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1 Einleitung 

„Etwas zu Papier zu bringen, das persönlich wichtig ist: 

Anna (5 Jahre) wohnt in einer Dachwohnung eines 

Mehrfamilienhauses. Sie wünscht sich, dass an 

Halloween jemand an ihrer Tür klingelt. 

Kurzentschlossen hängt sie einen Zettel im Treppenhaus 

auf.“ (Schüler 2019: 8) 

 

 

Die Schrifterfahrung, die die fünfjährige Anna in der oben beschriebenen Situation macht, 

kann als eine Schlüsselszene im frühen Schriftspracherwerb eines Kindes betrachtet werden. 

Anna hat verstanden, dass Schrift eine persönlich bedeutsame Funktion hat und es lässt sich 

erkennen, dass sie bereits erste Einblicke in die Struktur der Schriftsprache gewonnen hat. 

Sie muss bereits eine Person beim Schreiben eines Zettels beobachtet haben und überträgt 

diese Beobachtung nun auf ihr eigenes schriftsprachliches Handeln. Dieser kleine Zettel 

zeigt, dass der Erwerb der Schriftsprache bereits lange vor Schulbeginn einsetzt. Dehn fasst 

in vier Worten treffend zusammen, was Kinder brauchen, um einen Zugang zur elementaren 

Schriftkultur zu finden: „Zeit für die Schrift“ (Dehn 2020). Sei es in der Familie, in der 

Kindertagestätte (Kita) oder in der Schule. 

Bereits lange vor der Einschulung und dem damit verbundenen Erwerb der Kulturtechniken 

Lesen und Schreiben begegnen Kinder der Schrift: Beispielsweise beobachten sie ihre Eltern 

beim Schreiben eines Einkaufszettels, ihnen wird aus Bilderbüchern vorgelesen oder sie 

kommen in Kontakt mit Reimen oder Sprachspielen. All diese Erfahrungen ermöglichen den 

Kindern Zugänge zur elementaren Schriftkultur, die den späteren Schriftspracherwerb un-

terstützen. Unter elementarer Schriftkultur versteht man im umfassenden Sinne den Ge-

brauch von Schrift (vgl. Dehn 1996: 11). Zugänge zur elementaren Schriftkultur müssen in 

der Familie, in der Kita und in der Schule für das Kind geschaffen werden. Um den Kindern 

durchgängige Zugänge zur elementaren Schriftkultur im Übergang von der Kita in die 

Grundschule zu ermöglichen, ist die Kooperation zwischen pädagogischen Fachkräften und 

Lehrkräften notwendig. Diese sollten sich über ihre jeweiligen Zugänge zur elementaren 

Schriftkultur und über Etablierung von gemeinsamen Zugängen zur Schriftkultur austau-

schen, damit den Kindern anschlussfähige Bildungsprozesse zwischen Kita und Grund-

schule ermöglicht werden. Vor allem weil den frühen Schrifterfahrungen eine große 

Abbildung 1: Notiz „Hier wohnt auch noch jemand“ (Schüler 
2019: 8) 
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Bedeutung für die Ausbildung der Lese- und Schreibkompetenzen zukommt, sollten diese 

bereits im Übergang von der Kita in die Grundschule von den pädagogischen Fachkräften 

und Lehrkräften eingeschätzt und gefördert werden (vgl. Nickel 2008a: 87). 

Um zu erforschen, welche Zugänge zur elementaren Schriftkultur den Kindern im Übergang 

von der Kita in die Grundschule ermöglicht werden und inwiefern Kooperation mit dem Ziel 

der Etablierung von gemeinsamen Zugängen zur elementaren Schriftkultur zwischen päda-

gogischen Fachkräften und Lehrkräften stattfindet, wurden im Rahmen dieser Arbeit Leitfa-

deninterviews durchgeführt. In den Interviews wurden die Überzeugungen, das Wissen und 

das professionelle Handeln von pädagogischen Fachkräften und Grundschullehrkräften un-

tersucht. Interviewt wurden drei Tandems aus jeweils einer pädagogischen Fachkraft und 

einer Lehrkraft, die im Rahmen des Übergangs von der Kita in die Grundschule miteinander 

kooperieren. Es werden also zwei unterschiedliche Perspektiven auf dieselben Kinder auf-

gezeigt. 

Zunächst sollen im ersten Teil der Arbeit die theoretischen Grundlagen geklärt werden. Der 

für diese Arbeit grundlegende Begriff „Elementare Schriftkultur“ wird im zweiten Kapitel 

geklärt. Darauf folgen im dritten Kapitel Erläuterungen zum Übergang zwischen Kita und 

Grundschule. Darin wird zunächst der multifaktorielle Erklärungsansatz zum Übergansge-

schehen erläutert, bevor anschließend auf die Anschlussfähigkeit zwischen Kita und Grund-

schule und auf die Kooperation zwischen pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften ein-

gegangen wird. Die schriftsprachlichen Entwicklungsaufgaben, die ein Kind im Übergangs-

prozess durchläuft, werden anschließend in Kapitel vier aufgezeigt. Im fünften Kapitel wird 

auf die elementare Schriftkultur in der Familie eingegangen, bevor in Kapitel sechs die ele-

mentare Schriftkultur in den Bildungsinstitutionen Kita und Grundschule erläutert wird. Im 

siebten Kapitel werden folgende Zugänge zur elementaren Schriftkultur vorgestellt: Literacy 

Center, Vorlesen, Erzählen, diktierendes Schreiben, Pretend Reading, Erstleseliteratur und 

freie Schreibanlässe. Mit einem Kapitel zu durchgängigen Zugängen zur elementaren 

Schriftkultur zwischen Kita und Grundschule schließt der theoretische Teil ab. Im empiri-

schen Teil wird in Kapitel neun zunächst der Forschungsbedarf identifiziert. Darauffolgend 

werden im zehnten Kapitel die Forschungsfragen dargestellt. Im elften Kapitel wird das me-

thodische Vorgehen im Rahmen der Interviewstudie ausführlich erläutert. Die Ergebnisse 

der Studie werden in Kapitel zwölf dargestellt und anschließend in Kapitel dreizehn im Hin-

blick auf die Forschungsfragen diskutiert. Den Abschluss der Arbeit bildet das Fazit mit 

anschließendem Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf.  
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TEIL I: THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

2 Der Begriff der elementaren Schriftkultur 

Der Begriff „Elementare Schriftkultur“ wurde vor über 30 Jahren von Dehn in die Diskus-

sion zum Schriftspracherwerb eingebracht (vgl. Schüler 2021a: 8). Ausdifferenziert wurde 

der Begriff im Rahmen des Modellversuchs „Elementare Schriftkultur als Prävention von 

Lese-Rechtschreibschwierigkeiten und Analphabetismus bei Grundschulkindern (Klasse 1 

bzw. Vorschule – Klasse 2)“ der Bund-Länder-Kommission (vgl. Dehn/Hüttis-Graff/Kruse 

1996: 7). Aktuell wird der Begriff der elementaren Schriftkultur vor allem in Bezug auf das 

Vorlesen, das Erzählen, das diktierende Schreiben und im Hinblick auf Mehrsprachigkeit 

ausdifferenziert (vgl. Dehn 2021: 28).  

Laut Dehn akzentuiert der Begriff der elementaren Schriftkultur „den Beginn von Schrift-

lichkeit, das Phänomen der Andeutung, des Anzeichens, der Spur, die es wahrzunehmen und 

zu entwickeln gilt“ (Dehn 1996: 12) und zu der eine Sensibilität für Übergänge zwischen 

Mündlichkeit und Schriftlichkeit gehört (vgl. ebd.). Elementare Schriftkultur umfasst so-

wohl Zweckformen, wie z. B. Briefe oder Formulare, als auch literarische Formen, wie z. B. 

Geschichten oder Reime (vgl. Schüler 2021a: 9). Der Kern der elementaren Schriftkultur ist, 

Schrift im sozialen Kontext als persönlich bedeutsam zu erfahren (vgl. ebd.: 7). Das Wort 

„Kultur“ als Teil der Bezeichnung „Schriftkultur“ zeigt den Bezug zu einer kulturell bedeut-

samen Handlung im sozialen Kontext der (Lern-)Gruppe auf (vgl. ebd.: 14). Laut Schüler ist 

elementare Schriftkultur also immer an das Generieren von Bedeutung und an Kontexte ge-

bunden, in denen Schrift subjektiv bedeutsam und funktional gebraucht wird (vgl. ebd.). Bei 

der Begleitung von Kindern im Umgang mit elementarer Schriftkultur ist die Beobachtung 

der Zugriffsweisen des Kindes und die Eröffnung von unterschiedlichen Zugängen zur ele-

mentaren Schriftkultur zentral (vgl. ebd.: 15).  

Laut Dehn meint elementare Schriftkultur im umfassenden Sinne den Gebrauch von Schrift, 

der folgende Aspekte umfasst: 

- „die Aufmerksamkeit auf Geschriebenes, auf Zeichenhaftes überhaupt (beim Weg zur 

Schule, bei der Orientierung im Fernsehen), die Aufmerksamkeit auf den Vorgang des 

Notierens und der Informationsentnahme bei anderen und die Aufmerksamkeit auf die 

Wirkung dieser Tätigkeiten; 

- […] das Zuhören beim Vorlesen, die Kenntnis literarischer Inhalte und die Adaption von 

Erzählstrukturen (z.B. auch beim Anhören von Kassetten und anderen Tonträgern wie 

beim Ansehen von Videos und Filmen […]); 
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- […] die Erfahrung einer Beziehung zwischen erlebter und dargestellter Welt (etwas ar-

tikulieren zu können, etwas gestaltet vorzufinden); 

- die Erfahrung, selbst etwas zu Papier gebracht zu haben, das persönlich wichtig ist und 

das andere lesen können, und die, im Lesen Neues zu erfahren oder Vertrautes bestätigt 

zu finden; 

- auch die Möglichkeit, mit Schrift (lesend oder schreibend) aus der aktuellen Situation 

sich zurückziehen zu können, also die Möglichkeit, willentlich Distanz herstellen zu 

können; 

- und nicht zuletzt die Bestätigung in der Gruppe der Gleichaltrigen und bei den Erwach-

senen, wenn man die erwarteten Anforderungen der Schule erfüllen kann“ (Dehn 1996: 

11 f.) 

Dehn fasst damit einige der wichtigsten Aspekte im Zusammenhang mit dem frühen Ge-

brauch von Schrift eines Kindes im sozialen Kontext zusammen. Dazu gehören die Auf-

merksamkeit auf Schrift(-lichkeit), Erfahrungen mit der Funktion von Schrift und mit kon-

zeptioneller Schriftlichkeit und das Finden einer persönlichen Bedeutung in der Schrift.  

Um die grundlegende Begriffsklärung für diese Arbeit zu vervollständigen, soll der Begriff 

„Elementare Schriftkultur“ im Folgenden von den ihm nahe stehenden Begriffen „Kultur-

technik“ und „Literacy“ abgegrenzt werden. 

Abgrenzung vom Begriff „Kulturtechnik“ 

„Kulturtechnik meint in Abgrenzung und als Pendant zu Schriftkultur die Fertigkeiten und 

Teilleistungen, die zum Lesen und Schreiben gehören“ (Dehn/Hüttis-Graff 2018: 51). Dazu 

zählen z. B. die Fähigkeit zur Synthese und Analyse oder auch feinmotorische Fähigkeiten 

beim Schreiben (vgl. ebd.). Mit der Einführung und Durchsetzung der Schulpflicht bildete 

sich das Verständnis heraus, dass die Kulturtechnik des Lesens und Schreibens Vorausset-

zung für die Teilhabe an Schriftkultur sei (vgl. Schüler 2021a: 16). Das Beherrschen der 

Kulturtechniken ist jedoch keine Voraussetzung für die Teilhabe an Schriftkultur (vgl. 

Dehn/Hüttis-Graff 2018: 51). Im Gegenteil lässt sich die Teilhabe an Schriftkultur als Vo-

raussetzung für das Aneignen der Kulturtechnik betrachten (vgl. Dehn 2020: 50). Für das 

Erlernen der Techniken des Lesens und Schreibens können schriftkulturelle Zugänge eine 

entscheidende Rolle spielen (vgl. Schüler 2021a: 10). Beispielsweise dann, „wenn das, was 

Kinder am Anfang mühsam zu erlesen suchen, ihr Interesse trifft, wenn sie an Bekanntes 

anknüpfen können und Neues erfahren, wenn das, was sie am Anfang mühsam zu Papier 

bringen, für sie bedeutsam ist und Leserinnen und Leser findet, die auf das Geschriebene 

reagieren“ (ebd.). 
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Abgrenzung vom Begriff „Literacy“ 

Vom Begriff „Literacy“ lässt sich der Begriff „Elementare Schriftkultur“ weniger deutlich 

abgrenzen. Eine eindeutige deutsche Entsprechung für den Begriff „Literacy“ gibt es nicht 

(vgl. Nickel 2008a: 87; Ulich 2005: 1). Je nach Perspektive und Disziplin sind mit diesem 

Begriff unterschiedliche Schwerpunktsetzungen verbunden (vgl. Henke 2020: 59 f.). In Ab-

hängigkeit vom Begriffsverständnis meint elementare Schriftkultur einerseits weniger und 

andererseits mehr als Literacy (vgl. Schüler 2021a: 11). Zwischen den für diese Arbeit be-

deutsamen elementar- und der grundschulpädagogischen Perspektiven gibt es sowohl Ver-

bindungslinien, als auch Unterschiede (vgl. Henke 2020: 59 f.). Gemeinsamkeiten der bei-

den Standpunkte sind z. B. der Umgang mit (Bilder-)Büchern oder der Umgang mit Zeichen 

und Logos (vgl. ebd.). Der Fokus liegt in der Kita stärker auf der Mündlichkeit und deren 

Verbindung mit der Schriftlichkeit (vgl. ebd.). Ulich versteht Literacy-Erfahrungen aus ei-

nem elementarpädagogischen Blickwinkel als kindliche Erfahrungen rund um die Buch-, 

Erzähl-, und Schriftkultur (vgl. Ulich 2005: 1). Literacy umfasst laut Ulich nicht bloß die 

Grundfertigkeiten des Lesens und Schreibens, sondern auch Kompetenzen, wie Vertrautheit 

mit Büchern und Schriftsprache oder Text- und Sinnverständnis (vgl. ebd.). In der Grund-

schule wird eher die Auseinandersetzung mit Schriftsprache an sich in den Fokus gerückt 

(vgl. Henke 2020: 59 f.). Im Sinne einer grundschulpädagogischen Ausrichtung umschreibt 

Dehn Literacy am Schulanfang als elementare Schriftkultur (vgl. Dehn 2007: 35). Laut Dehn 

meint Literacy nicht nur Lese- und Schreibkompetenz als Grundfertigkeiten, sondern im 

umfassenden Sinne Textverständnis, Leseinteresse und Schriftgebrauch, also die Fähigkeit, 

sich schriftlich in Alltag und Beruf verständigen zur können (vgl. ebd.). Außerdem umfasst 

Literacy laut Dehn die Vertrautheit mit der Schriftsprache auch in literarischen Texten und 

Medienbezügen (vgl. ebd.). Bezogen auf das Vorschulalter wird laut Dehn auch von Pre-

Literacy gesprochen (vgl. ebd.). 

3 Der Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule  

Der Übergang von der Kita in die Grundschule ist ein wichtiger normativ-institutioneller 

Übergang in der Bildungsbiografie von Kindern. Laut Denner und Schuhmacher werden 

Übergänge als „komplexe, ineinander übergehende und sich überblendende Wandlungspro-

zesse definiert, die Individuen aktiv zu vollziehen haben“ (Denner/Schumacher 2017: 107). 

Wichtige Akteure des Übergangs sind das Kind, die Eltern, die Lehrkräfte und die pädago-

gischen Fachkräfte. Ein Bildungsübergang, den die Kinder im Übergang in die Grundschule 
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bewältigen müssen, ist der Schriftspracherwerb (vgl. Denner/Schumacher 2017: 109). Der 

Übergangsprozess der Kinder kann mit durchgängigen Zugängen zur elementaren Schrift-

kultur in der Kita und im Anfangsunterricht unterstützt werden. In der Forschung haben sich 

einige Theorien zur Übergangsthematik herausgebildet. Grundlegend für die hier vorlie-

gende Arbeit ist der multifaktorielle Erklärungsansatz nach Denner und Schumacher, da die-

ser Ansatz mit der curricularen Ebene schulische Lernfelder mit in die Erklärung des Über-

gangsprozesses einschließt (vgl. Denner/Schumacher 2014). Der Ansatz soll im folgenden 

Kapitel genauer erläutert werden.  

3.1 Der multifaktorielle Erklärungsansatz zum Übergangsgeschehen 

Zentral für gelingende Wandlungs- und Bewältigungsprozesse im Übergang sind laut des 

multifaktoriellen Erklärungsansatzes mit Schulbezug nach Denner und Schumacher die fol-

genden vier Ebenen: (1) Kontextuelle Ebene, (2) Interaktionale Ebene, (3) Individuelle 

Ebene und (4) Curriculare Ebene (vgl. Denner/Schumacher 2014: 36). Die curriculare Ebene 

beschäftigt sich mit dem Wissenserwerb und Kompetenzaufbau in den schulisch vorgege-

benen Lernfeldern (vgl. ebd.). Die jeweiligen gesellschaftlichen, bildungspolitischen und in-

stitutionellen Rahmenbedingungen müssen bei der Erklärung des Übergangsgeschehens mit-

einbezogen werden (vgl. Denner/Schumacher 2017: 117). Denner und Schumacher haben 

den multifaktoriellen Erklärungsansatz im folgenden Schaubild veranschaulicht: 

Abbildung 2: Multifaktorieller Erklärungsansatz (Denner/Schumacher 2017: 118) 
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Der Übergang wird im multifaktoriellen Erklärungsmodell als Stressor gedeutet. Dieser steht 

zu Beginn des Übergangsgeschehens (A).  Zunächst wirkt der Übergang auf die kontextuelle 

Ebene ein, die das übergangsspezifische und das allgemeine Umfeld des Kindes umfasst (B). 

Das übergangsspezifische und das allgemeine Zusammenspiel zwischen Kind und Umwelt 

spielt sich auf der interaktionalen Ebene ab und wirkt auf das Umfeld und die Merkmale des 

Kindes (C). Die spezifischen Merkmale von Lernenden, wie z. B. das Milieu oder die Kom-

petenzen eines Kindes bestimmen die individuelle Ebene des Übergangsgeschehens (D) und 

beeinflussen das Zusammenspiel von Kind und Umwelt sowie die Bewältigungsprozesse im 

Übergang. Die Bewältigungsprozesse im Übergang können entweder effektiv oder dysfunk-

tional sein (F) und somit entweder zur Bewältigung oder zum Scheitern des Übergansge-

schehens führen (G). Bewältigungsprozesse müssen im Übergang von der Kita in die Grund-

schule auch auf der curricularen Ebene, also in den schulischen Lernfeldern stattfinden (E). 

Hier lässt sich das Feld der elementaren Schriftkultur verorten. Die Zugänge zur elementaren 

Schriftkultur, die den Kindern von der Familie, den pädagogischen Fachkräften und den 

Lehrkräften auf der curricularen Ebene angeboten werden, stehen im Wechselspiel mit der 

individuellen, interaktionalen und kontextuellen Ebene. Wächst ein Kind z. B. in einem 

schriftfernen Milieu auf und hat somit nur geringe schriftkulturelle Vorkenntnisse, findet es 

wahrscheinlich erst spät einen Zugang zur elementaren Schriftkultur. 

3.2 Anschlussfähigkeit zwischen Kindertagesstätte und Grundschule 

Wenn ein Wissenssystem aus einer bestimmten Domäne erworben werden soll, muss das 

Lernangebot für ein Kind systematisch über alle Bildungsinstitutionen hinweg aufgebaut 

werden (vgl. Carle 2014: 162). Laut Carle lässt sich Anschlussfähigkeit auf der Ebene des 

Kindes als Möglichkeit einer kontinuierlichen Bildungsbiografie definieren (vgl. ebd.: 167). 

Für den Übergang von der Kita in die Grundschule wird der Begriff „Anschlussfähigkeit“ 

immer dann verwendet, wenn es sich um Bildungsthemen handelt (vgl. ebd.: 162). Carle hat 

für den Übergang von der Kita in die Grundschule die folgenden drei Ebenen der Anschluss-

fähigkeit herausgearbeitet: (1) Bildungsprozesse der Kinder, (2) Pädagogisch-didaktische 

Orientierungen, (3) Curriculare Vorgaben (vgl. Carle 2014). Zu ergänzen ist die Ebene der 

Anschlussfähigkeit der didaktisch-methodischen Gestaltung von Lernsituationen (4) (vgl. 

Graf/Samuel 2009; Denner/Schuhmacher 2014). Die vier Ebenen sollen im Folgenden kurz 

beschrieben werden. 
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Bezogen auf die Anschlussfähigkeit der Bildungsprozesse der Kinder (1) muss einerseits das 

Angebot in der Schule auf dem der Kita aufbauen und andererseits muss die Kita eine Basis 

für das schulische Lernen schaffen (vgl. Carle 2014: 162). Anschlussfähigkeit kann nur er-

reicht werden, wenn sich jedem Kind mit seinen individuellen Voraussetzungen einzeln zu-

gewandt wird (vgl. ebd.: 163). 

Die traditionellen pädagogisch-didaktischen Orientierungen der beiden Bildungsinstitutio-

nen Kita und Grundschule (2) unterscheiden sich in ihren Schwerpunktsetzungen (vgl. Carle 

2014: 163 f.). In der Kita stehen freies Spiel, selbstgesteuertes Entdecken und alltagsinte-

grierte Angebote, die sich an den Interessen der Kinder orientieren, im Mittelpunkt (vgl. 

ebd.: 163.). Die Schule zielt hingegen traditionell stärker auf die Lernprozesse in Schulfä-

chern, also auf die domänenspezifische Förderung ab (vgl. ebd.: 164). Schriftlichkeit spielt 

im Schulalltag eine große Rolle und situiertes Lernen findet fast nur noch in didaktisch auf-

bereiteten Lernumgebungen statt (vgl. ebd.: 164). Die pädagogisch-didaktischen Orientie-

rungen der Lehrkräfte und der pädagogischen Fachkräfte sind sehr vielfältig (vgl. ebd.: 165). 

Es lassen sich Anknüpfungspunkte in der Wissensstruktur und hinsichtlich der pädagogi-

schen Grundüberzeugungen erkennen (vgl. ebd.: 165). 

Auf der Ebene der Anschlussfähigkeit der curricularen Vorgaben (3) ist noch Entwicklungs-

potenzial zu erkennen (vgl. Carle 2014:. 166 f.). Es gibt zwar Curricula für beide Institutio-

nen, doch die meisten dieser Pläne wurden ohne Einbezug der jeweils angrenzenden Bil-

dungsinstitution entwickelt (vgl. ebd.: 166). Nicht nur die Curricula für die Kinder selbst, 

sondern auch die Curricula für die Professionalisierung des Fachpersonals sind uneinheitlich 

(vgl. ebd. 167). In den letzten Jahren wurden jedoch einige Projekte, die curriculare An-

schlussfähigkeit fördern, entwickelt und durchgeführt. Zu nennen sind hier z. B. das Ver-

bundprojekt „Transkigs“ oder das Projekt „Frühes Lernen“ von Carle und Samuel (vgl. ebd.: 

168). 

Die didaktisch-methodische Gestaltung des Kita-Alltags und des Unterrichts (4) muss be-

züglich der Anschlussfähigkeit zwischen Kita und Grundschule ebenso betrachtet werden. 

Es lassen sich durchaus Gemeinsamkeiten, aber auch Differenzen zwischen Elementar- und 

Primarkonzepten finden (vgl. Graf/Samuel 2009: 12 ff.). Je nach Konzept der jeweiligen 

Kita oder Schule gibt es in den didaktisch-methodischen Arbeitsformen verschiedene Struk-

turkreuzungen (vgl. ebd: 13). Im Elementarbereich lässt sich ein Kontinuum von Angebots-

strukturen mit und ohne Wahlmöglichkeiten feststellen (vgl. ebd.: 13). In der Grundschule 
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hingegen ist ein Kontinuum von geöffneten und offenen Arbeitsformen sowie gleichschrit-

tigen Lehrgangsangeboten zu beobachten (vgl. Graf/Samuel 2009: 13). Je nachdem welche 

Erfahrungen ein Kind in der Kita gemacht hat, kann der Übergang in die Schule entweder 

stärker von Kontinuität oder von Diskontinuität geprägt sein (vgl. ebd.). Zu viel Kontinuität 

aber auch zu viel Diskontinuität kann den Übergangsprozess eines Kindes stören und das 

Potenzial des Übergangs ungenutzt lassen (vgl. Denner/Schumacher 2017: 152 f.). 

3.3 Kooperation zwischen pädagogischen Fachkräften und Grundschullehrkräften 

Die Kooperation zwischen Kita und Grundschule ist fest als Aufgabe im Erzieher*innen- 

und Lehrer*innenberuf verankert und kann als „Zusammenwirken unterschiedlicher Men-

schen und Institutionen zur Erreichung eines gemeinsamen Zieles“ (Denner/Schumacher 

2017: 159) verstanden werden. Zwei wichtige Akteure in der Kooperation sind neben den 

Kindern und den Eltern die pädagogischen Fachkräfte in der Kita und die Lehrkräfte in der 

Grundschule. Es lassen sich verschiedene Kooperationsformen auf fünf Ebenen der Koope-

ration unterscheiden, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden: 

Ebenen Kooperationsformen 

Ebene 1 Besuche von Lehrer*innen in der Kita „low-cost“-Kooperationsformen 

-  Betreffen das konkrete Handeln der 

Akteure 

- Unterstützen vor allem die emotional-

soziale Anschlussfähigkeit 

Ebene 2 Besuche von Kitakindern in der Schule 

Ebene 3 Gemeinsame Aktivitäten von Kita- und Schul-

kindern (z. B. gemeinsame Feste, schulnahe Ak-

tivitäten, Projekte) 

Ebene 4 Abstimmungsprozesse zwischen den Bildungs-

institutionen mit dem Ziel, die inhaltlich-curricu-

lare und diagnostische Entwicklungsaufgabe an-

zunehmen und eine Annäherung im Fach- und 

Berufswissen zu befördern 

„high-cost“-Kooperationsformen 

- Gekennzeichnet durch inhaltliche Ab-

sprachen, gemeinsame Zielformulie-

rungen und Fortbildungen, die in die 

Planung und Durchführung pädago-

gisch begründeter Aktionen münden 

- Dem erweiterten Kooperationsbegriff 

verpflichtet, wenn Formate inhaltlicher 

Verständigung fokussiert werden 

- Einbezug der kognitiven und inhaltli-

chen Anschlussfähigkeit 

 

Ebene 5 Förderung der Zusammenarbeit zwischen Fami-

lien bzw. Erziehungs-/Sorgeberechtigten und 

den beiden Bildungsinstitutionen durch Themen- 

und Elternabende, kindbezogene Kooperationen 

und runde Tische, Etablierung von „Übergabe-

Gesprächen“ 

Tabelle 1: Kooperationsformen zwischen Kita und Grundschule (Eigene Darstellung nach Denner/Schumacher 2017: 160) 

Die Erkenntnis, dass das schulische Lernen auf vorschulischen Bildungserfahrungen auf-

baut, und die Curricula für den Elementarbereich ermöglichten eine Ausweitung und Ver-

tiefung des Kooperationsauftrags (vgl. Faust 2008: 234). Ziel der dieser Kooperation ist un-

ter anderem die lernbereichsspezifische Zusammenarbeit und die Sicherung der domänen-

spezifischen Anschlussfähigkeit der Lernprozesse der Kinder (vgl. ebd.). Hier lässt sich die 

Kooperation mit dem Ziel der Etablierung gemeinsamer Zugänge zur elementaren 
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Schriftkultur verankern. Insbesondere für Kinder, die die für die Schule notwendigen Vor-

läuferfähigkeiten nicht in der der Familie erwerben können, ist diese Form der Kooperation 

sehr bedeutsam (vgl. Faust 2008: 234).  

