblick auf 
soziale und emotionale Lernvorausset-
zungen eventuell Vorinformationen, 
die er aber nur vage in seine Vorauspla-
nung einbeziehen kann. Beim Übergang 
in die weiterführende Schule liegt ihm 
immerhin das Zeugnis der vorherigen 
Schule vor. Aber auch diese Noten muss 

er richtig einordnen können. Sie sollten 
auf keinen Fall genutzt werden, um ein 
starres Bild des Kindes schon im Vorfeld 
zu manifestieren. 
Auf jeden Fall muss der Lehrer in den 
ersten Schultagen und -wochen ein 
aufmerksamer Beobachter sein, der die 
Vorinformationen überprüft und genau 
analysiert.
Ihm ist bewusst, dass die Klassenge-
meinschaft, was ihre Herkunft und 
Fähigkeiten angeht heterogen sein 
wird. Aber genaueres weiß er nicht. In 
der Regel sind ihm die Eltern auch nicht 
bekannt. Individualisierung und Diffe-
renzierung ist erst möglich, wenn ihm 
die Schüler bekannt sind. Offenheit und 
Flexibilität sind Charaktereigenschaften, 
die er mitbringen sollte. 

Tipps zur Gestaltung eines ersten 
Schultages

Gestaltung des SchulhausesEin Spruchband über der Eingangstür „Willkom-men in unserer Schule“ oder ähnliches bereitet wenig Arbeit (in den letzten Wochen vor den Sommerferien mit den Viertklässlern basteln) und stellt eine freundliche Aufforderung für ängstli-che Schulneulinge dar. Kleine Schultüten, die in der Aula oder Turnhalle hängen, in der die Feier stattfindet runden die Gestaltung ab. Natürlich ist so eine Gestaltung auch für die Klasse der ABC-Schützen geeignet.

Kleine Schulfeier
Für Schulanfänger ist der Eintritt in die 

Grundschule etwas besonderes und sollte 

auch so gestaltet werden. Dazu kann eine 

Begrüßungsfeier organisiert werden, um 

die Kinder als Mitglieder in die Schulge-

meinschaft aufzunehmen. Andere Klassen 

können Lieder oder auch ein kleines The-

terstück vortragen. Natürlich begrüßt der 

Schulleiter/ die Schulleiterin die Kinder und 

stellt die Klassenlehrer vor. 

Patenschaften übernehmen
Besonders geeignet erscheint es, wenn die Erst-
klässler die Möglichkeit haben sich an Paten aus 
höheren Klassen zu wenden. Die Schulneulinge 
trauen sich nicht immer, die Lehrer (die ihnen 
meist auch noch unbekannt sind) zu fragen, wo 
sich etwas befindet oder ihnen zu sagen, dass es 
Konflikte auf dem Schulhof gab. 
Hier können Paten aus dem zweiten oder dritten 
Schuljahr hilfreich sein, die den Kleinen zeigen 
wie sie sich orientieren oder auch Lehrer anspre-
chen  können. Diese Paten stellen sich am besten 
erst am zweiten Tag vor, damit nicht zu viel auf 
die Kinder einströmt und sind vielleicht in der 
ersten Zeit durch eine Schleife oder eine Schultü-
te gekennzeichnet, so dass die Schulneulinge sie 
auch erkennen können.

Kleines Geschenk

Eine sehr schöne Tradition habe ich in einer Schu-

le kennnengelernt, in der die Viertklässler für die 

kommenden Erstklässler eine Blume (Überlebens-

pflanze) in einen Blumentopf gepflanzt haben 

und die auf den Plätzen im Klassenraum als 

Begrüßungsgeschenk gestanden haben. Die Blu-

mentöpfe waren mit dem Erkennungszeichen der 

Klasse (Bär, Tigerente, usw.) verziert. Diese Über-

lebenspflanze pflanzt sich selbst fort und deren 

Ableger werden so immer weitergegeben.

Schulanfangsgottesdienst
Viele Schulen beginnen des ersten Schultag auch 
mit einem Gottesdienst zu dem die Schüler und 
die Eltern eingeladen sind. Erst dann kommen 
die Schulneulinge in die Schule. Auch solch ein 
Gottesdienst kann von den anderen Klassen als 
Begrüßung gestaltet werden.