Gutzmann nennt den Zeitmangel der beteiligten Akteure als eines der dringlichsten Prob-

leme der Kooperation (vgl. Gutzmann 2018: 127). Weitere Herausforderungen für die Ko-

operation sind verfestigte organisatorische Strukturen in den Institutionen, tradierte Über-

zeugungen und Praktiken und aktuelle Flexibilisierungstendenzen, wie die Kita- und Schul-

wahl durch die Eltern (vgl. Denner/Schumacher 2017: 159). Die fehlende institutionelle Ver-

bindung zwischen Kita und Schule stellt ebenso eine Herausforderung für die Kooperation 

dar (vgl. ebd.). 

4 Schriftsprachliche Entwicklungsaufgaben des Kindes im Übergang 

Laut Griebel und Niesel verlaufen Übergangsprozesse über einen längeren Zeitraum (vgl. 

Griebel/Niesel 2013: 118). Je nach dem individuellen Entwicklungstempo eines Kindes 

kann der Prozess unterschiedlich lange dauern (vgl. ebd.). Der Übergang von der Kita in die 

Grundschule bietet zahlreiche kindbezogene Entwicklungsaufgaben. Da die Kinder beim 

Schuleintritt über sehr heterogene Vorerfahrungen verfügen, müssen die mit dem Übergang 

verbundenen Veränderungen zeitlicher, räumlicher und lernmethodischer Art in Abhängig-

keit von den individuellen, sozialen und institutionellen Potenzialen und Ressourcen gese-

hen werden (vgl. Denner/Schumacher 2017: 146). In den folgenden Ausführungen soll der 

Fokus auf die Entwicklungsaufgaben im Bereich der Schriftsprache gelegt werden.  

Beim Schuleintritt kommt zur Kommunikation im Modus der Mündlichkeit die Schriftlich-

keit hinzu (vgl. Denner/Schumacher 2017: 110). Der Schriftspracherwerb und der Erwerb 

der für die Institution Schule typischen Bildungssprache muss nun von den Kindern gemeis-

tert werden (vgl. ebd.). Somit müssen sich alle Kinder spätestens dann mit der Schriftkultur 

unserer Gesellschaft auseinandersetzen (vgl. ebd.). Der Erwerb von Schrift, der als Entwick-

lungsprozess zu sehen ist, beginnt jedoch bereits lange vor Schuleinritt (vgl. Füssenich/Gei-

sel 2008: 33). Kinder setzen sich auf ihrem jeweiligen Wahrnehmungs-, Handlungs- und 

Denkniveau schon in der Kita und Familie mit Schrift auseinander (vgl. Nickel 2008a: 98).  

Die Kinder eignen sich das System unserer Schrift schrittweise an und entdecken selbststän-

dig Regeln zur Verschriftung (vgl. Füssenich/Geisel 2008: 33). Valtin hat folgendes 
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Stufenmodell des Lesen- und Schreibenlernens entwickelt, in dessen Rahmen der Schrift-

spracherwerb als Entwicklungsprozess gesehen wird: 

Phase Fähigkeiten und Einsichten Lesen Schreiben 

1 Nachahmung äußerer Verhal-

tensweisen 

„Als-ob“-Vorlesen Kritzeln 

2 Kenntnis einzelner Buchsta-

ben anhand figurativer Merk-

male 

Erraten von Wörtern 

auf Grund visueller Merkmale 

von Buchstaben oder -teilen 

(z. B. Firmenembleme benen-

nen) 

Malen von Buchstabenrei-

hen 

Malen des eigenen Namens 

3 Beginnende Einsicht in den 

Buchstaben-Laut-Bezug, 

Kenntnis einiger Buchsta-

ben/Laute 

Benennen von Lautelemen-

ten 

Häufig orientiert am Anfangs-

buchstaben, Abhängigkeit 

vom Kontext 

Schreiben von Lautelemen-

ten 

(Anlaut, prägnanter Laut zu 

Beginn des Wortes), „Skelett-

schreibungen“ 

4 Einsicht in die Buchstaben-

Laut-Beziehung 

Buchstabenweises Erlesen 

(Übersetzen von Buchstaben- 

und Lautreihen), gelegentlich 

ohne Sinnverständnis 

Phonetische Schreibungen 

nach dem Prinzip „Schreibe, 

wie du sprichst“ 

5 Verwendung orthographischer 

bzw. sprachstruktureller Ele-

mente 

Fortgeschrittenes Lesen 

Verwendung größerer Einhei-

ten (z. B. mehrgliedrige 

Schriftzeichen, Silben, Endun-

gen wie -en, -er) 

 

Verwendung orthographi-

scher Muster 

(z. B. -en, -er, Umlaute), gele-

gentlich auch falsche Genera-

lisierungen 

6 Automatisierung von Teilpro-

zessen 

Automatisiertes Worterken-

nen und Hypothesenbildung 

Entfaltete orthographische 

Kenntnisse 

Tabelle 2: Entwicklungsmodell des Lesen- und Schreibenlernens (Eigene Darstellung nach Valtin 1997: 83) 

Meist zeigen die Kinder Leistungen auf unterschiedlichen Niveaustufen, fallen vorüberge-

hend auch wieder auf eine niedere Etappe zurück und Verbleiben unterschiedlich lange auf 

einer Stufe (vgl. Valtin 1997: 82 f.). Während des Übergangsprozesses von der Kita in die 

Grundschule erwerben die Kinder unterschiedliche schriftsprachliche Kompetenzen und be-

finden sich auf ganz unterschiedlichen Stufen der Lese- und Schreibentwicklung. Laut Dehn 

zeigte eine Untersuchung mit 20 Klassen, dass nur 6,5 Prozent der Kinder am Schulanfang 

keinen einzigen Buchstaben kannten (vgl. Dehn 2007: 13). Somit befinden sich viele Kinder 

zu Schulbeginn mindestens auf der zweiten Stufe der Lese- und Schreibentwicklung. Der 

Anfangsunterricht suggeriert jedoch in einer „Stunde null“ beginnen zu können mit der Ein-

führung des „ersten“ Buchstabens und unterschätzt damit die Kenntnis, dass nahezu alle 

Kinder bereits mindestens einen Buchstaben kennen (vgl. ebd.). 

Um die Phasen des Lesen- und Schreibenlernens erfolgreich zu meistern, müssen die Kinder 

zahlreiche frühe schriftsprachliche Kompetenzen erwerben. Zeitlich vor der Einsicht in die 

Struktur der Schrift steht dabei die Einsicht in die Funktion von Schrift (vgl. Nickel 2008a: 
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94). Dieses Bewusstsein über die Funktion von Schrift entwickelt sich dann, wenn Kinder 

andere Menschen beim Schreiben und Lesen beobachten und Schlüsse daraus ableiten, 

wieso geschrieben und gelesen wird (Nickel 2008a: 94). Außerdem eignen sich die Kinder 

im vorschulischen Kontakt mit Schriftlichkeit ein grundlegendes Wissen über Schrift an, wie 

z. B. dass unsere Schrift von links nach rechts geschrieben und gelesen wird (vgl. ebd.: 89). 

Zur Einsicht in die Struktur von Schrift gehört unter anderem die Entwicklung eines Wort- 

und Satzkonzeptes (vgl. Valtin 1997: 77 f.). Zudem von Bedeutung für den Schriftspracher-

werb ist die Fähigkeit zur Dekontextualisierung, also vom Inhaltsaspekt eines Wortes abzu-

sehen und sich auf die formale Struktur von Sprache zu beziehen (vgl. Nickel 2008a: 91). 

Diese Fähigkeit kann durch Finger- und Sprachspiele, Reime und Alliterationen unterstützt 

werden (vgl. ebd.). Dadurch kann auch die phonologische Bewusstheit, die ebenfalls eine 

wichtige Vorläuferfähigkeit für den Schriftspracherwerb darstellt, geschult werden (vgl. 

ebd.: 92). 

Um einen Zugang zur elementaren Schriftkultur zu finden, ist die Entwicklung eines Be-

wusstseins für Schrift und Schriftlichkeit von großer Bedeutung (vgl. Nickel 2008a: 93). 

Wenn Kinder noch keine entsprechenden kognitiven Schemata ausgebildet haben, sehen sie 

Schrift zunächst, ohne ihr Bedeutung beizumessen (vgl. ebd.). Entwickeln sich diese Sche-

mata weiter, entdecken Kinder zunehmend, dass Schrift Bedeutung trägt und dass sie sich in 

ihrer Struktur von anderen Zeichensystemen unterscheidet (vgl. ebd.). Nun werden Kinder 

auf Logos, Schriftzüge und den verschrifteten eigenen Namen aufmerksam (vgl. ebd.). Sie 

können diese Zeichen nun einem Menschen, einer Tätigkeit, einer Sache oder einem Ort 

zuordnen (vgl. ebd.). Diese Fähigkeiten zeigen sich nach Valtins Stufenmodell auf der zwei-

ten Stufe des Lese- und Schreibentwicklung (vgl. Valtin 1997: 83). 

5 Elementare Schriftkultur in der Familie 

Die frühe Lese- und literarische Sozialisation eines Kindes wird maßgebend von dessen fa-

miliären Umfeld bestimmt. In der Familie kommen Kinder das erste Mal mit Schriftlichkeit 

in Kontakt und gleiten in die Schriftkultur hinein, die sie unmittelbar umgibt (vgl. Nickel 

2008a: 88).  Die Familie hat im Gegensatz zu den Bildungsinstitutionen der Kita und Schule 

die elementare Möglichkeit, kulturelles Lernen in dichte emotionale Situationen einzubetten 

(vgl. Hurrelmann 2005a: 4). Je nach familiärem Herkunftsmilieu bekommen Kinder unter-

schiedliche Hilfen für ihren Eintritt in die Schriftkultur (vgl. ebd.: 1). Es lassen sich schrift-

ferne und schriftnahe Familien unterscheiden. Für Kinder aus schriftfernen Familien, in 
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denen nur wenige Zugänge zur Schriftkultur eröffnet werden, tragen (vor-)schulische Bil-

dungseinrichtungen eine besondere Verantwortung (vgl. Schüler 2021a: 17). Die großen (in-

ter-)nationalen Vergleichsstudien wie PISA (Programme for International Student Assess-

ment) oder IGLU (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) haben in den letzten Jah-

ren gezeigt, dass die Kompetenz- und Leistungsentwicklung im Schriftsprachbereich in 

Deutschland stark von der familiären Herkunft der Schüler*innen abhängig ist (Langer 2008: 

95). Die Chance auf eine erfolgreiche Entwicklung der Schriftsprachkompetenz ist für Kin-

der aus sozio-ökonomisch benachteiligten Familien und Kinder aus Familien mit Migrati-

onshintergrund geringer als für andere Kinder (vgl. ebd.). An dieser Stelle muss betont wer-

den, dass dies natürlich nur für Kinder aus bildungsfernen Familien mit Migrationshinter-

grund gilt. 

In schriftnahen Familien kommen Kinder bereits lange vor Schuleintritt in Berührung mit 

elementarer Schriftkultur. In ihrer Umgebung können sie beobachten, welchen Stellenwert 

Reden, Schreiben, Lesen und das Festhalten von Informationen haben (vgl. Näger 2017: 12). 

Kinder beobachten ihre Eltern z. B. beim alltäglichen Lesen einer Zeitung, beim Schreiben 

eines Einkaufszettels oder beim Ausfüllen eines Formulars. Die reichhaltigen Lese- und 

Schreibaktivitäten der Eltern wecken bei den Kindern die Neugier auf Schrift und ihre Funk-

tion (vgl. Nickel 2008a: 88). Gemeinsame schriftbezogene Aktivitäten und Gespräche wie 

„Komm, wir schreiben einen Einkaufszettel.“ oder „Was haben wir uns vorhin notiert?“ 

(ebd.: 94) tragen besonders dazu bei, dass Kinder die Funktionalität von Schrift frühzeitig 

entdecken. Wichtig ist, dass Kinder konzeptioneller Schriftlichkeit zunächst im mündlichen 

Gebrauch begegnen (vgl. ebd.: 88). Hier sind Formen mündlicher Kinderkultur, wie z. B. 

das Erzählen, Vorlesen, Singen, Reimen, Sprach- und Fingerspiele zu nennen (vgl. ebd.: 88). 

Elaborierte, also alltagsferne Gespräche kommen in schriftnahen Familien häufiger vor, als 

in schriftfernen Familien (vgl. Hurrelmann 2005b: 8). Kinder mit reichhaltigen frühen Lite-

racy-Erfahrungen erwerben langfristig bessere Sprach-, Schreib- und Lesekompetenzen 

(vgl. Ulich 2005: 2). In schriftfernen Familien spielt Schrift im Gegensatz zu schriftnahen 

Familien keine oder nur eine untergeordnete Rolle und literale Modelle stehen den Kindern 

kaum zur Verfügung (vgl. Nickel 2008b: 72). Oft kommen lese- und schreibunkundige Er-

wachsene aus schriftfernen Familien (vgl. ebd.). Durch die eingeschränkten Erfahrungen im 

Umgang mit Schrift mangelt es den Kindern aus schriftfernen Familien meist an persönlicher 

Bedeutung des Gebrauchs von Schrift und infolgedessen auch an Motivation und Interesse 

an der Beschäftigung mit Schriftsprache (vgl. Langer 2008: 96). Exemplarisch lässt sich am 
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Vorlesen erkennen, dass Prozesse sozialer Selektivität schon im Kindesalter wirken (vgl. 

Hurrelmann 2005a: 1). In manchen Familien wird kaum bis gar nicht vorgelesen und in an-

deren Familien stellt das Vorlesen ein fest verankertes Ritual dar. Das Vorlesen kann somit 

als ein Indikator für schichtspezifisch ungleiches kulturelles Startkapital angesehen werden 

(vgl. ebd.). 

Die schriftkulturelle Gestaltung des Alltags in Kita und Schule kann fehlende familiäre 

schriftkulturelle Erfahrungen nur bedingt kompensieren, da die Kinder nur eine begrenzte 

Zeit in institutionellen Lernarrangements verbringen (vgl. Nickel 2008b: 73). Sinnvoll er-

scheinen deshalb familienzentrierte Literalitätsprogramme, die unter dem Oberbegriff „Fa-

mily Literacy“ im angelsächsischen Raum bereits weit verbreitet sind (vgl. ebd.: 74). Durch 

anregende Austauschprozesse in niedrigschwelligen Angeboten soll Schriftsprache für El-

tern mit geringer formaler Bildung und bzw. oder negativen Schulerfahrungen sowie für 

deren Kinder als potentiell sinnstiftend erlebt werden, damit eine notwendige Voraussetzung 

für den Schriftspracherwerb der Kinder erfüllt wird (vgl. ebd.: 75; 79). Nach heutigem Er-

kenntnisstand ist Family Literacy ein wirksames Instrument zur Förderung der Literalität in 

breiten Bevölkerungsschichten (vgl. ebd.: 81). 

Ein besonderes Augenmerk sollte auf Zugänge zu elementaren Schriftkulturen in mehrspra-

chigen Familien gelegt werden. Schriftlichkeit hat nicht in allen Kulturen denselben Stellen-

wert und Zugänge zur elementaren Schriftkultur können sich je nach kultureller Herkunft 

stark unterscheiden. Kinder mit Fluchterfahrungen, die den Schriftspracherwerb in ihrer 

Erstsprache bereits abgeschlossen haben, stehen je nach Herkunftssprache vor der Heraus-

forderung, diesen in Deutschland auf ein neues Zeichensystem zu übertragen (vgl. Den-

ner/Schumacher 2017: 110). Kommen Kinder mit Fluchterfahrungen, die noch nicht schrei-

ben können, in ein fremdes Land, stehen sie in der Zeit des Übergangs von der Kita in die 

Grundschule vor der doppelten Herausforderung des Erwerbs der fremden Sprache in Ver-

bindung mit dem Schriftspracherwerb (vgl. ebd.).  

6 Elementare Schriftkultur in den Bildungsinstitutionen der Kindheit 

Die Kita und die Grundschule sind neben der Familie die Bildungsinstitutionen der Kindheit, 

die den Kindern vielfältige Zugänge zur elementaren Schriftkultur ermöglichen sollten. Im 

Folgenden wird beschrieben, welche Rolle die elementare Schriftkultur in der Kita und im 

Anfangsunterricht spielt und inwiefern die elementare Schriftkultur in den Curricula der In-

stitutionen verortet ist. 
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6.1 Elementare Schriftkultur in der Kindertagesstätte 

Ein zentraler Aspekt im Bildungsauftrag der Kita ist die Auseinandersetzung mit der sprach-

lich-literalen Bildung und der frühen Entwicklung der Schriftsprachkompetenz von Kindern 

(vgl. Näger 2017: 14). Bereits im Kindergartenalter sollten phonologische und schriftsprach-

liche Kompetenzen, deren Ausprägung einen Einfluss auf die Entwicklung der späteren 

Lese- und Schreibfähigkeiten eines Kindes haben, von den pädagogischen Fachkräften in 

den Kitas gefördert werden (vgl. Trägerkonsortium BiSS 2016: 5). Zur vorschulischen För-

derung der schriftsprachlichen Kompetenzen gehört besonders die Förderung des Wissens 

über Schrift, wie z. B. Buchstabenkenntnis, Kenntnis der Lese- und Schreibrichtung (vgl. 

Kammermeyer 2010: 157) und die Förderung des Verständnisses für Zeichen und Symbole 

(vgl. Füssenich/Geisel 2008: 37). Produkte der literalen Kultur, wie z. B. Atlanten oder Kin-

derzeitschriften, sollten zur Ausstattung aller Räume einer Kita gehören (vgl. ebd.: 36). 

Bei Kitakindern lässt sich oft Freude am Umgang mit Schriftzeichen und Sprachspiel be-

obachten (vgl. Eder 2018: 60). Auf dieses Interesse an Schriftlichkeit sollte in der Kita ein-

gegangen werden, da die Schrift von einer Elementarpädagogik, die sich an den Themen und 

Interessen der Kinder orientiert, nicht ausgeklammert werden kann (vgl. Füssenich/Geisel 

2008: 30). Doch Leistungsbereiche wie Schriftspracherwerb und Mathematik werden laut 

Kammermeyer oft noch als traditionell schulische Bereiche gedeutet, was zu der Befürch-

tung führt, dass der Kindergarten verschult werden könnte (Kammermeyer 2010: 153; Füs-

senich/Geisel 2008: 30). Lange Zeit war die Sichtweise, dass der Umgang mit den Kultur-

techniken die alleinige Aufgabe der Schule sei, unbestritten (vgl. Kammermeyer 2010: 154 

f.). Der Schulanfang wurde als „Punkt Null“ angesehen (vgl. ebd.). Heute ist jedoch klar, 

dass es sich beim Lesen und Schreiben um Entwicklungsprozesse handelt, die lange vor der 

Einschulung beginnen (vgl. ebd.). 

Laut Henke wird eine Förderung im schriftsprachlichen Bereich und der Umgang mit Bü-

chern womöglich noch zu wenig in den Kitas umgesetzt (vgl. Henke 2020: 68). Schrift-

sprachliche Aktivitäten und Förderbereiche spielen in der Kita auch laut Smidt, der sich auf 

die Ergebnisse der Forschergruppe BiKS (Bildungsprozesse, Kompetenzentwicklung und 

Selektionsentscheidungen im Vorschul- und Schulalter) bezieht, im Vergleich mit der För-

derung des mündlichen Sprachgebrauchs nur eine untergeordnete Rolle (vgl. Smidt 2013: 

79). Die Befunde der Forschergruppe BiKS implizieren, dass die Kinder nur selten und nicht 

in der nötigen Qualität von den pädagogischen Fachkräften darin unterstützt werden, sich 
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mit Buchstaben und Schrift auseinanderzusetzten und lese-affine Erfahrungen zu machen 

(vgl. Smidt 2013.: 78). Stärken der Förderung in der Kita lassen sich hingegen im Bereich 

der Förderung der sozialen und emotionalen Entwicklung erkennen (vgl. ebd.: 79). Allge-

mein scheint eine kognitiv ausgerichtete vorschulische Förderung im Kita-Alltag eine eher 

randständige Rolle zu spielen (vgl. ebd.: 80). Je nach dem pädagogischen Konzept einer Kita 

und den pädagogisch-didaktischen Überzeugungen der pädagogischen Fachkräfte werden 

einigen Kindern in der Kita sehr intensive und vielfältige Erfahrungen mit elementarer 

Schriftkultur ermöglicht, während andere eher selten Zugänge zur Schriftkultur erhalten 

(vgl. Ulich 2005: 1).  

In der Kita steht die alltagsintegrierte, situationsorientierte Sprachförderung der additiven, 

angebotsorientierten Sprachförderung gegenüber (vgl. Henke 2020: 60 f.; Röhner 2020: 

679). Der Fokus dieser Masterarbeit liegt stärker auf alltagsbezogenen Fördermaßnahmen, 

als auf Programmen und Trainings zur Förderung spezifischer Kompetenzen. Die in den 

Bildungsplänen festgeschriebene alltagsintegrierte Sprachförderung ist fester Bestandteil 

des pädagogischen Alltags und bezieht alle Kinder mit ein (vgl. Hopf 2020: 708 f.). Das 

situierte Lernen in der Kita bezieht sich traditionell vor allem auf die Bewältigung des All-

tags und knüpft stärker an die Interessen der Kinder und weniger an domänenspezifische 

Ziele, wie z. B. frühe schriftsprachliche Kompetenzen, an (vgl. Carle 2014: 163). In der 

Forschung ist wenig darüber bekannt, welche Wirkung alltagsintegrierte Fördermaßnahmen 

haben und unter welchen Bedingungen diese effektiv sind (vgl. Kammermeyer 2010: 154). 

Die additive Sprachförderung wird ergänzend für Kinder angeboten, bei denen im Rahmen 

einer gezielten Sprachstandsdiagnostik spezifischer Förderbedarf festgestellt wurde (vgl. 

Hopf 2020: 708 f.).  

Bei der Förderung früher schriftsprachlicher Kompetenzen sollte darauf geachtet werden, 

dass im Anfangsunterricht auf die Förderung in der Kita aufgebaut werden kann, da die frühe 

Förderung schriftsprachlicher Kompetenzen den Weg zur Schriftsprache für die Kinder auch 

erschweren kann (vgl. Kammermeyer 2010: 155). Wenn Übungen isoliert und nicht in per-

sönlich bedeutsame Kontexte eingebunden sind, kann es zu motivationalen Problemen kom-

men (vgl. ebd.). Bei zu geringen Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses kann es zudem zu 

frühen Misserfolgen kommen, die das Interesse der Kinder an Schrift minimieren (vgl. ebd.). 

Das Auswendiglernen des Alphabets oder das isolierte Einüben der Schreibweise einzelner 

Wörter sind z. B. wenig sinnvolle Zugänge zur elementaren Schriftkultur (vgl. Füsse-

nich/Geisel 2008: 38) 
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6.1.1 Verortung der elementaren Schriftkultur im Orientierungsplan 

Mit der Veröffentlichung der ersten Ergebnisse der (inter-)nationalen Leistungsvergleichs-

studien, wie PISA oder IGLU, zu Beginn der 2000er Jahre wurde in Deutschland eine Kluft 

zwischen dem vorschulischen Bereich und der Grundschule offengelegt (vgl. Denner/Schu-

macher 2017: 157). Daraufhin wurden im Elementarbereich verschiedene Qualitätsoffensi-

ven gestartet, die unter anderem dazu geführt haben, dass literarisches Lernen, Umgang mit 

Schrift und Sprachbetrachtung, soziales und emotionales Lernen sowie Bewegungs- und 

Denkentwicklung in die aktuellen Curricula für den Elementarbereich einbezogen werden 

(ebd.: 157). Außerdem definieren die neuen Bildungs- und Orientierungspläne im Elemen-

tarbereich die Übergangsgestaltung und die Entwicklung schulnaher Kompetenzen als eine 

wesentliche vorschulische Bildungsaufgabe (vgl. Röhner 2020: 680). 

Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergär-

ten und weiteren Kindertageseinrichtungen legt sechs Bildungs- und Entwicklungsfelder 

fest, deren Ziele im letzten Kindergartenjahr im Hinblick auf Anschlussfähigkeit in der 

Schule von den pädagogischen Fachkräften und Kooperationslehrkräften differenziert ver-

folgt werden (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2011: 22). 

Laut des Orientierungsplans haben die Lehrkräfte den Auftrag, den Orientierungsplan ihrer 

Arbeit zugrunde zu legen und an den Voraussetzungen und Lernständen der Kinder anzu-

knüpfen (vgl. ebd.: 27). Die Zielsetzungen der Bildungs- und Entwicklungsfelder unterstüt-

zen die Kinder bis zum Schuleintritt folgende Kompetenzen im Hinblick auf elementare 

Schriftkultur zu erwerben: 

„Die Kinder können 

- […] verschiedene Mal- und Schreibmaterialien und Werkzeuge ausprobieren, sie hand-

haben und damit Produkte kreativ herstellen; […] 

- ein Lieblingsbuch nennen, aus dem ihnen vorgelesen wurde und können anderen daraus 

erzählen; 

- von Erfahrungen mit verschiedenen Medien berichten“ (Ministerium für Kultus, Jugend 

und Sport Baden-Württemberg 2011: 22) 

Im Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sprache“ werden einige Anregungen genannt, die Zu-

gänge zur elementaren Schriftkultur darstellen. Bestandteile des täglichen Kita-Programms 

sollen Kniereiterspiele, Fingerspiele, Lieder, Reime, Gedichte, Erzählrunden, Kreisspiele 

und rhythmisches Sprechen sein (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-

Württemberg 2011: 35). Zur gezielten Erweiterung ihres Sprachvermögens brauchen die 

Kinder eine sprachanregende Umgebung, Bücher und Menschen, die mit ihnen reden, 
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singen, ihnen Geschichten erzählen und vorlesen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und 

Sport Baden-Württemberg 2011: 35). Die Kinder sollen außerdem ermuntert werden, viele 

verschiedene Mal- und Schreibutensilien zu benutzen, Zeichen und Schriften zu erfinden 

und ihre Bilder mit ihren eigenen Schriftzeichen, Buchstaben und Zahlen zu versehen (vgl. 

ebd.: 36). Sprachförderung in der Kita wird im Orientierungsplan als gezielte Erweiterung 

der Sprachkompetenz durch alltagsintegrierte sprachanregende Angebote und nicht als iso-

liertes Sprachtraining verstanden (vgl. ebd.: 36). Erfahrungen mit Schrift und Schriftlichkeit 

werden explizit in dem folgenden Ziel für das Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sprache“ 

genannt: „Kinder […] lernen Schrift als Teil ihrer alltäglichen Lebenswelt kennen und be-

ginnen sie einzusetzen.“ (vgl. ebd.: 36 f.). Einige der Fragen, die als Denkanstöße für das 

Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sprache“ genannt werden, sind im Hinblick auf Zugänge 

zur elementaren Schriftkultur bedeutsam. Dies trifft z. B. auf folgende exemplarisch ausge-

wählte Fragen zu: 

- „Wie wird das Kind dazu angeregt, mit Sprache zu spielen (z. B. selber reimen, Silben 

klatschen, rhythmisch sprechen, Laute austauschen)? […] 

- Welche Möglichkeiten findet das Kind, sich etwas vorlesen zu lassen (auch von anderen 

Kindern, von Schulkindern, Lesepaten, Großeltern, auch in anderen Sprachen; ab und zu 

auch von Kassette/CD)? […] 

- Wo findet das Kind Schrift und Symbole in seiner alltäglichen Umwelt und kann sie in 

ihrer jeweiligen Bedeutung erfassen? 

- Wie werden die Kinder motiviert, auf ein vielfältiges Medienangebot […] zuzugreifen? 

[…] 

- Wie werden die Kinder angeregt, etwas zu dokumentieren (z. B. Erfindungen, kleine 

Versuchsanordnungen, Bauanleitungen und -pläne) oder sich Merkzettel zu erstellen? 

[…] 

- Wodurch werden die Kinder angeregt, Briefe und Merkzettel zu „schreiben“ (malen, 

diktieren, kritzeln, Buchstaben schreiben)?“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

Baden-Württemberg 2011: 37 f.) 

Der Orientierungsplan regt außerdem zu gemeinsamen Projekten von Kita- und Schulkin-

dern im Rahmen der Kooperation an (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-

Württemberg 2011: 22). Es wird z. B. folgendes schriftbezogenes Projekt genannt: „‚Wir 

stellen ein Buch her‘ (Papier schöpfen, Kritzelbriefe, Bilder und Fotos aufkleben; Besuch 

einer Bibliothek)“ (vgl. ebd.). 

6.2 Elementare Schriftkultur im Anfangsunterricht 

Im Anfangsunterricht sollte im Sinne anschlussfähiger Bildungsprozesse an die heterogenen 

Schrift- und Medienerfahrungen der Kinder aus der Vorschulzeit angeknüpft werden (vgl. 

Dehn 2020: 50). Manche Kinder können sich zu Schulbeginn bereits die Schreibungen 
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schwieriger Wörter erarbeiten, andere Kinder hingegen erkennen gerade erst die Grundlagen 

der Beziehung von Buchstaben und Lauten (vgl. Dehn 2007: 13). Diese unterschiedlichen 

Kompetenzen müssen entfaltet und weiterentwickelt werden, ohne Anforderungen und 

Lernwege früh und so zu kanalisieren, dass manches Vermögen der Kinder ungenutzt bleibt 

(vgl. ebd.). Anknüpfungspunkte an die vorschulischen Erfahrungen können im Anfangsun-

terricht z. B. das Vorlesen oder der begleitete Gebrauch von Hörmedien sein (vgl. Dehn 

2020: 51). Laut Dehn wird der Übergang vom Malen und Zeichnen zum Wörterschreiben 

und der vom Gestalten mit Buchstaben zum Wörterschreiben nur sehr selten im Unterricht 

thematisiert, obwohl dies wichtig wäre, wenn der Unterricht von den Orientierungen und 

Vorstellungen der Kinder zu Schulbeginn ausgehen möchte (vgl. Dehn 2007: 13). Für Schul-

anfänger*innen ist es laut Dehn kein Gegensatz, Wörter abzuschreiben und sich Wörter 

selbst zu erschreiben (vgl. ebd.: 14). Im Unterricht wird das Abschreiben und das Erschrei-

ben jedoch oft als Gegensatz behandelt, so als sei das eine oder das andere der Königsweg 

für das Schreibenlernen (vgl. ebd.: 13). Um an die Vorstellungen der Schüler*innen zu 

Schulbeginn anzuknüpfen, sollten beide Wege des Schreibens im Unterricht wertgeschätzt 

und thematisiert werden. 

Um das Vorwissen der Kinder in Bezug auf Schrift zu beobachten, kann den Schulanfän-

ger*innen zu Beginn der ersten Klasse ein weißes Blatt mit der Aufforderung „Schreibe auf, 

was du möchtest.“ gegeben werden (vgl. Dehn 2007: 8). Die Schreibversuche auf dem leeren 

Blatt zeigen vielfältige Zugänge zur Funktion und Struktur von Schrift, z. B. zur Beziehung 

von Lautung und Schreibung (vgl. ebd.: 23). Von der Lehrkraft kann anhand der Schreib-

produkte der Kinder eingeschätzt werden, auf welcher Stufe des Lesen- und Schreibenler-

nens sie sich befinden. 

Insbesondere für die Kinder, denen Schrift bis zu Schulbeginn fremd geblieben ist, sollten 

im Anfangsunterricht Erfahrungen mit den Funktionen von Schrift angebahnt werden (vgl. 

Dehn 2020: 50). Am Schulanfang bieten sich z. B. Aufgaben und Arrangements an, in denen 

Schrift eine Funktion für das gegenseitige Kennenlernen hat (vgl. Schüler 2021a: 14). Dieses 

Nachholen von elementaren schriftkulturellen Erfahrungen in der Schule ist als eine uner-

lässliche Voraussetzung für den Schriftspracherwerb und der damit verbundenen Aneignung 

der Kulturtechniken zu verstehen (vgl. Dehn 2020: 51). Kinder, die wenig bis keine vorschu-

lischen schriftkulturellen Erfahrungen machen konnten, haben es in solchen Lernumgebun-

gen vermutlich leichter, Zugänge zu finden und sich den Anforderungen der Aneignung der 

Kulturtechnik zu stellen (vgl. Dehn 2021: 28). Somit bietet der Anfangsunterricht für viele 
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Kinder aus sozialen Brennpunkten, mit und ohne Migrationshintergrund, die Chance, einen 

Zugang zur Teilhabe an Schrift und Kultur zu finden (vgl. Dehn 2020: 11). Dies ist eine 

wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Schullaufbahn sowie für die spätere Teilhabe 

an der Arbeitswelt (vgl. ebd.).  

Laut Faust baut der Schriftspracherwerb, der zentraler Bestandteil des sprachlichen Anfangs-

unterrichts ist, auf komplexen Voraussetzungen in mindestens vier verschiedenen Feldern 

auf:  

„(1.) Allgemeine Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten, z. B. ein breiter Wortschatz, (2.) 

Grundlagen der ‚Schulsprachfähigkeit‘, d. h. über die Alltagssprache hinausgehende Fähig-

keiten im Umgang mit abstrakter, situationsabgehobener Sprache, (3.) Erfahrungen mit der 

Schrift- und Buchkultur (‚literacy‘) und (4.) phonologische Bewusstheit.“ (Faust 2008: 235) 

Die Kompetenzen in diesen Bereichen beeinflussen sich gegenseitig und lassen sich nicht 

klar voneinander abgrenzen. Einige didaktische Arrangements fördern sowohl kulturtechni-

sche als auch elementare schriftkulturelle Fähigkeiten. Exemplarisch könnte eine Bilder-

buchbetrachtung im Anfangsunterricht Kompetenzen aller Felder erweitern.  

Ähnlich wie in der Kita stehen sich auch im schriftsprachlichen Anfangsunterricht zwei 

fachdidaktische Ansätze gegenüber (vgl. Henke 2020: 62). Auf der einen Seite stehen lehr-

gangsgebundene bzw. -orientierte Ansätze, in denen ein einheitlicher Lese- und Recht-

schreiblehrgang mit einer stark vorstrukturierten und systematischen Erarbeitung von Inhal-

ten im Fokus steht (vgl. ebd.). Buchstaben und Rechtschreibphänomene werden schrittweise 

nach dem Konzept des Lehrwerkes bzw. der Fibel eingeführt (vgl. ebd.). Schulanfänger*in-

nen können einerseits mehr, als es die Lehrgangskonzeptionen für den Schulanfang vorse-

hen, andererseits aber auch weniger (vgl. Dehn 2007: 13). Auf der anderen Seite lassen sich 

die geöffneten Ansätze verorten, die sich durch den Verzicht auf einen einheitlichen Lehr-

gang und die klare Orientierung an den Lernvoraussetzungen der Kinder auszeichnen (vgl. 

Henke 2020: 62).  

Die in Kapitel 6.1 beschriebene und lange Zeit unbestrittene Sichtweise, dass der Umgang 

mit den Kulturtechniken die alleinige Aufgabe der Schule sei (vgl. Kammermeyer 2010: 154 

f.), lässt sich möglicherweise auch heute noch in der Schulpraxis beobachten. Laut Faust 

gibt es Lehrkräfte, die die Erstbegegnung mit Buchstaben für ihre Aufgabe halten oder gegen 

die Förderung von Vorläuferfähigkeiten sind, weil sie befürchten, dass sich dadurch die He-

terogenität der Schulanfänger*innen erhöht (vgl. Faust 2010: 53). 
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Betrachtet man elementare Schriftkultur und Kulturtechnik, wird deutlich, dass es im An-

fangsunterricht nicht nur um die Vermittlung orthographischer und graphomotorischer 

Kenntnisse gehen kann (vgl. Dehn/Hüttis-Graff 2018: 75). Der Umgang mit Büchern und 

anderen Medien im Sinne gelebter Leseaffinität muss für die Kinder ebenfalls erfahrbar wer-

den (vgl. ebd.). Laut Dehn und Hüttis-Graff gelingt das bereits den Unterrichtenden in etli-

chen Klassen auch aus sozial schwachen Einzugsgebieten (vgl. ebd.). Vom literarischen Ler-

nen, das neben dem Erlernen der Kulturtechniken einen bedeutenden Platz im sprachlichen 

Anfangsunterricht einnimmt, ist der Begriff der elementaren Schriftkultur nur schwer abzu-

grenzen (vgl. Jantzen 2021: 167). Literarische Texte in ihrer Spezifik von nicht-literarischen 

Texten unterscheiden zu können und das Wahrnehmen und Erfahren literarischer Sprache 

sind Teil elementarer Schriftkultur und gleichzeitig Teil literarischen Lernens (vgl. ebd.). 

Hier lassen sich im Anfangsunterricht Überschneidungen feststellen. 

6.2.1 Verortung der elementaren Schriftkultur im Bildungsplan 

Der Begriff der elementaren Schriftkultur wird nicht explizit im Bildungsplan für die Grund-

schule in Baden-Württemberg genannt. Laut des Bildungsplans für das Fach Deutsch ist die 

wichtigste Aufgabe des Deutschunterrichts das Wecken von Freude im Umgang mit Sprache 

und Schriftsprache (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 

2016:  3). Die Schüler*innen sollen dadurch zum Sprechen, Lesen und Schreiben motiviert 

werden und die Sinnhaftigkeit von Sprache erfahren (vgl. ebd.). Um diese Ziele zu erreichen 

müssen Zugänge zur elementaren Schriftkultur im Unterricht geschaffen werden. Sprachli-

che Kompetenzen sollen in einem durchgängigen Sprachbildungskonzept entwickelt wer-

den, das auch Absprachen an den Übergängen in der Bildungsbiografie miteinschließt (vgl. 

ebd.). 

In den Formulierungen des Bildungsplans zu den prozessbezogenen Kompetenzen Lesen, 

Schreiben und Sprechen und Zuhören lassen sich implizit Verweise auf Zugänge zur ele-

mentaren Schriftkultur erkennen. Bezogen auf die prozessbezogenen Kompetenzen Spre-

chen und Zuhören werden im Bildungsplan verlässliche Erzählzeiten gefordert, die unter 

anderem auf das schriftliche Erzählen vorbereiten sollen (vgl. Ministerium für Kultus, Ju-

gend und Sport Baden-Württemberg 2016: 6). Im Zusammenhang mit dem Kompetenzbe-

reich Schreiben wird eine kontinuierliche ganzheitliche Spracharbeit sowie das Vorlesen ge-

fordert (vgl. ebd.). Dies soll bei den Kindern zu vielseitiger Ausdrucksfähigkeit und zur Fä-

higkeit adäquater schriftlicher Sprachproduktion führen (vgl. ebd.). Persönliche 
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Erfahrungen, Erlebnisse und Interessen sollen beim Schreiben eigener Texte ein besonderes 

Gewicht erhalten (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2016: 

6). Diese individuell ausgewählten Schreibanlässe sollen einen nachhaltigen Zugang zur 

Schriftproduktion ermöglichen (vgl. ebd.). Laut des Bildungsplans spielt eine in der Schule 

institutionalisierte Lesekultur eine entscheidende Rolle für die Förderung von Lesefreude 

und Lesemotivation (vgl. ebd.). Den Kindern soll ein breit gefächertes Zeitschriften- und 

Bücherangebot für unterschiedliche Interessen und Lernausgangslagen zur Verfügung ge-

stellt werden (vgl. ebd.). Zu einer schulischen Lesekultur gehören außerdem fest verankerte 

wöchentliche Erzähl- und Vorlesezeiten mit einer begleitenden Anschlusskommunikation, 

die verschiedenste elementare Bereiche fördert und Leselust schafft (vgl. ebd.: 7). Sowohl 

verlässliche schulische Lesezeiten mit freier Literaturauswahl durch die Kinder als auch le-

sefördernde außerschulische Kooperationen z. B. mit Bibliotheken, Kinder- und Jugendthe-

atern oder Autor*innen sollen ebenfalls fester Teil der schulischen Lesekultur sein (vgl. ebd.: 

7). Der Erstleseunterricht soll die Unterschiede der Schulanfänger*innen hinsichtlich ihrer 

Leseerfahrung, ihres Vorwissens und Entwicklungsstandes berücksichtigen und somit direkt 

an die individuellen Ausgangssituationen der Kinder anknüpfen (vgl. ebd.: 7). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Bildungsplan das regelmäßige Erzählen 

und Vorlesen, individuelle Schreibanlässe und eine reichhaltige schulische Lesekultur im 

Rahmen eines ganzheitlichen und durchgängigen Sprachbildungskonzepts als Zugänge zur 

elementaren Schriftkultur fokussiert. 

7 Zugänge zur elementaren Schriftkultur  

Im siebten Kapitel sollen nun ausgewählte Zugänge zur elementaren Schriftkultur vorgestellt 

werden. Einige der Zugänge eignen sich für den Einsatz sowohl in der Kita als auch im 

Anfangsunterricht. Die Liste der Zugänge könnte beliebig erweitert werden. Digitale Me-

dien, Sprachspiele, Reime, Gedichte, spezielle Förderprogramme, das Blättern in Kinder-

zeitschriften und viele weitere Punkte können für Kinder ebenso Zugänge zur elementaren 

Schriftkultur darstellen. Impuls für einen inhaltlichen Zugang zu Schrift und Schreiben kann 

dabei immer persönlich Bedeutsames wie z. B. Migrationserfahrung, besondere Vorlieben 

für Medienfiguren oder die Zuneigung zu einem Haustier sein (vgl. Dehn 2020: 11).  
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7.1 Literacy Center 

Im Rollenspiel ist bei Kindern oft zu beobachten, dass sie so tun, als ob sie schreiben oder 

lesen würden, während sie Situationen wie einen Bibliotheksbesuch oder das Einkaufen 

nachspielen. In dieses Spiel integrieren Kinder typische Handlungsmuster, die sie bereits in 

ihrer Umwelt beobachten konnten (vgl. Näger 2017: 80). Die Kinder können durch das so-

genannte Literacy Center gezielt an dieses schriftbezogene Rollenspiel herangeführt werden. 

Das Literacy Center wurde 2002 in den USA entwickelt und zählt zu den alltagsintegrierten, 

breiter angelegten Formen der Sprachbildung in der Kita (vgl. Trägerkonsortium BiSS 2018: 

7). Den Kindern wird mit dem Literacy Center eine Spielumgebung eröffnet, die einen be-

stimmten Kontext, wie z. B. Post, Tierarztpraxis oder Restaurant, simuliert und bei der 

schriftsprachliches Material für Rollenspiele zur Verfügung gestellt wird (vgl. ebd.). So soll 

die Neugier auf das Lesen und Schreiben geweckt werden (vgl. ebd.). Außerdem fördert das 

Literacy Center den Gebrauch von dekontextualisierter Sprache und es erhöht den Anteil 

von schriftbezogenen Aktivitäten im Kita-Alltag (vgl. ebd.). Es geht nicht darum, dass die 

Vorschulkinder bereits die Kulturtechniken des Lesens und Schreibens erwerben, sondern 

sie sollen sich dem Bildungsbereich der Schriftlichkeit spielerisch annähern (vgl. ebd.). 

Die Durchführung des Literacy Centers in der Kita beginnt mit der Themenfindung durch 

die pädagogischen Fachkräfte (vgl. Großer 2011: 134). Ausgangspunkt der Themenfindung 

können das Spielthema der Kinder, verschiedene Medien, Beobachtungen oder Dokumenta-

tionen sein (vgl. ebd.). Nach der Themenfindung werden die Eltern als Bildungspartner*in-

nen und möglicherweise als Expert*innen in das Projekt miteinbezogen (vgl. ebd.). An-

schließend wird das Thema gemeinsam mit den Kindern erforscht (vgl. ebd.: 135). Zunächst 

werden in Gesprächsrunden Fragen formuliert, die mit Hilfe von Expert*innengesprächen, 

Exkursionen und Medien beantwortet werden (vgl. ebd.: 135). Nach den Recherchetätigkei-

ten wird das Literacy Center von den pädagogischen Fachkräften, den Kindern und – wenn 

möglich – den Eltern eingerichtet (vgl. ebd.: 135). Zentral für das Literacy Center ist die 

anschließende Durchführung des Rollenspiels und das damit verbundene Sammeln von frü-

hen schriftbezogenen Erfahrungen (vgl. ebd.: 135). Abschließend sollte das Literacy Center 

sowohl gemeinsam mit den Kindern als auch durch die pädagogischen Fachkräfte reflektiert 

werden (vgl. ebd.: 135 f.). 
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7.2 Vorlesen 

Das Vorlesen kann als Aufgabe und Ressource der gesellschaftlich organisierten Einführung 

in die Schriftkultur gesehen werden (vgl. Hurrelmann 2005a: 1). Es schafft signifikante so-

ziale Situationen für die Aneignung der literalen Kultur (vgl. ebd.). Bereits längst bevor Kin-

der selbst lesen können, erfahren sie durch das Vorlesen, welchen kulturellen Sinn das Lesen 

hat (vgl. ebd.: 5). Zentrale Funktion des Vorlesens ist unter Lesesozialisationsaspekten be-

trachtet der Brückenbau von der Mündlichkeit in die Schriftlichkeit und Schriftkultur hinein 

(vgl.  ebd.: 1; 5). Dieser Übergang von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit stellt eine Ent-

wicklungsaufgabe der Kindheit  dar (vgl. ebd.: 1). Der Eintritt in die Schriftlichkeit wird den 

Kindern beim Vorlesen im Medium lebendiger mündlicher Verständigung erleichtert (vgl. 

ebd.: 8). Das Bilderbuch gilt in diesem Zusammenhang als das Medium mit dem Kinder 

erste Erfahrungen mit der Lese- und Schriftkultur sammeln können (vgl. Näger 2017: 12). 

Vorlesen ist ein interaktiv realisierter und in eine soziale Situation eingebetteter Prozess der 

Bedeutungskonstruktion aus Texten und keine bloße Rückübertragung grafischer Zeichen in 

gesprochene Sprache (vgl. Hurrelmann 2005a: 2). Hurrelmann beschreibt das Vorlesen als 

einen aktiven dialogischen Prozess zwischen Expert*innen und Noviz*innen der Lesekultur 

(vgl. ebd.: 3). Ein Schwanken zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit findet beim dialo-

gischen Vorlesen statt, bei dem der oder die Vorlesende das Vorlesen immer wieder unter-

bricht, um mit dem zuhörenden Kind in das Gespräch zu kommen. Laut Hurrelmann ist 

Vorlesen die Wiedergewinnung der mündlichen Kommunikation aus der Schrift (vgl. ebd.: 

6). Diese Frühphase des Schriftspracherwerbs ist laut Hurrelmann durch drei Momente cha-

rakterisiert: (1) Konzentration auf den Text als symbolischen Gegenstand, (2) Angebot von 

Mustern der Bedeutungskonstruktion und (3) Förderung in der „Zone der nächsten Entwick-

lung“ (vgl. ebd.: 6.). Das dritte Moment meint beim Vorlesen, dass die Kinder lernen in 

Interaktion mit einer anderen kompetenteren Person einen Prozess der Bedeutungskonstruk-

tion zu vollziehen, zu dem sie allein noch nicht fähig wären (vgl. ebd.: 7). 

Sprachliche Interaktionen wie die gemeinsame Bilderbuchbetrachtung oder das Vorlesen 

von Kinderbüchern unterstützen den Erwerb konzeptioneller Schriftlichkeit nachhaltig (vgl. 

Nickel 2008a: 88). Die Kinder kommen beim Vorlesen mit konzeptionell schriftlicher Spra-

che in Kontakt und lernen einen anderen Wortschatz und syntaktische Verbindungen kennen 

(vgl. ebd.). Gemeinsam mit der vorlesenden Person kann über die spannenden, unterhaltsa-

men, lustigen oder interessanten Inhalte gesprochen oder Bedeutung ausgehandelt werden 
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(vgl. Nickel 2008a: 88). Es können unterschiedliche Fortgänge einer Geschichte antizipiert 

werden oder das Verhalten der Hauptfigur kann interpretiert werden (vgl. ebd.). Dadurch, 

dass die Sprache dieser Interaktionen anders strukturiert ist als die Sprache des vorgelesenen 

Buches (vgl. ebd.), können die Kinder verstehen lernen, dass sich ein konzeptionell mündli-

cher Text von einem konzeptionell schriftlichen Text unterscheidet. Während der gemein-

samen Bilderbuchbetrachtung machen Kinder außerdem grundlegende Erfahrungen mit der 

Schrift- und Buchkultur (vgl. Ulich 2005: 3). Sie können z. B. entdecken, dass ein Buch 

einen Titel und einen Umschlag hat, dass man von links nach rechts liest oder dass sich im 

Text einzelne Wörter erkennen lassen (vgl. ebd.). 

In Kitas und Grundschulen herrscht ein ähnlich dialogischer Umgang beim Vorlesen eines 

Bilderbuches in Bezug auf Fragetechniken und Impulsgebungen (vgl. Henke 2020: 66). Die 

Rahmenbedingungen des Vorlesens stellen sich in den beiden Institutionen jedoch unter-

schiedlich dar. In der Schule wird meist einer größeren Gruppe an Kindern vorgelesen. Der 

Dialog mit einzelnen Kindern während des Vorlesens ist dort schwieriger zu gestalten als 

im Elementarbereich. Laut Osburg besteht im Vorschulbereich im Gegensatz zur Schule 

auch eher die Möglichkeit ein Buch wiederholt vorzulesen (Osburg 2008: 116). Außerdem 

kann das Vorlesen in der Kita mit einer Kleingruppe z. B. auf einem Sofa oder in einer 

Kuschelecke und somit in einem intimeren Rahmen, der noch stärker an das Vorlesen im 

familiären Umfeld erinnert, stattfinden. 

7.3 Erzählen 

Beim Erzählen wird Sprache dekontextualisiert gebraucht (vgl. Schüler 2021b: 74). Der oder 

die Erzählende muss die Situation abstrahieren, d. h. die Erzählung muss so aufgebaut sein, 

dass sie auch ohne die unmittelbaren Verweilungskontexte (hier – jetzt – ich) verständlich 

ist (vgl. ebd.). Deswegen kann schon das alltägliche, mündliche Erzählen einen elementaren 

Zugang zur konzeptionellen Schriftlichkeit eröffnen (vgl. ebd.). Bei der Rezeption fiktiona-

ler Geschichten ist der Zugang noch weiter gefasst, z. B. im Hinblick auf das Kennenlernen 

typischer narrativer Muster (vgl. ebd.). In Bezug auf elementare Schriftkultur wird das Er-

zählen so verstanden, dass sich das eigentlich Narrative nicht nur auf den Bericht von Hand-

lungsabfolgen beschränken lässt (vgl. ebd.: 78). Erst wenn man sich die Welt der Figuren 

vorstellen kann und ihre Erfahrungen in der Vorstellung miterleben kann, wird die Darstel-

lung von Ereignissen zur Narration (vgl. ebd.: 78). Kinder nehmen bei der Rezeption von 

Geschichten narrative Muster auf, die sie beim Schreiben erproben und sich dabei ein Stück 
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weit aneignen (vgl. Schüler 2021b: 88). Dabei eignen sie sich nicht nur strukturelle Merk-

male einer Erzählung an, sondern sie üben sich auch in der schriftlichen Vermittlung von 

vorgestellter Erfahrung (vgl. ebd.: 77). Im Anfangsunterricht sollten rezeptiv zugängliche 

Muster für das Schreibenlernen fruchtbar gemacht werden (vgl. ebd.: 74).  

7.4 Diktierendes Schreiben 

Das diktierende Schreiben ist eine Möglichkeit Kindern im Sinne elementarer Schriftkultur 

den Zugang zur konzeptionellen Dimension des Schreibens zu eröffnen (vgl. Merklinger 

2021: 140). Beim diktierenden Schreiben diktiert ein Kind einem Skriptor oder einer 

Skriptorin einen eigenen Text (vgl. ebd.). Die schreibende Person kann ein Erwachsener 

oder eine Erwachsene oder ein älteres Kind sein (vgl. ebd.). Beim diktierenden Schreiben 

können Kinder erleben, wie sich die mündliche Sprache in Schriftsprache verwandelt (vgl. 

Näger 2017: 62; Ulich 2005: 5). Zudem bietet das diktierende Schreiben den Kindern große 

sprachliche Lernchancen, es führt die Kinder an literarische Gepflogenheiten der Bücherwelt 

heran und vermittelt ihnen die Anerkennung und Wertschätzung ihrer Leistungen (vgl. Nä-

ger 2017: 62). Die Kinder erfahren, wie eine Geschichte aufgebaut ist und sie müssen sich 

überlegen, welche Schwerpunkte sie setzen wollen oder wie die Geschichte enden soll (vgl. 

Ulich 2005: 5). Außerdem wird eine sprachliche Korrektur des Kindes ermöglicht, die ganz 

anders bei den Kindern ankommt, als die Verbesserung des Kindes beim Sprechen, wenn 

z. B. gemeinsam über mögliche Formulierungen gesprochen wird (vgl. ebd.).  

Anlässe zum diktierenden Schreiben können ein Fundus von Bilderbüchern, Geschichten 

und Bildern oder auch Figuren aus Film, Fernsehen und weiteren Medien sein (vgl. Dehn 

2020: 51). Sinnvoll umgesetzt werden kann das diktierende Schreiben mit Vorschulkindern 

in der Kita und mit Schreibanfänger*innen, die noch ganz am Anfang des Schriftspracher-

werbs stehen (vgl. Merklinger 2021: 140). Denn solche Schreibanfänger*innen können 

selbst kaum einen Text schreiben, der ihre Gedanken tatsächlich angemessen wiedergibt 

(vgl. ebd.). Herausfordernd für die Kinder ist beim diktierenden Schreiben die Überwindung 

des situationsgebundenen Sprachgebrauchs, sodass alle Lesenden den Text ohne bestimmte 

Vorkenntnisse verstehen können (vgl. ebd.: 141).  

Diktiert ein Kind einem älteren Kind einen Text entsteht meist eine Ko-Autorschaft (vgl. 

Merklinger 2021: 140). Hier ist nicht nur das beim diktierenden Schreiben entstandene Text-

produkt von Interesse, sondern auch die schrift- und schreibbezogenen Gespräche der Kinder 

untereinander (vgl. ebd.: 142). Das, was normalerweise im Kopf der oder des Schreibenden 
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abläuft, wird in dieser Situation explizit und erklärungsbedürftig (vgl. Merklinger 2021: 

142). Auf der sozialen Ebene müssen das Autorenkind und das Skriptorenkind die Heraus-

forderung meistern, miteinander zu kooperieren (vgl. ebd.). Als Lernmöglichkeiten der 

schrift- und schreibbezogenen Gespräche stehen der Prozess der Vergegenständlichung von 

Sprache, das gemeinsame Aushandeln von Inhalten und das Spiel mit Mustern und Formu-

lierungen im Vordergrund (vgl. ebd.). Gerade in jahrgangsübergreifenden Klassen bietet sich 

die Durchführung des diktierenden Schreibens an. Wenn Zweitklässler*innen als 

Skriptor*innen agieren, ist oft zu beobachten, dass sie während des Aufschreibens lautieren 

(vgl. ebd.: 141). In solchen Situationen entstehen implizite Lernmöglichkeiten, da die 

Skriptor*innen den noch nicht schreibenden Autorenkindern in einer Situation funktionalen 

Schriftgebrauchs einen Einblick ermöglichen, wie sie beim Schreiben vorgehen (vgl. ebd.: 

141 f.). Agieren hingegen Viertklässler*innen als Skriptor*innen, ist oft zu beobachten, dass 

diese während des Aufschreibens nicht mehr mitsprechen (vgl. ebd.: 141). 