Geste
Eine schöne Geste ist es auch, wenn ältere Schüler (am besten eine Klasse bestimmen) während der Einschulungsfeier ein Geschenk übergeben mit guten Wünschen für den  Schulstart darauf. Als Geschenke eignen sich die Symbole der ersten Klasse, eine Schultüte, ein Glückskäfer oder sons-tige kreative Ideen.

Klassenraum
Der Klassenraum sollte so gestaltet sein, dass er freundlich wirkt (s.o. auch geschmückt: Schild über der Tür, Symbol an der Tür, …), aber nicht überladen ist von Sachen der alten Klassen. Die-se gehören raus, damit die Erstklässler sich selbst einrichten können. 

Sinnvoll ist es auch, dass die Namen der Schüler an der Tafel stehen, damit die Eltern und Kinder sich zurechtfinden können.
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Literatur und 
 Medien zum 

 Thema „Schulanfang“

•  Bairlein, Sigrid/ Butters, Christel: 
„Schulanfang – Hilfen für Lehrer“ 
(Materialien und Anregungen); Auer 
Verlag 1996

•  Faust-Siehl, Gabriele u.a (Hrsg.): „Die 
Zukunft beginnt in der Grundschule“ 
Arbeitskreis Grundschule.1996 (auch 
Übergänge Sekundarstufe)

•  Grabe, Astrid/ Mucha, Andrea. 
o.a (Hrsg.): „Von Schulanfang bis 
Abschiedsfeier – Schöne Theaterstücke 
mit wenig Aufwand“ (Lernmaterialien); 
Verlag an der Ruhr 2007

•  Grundschule Aktuell (Zeitschrift 
des Grundschulverbandes): „Neue 
Wege am Schulanfang – Baustelle 
Schuleingangsphase“, Februar 2006

•  Hanke, Petra: „Anfangsunterricht 
– Leben und Lernen in der 
Schuleingangsphase“; Beltz Pädagogik 
2007

•  Knörzer, Wolfgang/ Grass Karl/ 
Schuhmacher, Eva (Hrsg.): „Den Anfang 
der Schulzeit pädagogisch gestalten 
– Studien- und Arbeitsbuch für den 
Anfangsunterricht“; Beltz Pädagogik 
2007

•  Langer, Andreas (Hrsg.): „Ich übernehme 
eine erste Klasse – Praktische Hilfen für 
einen guten Schulanfang“; Oldenbourg 
Schulbuchverlag 2002 

•  „Schulanfang – Sammelband“; Die 
Grundschulzeitschrift;  Friedrich Verlag. 
Seelze

•  CD/MC Klassenhits Verband Bildung und 
Erziehung NRW, Dortmund. 2005

•  CD/MC Klassenhits – Die Zugabe. 
Verband Bildung und Erziehung NRW, 
Dortmund. 2007 

… und vieles mehr

• … aus Sicht der Eltern:
Eltern sind ein wichtiger Faktor beim 
Schulanfang und Schulübergang. Sie 
haben gewisse Vorinformationen über 
die Schulform allgemein und über 
diese Schule speziell. Diese Informa-
tionen haben Sie ihren Kindern ver-
mittelt, obwohl sie vielleicht noch aus 
ihrer eigenen Schulzeit stammen und 
eventuell negativ beladen sind. Damit 
könnten sie ihre Ängste von damals auf 
die eigen Kinder übertragen und ihnen 
sogar ein ganz falsches Bild von Schule 
vermitteln. 
Eltern ist auch bewusst, dass durch Ler-
nen gesellschaftliche Chancen vergeben 
werden. Noten sind wichtig. Deshalb ist 
für sie Lernen nicht nur ein individueller 
Prozess, sondern es wird mit anderen 
Schülern verglichen. Die Angst, das ihr 
Kinder schlechter abschneiden könnte 
als ein anderes ist in vielen Köpfen. Leis-

tungsdruck könnte ausgeübt werden. 
Eltern haben aber auch ein Bild von 
ihrem Kind. Es kann vorkommen, das 
dieses nicht ausgewogen ist. Es sind 
immer wieder Eltern dabei, die einseitig 
Stärken oder Schwächen ihrer Kinder 
betrachten und diese dementsprechend 
falsch einschätzen und beeinflussen.