7.5 Pretend Reading 

Pretend Reading ist häufig bei Kindern im Vorschulalter zu beobachten. Die Kinder tun so, 

als ob sie ein Bilderbuch vorlesen und erzählen dabei die Geschichte neu, die ihnen zuvor 

bereits vorgelesen wurde. Bei dieser frühen literalen Praktik können die Kinder individuelle 

Vorstellungsbilder äußern und sich als Lesende erfahren, auch wenn sie noch nicht lesen 

können (vgl. Wittmer 2021: 143). Durch das „So-tun-als-ob-Vorlesen“ können die Kinder 

auch ohne das Beherrschen der Kulturtechnik des Lesens aktiv an Schriftkultur teilnehmen 

(vgl. ebd.). Pretend Reading als didaktische Möglichkeit kann sowohl in der Kita, als auch 

in der Grundschule eingesetzt werden. Kinder, die bereits lesen können, stärken dabei eben-

falls ihre schriftsprachlichen Kompetenzen. Das Phänomen des Pretend Reading ist bislang 

nur wenig erforscht (vgl. ebd.). Nur wenige Befunde der deutschsprachigen Studien lassen 

sich im Hinblick auf elementare Schriftkultur deuten, sodass die Frage, welche Zugänge zur 

elementaren Schriftkultur das Pretend Reading zu Bilderbüchern ermöglicht, in der For-

schung noch aussteht (vgl. ebd.: 144). 

Durch das Pretend Reading können Kinder produktiv erfahren, dass das Geschriebene Be-

deutung trägt, indem sie dazu herausgefordert werden, bekannte Buchstaben und Wörter des 

Schrifttextes mit den Inhalten der Bilderbuchvorlage zu verknüpfen (vgl. Wittmer 2021: 

143). Außerdem können Kinder das „So-tun-als-ob-Lesen“ als Darstellung einer erlebten 

Welt begreifen und in diesem produktiven Kontext Bücher als für sich persönlich bedeutsam 
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erfahren (vgl. Wittmer 2021: 144). Der von den Kindern beim Pretend Reading zum Bilder-

buch produzierte Text enthält immer auch prosodische und körperliche Gestaltungen (vgl. 

ebd.: 147). Für diese Produktionen „greifen die Kinder auf Muster zurück, die sie in voran-

gegangenen Vorlesesituationen erlebt und – abhängig von ihren bisherigen (Literacy-)Er-

fahrungen – gedeutet haben“ (ebd.: 147). Zu betonen ist, dass es sich bei den Texten der 

Kinder nicht um Imitationen des Bilderbuchtextes handelt, sondern um Adaptionen und 

Transformationen (vgl. ebd.: 147). Für ihre Neuerzählungen konstruieren die Kinder ihren 

eigenen Bilderbuchtext und können sich so im Sprachlichen und Literarischen erproben (vgl. 

ebd.: 147). 

7.6 Erstleseliteratur 

Erstlesebücher ermöglichen Kindern, die bereits kurze Texte lesen können, bedeutsame Zu-

gänge zur elementaren Schriftkultur. Laut Jantzen gehören zur Erstleseliteratur Bücher, die 

in der Zeit des Lesenlernens von Kindern selbst gelesen werden können (vgl. Jantzen 2021: 

163). Eine Möglichkeit Erstleseliteratur sinnvoll im Anfangsunterricht einzusetzen sind freie 

Lesezeiten, in denen die Schüler*innen selbst Erstlesebücher auswählen und lesen. Dabei 

machen die Schüler*innen durch die selbstbestimmte Buchauswahl elementare Erfahrungen 

im rezeptiven Umgang mit Schrift (vgl. ebd.: 172). Neben solchen elementaren schriftkul-

turellen Erfahrungen machen die Kinder dabei auch literarische Erfahrungen und üben 

gleichzeitig die Kulturtechnik des Lesens (vgl. ebd.: 174). Vor allem bei leseschwachen Kin-

dern und Kindern mit nur sehr geringen schriftkulturellen Erfahrungen ist jedoch darauf zu 

achten, dass die freien Lesezeiten nicht überfordern, sondern von der Lehrkraft behutsam 

eingeführt werden und sie z. B. Hilfestellung bei der Auswahl von Büchern gibt. 

Im Rahmen des Projekts „Schülerinnen- und Schülerperspektive auf Literatur für Erstle-

sende – Vorstudie (2018)“ wurden im Anschluss an freie Lesezeiten Interviews mit Erst-

klässler*innen durchgeführt (vgl. Janzen 2021: 164). In diesen Interviews thematisierten die 

Kinder von sich aus mehrmals die Wahrnehmung eines Buches als Buch, sie nahmen eine 

Spur von Buchkultur wahr und erzählten von grundlegenden Erfahrungen im Umgang mit 

Büchern (vgl. ebd.: 165). Jantzen hat auf Grundlage dieser Interviews einige Bereiche der 

elementaren Schriftkultur herausgearbeitet, die durch den Einsatz von Erstleseliteratur bei 

den Kindern gefördert werden:  
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Die Kinder können … 

- … die Erfahrung machen, ein ganzes Buch selbst gelesen zu haben. 

- … die Wiederholbarkeit des Leseprozesses erfahren. 

- … in Berührung mit Paratexten kommen. 

- … Elemente literarischer Einfachheit wahrnehmen und erfahren. 

- … Fiktionalität als ein Konzept, das literarische Texte kennzeichnet, entdecken (vgl. 

Jantzen 2021: 165-171). 

7.7 Freie Schreibanlässe 

Schon in der ersten Klasse sollte den Schüler*innen die Möglichkeit gegeben werden, kleine 

Geschichten, eigene Erfahrungen oder schon Bekanntes aufzuschreiben (vgl. Dehn 2020: 

54). Viele Kinder nutzen diesen persönlichen Zugang zur Schrift (vgl. ebd.). Die Schreiban-

lässe können dieselben sein, wie beim diktierenden Schreiben (siehe Kapitel 7.4). Mit Hilfe 

von Schreibprodukten lässt sich die Entwicklung der Einsichten in die Funktion und Struktur 

von Schrift gut beobachten und dokumentieren (vgl. Nickel 2008a: 96). 

Dehn und Hüttis-Graff beschreiben einen freien Schreibanlass zu literarischen und Medien-

figuren am Ende von Klasse eins, der aus Unterrichtsbeobachtungen zum großen Interesse 

mancher Kinder an Medienfiguren heraus entwickelt wurde (vgl. Dehn/Hüttis-Graff 2018: 

51). Die Kinder konnten bei dieser Aufgabe zwischen acht Figuren, wie z. B. Rotkäppchen, 

Räuber Hotzenplotz, Arielle oder Super Mario, zu denen sie schreiben wollten, wählen (vgl. 

ebd.: 52). Ziel dieser Auswahl aus einer Vielzahl an Figuren war, dass jede*r das finden 

konnte, was sie oder ihn am meisten interessierte (vgl. ebd.: 52). Im besten Fall fand jedes 

Kind eine Figur, die für es persönlich bedeutsam war. Die Kinder bekamen ein Schreibblatt, 

auf dem ein Bild der ausgewählten Figur abgebildet war, sodass der Gegenstand des Schrei-

bens auf dem Schreibblatt präsent war (vgl. ebd.: 53). Schreibanfänger*innen können bei 

dieser Aufgabe lernen, einen Text zu begrenzen und sich auf Bestimmtes zu fokussieren 

(vgl. ebd. 53). Außerdem können sie lernen, beim Eintauchen in eine Geschichte sprachliche 

Elemente in die eigene Formulierung zu übernehmen und sich diese im Gebrauch ein Stück 

weit mehr anzueignen (vgl. ebd.: 74). Die Texte der Kinder zeigten, dass die Schreibanfän-

ger*innen am Ende von Klasse eins vielfältige Zugänge zur Schriftsprachlichkeit gefunden 

haben (vgl. ebd.: 74). Außerdem zeigten sie, wie die Kinder sich, indem sie schreiben, diese 

Zugänge implizit ein Stück weit mehr aneignen (vgl. ebd.: 74). 
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8 Durchgängige Zugänge zur elementaren Schriftkultur im Übergang zwi-

schen Kindertagesstätte und Grundschule 

Im Sinne anschlussfähiger Bildungsprozesse zwischen Kita und Grundschule sollten Zu-

gänge zur elementaren Schriftkultur durchgängig in diesen beiden Institutionen ermöglicht 

werden. Doch heute stehen sich in Kita und Grundschule unterschiedliche Ansätze zur 

(schrift-)sprachlichen Förderung und Bildung gegenüber, da die konzeptionelle Verbindung 

zwischen diesen beiden Bildungsinstitutionen in Deutschland eher gering ausgeprägt ist 

(vgl. Henke 2020: 60). Gemeinsame Gespräche zwischen pädagogischen Fachkräften und 

Grundschullehrkräften über die didaktisch-methodische Anschlussfähigkeit der Zugänge zur 

elementaren Schriftkultur erscheinen sinnvoll. Durch Absprachen können die Zugänge in 

den beiden Bildungsinstitutionen aufeinander abgestimmt werden, sodass bei den Kindern 

ein möglichst großer Lernzuwachs entsteht. Diese fachlich fundierte Kooperation zwischen 

pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften, die die Anschlussfähigkeit der Lernprozesse 

sicherstellt, erscheint als unverzichtbar (vgl. Griebel/Niesel 2013: 155). 

Laut Gogolin, die den Begriff der durchgängigen Sprachförderung in Bezug auf die Förde-

rung von Kindern mit Migrationshintergrund verwendet, besteht für Kinder an Schnittstellen 

oder Übergängen in der Bildungsbiographie ein verstärkter Förderbedarf (vgl. Gogolin 

2008: 19). Nach diesem Begriffsverständnis bedarf es zur durchgängigen Sprachförderung 

der Beteiligung aller Unterrichtsfächer, also des gesamten Curriculums, der langfristigen 

Sprachförderung und der Kooperation der an sprachlicher Bildung beteiligten Institutionen 

(vgl. ebd.: 18 ff.). Bei der Sprachförderung zweisprachig aufwachsender Kinder ist es wich-

tig die Herkunftssprache miteinzubeziehen (vgl. ebd.: 19). Die verschiedenen Sprachförde-

rungen, die den Kindern angeboten werden, sollen so gestaltet werden, dass sie aneinander 

anknüpfen und aufeinander aufbauen (vgl. ebd.: 19 f.). Mehrsprachig aufwachsenden Kin-

dern soll sie dazu verhelfen, dass der Transfer von dem in der einen Sprache Gelernten auf 

das, was in anderen Sprachen zu lernen ist, immer besser gelingt (vgl. ebd.: 19 f.). Diese 

Grundsätze einer durchgängigen Sprachförderung lassen sich auf das in dieser Arbeit ver-

wendete Verständnis von durchgehenden Zugängen zur elementaren Schriftkultur bzw. auf 

die durchgehende (frühe) schriftsprachliche Förderung übertragen. 

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Projekte zur Entwicklung und Erprobung anschluss-

fähiger fachdidaktischer Projekte geplant und durchgeführt (vgl. Hanke/Hein 2010: 95). 

Laut Griebel und Niesel ist jedoch nicht der Einsatz einzelner Programme entscheidend, 
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sondern dass diese in eine qualitativ hochwertige Pädagogik eingebettet sind und die Pass-

genauigkeit für jedes Kind individuell berücksichtig wird (vgl. Griebel/Niesel 2013: 155). 

Exemplarisch soll an dieser Stelle das KiDZ (Kindergarten der Zukunft in Bayern) Modell-

projekt der Stiftung Bildungspakt Bayern aus dem Jahr 2007 vorgestellt werden. Im Rahmen 

dieses Projektes wurden verschiedene fachdidaktisch ausgerichtete Ansätze in einer Koope-

ration von Kinderpfleger*innen, Erzieher*innen und Grundschullehrkräften gemeinsam in 

der Kita erprobt und durch eine wissenschaftliche Begleitung im Hinblick auf Umsetzung, 

Akzeptanz und Effektivität evaluiert (vgl. Hanke/Hein 2010: 95). Ein Teilbereich des KiDZ-

Projektes war die Förderung früher schriftsprachlicher Fähigkeiten. Die Evaluation des Pro-

jekts zeigte auf, dass keine Auswirkungen auf die allgemeinen sprachlichen Kompetenzen 

der Kinder, die am KiDZ-Projekt teilgenommen hatten, zu verbuchen waren (vgl. Sechtig 

et. al. 2012: 180). Am Ende der Kindergartenzeit waren die KiDZ-Kinder bei den frühen 

schriftsprachlichen Kompetenzen, wie Wissen über Schrift, phonologische Bewusstheit, 

Buchstabenkenntis und auf der Stufe der Lese- und Schreibentwicklung, jedoch im Vorteil 

(vgl. ebd.). Hinsichtlich der weiteren Entwicklung bis zur zweiten Klasse zeigte sich, dass 

die früheren KiDZ-Kinder auch bessere basale Lesefertigkeiten und eine bessere Lesekom-

petenz als die anderen Kinder aufwiesen (vgl. ebd.). Durch das KiDZ-Projekt konnte somit 

gezeigt werden, dass eine stärker bereichsspezifische orientierte Förderung in der Kita, die 

spielerisch und systematisch ebenso wie alltagsintegriert und in altersgemäße Angebote in-

tegriert, langfristig einen Vorteil für die kindliche Entwicklung bedeutet (vgl. ebd.: 185). 

Kooperationsprojekte im Bereich der elementaren Schriftkultur können für Kita- als auch 

für Schulkinder Chancen bieten. Schulkindern, denen der Zugang zum Umgang mit Schrift 

versperrt ist, da sie in der Schule den Sinn im Lesen und Schreiben nicht entdecken konnten, 

profitieren von der Lust der Kitakinder am Umgang mit Schrift (vgl. Eder 2018: 60 f.). Vor 

allem Dritt- und Viertklässler*innen können in der Begegnung mit den Kitakindern den ei-

gentlichen Sinn des Lesens und Schreibens erneut für sich entdecken (vgl. ebd.: 65). In einer 

jahrgangsübergreifenden lese- und schreibbezogenen Zusammenarbeit zwischen Schü-

ler*innen und Kitakindern, können die Schüler*innen ihr eigenes Wissen einbringen und 

vielleicht auch erst als solches erkennen (vgl. ebd.: 60 f.). Das Feedback der Kitakinder an 

die Schüler*innen sind mehr bewundernde Blicke und rückhaltloses Vertrauen in deren 

Schriftkompetenz, als Korrektur der Rechtschreibung oder Hinweise auf mangelnde Le-

seflüssigkeit (vgl. ebd.: 65). Bei den Schulkindern können Übergänge in eine nächste Stufe 

der eigenen Schriftkompetenz angeregt werden (vgl. ebd.: 60 f.).  
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TEIL II: EINE QUALITATIVE INTERVIEWSTUDIE MIT PÄDAGOGI-

SCHEN FACHKRÄFTEN UND GRUNDSCHULLEHRKRÄFTEN 

9 Identifikation des Forschungsbedarfs 

In der vorliegenden Arbeit soll der Übergang von der Kita in die Grundschule in Verbindung 

mit Zugängen zur elementaren Schriftkultur gesetzt und untersucht werden. So soll heraus-

gefunden werden, wo in der Praxis noch Entwicklungsbedarf besteht.  

Carle stellt im allgemeinen Kontext von Anschlussfähigkeit zwischen Kita und Grundschule 

fest, dass auf allen Ebenen der Anschlussfähigkeit noch ein erheblicher Forschungs- und 

Entwicklungsbedarf besteht (Carle 2014: 168). Laut Faust ist über gezielte, domänenspezi-

fische Kooperationsmaßnahmen zwischen Kita und Grundschule so gut wie nichts bekannt 

(vgl. Faust 2008: 236). Es muss untersucht werden, ob und falls ja, mit welcher Verbreitung 

und Intensität und mit welchem Erfolg die elementare Schriftkultur als Thema in der Ko-

operation von pädagogischen Fachkräften und Grundschullehrkräften bearbeitet wird (vgl. 

ebd.). Internationale und nationale Forschungsbefunde zeigen die hohe Bedeutung der vor-

schulischen Förderung im (schrift-)sprachlichen Bereich und des Umgangs mit Büchern für 

die erfolgreiche Entwicklung (schrift-)sprachlicher Lernprozesse auf (vgl. Henke 2020: 68). 

Laut Henke bedarf es im elementarpädagogischen Bereich jedoch noch weiterer Forschung, 

um ein umfassendes Bild zur Förderpraxis von pädagogischen Fachkräften zu erhalten (vgl. 

ebd.). Befunde machen deutlich, dass die Förderung des mündlichen Sprachgebrauchs in 

deutschen Kitas eine wichtige Rolle einnimmt, der kritische Umgang mit Literatur dagegen 

kaum berücksichtigt wird (vgl. ebd.). 

Hortsch, die im Rahmen einer Feldstudie Beobachtungen in einer rheinland-pfälzischen Kita 

und Grundschule durchführte, kommt zu dem Ergebnis, dass Schriftsprache in der Kita ver-

mehrt ausgegrenzt zu werden scheint (vgl. Hortsch 2015: 181). Sie beobachtete, dass es oft 

die Kinder selbst sind, die versuchen die Schriftsprache in den eher schriftfreien und spiele-

risch organisierten Kita-Alltag einzubeziehen (vgl. ebd.). Folglich konnte sie keine systema-

tische und kontinuierliche vorschulische Auseinandersetzung aller Kinder mit Schrift be-

obachten (vgl. ebd.). Laut Hortsch erscheint die (Schrift-)Sprache in konkreten, didaktisch 

gestalteten Lernmomenten regelmäßig erst in der Grundschule (vgl. ebd,). Weitere For-

schungsergebnisse von Hortsch im Hinblick auf (schrift-)sprachliche Erfahrungen der Kin-

der im Übergang von der Kita in die Grundschule sind die Folgenden:  
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„Im Hinblick auf die (schrift-)sprachlichen Erfahrungen der Kinder in ihrem Übergang in die 

Schule scheint es daher, als würden sich durch die institutionelle und strukturelle Eigenstän-

digkeit der jeweiligen Institution Barrieren auch in den (schrift-)sprachlichen Erfahrungen 

der Kinder widerspiegeln, sodass sich nur eingeschränkte (schrift-)sprachliche Anschluss-

möglichkeiten für die Kinder einzustellen scheinen. Die getrennten strukturellen und institu-

tionellen Rahmenbedingungen spiegeln sich so auch in voneinander getrennten institutionel-

len (schrift-)sprachlichen Aufträgen wider.“ (Hortsch 2015: 181)  

Hortsch führte ihre Feldstudie in jeweils einer rheinland-pfälzischen Kita und Grundschule 

durch. Es stellt sich nun die Frage, ob ihre Beobachtungen nur für einzelne deutsche Kitas 

und Grundschulen gelten oder ob sich darin ein größerer Entwicklungsbedarf im Bereich der 

Anschlussfähigkeit von schriftsprachlichen Bildungsprozessen zwischen Kita und Grund-

schule widerspiegelt. 

10 Forschungsfragen 

Das Ziel der Arbeit besteht darin, durch die Theorie und durch die Ergebnisse der im Rah-

men dieser Arbeit durchgeführten qualitativen Untersuchung die unten aufgeführten For-

schungsfragen zu beantworten. Die Forschungsfragen, die sich aus dem in Kapitel neun 

identifizierten Forschungsbedarf ableiten, lauten folgendermaßen: 

- Welche Praxiszugänge zur elementaren Schriftkultur nennen die pädagogischen Fach-

kräfte und die Grundschullehrkräfte und wie begründen sie diese?  

- Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten lassen sich in den Aussagen der pädagogi-

schen Fachkräfte und der Grundschullehrkräfte bezüglich der Zugänge zur elementaren 

Schriftkultur erkennen? 

- Inwiefern findet eine Kooperation zwischen Kindertagesstätte und Grundschule mit dem 

Ziel der Etablierung von gemeinsamen Zugängen zur elementaren Schriftkultur statt? 

11 Methodisches Vorgehen 

Bei der qualitativen Untersuchung, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde, han-

delt es sich um leitfadengestützte Expert*inneninterviews mit pädagogischen Fachkräften 

und Lehrkräften. Im Folgenden soll zunächst in Kapitel 11.1 die Wahl der Forschungsme-

thode in Bezug auf die Forschungsfragen begründet werden. Anschließend wird in Kapitel 

11.2 die Interviewform des Leitfadeninterviews erläutert, bevor in Kapitel 11.3 das Vorge-

hen bei der Erstellung des Interviewleitfadens beschrieben wird. In Kapitel 11.4 wird das 

Vorgehen und die Wahl der Methoden bei der Datenauswertung genauer erläutert. 
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Abschließend folgen in Kapitel 11.5 die Beschreibung des Samplings und eine kurze Dar-

stellung der Stichprobe. 

11.1 Begründung der Wahl der Forschungsmethode 

Grundsätzlich ermöglicht die qualitative Forschung im Vergleich zur quantitativen For-

schung eine größere Subjektbezogenheit (vgl. Mayring 2016: 19). Zudem fordern qualitative 

Ansätze die Befragung der Subjekte in ihrer alltäglichen Umgebung (vgl. ebd.). Weitere 

Grundsätze der qualitativen Forschung sind die Betonung der Deskription und der Interpre-

tation der Forschungssubjekte und die Auffassung der Generalisierung der Ergebnisse als 

Verallgemeinerungsprozess (vgl. ebd.). An diesen Grundsätzen orientiert sich die hier be-

schriebene Interviewstudie. Die Befragung einer größeren Anzahl an Lehrkräften und päda-

gogischen Fachkräften wäre mithilfe eines quantitativen Fragenbogens möglich gewesen. 

Jedoch wurde sich bewusst für die Durchführung von Interviews entschieden, da den Be-

fragten so die Möglichkeit gelassen wird, frei zu erzählen und der oder die Interviewende 

die Möglichkeit hat, bei Unverständlichkeiten nachzufragen. Außerdem lassen sich die in 

Kapitel zehn aufgeführten Forschungsfragen nicht anhand eines Fragebogens mit geschlos-

senen Fragen beantworten. Deswegen bietet sich ein qualitatives Vorgehen zur Beantwor-

tung der Forschungsfragen an. 

11.2 Das Leitfadeninterview  

Bei den durchgeführten Interviews handelt es sich um Leitfadeninterviews. Laut Kruse ist 

der Begriff des Leitfadeninterviews ein Oberbegriff für eine bestimmte Art und Weise der 

qualitativen Interviewführung (vgl. Kruse 2015: 203). Genauer ist das Leitfadeninterview 

eine offene, halbstrukturierte und qualitative Interviewform (vgl. Mayring 2016: 66 f.). 

Diese Interviewform steht im Spannungsfeld von Offenheit und Strukturierung (vgl. Kruse 

2015: 204). Ein Interviewleitfaden strukturiert die Kommunikation, sodass der Interview-

verlauf einem bestimmten vorgegebenen Themenweg bzw. einer bestimmten Phasendyna-

mik folgt (vgl. ebd.: 203). Das Strukturierungsniveau eines Leitfadeninterviews kann unter-

schiedlich hoch sein (vgl. ebd.: 203). Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Studie 

wurde der Interviewleitfaden differenziert ausgearbeitet. Er umfasst eine Vielzahl an unter-

schiedlichen, dezidierten Fragen und Stimuli, die den Befragten gestellt wurden und steuert 

das Interview somit stärker (vgl. ebd.: 204). Es wurde darauf geachtet, dass die Fragen offen, 

erzählgenerierend und hörer*innenorientiert sind (vgl. ebd.: 204). Darauf wird im nächsten 

Kapitel genauer eingegangen. 
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Eine anwendungsfeldbezogene Variante des Leitfadeninterviews ist das Expert*inneninter-

view (vgl. Kruse 2015: 166). Die Zielgruppe der Expert*innen als Repräsentant*innen für 

Handlungsweisen, Sichtweisen und Wissenssysteme einer bestimmten Expert*innengruppe 

bzw. eines fachlichen Feldes ist das Spezifische dieses Interviewtypus (vgl. ebd.). Die im 

Rahmen dieser Arbeit interviewten Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte sind Ex-

pert*innen für Zugänge zur elementaren Schriftkultur in ihrer Institution und für die Koope-

ration im Übergang von der Kita in die Grundschule. Es lassen sich verschiedene Formen 

des Expert*inneninterviews unterscheiden (vgl. ebd.: 167). Bei den im Rahmen dieser Arbeit 

durchgeführten Interviews handelt es sich um theoriegenerierende Expert*inneninterviews. 

Merkmale dieser Interviewform sind die Folgenden: 

- „Theoriegenerierende Informationsgenerierung, gerade auch narrativ 

- Nicht nur Sachdienlichkeit, insbesondere wissenssoziologische Fundierung, implizites 

Wissen, subjektive Deutungsmuster, auch (berufs-)biografische Entwicklungen und Er-

fahrungsaufschichtungen 

- Leitfragen zwischen informationspolitischem und hermeneutischem Charakter 

- Sowohl sehr monologisch, als auch dialogisch; sowohl argumentativ-diskursiv, als auch 

narrativ 

- Selbstrückzug bis starke Involvierung der Interviewenden (theoriegeleitet) 

- Interviewer/innen-Rolle: Koexperte, ‚Detektivin‘ 

- Schwerpunktsetzung des Relevanzrahmens vornehmlich durch den/die Befragte/n 

- Dialogische Sequenzen vor allem dann, um impliziten Wissensdimensionen ‚auf die 

Spur‘ zu kommen“ (Kruse 2015: 168) 

In den hier durchgeführten theoriegenerierenden Expert*inneninterviews hat sich die Inter-

viewende eher zurückgezogen statt stark involviert, um den Befragten viel Raum zum Er-

zählen zu lassen.  

11.3 Die Entwicklung des Interviewleitfadens 

Vor der Durchführung der Interviews wurde jeweils ein Interviewleitfaden für die Lehrkräfte 

und für die pädagogischen Fachkräfte erstellt (siehe Anhang 1). Die Interviewleitfäden wur-

den vor der Durchführung der Interviews mit jeweils einer Lehrerin und einer pädagogischen 

Fachkraft getestet. Die Fragen und die Interviewführung wurden daraufhin präzisiert. 

Das Aufbauprinzip eines Interviewleitfadens nach Kruse war grundlegend für die Entwick-

lung des Leitfadens (vgl. Kruse 2015: 213). Nach diesem Prinzip wird das Interview in The-

menblöcke aufgeteilt. Jeder Themenblock beginnt mit einem Grundreiz, der ein Themenfeld 

sehr offen und manchmal sogar vage eröffnet, sodass der Erzählperson die Möglichkeit zur 

eigenstrukturierten Positionierung und Thematisierung gegeben wird (vgl. ebd.). Dieser 

Grundreiz kann eine Leitfrage oder eine Erzählaufforderung sein. Jeder Themenblock wird 
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als Tabelle strukturiert. Unter dem Grundreiz werden in jeweils einer Spalte inhaltliche As-

pekte, Aufrechterhaltungsfragen und konkrete Nachfragen notiert. In der Spalte mit den in-

haltlichen Aspekten werden Topics, zu denen man als Forschende*r etwas in Erfahrung brin-

gen möchte, notiert (vgl. Kruse 2015: 213.). Aufrechterhaltungsfragen, die in der zweiten 

Spalte notiert werden, können immanente Nachfragen oder allgemeine Nachfragen wie z. B. 

„Können Sie das genauer beschreiben?“, „Was meinen Sie damit?“ oder „Gibt es sonst noch 

etwas?“ (ebd.) sein. In der dritten Spalte werden konkrete Nachfragen notiert, die stärker 

strukturieren und steuern, aber trotzdem offen formuliert sein müssen (vgl. ebd.). Bei diesen 

konkreten Nachfragen handelt es sich um elaborierende, exmanente Nachfragen zu den ge-

wünschten Topics (vgl. ebd.). Der Aufbau der beiden Leitfäden folgt dem Prinzip „vom Of-

fenen zum Strukturierenden“ (ebd.: 214). Durch den Leitfaden folgt das Interview einem 

groben Themenweg (vgl. ebd.: 209). Die Reihenfolge der Fragen wurde individuell an den 

jeweiligen Gesprächsverlauf angepasst, sodass die Interviewten die Richtung des Interviews 

mitbestimmen konnten. Von der Interviewenden wurde darauf geachtet, den Relevanzset-

zungen der Befragten so umfassend wie möglich zu folgen und das Interview somit nicht zu 

führen, sondern sich im Interview führen zu lassen (vgl. ebd.: 212). Das Aufbauprinzip eines 

Interviewleitfadens nach Kruse macht es möglich, offen zu strukturieren (vgl. ebd.: 212). 

Durch den Aufbau des Leitfadens kann Strukturierung und Offenheit flexibel und dynamisch 

gehandhabt werden (vgl. ebd.: 212). Die tatsächlich offenen Erzähl- und Explikationsauf-

forderungen und offenen Fragestellungen fokussieren zwar thematisch, haben aber keine 

schließende Wirkung (vgl. ebd.: 212). 

Die beiden Interviewleitfäden, die für die pädagogischen Fachkräfte und Lehrkräfte erstellt 

wurden, unterscheiden sich nicht wesentlich in ihrem grundsätzlichen Aufbau. Beide Inter-

viewleitfäden bestehen aus zwei großen Themenblöcken. Die einzelnen Fragen innerhalb 

der Themenblöcke wurden an das Berufsfeld der Lehrkraft in der Grundschule bzw. der pä-

dagogischen Fachkraft in der Kita angepasst. Der Schwerpunkt des ersten Themenblocks 

sind Praxiszugänge zur elementaren Schriftkultur in der jeweils eigenen Institution. Im zwei-

ten Themenblock wird der Fokus auf die Kooperation zwischen pädagogischen Fachkräften 

und Grundschullehrkräften gelegt. Zwischen den beiden Themenblöcken wurde der Begriff 

der elementaren Schriftkultur mit kleinen Karten, die während des Interviews auf den Tisch 

gelegt wurden, geklärt (siehe Anhang 1). Diese Begriffsklärung diente als Zusammenfas-

sung des im ersten Teil Gesagten und als Grundlage für den zweiten Themenblock. Alle 

Interviewten sollten eine Vorstellung des Begriffs entwickeln.  
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11.4 Datenauswertung 

Die aus den Interviews gewonnenen Aussagen wurden mit der Methode der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Die qualitative Inhaltsanalyse wurde mithilfe des 

Computerprogramms Maxqda durchgeführt. Dieses Programm erleichtert vor allem die Ord-

nung der Aussagen der Interviewten im Kategoriensystem. Das ist wichtig, denn laut May-

ring ist das Kategoriensystem das zentrale Element der Analyse (vgl. Mayring 2015: 51). 

Aus den transkribierten Interviews wurden nur diejenigen Textstellen ausgewählt und aus-

gewertet, die sich auf die Forschungsfragen beziehen. Die qualitative Inhaltsanalyse nach 

Mayring macht die qualitativen Bestandteile durch Analyseschritte und Analyseregeln sys-

tematisiert und überprüfbar (vgl. ebd.: 50). Jeder Analyseschritt und jede Entscheidung im 

Auswertungsprozess kann auf eine begründete und getestete Regel zurückgeführt werden 

(vgl. ebd.: 51). Es wurde darauf geachtet, dass subjektive Interpretationen der Auswertenden 

bestmöglich vermieden werden. Dabei wurde das Interviewmaterial immer im konkreten 

Kommunikationszusammenhang verstanden und nicht komplett isoliert betrachtet (vgl. ebd.: 

50). Grundsätzlich wichtig waren bei der Auswertung die „Regelgeleitetheit […] und die 

Theoriegeleitetheit der Interpretation“ (ebd.: 59).  

Im Folgenden wird das allgemeine inhaltsanalytische Ablaufmodell nach Mayring auf das 

hier vorliegende Forschungsvorhaben angewendet (vgl. Mayring 2015: 62). Zunächst muss 

das Ausgangsmaterial bestimmt werden. Hier handelt es sich um sechs im Rahmen dieser 

Masterarbeit entstandene Interviews. Alle pädagogischen Fachkräfte und Lehrkräfte haben 

freiwillig an den Interviews teilgenommen. Vor der Anwendung der Transkriptionsregeln 

wurden die Audioaufnahmen der Interviews mit Hilfe des automatischen Spracherkennungs-

programmes „f4x“ verschriftlicht. Die Transkription der Interviews wurde von der Autorin 

dieser Arbeit nach den Transkriptionsregeln von Kuckartz durchgeführt. Diese Regeln legen 

fest, wie die gesprochene Sprache in die schriftliche Form übertragen wird (vgl. Kuckartz 

2018: 166). Mit dieser Übertragung sind unvermeidlich geringe Informationsverluste ver-

bunden (vgl. ebd.). Je nach Ziel und Zweck der geplanten Inhaltsanalyse muss der oder die 

Forschende entscheiden, welche Verluste akzeptabel sind (vgl. ebd.). Für die hier vorliegen-

den Interviews wurde ein relativ einfaches Transkriptionssystem gewählt, damit der Inter-

viewtext später gut lesbar ist. Die Transkriptionsregeln nach Kuckartz lauten folgenderma-

ßen: 
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1.  „Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vor-

handene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern möglichst genau in Hoch-

deutsch übersetzt. 

2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d. h. an das Schriftdeutsch angenä-

hert. […] Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann bei-

behalten, wenn sie Fehler enthalten. 

3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (…) 

markiert. Entsprechend der Länge der Pause in Sekunden werden ein, zwei oder drei 

Punkte gesetzt, bei längeren Pausen wird eine Zahl entsprechend der Dauer in Sekunden 

angegeben. 

4. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet. 

5. Sehr lautes Sprechen wird durch Schreiben in Großschrift kenntlich gemacht. 

6. Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (mhm, aha etc.) wer-

den nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbre-

chen. 

7. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt. 

8. Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen 

(etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert. 

9. Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I:“, die der befragten Person(en) 

durch ein eindeutiges Kürzel, z. B. „B4:“, gekennzeichnet. 

10. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird durch 

zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern 

deutlich gemacht, um so die Lesbarkeit zu erhöhen. 

11. Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert […] 

12. Nonverbale Aktivitäten und Äußerungen der befragten wie auch der interviewenden Per-

son werden in Doppelklammern notiert […] 

13. Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht. 

14. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anony-

misiert.“ (Kuckartz 2018: 167 f.) 

Der nächste Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ist die Bestimmung der 

Fragestellung der Analyse. Zuerst muss die Richtung der Analyse festgelegt werden. Die 

hier vorliegenden Interviews werden auf den in ihnen enthaltenden Gegenstand hin analy-

siert. Die Identifikation des Forschungsbedarf und die theoriegeleitet differenzierten Frage-

stellungen wurden den Erläuterungen zum methodischen Vorgehen zur besseren Übersicht 

bereits in den Kapiteln neun und zehn vorangestellt. Die oben erwähnte Theoriegeleitetheit 

der Interpretation wird durch die aus der Theorie heraus entstandenen und daran anknüpfen-

den Forschungsfragen erfüllt, da die Inhaltsanalyse dieser „präzisen theoretisch gegründeten 

inhaltlichen Fragestellung“ (Mayring 2015: 59) folgt. Nach der Bestimmung der Fragestel-

lung der Analyse folgt die Festlegung des Ablaufmodells und der konkreten Analysetechnik. 

Um dem hier vorliegenden Forschungsvorhaben gerecht zu werden, wurde die Analysetech-

nik der inhaltlichen Strukturierung gewählt (vgl. ebd.: 67 f.). Mayring beschreibt die Struk-

turierung folgendermaßen:  
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„Strukturierung: Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufil-

tern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu 

legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen.“ (Mayring 2015: 67)  

Innerhalb der Strukturierung lassen sich verschiedene Untergruppen unterscheiden, bei de-

nen das Hauptkategoriensystem bereits vorab festgelegt wird. Es handelt sich also um eine 

deduktive Kategorienanwendung aus der Theorie heraus (vgl. Mayring 2015: 68). Die Tech-

nik der inhaltlichen Strukturierung, die für die hier vorliegende qualitative Inhaltsanalyse 

ausgewählt wurde, extrahiert und fasst Material zu bestimmten Inhaltsbereichen zusammen 

(vgl. ebd.). Mit der Absicht der Entwicklung eines Kategoriensystems und der Präzision der 

Inhaltsanalyse wurden Analyseeinheiten festgelegt (vgl. ebd.: 61). Jedes Interview stellt eine 

Analyseeinheit dar. Die Kodiereinheiten, also der kleinste Materialbestandteil, der ausge-

wertet werden darf, sind einzelne Sätze und Teilsätze. Die Kontexteinheiten, also der größte 

Materialbestandteil, der unter eine Kategorie fallen kann, bestehen meist aus der Frage der 

Interviewerin und der Antwort bzw. Teilantwort der oder des Befragten. Dort müssen alle 

Informationen enthalten sein, um die codierte Stelle zu verstehen. Nach der Festlegung der 

Analyseeinheiten folgt die Entwicklung eines Kategoriensystems und die Darstellung und 

Interpretation der Ergebnisse. Mayring fasst das inhaltsanalytische Vorgehen, nach dem 

auch in der hier vorliegenden Arbeit vorgegangen wurde, im Folgenden Zitat übersichtlich 

zusammen:  

„Im Zentrum steht dabei immer die Entwicklung eines Kategoriensystems. Diese Kategorien 

werden in einem Wechselverhältnis zwischen der Theorie (der Fragestellung) und dem kon-

kreten Material entwickelt, durch Konstruktions- und Zuordnungsregeln definiert und wäh-

rend der Analyse überarbeitet und rücküberprüft. […] Schließlich werden die Ergebnisse in 

Richtung der Hauptfragestellung interpretiert und die Aussagekraft der Analyse anhand der 

inhaltsanalytischen Gütekriterien eingeschätzt.“ (Mayring 2015: 61)  

Die Entwicklung des Kategoriensystems (siehe Anhang 2) soll nun beschrieben werden. Es 

muss genau festgelegt werden, wann ein Materialbestand unter eine Kategorie fällt (vgl. 

Mayring 2015: 97). Deshalb wurden Definitionen der Kategorien, passende Ankerbeispiele 

und bei Abgrenzungsproblemen zwischen einzelnen Kategorien Kodierregeln aufgestellt. 

Das hier vorliegende Kategoriensystem wurde sowohl deduktiv, also aus der Theorie heraus 

als auch induktiv, also aus dem Material heraus entwickelt. Die deduktiven Kategorien ent-

standen aus den beiden Interviewleitfäden heraus. Diese wiederum basieren auf theoreti-

schen Erkenntnissen. Das deduktive Kategoriensystem wurde in einem ersten Probedurch-

lauf mit jeweils einem Interview getestet. Anschließend folgte die Rücküberprüfung und 

Überarbeitung des Kategoriensystems. Während der Auswertung des Materials im Haupt-

durchlauf wurden, wenn nötig, induktiv neue Unterkategorien entwickelt. 
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11.5 Sampling und Darstellung der Fallauswahl 

Unter Sampling versteht man die qualitative Fallauswahl, also die Auswahl der Personen, 

die befragt werden sollen (vgl. Kruse 2015: 237). Insgesamt wurden drei Tandems aus je-

weils einer pädagogischen Fachkraft und einer Grundschullehrkraft interviewt. Für die In-

terviews wurden nur pädagogische Fachkräfte und Grundschullehrkräfte ausgewählt, die für 

die Kooperation mit der Schule bzw. der Kita zuständig sind. Es wurde bei der bewussten 

Fallauswahl darauf geachtet, dass die Heterogenität des Untersuchungsfeldes berücksichtig 

wird (vgl. ebd.: 241), indem jeweils eine Kita und eine Grundschule auf dem Land, in einem 

städtischen Vorort und im Stadtkern einer Großstadt ausgewählt wurden. Alle interviewten 

Lehrkräfte haben das Fach Deutsch studiert und unterrichten aktuell in einer ersten oder 

zweiten Klasse das Fach Deutsch. Jeweils eine interviewte Lehrkraft und eine pädagogische 

Fachkraft kooperieren im Rahmen des Übergangs von der Kita in die Grundschule mitei-

nander und haben somit den Blick auf dieselben Kinder und Kooperationsprozesse. Die 

Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte wurden jeweils einzeln an einem ruhigen Ort in 

ihrer jeweiligen Institution interviewt. Alle Schulen und Kitas befinden sich in Baden-Würt-

temberg. Der Kontakt zu den interviewten Personen wurde per E-Mail oder per Telefon auf-

genommen. Nur eine Lehrkraft war der Interviewenden bereits vor der Durchführung des 

Interviews durch die Arbeit an einer Schule flüchtig bekannt. Die Interviewpartner*innen 

wurden also mit einer direkten Recherchestrategie gewonnen (vgl. ebd.: 252). Zur besseren 

Lesbarkeit werden für die pädagogischen Fachkräfte und Lehrkräfte im Folgenden Pseudo-

nyme verwendet. 

Das erste Tandem besteht aus der Grundschullehrerin Frau Müller (L1), die bereits seit 24 

Jahren an der Grundschule arbeitet und aus der pädagogischen Fachkraft Frau Schmidt (PF 

1), die seit acht Jahren in der Kita arbeitet. Frau Müller ist bereits seit sechs Jahren für die 

Kooperation mit der Kita zuständig und war ungefähr zehn Mal Klassenlehrerin einer ersten 

Klasse. Frau Schmidt ist seit einem Jahr für die Kooperation mit der Schule zuständig. Sie 

hat eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin und zur Erzieherin. Zusätzlich verfügt sie 

über eine Ausbildung zur Kommunikationspädagogin. In der Kita arbeitet sie unter anderem 

in der sonderpädagogischen Förderung oft mit einem speziellen, die Kommunikation unter-

stützenden Symbolsystem. Das Schulgebäude und das Kitagebäude befinden sich auf dem-

selben Gelände. Dieses ist sehr weitläufig und grenzt direkt an einen kleinen Wald an. Das 

Gelände liegt in einem städtischen Vorort. Die Grundschule ist eine zweizügige Ganztags-

schule in Wahlform mit naturwissenschaftlichem und mathematischem Schwerpunkt. Der 
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Schwerpunkt der Kita in freier Trägerschaft ist die integrative Betreuung und Ergänzung in 

insgesamt einer Kinderkrippe und zwei altersgemischten Ganztagsgruppen. Die Grund-

schule kooperiert mit insgesamt drei in der Nähe gelegenen Kitas und nimmt jährlich Schul-

anfänger*innen aus ungefähr 15 verschiedenen Kitas auf. Die Kita kooperiert mit einer 

Schule und gibt jedes Jahr Vorschulkinder an ungefähr drei verschiedene Schulen ab. 

Die Grundschule und die Kita des zweiten interviewten Tandems befinden sich im Stadtkern 

einer Großstadt. Die Kita und die Schule liegen lediglich etwa 100 Meter voneinander ent-

fernt. Die interviewte Lehrkraft Frau Schneider (L2) arbeitet bereits seit 23 Jahren als Lehr-

kraft und ist seit ungefähr zwölf Jahren für die Kooperation mit der Kita zuständig. Sie war 

ungefähr acht Mal Klassenlehrerin einer ersten Klasse. Die pädagogische Fachkraft Frau 

Fischer (PF 2) ist ebenfalls schon lange in ihrem Beruf tätig. Sie arbeitet bereits seit 24 Jah-

ren als Erzieherin und war davon insgesamt elf Jahre lang für die Kooperation mit der Schule 

zuständig. Die Grundschule kooperiert mit insgesamt sieben Kitas. Laut Frau Schneider wer-

den jedoch jedes Jahr Vorschulkinder aus insgesamt ungefähr 35 verschiedenen Kitas ein-

geschult. Die Kita, in der Frau Fischer arbeitet, kooperiert mit einer Schule und gibt Schul-

anfänger*innen an ungefähr fünf Schulen ab. Die katholische Kita mit teiloffenem Konzept 

wird von ungefähr 100 Kindern besucht, die dort kindorientiert lernen und spielen können. 

Räumlich ist die Kita in Bildungsräume aufgeteilt, die sich an den Inhalten des Orientie-

rungsplanes Baden-Württemberg orientieren. Die Grundschule, an der Frau Schneider arbei-

tet, ist eine vierzügige Ganztagsschule in Wahlform. Die Hälfte der Klassen arbeitet nach 

montessoripädagogischen Prinzipien. Die drei Schwerpunkte der Schule sind soziale Kom-

petenzen, das Lernen zu lernen und der Erwerb der Kulturtechniken. 

In einem ländlichen Vorort einer mittelgroßen Stadt liegen die Grundschule und die Kita des 

dritten interviewten Tandems. Die Gebäude dieser beiden Institutionen liegen räumlich di-

rekt nebeneinander. Der Schwerpunkt der kleinen ein- bis zweizügigen Grundschule liegt 

auf der Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. Die städtische Kita bietet Platz für ungefähr 60 

Kinder und arbeitet mit Elementen der offenen Arbeit und nach einem Konzept, das nach-

haltiges Lernen in der Kita fördert. Herr Meyer (PF 3) arbeitet seit drei Jahren als Erzieher 

und ist seit zwei Jahren für die Kooperation mit der Schule zuständig. Die befragte Lehrerin 

Frau Weber (L3), die gleichzeitig Schulleiterin der Schule ist, arbeitet bereits seit 26 Jahren 

in ihrem Beruf und ist schon seit 24 Jahren für die Kooperation mit der Kita zuständig. Un-

gefähr acht Mal war sie Klassenlehrkraft einer ersten Klasse. Die Schule kooperiert mit ins-

gesamt vier Kitas und nimmt jedes Jahr Schulanfänger*innen aus ungefähr genau so vielen 
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Kitas auf. Die Kita kooperiert mit einer Schule und gibt wiederum Schulanfänger*innen an 

ungefähr fünf Schulen ab. 

12 Darstellung der Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Aussagen der Interviewten nach dem Kategoriensystem geordnet 

beschrieben. Zunächst werden in Kapitel 12.1 die Überzeugungen und das Wissen der be-

fragten Lehrkräfte und der pädagogischen Fachkräfte über die elementare Schriftkultur dar-

gestellt. Anschließend wird in Kapitel 12.2 auf die von den Befragten genannten, auf ele-

mentare Schriftkultur bezogenen diagnostischen Aspekte eingegangen. Die von den päda-

gogischen Fachkräften und Lehrkräften genannten Zugänge zur elementaren Schriftkultur 

werden daraufhin in Kapitel 12.3 dargestellt. In Kapitel 12.4 folgt die Darstellung der Über-

zeugungen und des Wissens der Interviewten über die Kooperation zwischen Kita und 

Grundschule. Abschließend wird die von den Befragten durchgeführte Kooperation in Ka-

pitel 12.5 dargestellt. 

12.1 Überzeugungen und Wissen über die elementare Schriftkultur 

Im Nachfolgenden sollen die Aussagen der Befragten dargestellt werden, die deren Über-

zeugungen und Wissen über die elementare Schriftkultur widerspiegeln. 

Kontakt zur Schriftlichkeit vor der Einschulung 

Alle interviewten pädagogischen Fachkräfte finden es sinnvoll, wenn Kinder aus eigenem 

Interesse heraus schon vor der Einschulung Kontakt zur Schriftlichkeit haben und ermögli-

chen den Kindern bei Interesse Zugänge zur Schrift(-lichkeit). Laut Frau Fischer könne das 

Kind selbst entscheiden, ab wann und wie intensiv es mit Schrift und Schriftlichkeit in der 

Kita in Berührung kommt (vgl. PF 2: A. 36). Durch die Bildungsräume in ihrer Kita, sei das 

Schriftbild im Haus vorhanden und werde gelebt (vgl. ebd.). Auch Herr Meyer vertritt diese 

Ansicht. Wenn Kinder Interesse an Schriftlichkeit zeigen würden, dann greife er dieses In-

teresse auf und ermögliche ihnen entsprechende Zugänge (vgl. PF 3: A. 30). Frau Schmidt 

antwortete folgendermaßen auf die Frage, inwiefern Kinder schon vor der Schule mit Schrift 

in Kontakt kommen sollten: 

„Ja, ich denke so das, was wir jetzt aufgezählt haben. Dass die Kinder einfach sehen […] bei 

einem Restaurant: Es gibt eine Speisekarte. Solche Kleinigkeiten. Oder das, wenn jemand 

eine Zeitung in der Hand hat, dass sie dann auch mal blättern dürfen. Oder wir hatten auch 

Zeiten so alte Kataloge. Das mögen die Kinder auch voll gerne. Dann blättern die die alten 

Kataloge durch und schneiden die Sachen aus, die ihnen gefallen. Also ich denke mit 
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Bilderbüchern, ja, eigentlich finde ich so früh, so früh wie möglich. Und so, wie Sie es auch 

gesagt haben, so ein bisschen dieser freie Umgang damit, dass man halt einfach (..) die Mög-

lichkeit hat, das zu benutzen. Aber nicht so: ‚Und jetzt setzten wir uns hin. Jetzt nimmst du 

deine, deine ABC-Stempel und stempelst jetzt 300-mal deinen Namen.‘. Also so im Freispiel, 

ähm, mit/ mit eingebaut, fände ich das einfach gut, ja.“ (PF 1: A. 20) 

 

Die Lehrerin Frau Weber meinte hingegen, eine Förderung im Bereich der elementaren 

Schriftkultur müsse nicht unbedingt schon in der Kita stattfinden, weil das Schreiben in der 

Schule sonst nichts Neues mehr sei (vgl. L3: A. 59). Diese Überzeugung ließ sich bei den 

beiden anderen befragten Lehrerinnen nicht beobachten. Im Übergang von der Kita in die 

Schule müsse laut Frau Weber etwas Neues passieren, damit die Kinder motiviert werden 

(vgl. ebd.: A. 57). Sie biete bei ihren Besuchen in der Kita Angebote mit Schrift wenn, dann 

nur verhalten an (vgl. ebd.: A. 48 f.). Zu einem späteren Zeitpunkt im Interview meinte sie, 

das Verschriften nehme sie ganz bewusst aus ihren Besuchen in der Kita heraus, da die Kin-

der noch nichts verschriftlichen sollen (vgl. ebd.: A. 57). Wenn ein Kind von sich aus etwas 

aufschreiben möchte, dann lasse sie das aber zu (vgl. ebd.: A. 57). Sie betonte, dass die 

Kinder nichts aufschreiben müssten, da sie sonst bereits mit Widerwillen in die Schule kä-

men (vgl. ebd.: 57). Wenn manche Kitas in der Kooperation mit schriftbezogenen Angebo-

ten arbeiten würden und andere Kitas wiederum nicht, werde die Diskrepanz an Vorerfah-

rungen der Kinder laut der Lehrerin noch größer (vgl. ebd.: A. 48 f.). Dieses „Auseinander-

klaffen“ der Leistungsschere wolle sie verhindern (vgl. ebd.: A. 48 f.). Frau Weber sieht eher 

die Förderung des mündlichen Sprachgebrauchs als Aufgabe der Kita an:  

„Das merken wir also schon in den Kitas, wo wir dann auch darauf hinweisen, eben viel mit 

Sprache umzugehen. Noch nicht viel mit Schrift. Das wollen wir eigentlich auch noch gar 

nicht, dass wirklich die Schriftsprache schon im Kindergarten eingeführt wird. […] Und da-

rum bremsen wir eigentlich die Kitas, dass sie noch nicht mit Schriftsprache in Berührung 

kommen, aber viel mit den Kindern sprechen. Viel Gesprächsanlass bieten, viele Sprechan-

lässe in offenen Kreisen, ‚Erzählt vom Wochenende.‘ und solche Sachen.“ (L3: A. 4) 

 

Elementare Schriftkultur in der Familie 

Die Lehrerinnen Frau Müller und Frau Schneider sehen eine schriftnahe Familie als eine 

wichtige Voraussetzung für das Einlassen auf das Lesen- und Schreibenlernen an (vgl. L1: 

A. 25 f.; L2: A. 33 f.). Wenn ein Kind aus einem bildungsfernen Elternhaus käme, in dem 

es kein einziges Buch gibt, sei es laut Frau Schneider schwierig für das Kind sich auf diesen 

Prozess einzulassen (vgl. L2: A. 33 f.). Bei manchen Kindern könne es natürlich sein, dass 

sie sich von sich aus für Schrift interessieren und das Lesen und Schreiben lernen möchten 

(vgl. ebd.). Frau Schneider nannte zudem die folgende Ausgangsvoraussetzung für das 
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Lesen- und Schreibenlernen: „wenn sie [die Kinder] in der Kita schon mitbekommen haben, 

dass es Bücher gibt, dass das auch wichtig ist, dass es schön ist, vorgelesen zu bekommen 

und das von zuhause auch, ähm, vermittelt bekommen.“ (L2: A. 34). Frau Schneider meinte, 

das Bildungsniveau sei in dem Stadtteil, in dem ihre Schule liegt, sehr hoch (vgl. ebd.: A. 

8). 90 bis 95 Prozent der Eltern seien sehr motiviert und ehrgeizig und würden den Kindern 

zuhause vermitteln, dass es wichtig sei, Lesen zu üben (vgl. ebd.: A. 8). Außerdem bekämen 

nahezu alle ihrer Schüler*innen zuhause von den Eltern vorgelesen (vgl. ebd.: A. 14). Man-

che Kinder würden erzählen, dass die Eltern mit ihnen bereits kulturelle Veranstaltungen, 

Museen oder die Bibliothek besucht hätten (vgl. ebd.: A. 12). Es gebe aber auch Kinder, die 

außerhalb des schulischen Umfelds noch nie in einer Bibliothek gewesen wären (vgl. ebd.: 

A. 12). Wenn einem Kind der Zugang zu Buchstaben schwerfalle, es noch sehr verspielt sei 

und die Notwendigkeit im Lesen und Schreiben nicht sehe, gebe sie den Eltern den Tipp 

gemeinsam mit ihren Kindern Erstlesebücher zu lesen, die den Interessen der Kinder ent-

sprechen (vgl. ebd.: A: 14).  

Die Lehrerin Frau Weber meinte, sie bemerke bezüglich der familiären Herkunft der Kinder 

sehr große Unterschiede (vgl. L3: A. 4). Auf der einen Seite gebe es Kinder, die zuhause viel 

Ansprache bekämen und auf der anderen Seite gebe es Kinder, mit denen die Eltern nicht 

mehr viel reden würden, weil sie „dauernd am Handy oder am Computer sitzen“ (ebd.). Die 

Lehrerin beziehe die Eltern in den Prozess des Lesen- und Schreibenlernens der Kinder mit 

ein (vgl. ebd.: A. 35). Sie sage den Eltern, dass sie den Kindern auch zuhause viele 

Schreibanlässe bieten sollen, damit die Kinder Lust am Lesen und Schreiben bekommen 

(vgl. ebd.: A. 35). Sie nannte folgenden Schreibanlass: „Schreib du doch jetzt mal den Ein-

kaufszettel. Ich diktiere es dir. Spüle nebenher das Geschirr und du schreibst.“ (ebd.: A. 35). 

Mehrsprachigkeit 

Die Lehrerin Frau Schneider meinte, sie habe es persönlich noch nie erlebt, dass ein Kind 

ohne Migrationshintergrund überhaupt kein Interesse an Schrift zeige oder die Funktion von 

Schrift nicht erkenne (vgl. L2: A. 8). Sie erzählte von einem zweisprachig aufwachsenden 

Erstklässler, dem es schwerfiel, ein Satzkonzept zu entwickeln: 

„Dass er jetzt so vom Wochenende zum Beispiel nur schreiben könnte ‚Ich war bei meiner 

Oma.‘ oder ‚Ich, ähm, (.) war im Schwimmbad.‘, ja. Und dass da dann ein Punkt/ weil das 

muss man ihnen immer in Klasse eins, dass man am Satzanfang großschreibt, dass am Ende 

ein Punkt steht. Der, der wusste nicht, […] dass er jetzt die Wörter in eine, in die richtige 

Reihenfolge bringen sollte. Was ist ein Satz? Aber ich muss sagen, das habe ich in der Form 

eigentlich sonst noch nie erlebt.“ (L2: A. 8) 
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Mit dem Jungen wäre laut Frau Schneider zuhause hauptsächlich kroatisch gesprochen wor-

den und ihm wäre die deutsche Sprache insgesamt schwergefallen (vgl. L2: A. 8). Die Mutter 

habe der Lehrerin erzählt, dass ihr Sohn erst spät die Kita besucht hätte und er somit viel bei 

seiner kroatisch sprechenden Großmutter gewesen wäre (vgl. ebd.: A. 9 f.). Nach Gesprä-

chen mit der Mutter des Jungen habe diese viel mit ihm geübt (vgl. ebd.: A. 9 f.). Durch die 

Bemühungen der Mutter habe es schlussendlich „geklappt“ (ebd.: A. 10). Frau Schneider 

meinte, sie sehe allgemein bei Kindern mit Migrationshintergrund eher das Problem auf der 

technischen Seite des Lesens und Schreibens, z. B. im Bereich der Grammatik, als darin, 

dass die Kinder die Funktion von Schrift nicht verstehen würden (vgl. ebd.: A. 10 f.). Die 

anderen befragten Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte sprachen nicht im Zusammen-

hang mit elementarer Schriftkultur über Mehrsprachigkeit. 