Aus diesen Perspektiven sollte ein Schul-
beginn betrachtet werden. Der Lehrer 
sollte sich mit möglichen Ängste und 
Vorerwartungen der anderen ausein-
andersetzen und darauf aufbauend den 
Schuleinstieg gestalten. Durch geschick-
te Planung und Durchführung können 
schon am ersten Schultag, viele der 
Zweifel, Ängste und Unsicherheiten bei 
allen Beteiligten genommen werden.

 Volker Morbe/Sandra Austgen

Erster „Unterricht“
Die Eltern sollten in dieser Zeit  nicht in der Klasse 

sein. Man kann durch ein Singspiel (mit Namen) 

die Kinder in den Kreis oder an die Plätze gelei-

ten. So kann man sich selbst einzelne Namen 

schon einprägen. Dennoch sind Namenskärtchen 

sinnvoll (z. B.: Hohlbuchstaben), die die Kinder als 

Hausaufgabe ausmalen können.

Natürlich können sich die Kinder am Anfang ein-

fach einen Platz suchen. Hat man ein Klassenzei-

chen oder Handpuppe kann man diese vorstellen. 

Vorstellungsspiele sind wichtig (auch noch in den 

nächsten Tagen). Geschichte über den Schulan-

fang vorlesen. Das erste gemeinsame Lied sin-

gen. All das sind Vorschläge und können je nach 

Bedarf eingesetzt werden.

Schultüten
Mit dem Auspacken der Schultüten wäre ich sehr 

vorsichtig. Hier könnte für einzelne Kinder der 

1. Schultag schon deprimierend enden, wenn 

andere Gameboyspiele in der Tüte finden oder 

ähnliche Dinge, bei ihnen selbst aber nur Süßig-

keiten drin sind.

Alternativ kann man seine eigene Schultüte mit-

bringen und stellvertretend für die Schüler aus-

packen. Darin können wichtige Utensilien für die 

Schule sein (Radiergummi, Hefte,...), aber auch 

das Stillezeichen und natürlich ein paar Süßig-

keiten. Akustische Stillezeichen werden von den 

Kindern schnell erkannt und können gleich aus-

probiert werden (nur ausprobieren, nicht bereits 

als Übung).

Brief in den Ferien
Als Zeichen der Vorfreude auf die Erstklässler 
kann man als Lehrer/in in den Ferien an die Kin-
der seiner Klasse einen Brief schreiben, in dem 
man ihnen schreibt, dass man sich sehr auf sie 
freut und auf die Arbeit mit ihnen. Das nimmt vie-
len Kindern  Ängste. Dabei kann man auch eine 
kleine Aufgabe dazulegen (Symbol ausmalen, 
Namenskärtchen …) für den ersten Schultag.

Geschichten:
•  „Der Ernst des Lebens“ 

Sabine Jörg, Ingrid Kellner
•  „Bronti, der Schulsaurier“ 

Thomas Brezina
•  „Ich komme in die erste Klasse“ 

Achim Bröger
•  „Schule macht Spaß“ 

Katja Königsberg
•  „Schule beißt nicht“ 

Christoph Mauz
•  „Conni kommt in die Schule“ 

Liane Schneider, Eva Wenzel-Bürger•  „Juhu, die Schule fängt an“ 
Birgit Gottschalk, Maria Wissmann

Das ist nur eine kleine Auswahl an Geschichten.

Lieder für den Schulanfang:

• „Alle Kinder lernen lesen“

• „Hurra, ich bin ein Schulkind“

• „Ein Schulkind bin ich jetzt“

• „Zehn kleine Zappelmänner“

• „1,2,3, im Sauseschritt“

• „Das rote Pferd“

• „Was müssen das für Bäume sein?“

• „Hört mal, ich klatsch euch was vor“

• „Das Flummilied“

• „Schubidua-Tanz“

• „Kopf, Schulter, Knie und Zeh“ 

• …

Eine Miniauswahl an Bewegungsliedern ist auch 

dabei.

Lieder für die Einschulungsfeier:
• „Ihr seid uns herzlich willkommen“
• „Das ist doch nicht schwer“
• „Wir stellen vor“
• „Heute geht die Schule los“
• „Ich mag so gern zur Schule gehen“
• „Ihr geht jetzt zur Schule“
• „Du gehörst zu uns“
• „Willkommen hier bei uns im Haus“
• „Endlich gehen wir zur Schule“
• …

Auch hier nur eine kleine Auswahl.