12.2 Diagnostische Aspekte 

In diesem Kapitel soll näher auf die von den Interviewten genannten diagnostischen Aspekte 

bezogen auf elementare Schriftkultur im Übergang von der Kita in die Grundschule einge-

gangen werden. 

Vorerfahrungen mit Schrift 

Frau Müller erzählte, dass das Anknüpfen an die unterschiedlichen Vorerfahrungen der Kin-

der im Anfangsunterricht schwierig sei (vgl. L1.: A. 3 f.). Es gebe Kinder, die schon zu 

Schulbeginn lesen können und ihre Fähigkeiten dann in den Unterricht einbringen dürfen 

(vgl. ebd.: A. 4). Durch Differenzierung könne man auf die unterschiedlichen Vorerfahrun-

gen der Kinder eingehen (vgl. ebd.: A. 4). Sie meinte, man müsse aber „erst mal davon aus-

gehen, dass man die abholt, die eben noch nicht lesen und wirklich schreiben können“ (ebd.: 

A. 4) oder die, die nur die Buchstaben ihres Namens lesen und schreiben können (vgl. ebd.). 

Sie hätte noch nicht beobachtet, dass Kinder in die Schule kamen und gar kein Verständnis 

davon hatten, was Schriftlichkeit überhaupt bedeutet (vgl. ebd.: A. 5 f.). Sie meinte, dass der 

Schreibprozess den Kindern allein schon durch das Schreiben des eigenen Namens und 

durch das Beobachten der Eltern beim Schreiben bekannt sei (vgl. ebd.: A. 5 f.). Die Kinder 

hätten auch Vorerfahrungen damit, dass man auf unterschiedliche Art und Weise, z. B. mit 

dem Stift oder mit der Tastatur, schreiben kann (vgl. ebd.: A. 6). Dass ein Kind sich schon 

vor der Schulzeit viel mit Schrift beschäftigt hat, merke sie dann, wenn ein Kind viel nach-

fragt und interessiert ist (vgl. ebd.: A. 23 f.). Die Lehrerin meinte außerdem, sie habe be-

merkt, dass die feinmotorischen Fähigkeiten beim Schreiben bei vielen Kindern 
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zurückgehen würden (vgl. ebd.: L1: A. 10). Sie denke, das Malen, das eigentlich wichtig 

wäre, um die Feinmotorik zu schulen, stehe in den Kitas nicht mehr im Vordergrund (vgl. 

ebd.: A. 10). Die feinmotorischen Fähigkeiten erwähnte sie noch einmal, in Bezug auf die 

Frage, was die Kinder brauchen würden, um sich auf das Lesen- und Schreibenlernen ein-

zulassen (vgl. ebd.: A. 25 f.). Auf die das Interview abschließende Frage, was ihr noch be-

sonders wichtig sei, antwortete sie, dass es wichtig sei, die Feinmotorik der Kinder zu schu-

len, damit sie besser und flüssiger schreiben könnten und das Schreiben keine Anstrengung 

für die Kinder werde (vgl. ebd.: A. 52). 

Die Lehrerin Frau Schneider erzählte ebenfalls, dass die Vorerfahrungen der Kinder mit 

Schrift ganz unterschiedlich seien (vgl. L2: A. 32). Das liege auch daran, dass heutzutage 

nicht mehr alle Kinder eine Kita im eigenen Wohnbezirk besuchen würden (vgl. ebd.). Ihre 

Schule nehme jedes Jahr 90 bis 100 Schulanfänger*innen auf und ungefähr 50 dieser Kinder 

wären in Kitas gewesen, die sie nicht kenne (vgl. ebd.). In ihrer Klasse seien Kinder aus 

ungefähr zehn verschiedenen Kitas (vgl. ebd.). Laut Frau Schneider gebe es immer einzelne 

Kinder, die bereits in der ersten Klasse lesen können (vgl. ebd.: A. 6). Wenn Kinder bereits 

besonders „fit und weit“ (ebd.: A. 32) seien, dann bekämen sie Differenzierungsangebote, 

wie z. B. das Schreiben mit einer Schreibtabelle (vgl. ebd.: A. 32). Manche Kinder könnten 

bereits einzelne Buchstaben lesen und wiederum andere Kinder könnten noch gar keine lesen 

(vgl. ebd.: A. 6). Das sei eine Herausforderung (vgl. ebd.: A. 6). In ihrem diesjährigen Jahr-

gang habe sie kein Kind, das in die Schule kam und überhaupt kein Verständnis von Schrift 

und ihrer Funktion hatte (vgl. ebd.: A. 7 f.). Meist seien die Kinder sehr motiviert (vgl. ebd.: 

A. 8). Gleichzeitig erzählte Frau Schneider, dass sie immer mehr Schulanfänger*innen be-

käme, „die halt wirklich Probleme haben oder wo einfach vorher nichts lief“ (vgl. L2: A. 

42). Die Probleme bezog sie jedoch eher auf Bereiche wie Stifthaltung oder Konzentration 

(vgl. ebd.). Wenn Kinder am Schulanfang von Büchern oder Vorlesesituationen erzählen 

und Interesse an Schrift zeigen, dann merke sie, dass diese Kinder sich schon vor der Schul-

zeit viel mit Schriftlichkeit beschäftigt hätten (vgl. ebd.: A. 11 f.). 

Frau Weber bezeichnete das Anknüpfen an die heterogenen Vorerfahrungen der Kinder mit 

Schrift durch Differenzierung als ein „Problem“ (L3: A. 5 f.). Nach der für alle Kinder ver-

bindlichen Buchstabeneinführung versuche sie, jedes Kind dort abzuholen, wo es gerade 

steht (vgl. ebd.: A. 6). Kinder, die z. B. den Buchstaben A schon sehr gut schreiben können, 

müssten nicht mehr „drei Seiten lang das A üben“ (ebd.: A. 6). Frau Weber erzählte, dass 

man es Kindern sehr schnell anmerke, wenn sie vor der Einschulung sehr wenig Kontakt mit 
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Schriftlichkeit hatten und keinen Zugang zur Schrift finden (vgl. L3: A. 10). Man könne dies 

z. B. daran erkennen, wenn ein Kind den eigenen Namen noch nicht schreiben kann (vgl. 

ebd.). Um auch bei diesen Kindern Motivation und Interesse an Schrift hervorzurufen, seien 

ihrer Meinung nach Aufgaben an verschiedenen Stationen, wie z. B. das Drucken von Buch-

staben, gut geeignet (vgl. ebd.: A. 12). Sie habe in ihrer gesamten Zeit als Lehrerin noch nie 

ein Kind erlebt, „das sich ganz gesperrt hat und das nicht wollte“ (ebd.: A. 12). Laut Frau 

Weber würden fast alle Vorschulkinder wissen, wozu man Schrift braucht (vgl. ebd.: 8). Die 

Kinder würden sofort wissen, dass sie Sprache zu Papier bringen können müssen, da sie die 

Schullaufbahn sonst nicht schaffen (vgl. ebd.: A. 8). Das treffe besonders auf die Kinder zu, 

die ältere Geschwister haben und zuhause schon mitlernen (vgl. ebd.: A. 8). 

Interesse an Schrift 

Die Lehrerin Frau Schneider erzählte, sie hätte bereits Schulanfänger*innen in der Klasse 

gehabt, die die Notwendigkeit des Lesen- und Schreibenlernens noch nicht erkannten (vgl. 

L2: A. 8). Davon, dass ein Kind die Schrift jedoch ganz ablehnte und die Funktion nicht 

erkannte, könne sie nicht berichten (vgl. ebd.). Sie meinte, die meisten Kinder seien sehr 

interessiert, da sie in ihrem Umfeld Schrift begegnen und es dann spannend finden würden, 

wenn sie das Geschriebene lesen können (vgl. ebd.). Man merke sehr schnell, wenn manche 

Kinder ein großes Interesse an Schrift hätten (vgl. ebd.: A. 12). Diese Kinder würden zu 

Beginn der Schulzeit viel ausprobieren, wie z. B. Wörter zu selbst gemalten Bildern schrei-

ben (vgl. ebd.: A. 12). In ihrer Klasse gebe es ungefähr drei oder vier Kinder, die von sich 

aus zu einem Thema kleine Geschichten schreiben (vgl. ebd.: A. 12). Diese Kinder hätten 

ein persönliches Interesse und eine Zuneigung zum Fach Deutsch (vgl. ebd.: A. 12). Insge-

samt gebe es in ihrer Klasse nicht viele Kinder, die freiwillig Geschichten schreiben (vgl. 

ebd.). Frau Schneider meinte, Kinder, die eine Abneigung gegenüber Schrift hätten und die 

das Sätze schreiben sehr anstrenge, seien meist Kinder, die auch im Bereich der Lese-Recht-

schreib-Schwäche Probleme haben (vgl. ebd.: A. 8). 

In der Kita beobachte die pädagogische Fachkraft Frau Schmidt eine ganz unterschiedliche 

Ausprägung von Interesse der Kinder an Schrift (vgl. PF 1: A. 23 f.). Es gebe Kinder, die 

bereits mit vier Jahren von sich aus beginnen würden, ihren Namen zu schreiben und bereits 

bekannte Buchstaben in ihrer Umgebung wiedererkennen würden (vgl. ebd.: A. 24). Es gebe 

aber auch Kinder, bei denen sich das Interesse an Schrift erst im letzten Kindergartenjahr 

entwickle (vgl. ebd.: A. 24). Frau Fischer erzählte, sie bemerke das Interesse der Kinder an 
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Schrift in der Kita an Fragen wie „Heißt das Mama?“ (PF 2: A. 18) oder wenn die Kinder 

fragen, ob sie etwas für sie aufschreiben könne (vgl. ebd.: A. 15-18). Die Lehrerin Frau 

Müller werde in der Kita von den Vorschulkindern z. B. gefragt, wie einzelne Buchstaben 

heißen, und bemerke so das Interesse an Schrift (vgl. L1: A. 2). Auf die Frage, ob er es 

bereits erlebt habe, dass Kinder gar kein Interesse am Lesen und Schreiben zeigen, antwor-

tete der Erzieher Herr Meyer Folgendes: 

„Jetzt also es gab schon Kinder, wo es dann eher weniger ist. (.) Aber jetzt nicht so, dass man 

ein Kind hat, das partout sagt: ‚Ich möchte nicht.‘. Also dann eher, dass es sagt: Ok, ich kann 

es nicht.‘ oder ‚Ich bringe die Buchstaben durcheinander. Ich weiß nicht‘. Oder eher so die-

ser, diese eigene, ja so ein bisschen dieser Mut fehlt, so zu sagen: ‚Jetzt probiere ich es mal 

aus.‘“ (PF 3: A. 50) 

Herr Meyer beobachte bei den jüngeren Kindern in der Kita noch kein starkes Interesse an 

Schrift (vgl. PF 3: A. 9 f.). Oft beginne das Interesse über den eigenen geschriebenen Namen 

(vgl. ebd.). Immer wieder würden Kinder von sich aus einzelne Wörter oder Sätze aufschrei-

ben wollen (vgl. ebd.: A. 10). Diesen Kindern helfe er dann, indem er ihnen erkläre, wie sich 

die Wörter zusammensetzen oder indem er ihnen ein Wort vorschreibe und sie es nachschrei-

ben (vgl. ebd.: A. 10). Oft würden die Kinder auch wissen wollen, was z. B. auf einer Ver-

packung steht oder in einem Buch, das gerade vorgelesen wird (vgl. ebd.: A. 36). Auf das 

Interesse der Kinder an Schrift würde Herr Meyer so eingehen, dass er entweder gezielt ein 

Angebot dazu mache oder sich im Freispiel Zeit für diese Kinder nehme (vgl. ebd.: A. 11 

f.). Wenn die pädagogische Fachkraft Frau Schmidt Interesse eines Kindes an Schrift be-

merke, achte sie darauf, dass es dieses Interesse ausleben kann, indem es freien Zugang zu 

entsprechenden Materialen im Freispiel hat (vgl. PF 1.: A: 39 f.). Wenn ein Kind etwas auf-

geschrieben hätte, dann würde sie das mit dem Kind gemeinsam lesen und würdigen (vgl. 

ebd.). 

Die Erzieherin Frau Fischer beschrieb die Entwicklung von Interesse an Schrift bei Kindern 

als einen natürlichen Vorgang (vgl. PF 2: A. 19 f.). Sie betonte, dass die Entwicklung frei-

willig und selbstständig ablaufe (vgl. ebd.: A. 20). Für die Dreijährigen sei das Thema 

„Schrift“ laut Frau Fischer noch nicht wichtig (vgl. ebd.: 19 f.). Erst ab ungefähr vier Jahren 

würden die Kinder merken „‚Mein Name ist wichtig und die schreibt das immer drauf‘“ 

(ebd.: A. 20) und sie würden das Aufschreiben des eigenen Namens verlangen (vgl. ebd.: A. 

20). Außerdem würden die Kinder dann versuchen in einer Kritzelschrift ihren Namen auf-

zuschreiben, sie würden Fantasieschriften kreieren und sie würden teilweise beginnen spie-

gelverkehrt zu schreiben (vgl. ebd.: A. 20). Frau Fischer beschrieb außerdem eine von ihr 
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beobachtete Entwicklungsphase, in der die Kinder erste Schreibversuche vornehmen würden 

und die Buchstaben, die sie bereits kennen, einfach aneinanderreihen würden (vgl. PF 2: A. 

48). Sie umschrieb, dass die Kinder im Anschluss an diese Phase irgendwann merken wür-

den, dass bestimmte Grapheme bestimmten Phonemen zugeordnet werden (vgl. ebd.). Die 

Lehrerin Frau Müller erzählte, dass viele Kinder bereits in der Kita die Buchstaben ihres 

eigenen Namens den entsprechenden Lauten zuordnen könnten (vgl. L1: A2). In Frau Fi-

schers Kita gebe es einzelne Kinder, die schon wenige Wörter vorlesen können (vgl. PF 2.: 

A: 20). 

12.3 Praxiszugänge zur elementaren Schriftkultur 

Im Folgenden werden die von den pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften in der Praxis 

eingesetzten Zugänge zur elementaren Schriftkultur dargestellt. Die Zugänge, die bei Kita- 

und Schulbesuchen eingesetzt wurden, werden in Kapitel 12.5 dargestellt. Zunächst sollen 

die von den interviewten pädagogischen Fachkräften in der Kita eingesetzten Zugänge zur 

elementaren Schriftkultur beschrieben werden.  

Name des Kindes 

Einen Zugang zur elementaren Schriftkultur, den alle befragten pädagogischen Fachkräfte 

nannten, ist der Name des Kindes. Frau Schmidt beschrieb, wie sie die Kinder in der Kita 

dazu ermutige, ihren eigenen Namen auf selbst gemalte Bilder zu schreiben (vgl. PF 1: A. 

42). Dabei versuche sie, den Kindern die Funktion dieser Anstrengung deutlich zu machen: 

„‚Magst du noch deinen Namen aufs Blatt draufschreiben, dass es nicht verwechselt wird?‘ 

[...] ‚Das ist wichtig dein Bild!‘, ne. ‚Deshalb schreiben wir den Namen drauf'.‘“ (PF 1: A. 

42). Der geschriebene eigene Name sei laut Frau Fischer der erste tiefsinnige Kontakt mit 

dem Schriftbild (vgl. PF 2: A. 12). Sie beschrieb, dass in den Räumen ihrer Kita an wichtigen 

Orten, wie den Garderobenplätzen, Schubladenboxen oder Entwicklungsordnern, immer der 

Name des Kindes und das Symbol des Kindes angebracht seien (vgl. ebd.). So würden die 

Kinder Folgendes mit dem Schriftbild verknüpfen: „‚Das ist mein Platz. Das ist meine Box. 

Das ist mein Ordner.‘ Auf diese Dinge ist man stolz.“ (ebd.). Auch Herr Meyer erzählte, 

dass der Garderobenplatz jedes Kindes mit einem Foto des Kindes und dessen Namen aus-

gestattet sei und die Kinder ihren eigenen Namen so jeden Tag bewusst oder unbewusst 

wahrnehmen würden (vgl. PF 3: A. 10). Er erzählte außerdem, dass Kinder oft Buchstaben, 

die sie bereits aus ihrem eigenen Namen kennen, in anderen Wörtern wiedererkennen wür-

den (vgl. ebd.).  
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Buchkultur in der Kita 

Alle pädagogischen Fachkräfte berichteten von einer fest in ihrer Kita etablierten Buchkul-

tur. Frau Schmidt erzählte, dass eine kleinere Gruppe von Kindern gemeinsam mit den pä-

dagogischen Fachkräften zwei- bis dreimal im Jahr die Kinder- und Jugendbibliothek besu-

che und dort Bücher ausleihe (vgl. PF 1: A. 10). Diese Bücher würden anschließend in der 

Kita separat aufbewahrt werden und es gebe über einige Wochen ein- bis zweimal die Woche 

das frei wählbare Angebot die Bücher gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften zu 

betrachten (vgl. ebd.: A. 8). Bücher sind für die Kinder dieser Kita jedoch nicht nur im Rah-

men dieses Angebots zugänglich. Zum einen gebe es laut der Interviewten im für alle Kinder 

zugänglichen Flur einen großen Bücherschrank und ein Sofa, auf das sich die Kinder jeder-

zeit setzen könnten, um entweder gemeinsam mit einer pädagogischen Fachkraft oder alleine 

(Bilder-)Bücher zu betrachten (vgl. ebd.: A. 8). Zum anderen gebe es in allen Gruppenräu-

men ein kleineres Bücherregal, das für die Kinder frei zugänglich sei (vgl. ebd.). Frau Fi-

scher, die in der Kita arbeitet, deren Räume nach den Themen des Orientierungsplans orga-

nisiert sind, erzählte von einem Themenraum mit einer Bibliothek voller Bilderbücher (vgl. 

PF 2: A. 10). Dort könnten die Kinder die Bücher frei wählen und erst einmal selbst „schmö-

kern“ (ebd.). Zusätzlich gebe es in jedem Themenraum eine Bücherecke mit Büchern zum 

Thema des Raumes (vgl. ebd.). Der Erzieher Herr Meyer erzählte ebenfalls von einer klei-

nen, für die Kinder frei zugänglichen Bücherei (vgl. PF 3: A. 23-24). Er beschrieb außerdem, 

wie er versuche, Kindern, die kein Interesse an Büchern zeigen, einen Zugang zu Büchern 

zu ermöglichen: 

„Aber wir schauen generell/ also es ist auch von unserem Konzept her, dass wir viel über das 

Interesse vom Kind machen. Das heißt also je nach Kind, wo gerade das Interesse liegt, dass 

man da dann auch diesen Zugang schafft zu diesem Bereich. Also wenn man jetzt ein Kind 

hat, das eigentlich partout nie wirklich in die Bücherei möchte, dass man guckt ‚Ok, großes 

Interesse, vielleicht gerade viel mit Autos oder viel mit irgendwie Baustellenfahrzeugen.‘, 

dass man da schaut, dass man immer dieses Interesse aufgreift. Also diese Zugänge schafft.“ 

(PF 3: A. 20) 

 

Materialien und Spiele im Raum 

Alle pädagogischen Fachkräfte erzählten von vielseitigen schriftbezogenen Materialien und 

Spielen in den Räumen der Kitas, die den Kindern frei zur Verfügung stehen. Frau Schmidt 

nannte einige Materialien und Spiele in den Räumen ihrer Kita, wie z. B. Buchstabenstempel 

und -puzzle oder alte Kataloge, die einen Zugang zur elementaren Schriftkultur darstellen 
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würden (vgl. PF 1: A. 2; A. 20). Stifte und Blätter seien für die Kinder jederzeit frei zugäng-

lich (vgl. ebd.: A. 14). Frau Schmidt erzählte auch von selbstgebauten Brettern, auf denen 

Zeichenblöcke und Stifte oder eine kleine Kiste mit Zahlen und Buchstaben installiert seien 

(vgl. ebd.: A. 14). In der Vorschule mache sie mit den Kindern auch gezielt spielerische 

Übungen zum Heraushören der Anlaute, z. B. durch die Zuordnung von Buchstaben zu Bil-

dern (vgl. ebd.: A. 6). Frau Schmidt erzählte zudem, dass für die älteren Kinder ein Kalender 

in der Kita vorhanden sei, auf dem jeweils der Tag, das Datum, der Monat und das Jahr 

geschrieben stehe (vgl. ebd.: A. 6). So kämen die Kinder mit Buchstaben in Kontakt (vgl. 

ebd.: A. 6). In Frau Fischers Kita sei eine kleine Schreibwerkstatt eingerichtet worden, in 

der es z. B. Moosgummi-Buchstaben zum Ertasten gebe (vgl. PF 2: A. 10). Außerdem wür-

den die im Themenraum „Experimentieren und Forschen“ durchgeführten Experimente ver-

schriftlicht und diese Verschriftlichungen aufgehängt werden (vgl. ebd.). Herr Meyer, des-

sen Fachbereich die Kunstwerkstatt ist, erzählte, er hätte bereits beobachtet, dass ältere Kin-

der dort manchmal von selbst anfangen würden, etwas zu schreiben (vgl. PF 3: A. 5 f.). Er 

erzählte, dass er in der Kunstwerkstatt das Interesse einiger Kinder am Medienverbund 

„Harry Potter“ aufgegriffen hätte und mit Bildern und Schrift zu diesem Thema gearbeitet 

hätte (vgl. ebd.: A. 13 f.). Außerdem gebe es in der Kunstwerkstatt laut Herrn Meyer eine 

Magnettafel mit Buchstabenmagneten (vgl. ebd.: A. 13 f.). Zur Schulung der Feinmotorik 

gebe es in seiner Kita Magnetspiele, mit denen das Nachfahren von Buchstaben geübt wer-

den kann (vgl. ebd.: A. 5 f.). Wichtig sei Herr Meyer grundsätzlich, „dass man jetzt nicht 

sagt, stupide hier dieses Blatt, dass man es nachschreibt, sondern das dann wirklich (.) spie-

lerisch einfach mit einbringt.“ (vgl. ebd.: 14). 

Pretend Reading 

Das Vorgehen von Kindern beim Pretend Reading wurde von zwei der befragten pädagogi-

schen Fachkräfte bereits in der Kita beobachtet und gefördert. Frau Fischer erzählte, dass es 

häufig vorkomme, dass ältere Kinder kleineren Kindern etwas in einem Buch zeigen oder so 

tun, als ob sie ihnen vorlesen würden (vgl. PF 2: A. 22). Außerdem rege sie als pädagogische 

Fachkraft die Kinder z. B. durch folgende Fragen zu diesem „So-tun-als-ob-Vorlesen“ an: 

„‚Ich lese jetzt nicht das Buch vor, sondern magst du mir mal eine Geschichte erzählen? Wie 

glaubst du jetzt, was siehst du da? Wie könnte die Geschichte denn heißen?‘“ (ebd.). Laut 

ihr hätten die Kinder viel Raum, um selbst Geschichten zu kreieren (vgl. ebd.). Herr Meyer 

meinte ebenfalls, er hätte bereits beobachtet, dass Kinder sich ein Buch nehmen und dann so 

tun, als ob sie sich gegenseitig vorlesen würden (vgl. PF 3: A. 22). Er animiere die Kinder 
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während der Bilderbuchbetrachtung auch mit offenen Fragen dazu, die Geschichte selbst zu 

erzählen (vgl. PF3: A. 38). 

Diktierendes Schreiben 

Das diktierende Schreiben fand in den Kitas aller Interviewten aus dem Interesse der Kinder 

heraus statt. Frau Schmidt habe in ihrer Kita noch nicht beobachtet, dass ein Kind einer 

schreibenden Person in der Kita eine ganze Geschichte diktierte (vgl. PF 1: A. 17 f.). Meist 

verschriftliche sie nur einen oder mehrere Sätze auf den selbst gemalten Bildern der Kinder 

(vgl. ebd.). Frau Fischer erzählte ebenfalls, dass sie oft kurze Sätze auf die selbst gemalten 

Bilder der Kinder schreibe (vgl. PF 2: A. 14). Sie erzählte außerdem, dass Kinder meistens 

irgendwann von selbst Interesse am diktierenden Schreiben hätten (vgl. ebd.: A. 12). Sie 

nannte z. B. folgende Frage die Kinder stellen könnten: „‚Ich will mal einen Brief schreiben. 

Kannst du mir das mal aufschreiben? Ich will den einladen.‘“ (ebd.: A. 12). Oft beginne es 

damit, dass die Kinder fragen, ob ihr eigener Name oder Namen aus der eigenen Familie 

aufgeschrieben werden können (vgl. ebd.: A. 18). Später würden sie auch eher Interesse am 

Aufschreiben von Geschichten, Texten oder Einladungen zeigen (vgl. ebd.: A. 18). Wenn 

ein Kind Interesse daran zeige, selbst Dinge aufzuschreiben, gehe sie auf dieses Bedürfnis 

ein und rege die Kinder dazu an (vgl. ebd.: A. 14). Wenn sie merke, dass die Kinder daran 

doch kein Interesse zeigen würden, biete sie ihnen an, für sie zu schreiben (vgl. ebd.: A. 14). 

Herr Meyer erzählte von einer Phase, in der einige Kitakinder sehr oft Interesse am diktie-

renden Schreiben gezeigt hätten (vgl. PF 3: A. 25 f.). Er beschrieb das Interesse der Kinder 

folgendermaßen: 

„Da haben sie sich mehrere Blätter genommen und halt aneinander getackert, dass sie wie so 

ein Heft hatten. Und dann hatten sie ihre eigene Geschichte, die sie dann halt geschrieben 

haben wollten. Also da haben sie erzählt oder halt, was dann stehen soll. Da gab es auch 

einige Kinder, die dann gerne wollten oder darauf bestanden haben, dass es in Großbuchsta-

ben ist.“ (PF 3: A. 26) 

 

Erzählen 

Laut Frau Schmidt spiele das Erzählen im Alltag ihrer Kita eine sehr große Rolle, auch wenn 

es keinen festen Erzählkreis gebe (vgl. PF 1: A. 11 f.). Sie erzählte, dass sich die pädagogi-

schen Fachkräfte beim gemeinsamen Frühstück und Mittagsessen die Zeit nehmen würden 

auf Augenhöhe mit den Kindern zu sprechen und dass sie versuche eine Atmosphäre zu 

gestalten, in der die Kinder gerne erzählen (vgl. ebd.: A. 12). Im Rahmen des 
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Vorschulprogrammes zum Thema „Piraten“ spiele das Erzählen ebenfalls eine Rolle (vgl. 

PF 1: A. 16). Erzählanlass biete jede Woche eine Schatzkarte (vgl. ebd.). In Frau Fischers 

Kita hätten Sprache und Kommunikation Priorität, auch weil viele mehrsprachige Kinder 

die Kita besuchen würden (vgl. PF 2: A. 26). Welche Rolle speziell das Erzählen im Kita-

Alltag spielt, erläuterte Frau Fischer nicht näher. Herr Meyer meinte, dass vor allem in der 

täglichen Morgenrunde in der Kleingruppe oft Zeit wäre, um z. B. vom Wochenende zu 

erzählen (vgl. PF 3: A. 18). Außerdem nannte er genau wie Frau Schmidt das gemeinsame 

Frühstück als Möglichkeit sich zu unterhalten (vgl. ebd.). Allgemein habe das Erzählen im 

Alltag und im Freispiel einen hohen Stellenwert (vgl. ebd.). 

Schriftbezogenes Rollenspiel 

Frau Schmidt erzählte, sie könne immer wieder beobachten, wie Kinder während des Rol-

lenspiels im Puppen- und Fantasiezimmer so tun, als ob sie eine Speisekarte oder eine Zei-

tung lesen würden (vgl. PF 1: A. 16). Sie meinte, dadurch, dass die Kinder die Möglichkeit 

hätten, sich selbst Blätter und Stifte zu nehmen, könnten sie ihre Ideen, wie z. B. eine Spei-

sekarte zu basteln, sehr schnell umsetzen (vgl. ebd.). Die Erzieherin Frau Fischer habe eben-

falls schon oft beobachtet, dass Kinder im Rollenspiel so tun, als ob sie gerade lesen oder 

schreiben würden (vgl. PF 2: A. 22). In ihrer Kita gebe es einen Rollenspielraum, in dem die 

Kinder erste Kontakte zum Schriftbild knüpfen könnten (vgl. ebd.: A. 10). Dieser Rollen-

spielraum werde immer nach Themen, die die Kinder gerade betreffen oder interessieren, 

gestaltet (vgl. ebd.: A. 22). Zum Zeitpunkt des Interviews sei das Thema im Rollenspielraum 

der Übergang in die Schule gewesen (vgl. ebd.: A. 22). Der Raum sei laut Frau Fischer also 

mit Schulutensilien, wie z. B. einer Tafel ausgestattet gewesen (vgl. ebd.: A. 22). Frau Fi-

scher erzählte, dass die Kinder dort Lehrer*in gespielt hätten (vgl. ebd.: A. 22). Ein weiteres 

Thema im Rollenspielraum sei die Post gewesen (vgl. ebd.: A. 40). Die Kinder hätten im 

Rollenspiel z. B. Formulare ausfüllen oder an einer aufklappbaren Post aus Holz Briefmar-

ken kaufen können (vgl. ebd.: A. 40; A. 46). Frau Fischer erzählte, dass sie auch einen Brief 

von zuhause mitgebracht hätte und die Kinder folgendermaßen darauf aufmerksam gemacht 

hätte: „‚Ich habe den Brief bekommen. Schaut, da steht jetzt die Adresse drauf. Da ist eine 

Briefmarke. Und diese Briefmarke muss ich bei der Post kaufen.‘“ (ebd.: A. 46). Ein weiteres 

Thema des Rollenspielraumes, das Frau Schneider nannte, ist das Homeoffice (vgl. ebd.: A. 

48). Während der Coronapandemie sei der Raum somit eine Zeit lang unter anderem mit 

einem Computer und einer Tastatur ausgestattet gewesen (vgl. ebd.: A. 48). Auch eine 

Schreibmaschine sei bereits Bestandteil des Rollenspielraumes gewesen (vgl. ebd.: A. 48). 



 
54 

 

Herr Meyer meinte, er habe noch nicht beobachtet, dass Kinder im Rollenspiel so tun, als ob 

sie lesen und schreiben würden (vgl. PF 3: A. 19 f.). Dort beobachte er eher, dass die Kinder 

sich verkleiden oder so tun, als ob sie kochen würden (vgl. ebd.). 

Vorlesen 

Das Vorlesen ist im Kita-Alltag aller interviewten pädagogischen Fachkräfte fest verankert. 

Frau Schmidt mache mit den Kindern in der Kita oft Bilderbuchbetrachtungen (vgl. PF 1: 

A. 6). Die pädagogischen Fachkräfte würden den Kindern im Laufe des Kita-Alltags immer 

wieder vorlesen, z. B. in der Ruhezeit nach dem Mittagessen (vgl. ebd.: A. 8). Sie meinte 

Bilderbücher sollten den Kindern so früh wie möglich zur Verfügung stehen (vgl. ebd.: A. 

20). In Frau Fischers Kita werde den Kindern ebenfalls regelmäßig von pädagogischen Fach-

kräften vorgelesen (vgl. PF 2: A. 10). In Herrn Meyers Kita gebe es eine pädagogische Fach-

kraft, die für die Bücherei zuständig sei und gezielte Bilderbuchbetrachtungen mit den Kin-

dern mache (vgl. PF 3: A. 8).  

Förderung von Kindern aus schriftfernen Familien 

Eine besondere Förderung für Kinder, die aus Familien kommen, in denen Lesen und Schrei-

ben keine große Bedeutung hat, gebe es in Frau Schmidts Kita nicht (vgl. PF 1: 21 f.). Sie 

beschrieb folgendermaßen, wie sie als Heilpädagogin die Kinder mit einer Entwicklungs-

verzögerung oder einer feststehenden Behinderung fördert: 

„Und dann kann man halt gezielt in einer Kleingruppe da auch, ähm, über Lieder, über Fin-

gerspiele, über, über das Lesen auch wieder, über das gemeinsame Erzählen, über vielleicht 

Bilder sortieren, wie das so in, in den Dialog finden. Oder oft ist auch schon einfach wenn 

ich nur eine Gruppe von vier Kindern habe und mit denen einfach im Spielzimmer ganz ruhig 

knete, dann kommt man auch ins Erzählen und (.) also eher so ein bisschen (..) im Alltag 

Einfließendes, Dialoge suchen und so das Ganze auch noch mal fördern, die, die Sprache.“ 

(PF 1: A. 22) 

Diese alltagsintegrierte Vorgehensweise lässt sich in Grundzügen auch auf die Förderung 

von Kindern übertragen, denen Erfahrungen mit elementarer Schriftkultur fehlen. Für Frau 

Fischer habe die spezifisch geplante Förderung dieser Kinder auch keinen großen Stellen-

wert, da die Bedürfnisse der Kinder in ihrer Kita grundsätzlich gestillt werden würden (vgl. 

PF 2: A. 27 f.). Herr Meyer meinte, bei Kindern, die aus Familien kämen, in denen Lesen 

und Schreiben keine Bedeutung habe, würde er einerseits das Gespräch mit den Eltern su-

chen und diesen Möglichkeiten aufzeigen und andererseits würde er versuchen die Interes-

sen des Kindes in der Kita zu fördern (vgl. PF 3: A. 34). 
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Nun sollen die von den interviewten Lehrkräften genannten Praxiszugänge zur elementaren 

Schriftkultur im Anfangsunterricht dargestellt werden.  

Buchkultur in der Schule 

Alle befragten Lehrkräfte erzählten von einer fest in ihrer Schule verankerten Buchkultur. 

Frau Müller erzählte, dass sie einen kleinen Koffer als Klassenbibliothek in ihrer Klasse 

etabliert habe (vgl. L1: A. 16). Jeden Freitag gebe es an ihrer Schule eine feste Lesezeit, in 

der die Kinder ihren Lesestoff frei wählen könnten (vgl. ebd.). Dabei stehen den Kindern 

auch Sachbücher und Kinderzeitschriften zur Verfügung (vgl. ebd.). Zu Beginn der Schulzeit 

läuft eine solche freie Lesezeit laut Frau Müller folgendermaßen ab: „Klar, da wird mehr 

Bilder geschaut, ja, auch mit dem Partner. Aber sie fangen dann auch schon an zu lesen. 

Oder sie fragen dann auch ‚Was steht denn da?‘ Und so kommt dann auch wieder der Zu-

gang, ne, dass sie das interessiert.“ (ebd.). Frau Schneider nannte eine Leseecke im Klassen-

raum, das Vorlesen und einen Lese-Opa als Aspekte der Buchkultur in ihrer Klasse (vgl. L2: 

A. 14). Immer wenn Kinder mit einer Aufgabe fertig seien, dürfen sie ein Buch aus der 

Leseecke anschauen und „was man halt schon lesen kann, natürlich auch lesen“ (ebd.). An 

Frau Webers Schule sei eine Schulbibliothek eingerichtet worden (vgl. L3: A. 26-27). Die 

Kinder dürften im Rahmen einer freien Lesezeit, die in deren Wochenplänen eingeplant ist, 

in die Kuschelecke der Bücherei gehen und lesen (vgl. ebd.). Außerdem finde dreimal in der 

Woche eine von den Eltern organisierte Ausleihe statt (vgl. ebd.). 

Lese- und Schreiblehrgang 

Alle interviewten Lehrkräfte sprachen im Rahmen des Interviews über den von ihnen im 

Anfangsunterricht eingesetzten Lese- und Schreiblehrgang als ersten Zugang zur Schrift-

lichkeit in der Schule. Frau Müller nannte die Fibel als einen Zugang zur Schriftlichkeit zu 

Beginn der Schulzeit (vgl. L1: A. 2). Die Fibeltexte kämen z. B. während der wöchentlichen 

freien Lesezeit oder bei der Einführung eines neuen Buchstaben zum Einsatz (vgl. ebd.: A. 

16). Außerdem nannte sie den wöchentlichen Erwerb eines neuen Buchstabens über das Sta-

tionenlernen, bei dem verschiedene Sinne angesprochen werden, als einen Zugang zur 

Schriftlichkeit (vgl. ebd.: A. 2). In Frau Schneiders Schule sei der Zugang zur Schriftlichkeit 

zu Schulbeginn ebenfalls die Fibel und die spielerische Buchstabeneinführung (vgl. L2: A. 

6). Sie nannte das Lesebuch und Materialien wie z. B. Fühlbuchstaben, Sand, Knete und 

Seile als Zugänge zur Schrift und Schriftlichkeit über mehrere „Kanäle“ (vgl. ebd.). Frau 

Weber meinte, dass sie im Anfangsunterricht lieber mit freien Texten arbeite, als mit der 
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Fibel, die laut ihr „sehr in ein Korsett rein[zwinge]“ (L3: A. 25). Die Fibel dürften die Schul-

anfänger*innen mit nach Hause nehmen und dort frei verwenden (vgl. ebd.).  

Freie Schreibanlässe 

Bereits in Klasse eins haben Frau Müllers Schüler*innen die Möglichkeit, erste Sätze über 

persönliche Ereignisse wie das Wochenende zu schreiben (vgl. L1: A. 18). Dazu besitze 

jedes Kind ein Geschichtenheft (vgl. ebd.). Auf die Rechtschreibung werde bei diesen ersten 

Schreibversuchen noch nicht der Fokus gelegt (vgl. ebd.). Neben persönlichen Ereignissen 

nannte Frau Müller auch Bilderbücher als Schreibanlässe (vgl. ebd.: A. 19-20). Frau Schnei-

der erzählte ebenfalls, dass sie bereits in Klasse eins immer wieder themenbezogene Schreib-

situationen auch parallel zum Lehrgang veranlasse (vgl. L2: A. 23 f.). Wenn gerade z. B. das 

G eingeführt wurde, könnten die Kinder eine Gespenstergeschichte schreiben (vgl. ebd.). 

Zudem nannte sie genauso wie Frau Müller das Wochenende und die Ferien als Schreiban-

lässe im Unterricht (vgl. ebd.). Außerdem sollen alle Kinder in ihren ersten Sommerferien 

eine Postkarte aus den Ferien an die Klasse schicken (vgl. ebd.: A. 38). Diese Karten thema-

tisiere Frau Müller dann zu Beginn der zweiten Klasse im Unterricht (vgl. ebd.: A. 38). Auf 

die Rechtschreibung lege Frau Schneider bei diesen Aufgaben nicht viel Wert, um die Mo-

tivation der Kinder aufrecht zu erhalten (vgl. ebd.: 24). Als Hilfe diene den Schüler*innen 

beim freien Schreiben laut Frau Schneider eine Schreibtabelle (vgl. ebd.: 20). Laut Frau 

Schneider seien diese freien Schreibsituationen bei den Kindern nicht sehr beliebt, vor allem 

weil dieses Schreiben manchen Kindern sehr schwerfällt (vgl. ebd.: 24). Sie beschrieb die 

Diskrepanz zwischen den Kompetenzen der Kinder in der ersten Klasse folgendermaßen: 

„Und da habe ich jetzt halt schon relativ von Anfang an immer nach den Ferien eben mal so, 

so einen Satz schreiben lassen. Dass man überhaupt mal bespricht eben, ein Satz, wie sieht 

der Satz aus, ne. Und dass da ein Punkt ist am Ende. Und dass sie den dann sozusagen füllen 

können. Und das ist schwierig. Also von manchen Kindern kriege ich dann tatsächlich nur 

zwei Einzelwörter und die anderen verstehen es gleich.“ (L2: A. 24) 

Frau Weber hingegen erzählte, dass die Erstklässler*innen in ihrem Unterricht „wirklich nur 

Wörter verschriften, also noch keine Sätze“ (L3: A. 22). Das Schreiben von Sätzen im Rah-

men des freien Schreibens greife sie erst im Unterricht der zweiten Klasse auf (vgl. ebd.). 

Frau Weber nannte ebenfalls das Wochenende als Anlass zum Schreiben erster Sätze in der 

zweiten Klasse (vgl. ebd.). Beim Schreiben in der ersten Klasse gehe sie meistens folgen-

dermaßen vor: „In der ersten Klasse ist es so, dass wir eben zum Beispiel einen Ball haben, 

also ein Bild vom Ball und die [Kinder] versuchen dann lautgetreu zu schreiben.“ (ebd.). Da 
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die Kinder lautgetreu schreiben würden, spiele die Rechtschreibung beim Schreiben von 

Wörtern zu Abbildungen in der ersten Klasse noch keine Rolle (vgl. L3: A. 22). 

Erstlesebücher 

Frau Müller setze Erstlesebücher im Rahmen einer festen Lesezeit ein (vgl. L1: A. 16). Die 

Leseanfänger*innen könnten die Bücher frei aus der Klassenbibliothek auswählen (vgl. 

ebd.). In Frau Schneiders Unterricht stehen die Erstlesehefte „Lesestart mit Eberhardt“ vom 

Mildenberger Verlag den Kindern in Freiarbeitsphasen zur freien Verfügung (vgl. L2: A. 

18). Gelegentlich lese sie den Kindern auch aus Erstlesebüchern vor (vgl. ebd.: A. 18). Frau 

Schneider erzählte, dass sie Erstlesebücher im Unterricht aufgrund von Zeitmangel sonst 

kaum einsetze (vgl. ebd.: A. 17 f.). Deswegen habe sie auch die Eltern am Elternabend darauf 

hingewiesen zuhause mit ihren Kindern Erstlesebücher zu lesen (vgl. ebd.: A. 18).  

Diktierendes Schreiben 

Frau Müller konnte sich an kein Beispiel des diktierenden Schreibens in ihrem Unterricht 

erinnern, doch sie meinte, sie „glaube schon, dass Kinder das nämlich ganz gerne machen 

so dieses ‚Schreib mal‘“ (L1: A. 22). Die Lehrerin Frau Schneider gab an, das diktierende 

Schreiben noch nie im Unterricht eingesetzt oder beobachtet zu haben (vgl. L2: A. 20). Frau 

Weber meinte, sie setze das diktierende Schreiben nur dann ein, wenn ein Kind noch sehr 

große Schwierigkeiten habe, selbst etwas zu Papier zu bringen (vgl. L3: A. 30 f.). Für sie sei 

in dem Moment wichtig, dass das Kind auch lerne die Fantasie spielen zu lassen (vgl. ebd.). 

Das seien aber nur Ausnahmefälle (vgl. ebd.). Dabei handle es sich oft um Kinder mit 

Deutsch als Zweitsprache (vgl. ebd.). 

Erzählen 

Alle interviewten Lehrerinnen erzählten von Erzählkreisen in denen die Kinder vom Wo-

chenende erzählen können. Frau Müller führe den Erzählkreis immer montagmorgens durch 

(vgl. L1: A. 18). Die mündlichen Erzählungen in diesen Erzählkreisen würden in ihrer 

Klasse nach einer gewissen Zeit auch als Grundlage für schriftliche Erzählungen dienen (vgl. 

ebd.). Die erste Klasse von Frau Schneider habe auch immer montags die Möglichkeit im 

Erzählkreis vom Wochenende zu erzählen (vgl. L2: A. 26). Ihr sei dabei vor allem wichtig, 

dass die Kinder grammatikalisch richtig formulieren würden (vgl. ebd.). Im Unterricht von 

Frau Weber spiele das Erzählen (vom Wochenende) ebenfalls eine große Rolle (vgl. L3: A. 

4; A. 28 f.). Sie meinte, dass sie im Erzählen eines der Hauptdefizite der Kinder beobachte, 
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da sie dabei sehr schnell wieder abschweifen würden (vgl. ebd.: A.. 28 f.). Sie berichtete 

Folgendes: 

„Und ich glaube, dass das etwas ist, was den Kindern als Grundfertigkeit verloren geht. Die-

ses, dieses sinnvolle Erzählen. Auch zu filtern ‚Was erzähle ich? Was erzähle ich nicht? Wie 

erzähle ich es? Baue ich noch ganz viele Einzelheiten ein, die überhaupt nicht relevant sind 

gerade für das Thema?‘. Da legen wir sehr, sehr viel Wert darauf. Ist auch ein ganz wichtiger 

Punkt im Bildungsplan. Also das Erzählen nimmt einen riesengroßen Stellenwert ein. Darum 

machen wir auch zum Beispiel bis zur vierten Klasse einen Erzählkreis tatsächlich. Weil ich 

immer finde, ein Kind muss bis zur vierten Klasse erzählt haben, was am Wochenende war, 

auch von den Befindlichkeiten. Und dann merken sie auch das Miteinander, wie lange sie 

auch zuhören können, auch das.“ (L3: A. 29) 

 

Vorlesen 

Frau Müller meinte, dass die Kinder das Vorlesen bräuchten, damit das Erlernen der Kultur-

techniken Lesen und Schreiben erfolgreich verläuft (vgl. L1: A. 9 f.). Sie setze das Bilder-

buch in Klasse eins sehr oft ein (vgl. ebd.: 11 f.). Sie meinte, sie lese vor und zeige die Bilder 

und im Anschluss daran würden die Kinder ein kleines Buch dazu erstellen oder etwas zur 

Handlung malen (vgl. ebd.: 11-14). In Klasse zwei werde das Vorlesen aus Bilderbüchern 

schon etwas weniger (vgl. ebd.: 11 f.). In Frau Schneiders Klasse würden sowohl Frau 

Schneider selbst als auch ein Lese-Opa den Kindern regelmäßig vorlesen (vgl. L2: A. 14). 

Die Lehrerin lese den Schüler*innen immer während der Vesperpause vor (vgl. ebd.). Sie 

meinte, sie lese Klassiker wie „Die kleine Raupe Nimmersatt“ vor, mit denen man im An-

schluss noch kreativ arbeiten könne (vgl. ebd.: A. 16). Aufgrund des Zeitdrucks sei es jedoch 

schwierig ein Bilderbuch „einzuschieben“ (ebd.: A. 16). Frau Weber erzählte, dass sie viel 

mit vertrauten Bilderbüchern arbeite und nannte ebenfalls exemplarisch „Die kleine Raupe 

Nimmersatt“ sowie „Elmar“ (vgl. L3: A. 13.18). Sie begründete den Einsatz von Bilderbü-

chern, die bereits einigen Kindern bekannt sind, folgendermaßen und erzählte, wieso sie 

Bilderbücher in der dritten und vierten Klasse nicht mehr einsetze: 

„Das hilft immer, weil dann das Kind sagt ‚Wow, das ist was, was ich schon kenne. Und jetzt 

lerne ich eben dazu, mich anders auszudrücken, jetzt wirklich das auch zu Papier zu bringen.‘ 

Und dann hat man den Zugang. Und nachher aber immer noch, auch immer häufiger auch 

immer noch mit Bilderbüchern. Also auch in Klasse zwei, kann durchaus mal noch ein Bil-

derbuch eingesetzt werden. So Klasse drei, vier merken die Kinder, dann ‚Jetzt ist es vorbei. 

Wir wollen das nicht mehr.‘ Die wollen dann richtig die Geschichten. ‚Harry Potter‘ und was 

auch noch alles dann kommt.“ (L3: A. 18) 

Bis zur vierten Klasse würden laut Frau Weber aber gezielt Vorlesezeiten in den Unterricht 

eingebaut werden (vgl. L3: A.19 f.). Zudem komme einmal in der Woche eine Lesepatin, 
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die abwechselnd von besonders leseschwachen Kindern vorgelesen bekommt bzw. ihnen 

vorliest (vgl. L3: A. 19 f.). So solle die Lesemotivation von diesen Kindern, die noch nicht 

den Zugang zur Sprache und zum Lesen gefunden hätten, gesteigert werden (vgl. ebd.). 

Förderung von Kindern aus schriftfernen Familien 

Frau Müller meinte, sie würde Kindern aus bildungsfernen Familien durch alle Sinne an-

sprechende Stationen, Übungen und Materialien zu Buchstaben und durch feinmotorische 

Übungen einen Zugang zur Schrift ermöglichen (vgl. L1: A. 8). Frau Schneider meinte, sie 

ermögliche Kindern aus schriftfernen Familien über ihre Klassenbibliothek und das regel-

mäßige Vorlesen einen Zugang zur elementaren Schriftkultur (vgl. L2: A. 13 f.). 

12.4 Überzeugungen und Wissen über die Kooperation zwischen Kindertagesstätte 

und Grundschule 

Im Folgenden sollen das Wissen und die Überzeugungen der Interviewten zur Kooperation 

dargestellt werden. 

Überzeugungen bezüglich der jeweils anderen Institution 

Die befragten pädagogischen Fachkräfte äußerten keine persönlichen Überzeugungen be-

züglich der Institution Grundschule. Alle Lehrerinnen hingegen äußerten persönliche Über-

zeugungen bezüglich der Institution Kita. Frau Müller meinte, die pädagogischen Fachkräfte 

in der Kita würden viel abwarten, bis ein Kind Initiative zeige und z. B. von sich aus sage, 

dass es seinen Namen schreiben möchte (vgl. L1: A. 44). In der Kita seien Zugänge zum 

Lesen und Schreiben noch sehr frei und würden „eigentlich (..) gar nicht so gefördert“ (ebd.). 

Da die Kinder in der Kita sehr frei wählen könnten, was sie tun möchten, gebe es Kinder, 

die z. B. immer nur in der Bauecke oder nur am Maltisch sitzen würden (vgl. ebd.: A. 46). 

Das könne dazu führen, dass bei einem Kind die Feinmotorik in der Vorschulzeit zusätzlich 

gefördert werden müsse (vgl. ebd.: A. 46). Die Lehrerin Frau Schneider sprach über die 

unterschiedlichen Konzepte der Kitas:  

„Und klar auch das Angebot in den Kitas. Es gibt natürlich Kitas, die immer nur, ähm, oder 

komplett, sage ich mal, sehr auf das offene Konzept Wert legen. Ähm, und jeder halt seine, 

seinen Neigungen nachgehen kann. Merke ich natürlich auch, jetzt nicht nur eben die Funk-

tion von Schrift, aber allein die Technik, die Stifthaltung. Ähm, (.) ja, ob da drauf geachtet 

wird oder ob man da wirklich drei Jahre oder länger nur in der Bauecke spielen durfte. Und 

die/ das kriege ich nicht mehr/ also die Feinmotorik, die ist dann einfach so. Also das kriege 

ich in der ersten Klasse nicht mehr, ähm, (..) korrigiert dann. Und das hängt schon auch klar, 

wie die Kita/ haben die dann ihre Lesestunden? Oder was sie da für/ das ist ja ganz unter-

schiedliche. Also wir haben sieben Kitas hier im Bezirk. Das läuft ja in jeder ganz 



 
60 

 

unterschiedlich ab dann wie da/ […] haben die so ein, so ein Bücherkoffer? […] Machen die 

das mal? Und bieten sie es auch an, dass die Kinder sehen, so etwas gibt es auch? Das hängt 

schon halt damit zusammen, ob die das angeboten bekommen oder nicht.“ (L2: A. 12) 

Laut Frau Weber werde in manchen Kitas der Fehler gemacht, dass die Kinder lernen alle 

Buchstaben zu schreiben (vgl. L3: A. 4). Sie begründete dies folgendermaßen: „weil eigent-

lich beginnt der Schreib-Lern-Effekt oder der Schreiblern/ das Prozedere, die, diese Basics 

aufzubauen, eigentlich erst in der Schule“ (ebd.). Ein weiteres Problem sehe sie in dem ABC-

Lied, das kontraproduktiv sei, da die Kinder so eine andere Aussprache der einzelnen Buch-

staben lernen würden, wie in der Schule (vgl. ebd.). Frau Weber meinte, sie finde es sehr 

wichtig, dass es in den Kitas feste Zeiten für die Sprachförderung, z. B. durch Vorlesen und 

das Nacherzählen eines Bilderbuches, gebe (vgl. ebd.: A. 61). Sie meinte in Kitas mit offenen 

Konzepten, in denen die Kinder selbst entscheiden können, in welchen Raum sie gehen, 

stehe die Sprache nicht mehr im Vordergrund (vgl. ebd.: A. 61). Außerdem meinte sie, Spra-

che sollte das Hauptelement sein (vgl. ebd.: A. 61). Es sei wichtiger sich für die Sprachför-

derung Zeit zu nehmen, als dass Kinder z. B. immer nur in die Bauecke gehen (vgl. ebd.: A. 

61). 

Bereiche der Kooperation 

Frau Müller erzählte, neben den Bereichen Sprache und Schriftkultur, müsse sie in der Ko-

operation auch die mathematischen, sozialen, emotionalen oder fein- und grobmotorischen 

Fähigkeiten beobachten (vgl. L1: A. 28). Sie achte z. B. darauf ob die Kinder mit der Schere 

oder mit dem Stift umgehen können (vgl. ebd.). Frau Weber meinte eine ihrer Hauptaufga-

ben in der Kooperation sei das Beobachten der sozio-emotionalen Fähigkeiten der Kinder 

(vgl. L3: A. 47). Sie beobachte z. B. ob ein Kind sich auf die Schule freue oder wie es in 

Streitsituationen oder bei Misserfolg reagiere (vgl. ebd.). Frau Schmidt erzählte von dem in 

ihrer Kita durchgeführten Vorschulprogramm, mit dem alle Basiskompetenzen gefördert 

werden (vgl. PF 1: A. 56). Zu diesen Grundkompetenzen würden unter anderem die Körper-

wahrnehmung und sozial-emotionale Fähigkeiten sowie die visuelle Wahrnehmung und die 

auditive Wahrnehmung gehören (vgl. ebd.). Die Erzieherin Frau Fischer erzählte, dass sie 

ihre Angebote für die Vorschüler*innen von dem abhängig mache, was die Kinder gerade 

brauchen (vgl. PF 2: A. 81 f.). Wenn sie z. B. in einer Stunde merke, dass viele Kinder noch 

mit der Merkfähigkeit oder dem Sprachverständnis Probleme haben, dann greife sie das in 

der nächsten Stunde auf (vgl. ebd.). 
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Institutionelle Probleme 

Die Lehrerin Frau Schneider beschrieb es als Problem, dass jede Grundschule in Baden-

Württemberg nur eine Anrechnungsstunde für die Kooperation bekommt (vgl. L2: A. 40). 

Ihre Schule kooperiere mit insgesamt sieben Kitas (vgl. ebd.). Fünf Kitas betreue Frau 

Schneider selbst und zwei Kitas betreue ihre Kollegin freiwillig, ohne dafür eine Anrech-

nungsstunde zu bekommen (vgl. ebd.). Sie meinte, eine kleine Schule, die nur eine Kita zu 

betreuen hat und aus der fast alle Schulanfänger*innen der eigenen Schule kommen, könne 

ganz anders kooperieren und hätte viel mehr Zeit (vgl. ebd.). An einer solchen Schule könnte 

sie mit den Kindern z. B. eine Bilderbuchbetrachtung machen (vgl. ebd.: A. 42). Sie gebe 

die Zuständigkeit für die Kooperation im nächsten Schuljahr nach fast zehn Jahren an eine 

Kollegin ab, da sie diese durch das „Gehetze“ als unbefriedigend erlebte (vgl. ebd.: 42). 