Übergang in die Sekundarstufe:
Viele dieser Tipps und Hinweise sind so oder in ähnlicher 
Form auch in der weiterführenden Schule umzusetzen. 
Denn man sollte nicht vergessen, dass der Übergang 
in eine andere Schule auch ein Schulanfang ist. 
Patenschaften für Schulneulinge, Gesten, Geschenke, 
eine Einschulungsfeier, all das ist möglich. Die Wahl der 
Lieder wäre gegebenenfalls abzuändern. 
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Lehrerfortbildung kann ganz einfach sein, zum 
Beispiel durch Lektüre der Tageszeitung. Klingt ein-

fach. Ist es auch. Jedenfalls in Hessen. Wer beispielsweise 
im Studium und Referendariat gepennt hat und auch sonst 

über wenig menschliches Gespür verfügt, konnte vor einiger 
Zeit einer dpa-Meldung entnehmen, wie das mit der Empfehlung 

für die Schullaufbahn am Ende der Grundschule funktioniert: Hes-
sens Kultusministerin Karin Wolff forderte über die dpa die Grundsc-

hullehrkräfte auf, sich bei ihren Schulwegsempfehlungen von den indi-
viduellen Stärken und Schwächen des Kindes leiten zu lassen und nicht 

von der sozialen Herkunft! Geradezu bedeutend wird diese Erkenntnis, 
wenn man beachtet, dass sie von einer ehemaligen Lehrerin stammt, die 

ihre Unterrichtserfahrung an einem kirchlichen Privatgymnasium gesammelt 
hat… Klingt unglaublich. Ist es auch.

Das Letzte

Übergänge gestalten
eine bildungspolitische Aufgabe

Immer wieder muten wir unseren 
Schülern Neuanfänge zu: zu Beginn 

der Grundschulzeit, beim Eintritt in 
eine weiterführende Schule, bei einem 
eventuellen Schulwechsel innerhalb der 
weiterführenden Schulen... 
Pädagogen, Erzieher und Lehrer sind 
dabei diejenigen, die gefordert sind, 
gemeinsam mit den Schülern diese Neu-
anfänge und Übergänge zu gestalten und 
ihnen die Angst vor dem zu nehmen, was 
sie erwartet. Das ist wichtig und gehört 
selbstverständlich zu deren Aufgaben.
Aber betrachten wir einmal diese Neu-
anfänge und Übergänge genauer, dann 
wird schnell deutlich, dass sie als Folge 
unserer Bildungspolitik, konkret unseres 
Bildungssystems, anzusehen sind.  
In den deutschen Bundesländern ist der 
Bildungsweg eines Kindes bzw. Jugend-
lichen nämlich folgendermaßen vorge-
zeichnet. 
Auf eine „vorschulische Erziehung“ 
(Kindergarten), die in den Händen einer 
Vielzahl von Trägern liegt und deren 
Besuch nicht verpflichtend ist, erfolgt 
der Eintritt in das Schulsystem, das als 
Sockel eine für alle verbindliche meist 
vierjährige Grundschule hat. Hier fängt 
es schon an. Beide Systeme unterschei-
den sich wesentlich in ihrer pädado-
gisch-methodischen Arbeit und Ausrich-
tung. Trotz vieler Bemühungen in den 
letzten Jahren, die Kompatibilität zwi-
schen beiden zu verbessern, stellt dieser 
Übergang immer noch einen extremen 
Schnitt in der  Bildungsbiographie des 
Kindes dar. Hinzu kommt noch, dass 
Erzieher und Lehrer zwei völlig unter-
schiedliche Ausbildungen bzw. Studi-
engänge absolviert haben, die wenig 
aufeinander abgestimmt sind. 
Bereits nach vier (oder fünf) Jahren 
folgt der nächste Übergang. Kinder im 
Alter von zehn Jahren werden schon 
nach Leistungen selektioniert und auf 
verschiedene differenzierte weiterfüh-
rende Schulen geschickt. Noch einmal 
mutet man ihnen einen Neuanfang 
zu. Erweist sich diese Schulform dann 
als nicht geeignet, könnten wieder-
um Übergänge in andere Schulformen 
(Bsp.: vom Gymnasium zur Realschu-
le etc.) stattfinden. Wie schon an der 
Nahtstelle zwischen Kindergarten und 
Grundschule prallen wieder unterschied-
liche methodisch-pädagogische Aus-
richtungen aufeinander. Zwischen der 
Grundschule einerseits und den weiter-

führenden Schulen andererseits sowie 
zwischen den weiterführenden Schulen 
untereinander. Denn eine Gesamtschu-
le hat eine vollkommen andere päda-
gogische Ausrichtung als beispielswei-
se ein Gymnasium. Auch hier kommt 
erschwerend hinzu, dass die Lehrenden 
der einzelnen Schulformen teilweise 
verschiedene Ausbildungen/ Studien 
absolviert haben.
Verglichen mit vielen unserer europä-
ischen Nachbarländer muss ein Schüler 
in Deutschland die meisten und wohl 
„härtesten“ schulsystembedingten Über-
gänge meistern. Dieses häufige Wechseln 
der Bildungseinrichtung als Argument für 
ein hohes Bildungsniveau anzuführen, 
ist nicht angebracht. Das Gegenteil ist 
der Fall: Bildungsvergleiche bescheinigen 
uns ein niedrigeres Bildungsniveau bei 
unseren Schülern als bei Gleichaltrigen 
anderer europäischer Länder. Das sollte 
uns doch hellhörig machen. 
Schulanfänge werden hierzulande noch 
zusätzlich dadurch erschwert, dass es 
immer weniger wohnortnahe kleinere 
Schulen gibt. Schon im Grundschulal-
ter werden Kinder in Busse gezwängt 
und in große anonyme Schulzentren 
gefahren, mit denen sie sich nicht iden-
tifizieren können.
Dass Übergänge mit Problemen für den 
Einzelnen verbunden sind, ist erkannt 
worden. Nicht zuletzt deshalb sitzen 
allerorts Kommissionen zusammen und 
machen sich Gedanken, wie diese Über-
gänge zu gestalten sind. 
Viel ist dazu geschrieben und empfohlen 
worden. Das meiste richtet sich an die 
im Bildungssystem aktiv eingebundenen 
Menschen. Es bleiben jedoch häu-
fig gut gemeinte Vorschlä-
ge, zu deren Umsetzung 
den Schulen die Mit-
tel und das Perso-
nal fehlen. Als 
Beispiel sei 
die Kon-

taktaufnahme von Grundschulen und 
Kindergärten genannt, die bereits früh-
zeitig stattfinden, und durch gemein-
same Veranstaltungen zukünftige 
Schulkinder und Schulkinder zusam-
menführen soll. Die Realität sieht aber 
hier so aus, dass dies oft wegen der 
mangelhaften Rahmenbedingungen 
(Personalknappheit in vielen Kitas, kei-
ne Lehrerdeputate dafür an Schulen...) 
nur mit viel Mühe umzusetzen ist.    
Dieses Beispiel zeigt, dass solche 
Empfehlungen und Regelungen die 
Übergänge nur mildern können, besser 
wäre es, Neuanfänge zu beseitigen und 
Übergänge zu reduzieren.
Das ist aber nur möglich, wenn an die 
eigentliche Ursache herangegangen 
wird, nämlich an die Organisation des 
Schulsystems und der Lehrerbildung. 
Dazu muss folgendes geschehen:
•  Anpassung der Studiengänge der 

Lehrerbildung für Lehrer/innen aller 
Schulformen

•  Anpassung der Ausbildungen bzw. 
Studiengänge für Erzieher/innen in 
Kindergärten und Lehrer/innen an 
Schulen

•  Inhaltliche und organisatorische 
Integration der Kindergärten in das 
Bildungssystem

•  Verlängerung der Grundschulzeit (auf 
6 Jahre)

•  Umbau des dreigliedrigen Schulsystems 
hin zu einer differenzierten weiter-
führenden Schulform

•  Herstellen optimaler innerschulischer 
Rahmenbedingungen, um noch ver-
bleibende Übergänge zu erleichtern

•  Aufrechterhaltung kleiner wohn-
ortnaher Schulstandorte

• ...
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