Außerdem kenne man die Kinder nicht wirklich und sehe sie nur kurz (vgl. ebd.: 42). Ge-

meinsame Aktivitäten und Projekte zwischen Kita und Schule im Rahmen der Kooperation 

ließen sich aufgrund der Rahmenbedingungen nicht verwirklichen (vgl. ebd.: A. 47). Sie 

beschrieb die problematische Situation folgendermaßen: 

„Es gibt da keine Lehrerstunden. Und man soll es halt dann quasi alles in der Freizeit machen. 

Und muss ich sagen, da bin ich jetzt auch nicht bereit, nicht mehr. Das habe ich schon zu oft, 

zu lange gemacht. Ich bin jetzt dann auch 50. Also das schaffe ich nicht mehr. ((lachen)) 

Aber das [Kooperationsprojekte] könnte man theoretisch machen. Aber dafür sind es dann 

schon wieder zu viele Kitas. Also ich alleine schaffe das gar nicht, ja.“ (L2: A. 47) 

Ebenfalls nicht gut durchdacht findet Frau Schneider den Reflexionsbogen, der im Rahmen 

der Kooperation ausgefüllt werden soll (vgl. L2: A. 51). Laut des Schulamts solle die Ko-

operationslehrkraft diesen alleine oder gemeinsam mit einer pädagogischen Fachkraft aus-

füllen (vgl. ebd.). Manche pädagogischen Fachkräfte würden sagen, sie schaffen es zeitlich 

nicht den Bogen auszufüllen oder haben ihr eigenes Portfolio (vgl. ebd.). Frau Schneider 

meinte, sie könne nicht 50 Bögen alleine ausfüllen, vor allem da sie manche Fragen des 

Bogens nicht beantworten könne, weil sie die Kinder nicht im Alltag, sondern nur an drei 

Terminen sehe (vgl. ebd.). Die Lehrerin Frau Weber kritisierte die wenigen zur Verfügung 

stehenden Kooperationsstunden ebenfalls (vgl. L3: A. 46 f.). Sie müsse mit vier Kitas ko-

operieren und würde an ihrer Schule jedes Jahr 25 Kinder einschulen (vgl. ebd.). Sie meinte, 

deswegen käme der Sprachbereich in der Kooperation ein wenig zu kurz und das Beobachten 

nehme viel Platz bei den Kitabesuchen ein (vgl. ebd.). Die Erzieherin Frau Schmidt meinte 

ebenfalls, sie wünsche sich, dass es mehr Stunden für die Kooperationslehrkraft gäbe (vgl. 

PF 1: A. 64). Der Erzieher Herr Meyer sprach von einer Verinselung von Kita und Schule: 
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„Es ist dann doch so eine, eine Verinselung einfach, ne. Kindergarten/ also man, ähm, man 

sagt immer so Bildung und Übergänge, ne, soll alles so wunderbar ineinander geflochten 

sein. Aber die Wirklichkeit sieht halt einfach anders aus. Da ist doch jeder/ es ist doch verin-

selt einfach. Und das finde ich schade, weil man sieht ja einfach, dass Kinder leichter lernen, 

ähm, wenn sie es einfach spielerisch, ne, nach Interesse und nach Bedürfnis einfach entde-

cken durften.“ (PF 3: A. 90) 

Es scheint so, als wünsche sich Herr Meyer auch für die Schule mehr spielerisches Lernen, 

das an die Interessen und Bedürfnisse der Kinder anknüpft. 

12.5 Durchgeführte Kooperation zwischen Kindertagesstätte und Grundschule  

Zunächst sollen die von den Befragten genannten „low-cost“-Kooperationsformen darge-

stellt werden. 

Besuche der Kooperationslehrkraft in der Kita 

Die Lehrerin Frau Müller kooperiert mit insgesamt drei Kitas und besucht die Vorschulkin-

der jeweils alle vier Wochen für eine Stunde über fast das gesamte letzte Kindergartenjahr 

(vgl. L1: A. 29-32). Frau Schmidt, die mit Frau Müller kooperiert, meinte, sie finde es 

schade, dass die Kitabesuche nur einmal pro Monat stattfinden würden (vgl. PF 1: A. 44). 

Sie fände es schön, wenn es dafür mehr Kapazitäten gebe (vgl. ebd). Meistens sei bei Frau 

Müllers Besuchen eine Erzieherin als „stille Beobachterin“ dabei (L1: A. 42). Frau Müller 

setzte bei ihren Besuchen in der Kita oft das Bilderbuch als Zugang zur Schriftlichkeit ein 

(vgl. ebd.: A. 28). Außerdem fordere sie die Kinder zu diagnostischen Zwecken zum Schrei-

ben ihres eigenen Namens auf (vgl. ebd.: A. 28). Sie habe eingeführt, dass jedes Vorschul-

kind ein Mäppchen, auf dem der eigene Name steht, mit Buntstiften, einer Schere und einem 

Klebestift bekomme (vgl. ebd.: A. 36). Kinder, die ihren Namen noch nicht schreiben kön-

nen, dürften diesen dann von ihrem Mäppchen „abmalen“ (ebd.: A. 28). Sie spreche viel mit 

den Kindern und lasse sie viel erzählen (vgl. ebd.: A. 28). Sie würde sehen wollen, wie die 

Kinder erzählen, ob die Kinder grammatikalisch richtig erzählen und ob gerade Kinder mit 

Migrationshintergrund einen großen oder eher eingeschränkten Wortschatz haben (vgl. ebd: 

A. 28). In der Kooperation stelle sie auch viele persönliche Fragen, wie z. B. nach dem Ge-

burtstag oder dem Lieblingsspiel (vgl. ebd.: A. 28). Oft bereite sie für die Besuche in der 

Kita Aufgaben an mehreren Stationen vor (vgl. ebd.: A. 28). Einen weiteren Zugang zur 

Schriftkultur stellen bei den Kitabesuchen Reime dar (vgl. ebd.: A. 28). Sie mache zudem 

viele technische Übungen wie das Nachspuren von Buchstaben oder das Heraushören von 

Anlauten (vgl. ebd.: A. 28). Die pädagogische Fachkraft Frau Schmidt beschrieb die Kita-

besuche von Frau Müller aus ihrer Sicht. Sie meinte, jeder Besuch hätte ein anderes Thema 
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(vgl. PF 1: A. 44). Am ersten Termin hätten die Kinder etwas ausgeschnitten und aufgeklebt 

und etwas erzählt (vgl. ebd.). Am zweiten Termin wären Zahlen sortiert und dazu ein 

Übungsblatt gemacht worden (vgl. ebd.). Weitere Themen wären Reimwörter und Silben 

erkennen, schwingen, klatschen und hüpfen gewesen (vgl. ebd.). Sie meinte, die Kinder 

seien immer sehr aufmerksam gewesen und hätten gut mitgearbeitet (vgl. ebd.). Für die Kin-

der seien die Besuche immer etwas Besonderes gewesen (vgl. ebd.). Durch Arbeitsblätter zu 

den verschiedenen Themen seien die Kinder in Kontakt mit Schriftlichkeit gekommen (vgl. 

ebd.: A. 45 f.). 

Die Lehrkraft Frau Schneider, die mit insgesamt sieben Kitas kooperiert, könne jede Kita 

drei Mal vor der Einschulung besuchen (vgl. L2: A. 40). Frau Fischer, die mit Frau Schneider 

kooperiert, erzählte, sie unterstütze bei der Durchführung der Angebote der Lehrerin, die die 

Stunde vorbereitet hätte und durch das Programm führe (vgl. PF 2: A. 59 f.). Frau Schneider 

meinte, die Zeit reiche nicht aus, um bei den Besuchen speziell auf die Sprache einzugehen 

(vgl. L2: A. 40). Am ersten Termin mache sie gemeinsam mit den Kindern eine Erzählrunde 

(vgl. ebd.). Während dieser Erzählrunde beobachte sie, wie die Aussprache der Kinder ist 

und ob eventuell Logopädie notwendig ist (vgl. ebd.). Außerdem müsse sie prüfen, ob die 

Kinder die deutsche Sprache beherrschen (vgl. ebd.). Die Stifthaltung überprüfe sie ebenfalls 

bei diesen Besuchen (vgl. ebd.). Am ersten Termin beobachte sie außerdem, ob es Auffäl-

ligkeiten gibt und ob sie z. B. den sonderpädagogischen Dienst involvieren muss (vgl. ebd.). 

Am zweiten der drei Termine prüfe sie die mathematischen Fähigkeiten und am letzten Ter-

min beobachte sie die feinmotorischen Fähigkeiten der Kinder (vgl. ebd.). Sie meinte, im 

Bereich „Schrift“ konnte sie aufgrund der begrenzten Zeit bei den Kitabesuchen nichts an-

bieten, außer, dass die Kinder ihren Namen schreiben sollten (vgl. ebd.). Sie erzählte, dass 

die meisten Vorschulkinder das bereits könnten und dass sie diejenigen, die das noch nicht 

könnten, stärker beobachte (vgl. ebd.). Für das Vorlesen sei laut Frau Schneider leider keine 

Zeit vorhanden (vgl. ebd.: A. 41 f.). Ihre Aufgabe in der Kooperation sei leider nicht der 

Zugang zur Schrift, sondern der Fokus liege eher auf den Kindern, die in einem oder meh-

reren Bereichen Probleme hätten und z. B. Ergotherapie vermittelt bekommen sollten (vgl. 

ebd.: A. 42). Genau wie die Erzieherin Frau Schmidt gab Frau Fischer die Arbeitsblätter, die 

die Kooperationslehrerin den Vorschulkindern mitbringt als einen Zugang zur Schriftlich-

keit an (vgl. PF 2: A. 61 f.). Die Kinder würden dadurch den typischen Aufbau eines Ar-

beitsblattes kennenlernen (vgl. ebd.). 
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Die Lehrerin Frau Weber meinte, an einem Termin in der Kita bringe sie ein Bilderbuch mit 

und lasse die Kinder erzählen (vgl. L3: A. 4). Dabei würden die Kinder bereits merken, dass 

es wichtig sei mit Sprache umzugehen und sich auszudrücken (vgl. ebd.). An den meisten 

Terminen in der Kita würde sie die Kinder hauptsächlich beobachten (vgl. ebd: A. 47). All-

gemein mache sie im Umgang mit Sprache nicht viele Angebote im Rahmen der Koopera-

tion (vgl. ebd.: A. 47). Frau Weber meinte, der Ursprungsgedanke der Kooperation sei nicht, 

dass die Schule den Kindern schon Wissen vermittle, sondern dass sie Defizite erkenne (vgl. 

ebd.: A. 55). Sie beschrieb Folgendes: „Und das ist eigentlich der Hauptsinn der Koopera-

tion, dass wir erkennen: ‚Boah, das Kind muss dringend noch in die Ergotherapie, in die 

Logopädie. Da muss ein Psychologe/ was ist da los familiär zuhause? Ist das Kind vielleicht 

wirklich verwahrlost zuhause?‘.“ (ebd.: A. 55). Das sehe eine Person, die von außerhalb in 

die Einrichtung kommt noch einmal mehr, „als wenn man betriebsblind ist“ (ebd.: A. 55). 

Der mit Frau Weber kooperierende Erzieher Herr Meyer meinte, Frau Weber beobachte bei 

den Besuchen, auf welchem Stand die Kinder sind (vgl. PF 3: A. 39 f.). Zudem meinte er, 

dass im letzten Jahr aufgrund der Coronapandemie nur ein oder zwei Besuchstermine statt-

gefunden hätten (vgl. ebd.: A. 65 f.). 

Besuche der Vorschulkinder in der Schule 

Alle interviewten Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte berichteten von Besuchen der 

Vorschulkinder im Unterricht. Frau Müller erzählte, dass die Vorschulkinder ihre Schule 

zweimal vor der Einschulung besuchen würden (vgl. L1: A. 33 f.). Einmal kämen sie ge-

meinsam mit den Eltern im Frühling zur Schulanmeldung in die Schule (vgl. ebd.). Dieser 

Besuch findet nicht im Rahmen der Kooperation mit der Kita statt. Gegen Ende des Schul-

jahres kämen die Vorschulkinder gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften noch ein-

mal für einen Unterrichtsbesuch direkt in eine Klasse (vgl. ebd.). Meistens arbeite Frau Mül-

ler dann mit einem Bilderbuch und einer kleinen Bastelaufgabe zu einer Figur aus dem Bil-

derbuch (vgl. ebd.). Außerdem bekämen die Vorschulkinder ein kleines Heft, in dem sie 

Buchstaben nachspuren können (vgl. ebd.). Dabei würden sie gemeinsam mit Schulkindern 

am Tisch sitzen und ihr eigenes Mäppchen mitbringen, das sie auch bei den Besuchen der 

Lehrerin in der Kita verwenden (vgl. ebd.: A. 35 f.). Auf dieses Mäppchen seien die Kinder 

sehr stolz und sie würden sich sehr über die Schulbesuche freuen (vgl. ebd.: A. 35 f.). Die 

pädagogische Fachkraft Frau Schmidt meinte, die Schulbesuche konnten in den letzten zwei 

Jahren aufgrund der Coronapandemie leider nicht stattfinden (vgl. PF 1: A. 50). Davor war 

sie selbst auch bei den Schulbesuchen der Vorschulkinder dabei (vgl. ebd.). Sie könne sich 
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nicht mehr genau daran erinnern, was gemacht wurde, aber was sie gut in Erinnerung hatte, 

war, dass die Schulkinder den Vorschulkindern mit abwechselnden Rollen ein Bilderbuch 

vorgelesen hätten (vgl. PF 1: A. 50). An ein Gefühl des Willkommenseins könne sie sich 

ebenso noch erinnern (vgl. ebd.). Die Vorschüler*innen seien begeistert gewesen (vgl. ebd.). 

Die Lehrerin Frau Müller erzählte außerdem, dass sie den zukünftigen Erstklässler*innen 

vor der Einschulung Briefe schicke, wenn z. B. ein Schnuppertag an der Schule anstehe (vgl. 

L1: A. 38). Sie hoffe, dass die Eltern diese Briefe den Kindern zuhause vorlesen würden 

(vgl. ebd.). Als aufgrund der Coronapandemie keine Schulbesuche stattfinden konnten, habe 

sie den Kindern ebenfalls einen Brief und ein kleines selbst erstelltes Arbeitsheft zugeschickt 

(vgl. ebd.). 

Die Lehrkraft Frau Schneider erzählte, dass die Vorschulkinder insgesamt zweimal entweder 

eine erste oder zweite Klasse an der Schule besuchen würden (vgl. L2: A. 40). Aufgrund der 

Coronapandemie würden diese Schulbesuche dieses Jahr jedoch ohne Schüler*innen und 

nur mit einer Lehrerin stattfinden (vgl. ebd.: 43). Prinzipiell finde Frau Schneider es schöner, 

wenn die Vorschulkinder direkt in eine Schulklasse hineinkämen, weil sie so sehen, wie der 

Alltag ablaufe (vgl. ebd.: A. 43). Die Inhalte der gehaltenen Unterrichtstunde könne die je-

weilige Lehrerin selbst bestimmen (vgl. ebd.: A. 44 f.). Frau Schneider selbst betreue dieses 

Jahr den Schulbesuch der Kinder, die aus fremden Kitas an die Schule kommen werden (vgl. 

ebd.: A: 44 f.). Diese Kinder habe sie dann bloß an diesem einen Schulbesuch gesehen, bevor 

sie eingeschult werden (vgl. ebd.: A: 44 f.). Sie mache mit den Kindern an diesem Schulbe-

such einen Buchstabeneinführung (vgl. ebd.). Mit Schrift kämen die Kinder vor allem dann 

in Kontakt, wenn sich die Lehrerin für eine Deutschstunde entscheide (vgl. ebd.: A. 44 f.). 

Eine Bildergeschichte werde an einem solche Termin auch oft gewählt (vgl. ebd.: A. 44 f.). 

Der Erzieherin Frau Fischer, die diese Schulbesuche begleitet, sei aufgefallen, dass die Kin-

der in den Klassenzimmern durch aufgehängte Buchstaben direkt in Kontakt mit Schrift kä-

men (vgl. PF 2: A. 56). Außerdem würden digitale Medien die Kinder beim Schulbesuch 

ansprechen (vgl. ebd.). Ein Beamer biete z. B. die Möglichkeit Buchseiten groß an die Wand 

zu projizieren, was in der Kita nicht möglich sei (vgl. ebd.). 

Frau Weber meinte, der Fokus werde in der Kooperation erst bei den Schulbesuchen auf die 

Sprache gelegt (vgl. L3: A. 47). Es gebe einen „Buchstabentag“, einen „Zahlentag“ und ei-

nen „Bewegte-Schule-Tag“ (vgl. ebd.: A. 51). Zudem gebe es einen Tag, an dem die Vor-

schulkinder eine erste oder zweite Klasse besuchen würden und so auch mit den älteren 

Kindern sprechen könnten (vgl. ebd.: A. 51). Schriftkultur klammere Frau Weber jedoch aus 
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den Schulbesuchen aus (vgl. L3: A. 51). Der mit Frau Weber kooperierende Erzieher Herr 

Meyer begleite die Vorschulkinder in die Schule (vgl. PF 3: A. 43 f.). Er meinte, die Kinder 

kommen bei den Schulbesuchen vor allem durch die räumliche Ausstattung der Klassenzim-

mer in Kontakt mit Schriftlichkeit (vgl. ebd.: A. 48). Bei den Kindern habe er sehr großes 

Interesse für diese Ausstattung beobachtet (vgl. ebd.: A. 48).  

Kooperationsprojekte 

Alle drei interviewten Lehrerinnen meinten, es gebe aktuell keine sonstigen gemeinsamen 

Aktivitäten oder Projekte im Rahmen der Kooperation zwischen Kita und Grundschule (vgl. 

L1: A. 37 f.; L2: A.  46 f.; L3: A. 52 f.). Das bestätigten auch die befragten pädagogischen 

Fachkräfte (vgl. PF 1: A. 51 f.; PF 2: A. 63 f.; PF 3: A. 51 f.). Die Lehrerinnen Frau Schneider 

und Frau Weber meinten, sie fänden solche Projekte prinzipiell sehr gut und erzählten von 

in der Vergangenheit an anderen Schulen durchgeführten Kooperationsprojekten (vgl. L2: 

A. 46 f.; L3: A. 52 f.). Frau Schneider meinte an ihrer alten Schule hätten sich Kita und 

Schule, die sich direkt nebeneinander befanden, manchmal über die festen Kooperationstage 

hinaus besucht (vgl. L2: A. 47). Frau Weber erzählte, dass es an ihrer vorherigen Schule 

einmal im Monat einen Vorlesetag gegeben hätte, an dem Viertklässler*innen Kitakindern 

etwas vorlasen (vgl. L3: A: 53). Dieses ins Gespräch kommen, Vorlesen und Bilderbücher 

betrachten sei gerade für die Kinder, die das zuhause nicht erleben, sehr wichtig (vgl. ebd.). 

Im weiteren Verlauf sollen die von den Interviewten genannten „high-cost“-Kooperations-

formen dargestellt werden. 

Eltern 

Laut der Lehrerin Frau Müller würden im Rahmen des Übergangs meist die Erzieher*innen 

in engem Kontakt mit den Eltern der Vorschulkinder stehen (vgl. L1: A. 47 f.). Die Eltern 

könnten natürlich auch mit ihr in Kontakt treten und manche Eltern würden auch ein Ge-

spräch einfordern (vgl. ebd.). Die mit Frau Müller kooperierende Frau Schmidt erzählte au-

ßerdem von einem Elternabend für die zukünftigen Erstklässler*innen, zu dem auch die pä-

dagogischen Fachkräfte der Kitas eingeladen wurden (vgl. PF 1: A. 52). Außerdem mache 

Frau Schmidt nach jedem Besuch von Frau Müller in der Kita ein Aushang mit Fotos davon, 

was die Kinder bei den Kita- oder Schulbesuchen gemacht haben (vgl. ebd.: A. 56). Für jedes 

Kind werde im Rahmen der Kitabesuche von Frau Müller eine Mappe erstellt, die die Kinder 

mit nach Hause nehmen können und die manchmal auch Teil von Elterngesprächen ist (vgl. 

ebd.: A. 56). Zudem gebe es für jedes Kind in der Kita ein Portfolio, das auch Teil der 
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Elterngespräche ist (vgl. PF 1: A. 58). Zu dem Vorschulprogramm, das von den pädagogi-

schen Fachkräften in der Kita durchgeführt wird, gebe es zudem einen Elternabend (vgl. 

ebd.: A. 56). Im Rahmen dieses Programms gebe es einen Beobachtungsbogen, auf dessen 

Grundlage die Eltern bei Interesse die Möglichkeit einer individuellen Rückmeldung für ihr 

Kind erhalten (vgl. ebd.: A. 56). Wenn Frau Schmidt bei einem Kind Auffälligkeiten be-

obachte, diene der Beobachtungsbogen ebenfalls als Rückmeldung für die Eltern (vgl. ebd.: 

A. 56). Für alle Vorschulkinder und deren Eltern gebe es ein gemeinsames Abschlussfest 

(vgl. ebd.: A. 58). 

Die Lehrerin Frau Schneider meinte, sie führe, wenn es nötig ist, Gespräche mit den Eltern 

der zukünftigen Erstklässler*innen (vgl. L2: A. 51). Sie berate die Eltern persönlich oder 

telefonisch, ob das Kind eingeschult werden kann oder nicht (vgl. ebd.). Für Gespräche mit 

allen Eltern würden ihre Kapazitäten nicht ausreichen (vgl. ebd.). Frau Fischer, die mit Frau 

Schneider kooperiert, erzählte, dass die Eltern der Vorschulkinder per E-Mail Einblicke in 

die aktuellen Aktivitäten im Rahmen der Kooperation bekämen (vgl. PF 2: A. 83 f.). Außer-

dem gebe es eine Wand mit Informationen, an der zusätzlich präsentiert wird, was die Kinder 

in der Kita gemacht haben (vgl. ebd.). Die Eltern könnten laut Frau Fischer bei Unsicherhei-

ten oder sonstigen Bedürfnissen immer auf die pädagogischen Fachkräfte zukommen (vgl. 

ebd.). 

Frau Weber meinte, die Eltern würden von ihr eigentlich erst dann in die Kooperation mit-

einbezogen werden, wenn es ein Problem gebe (vgl. L3: A. 58 f.). Sie erzählte, dass sie sehr 

schnell die Eltern miteinbeziehen würde, wenn sie einen sonderpädagogischen Bedarf bei 

einem Kind beobachte (vgl. ebd.: A. 59). Herr Meyer meinte, wenn er beobachte, dass 

Schriftlichkeit in einer Familie gar keine Rolle spielt, würde er mit den Eltern ins Gespräch 

gehen und ihnen Möglichkeiten aufzeigen (vgl. PF 3: A: 34). Wenn im Übergang von der 

Kita in die Schule bei einem Kind ein spezifischer Förderbedarf beobachtet wird, gehe er 

natürlich auch mit den Eltern ins Gespräch (vgl. ebd.: A. 59 f.). In der Kita werde dann 

überlegt welche speziellen Angebote dem Kind gemacht werden können (vgl. ebd.: A. 59 

f.). Außerdem würde er das Gespräch mit der Kooperationslehrkraft suchen, damit gemein-

sam überlegt werden kann, welche Angebote dem Kind gemacht werden können (vgl. ebd.: 

A. 59 f.). Herr Meyer erzählte, dass die Kita ihre Arbeit für die Eltern grundsätzlich sehr 

transparent machen würde (vgl. ebd.: A. 61 f.). Die Kinder hätten immer zum eigenen Ge-

burtstag ein Entwicklungsgespräch und im letzten Kindergartenjahr ein speziell auf die Ein-

schulung bezogenes Gespräch (vgl. ebd.: A. 61 f.). Wenn er z. B. beobachte, dass der Besuch 
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der Vorschulkinder in der Schule für ein Kind emotional schwierig ist, gehe er auch mit den 

Eltern ins Gespräch und reflektiere die Situation (vgl. PF 3: A. 61 f.). 

Gespräche zwischen pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften 

Keines der befragten Tandems führt im Rahmen der Kooperation Gespräche bezogen auf 

Zugänge zur elementaren Schriftkultur. Die pädagogischen Fachkräfte und die Lehrkräfte 

planen ihre Angebote jeweils selbst. Frau Müller erzählte, es sei schwierig, dass sich Lehr-

kräfte und pädagogische Fachkräfte im Rahmen der Kooperation bezüglich der Angebote, 

die im Bereich Schriftkultur gemacht werden, absprechen (vgl. L1: A. 41 f.). Sie beschrieb 

die Situation so, dass die Erzieher*innen ihr eigenes Programm hätten und sie ebenfalls ihr 

eigenes Programm habe (vgl. ebd.: A. 41 f.). Diese Programme würden sich teilweise decken 

oder ineinander verweben (vgl. ebd.: A. 41 f.). Trotzdem stehe sie natürlich in engem Kon-

takt mit den pädagogischen Fachkräften (vgl. ebd.: A. 41 f.). Sie würde sich grob mit den 

Erzieher*innen bezüglich der Zugänge zum Lesen und Schreiben absprechen (vgl. ebd.: A. 

43 f.). Im Gespräch würde sie sagen, was ihr wichtig sei und worauf die pädagogischen 

Fachkräfte achten könnten, wenn ein Kind in einem Bereich Probleme hätte (vgl. ebd.: A. 

43 f.). Die mit Frau Müller kooperierende pädagogische Fachkraft Frau Schmidt meinte, 

dass es nicht vorkäme, dass die Schule sage, „‚Das und das und das wäre gut.‘ oder ‚Das und 

das, raten wir euch.‘ oder ‚Die und die Materialien haben wir.‘“ (PF 1: A. 62). Auf die Frage, 

ob auch in Bezug auf Kinder mit spezifischem Förderbedarf im Bereich Sprache Koopera-

tion stattfinde antwortete Frau Müller Folgendes: 

„Das also, das findet auf jeden Fall statt, weil wir uns ja schon auch für den Schul/ für die 

Schulanmeldung, ähm, besprechen und dann überhaupt überlegen, ähm, braucht das Kind 

noch einmal eine Unterstützung. Braucht es/ ist es rein technisch von der Sprache. Braucht 

es vielleicht Logopädie? Oder, ähm, eben braucht es vielleicht noch einmal den Zugang, dass 

man ihm sagt ‚Guck mal hier, Name schreiben.‘ oder nochmal vorlesen oder noch mal an 

einem festen Programm teilnehmen“ (L1: A. 46) 

Frau Schmidt erzählte, dass die pädagogischen Fachkräfte aus allen mit der Schule koope-

rierenden Kitas immer zu Beginn des Schuljahres in die Schule eingeladen werden würden 

(vgl. PF 1: A. 52). Dort ginge es vor allem um die Möglichkeiten für die Kinder, bei denen 

man feststellt, dass sie noch nicht über die Voraussetzungen für die erste Klasse verfügen 

(vgl. ebd.). Man bespreche z. B. Themen wie das Stellen eines Inklusionsantrages oder das 

Angebot einer vorbereitenden Vorschulklasse (vgl. ebd.). 

Die Lehrerin Frau Schneider erzählte, sie müsse den Erzieher*innen im Rahmen der Koope-

ration manchmal Hilfestellung bezüglich der Formalitäten geben (vgl. L2: A. 40). Als 
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Beispiel nannte sie das Finden einer passenden Förderschule für ein Kind (vgl. L2: A. 40). 

Es sei unterschiedlich, wie viel die Erzieher*innen über die Möglichkeiten für die jeweiligen 

Kinder in der Stadt wissen würden (vgl. ebd.). Dies hänge davon ab, wer und wie lange der- 

oder diejenige schon für die Kooperation zuständig ist (vgl. ebd.). Sie meinte außerdem, es 

sei gut miteinander zu kooperieren und zu sprechen, da die pädagogischen Fachkräfte die 

Kinder jeden Tag sehen würden und sie die Kinder nur stundenweise sehe (vgl. ebd.). Die 

Lehrerin erzählte, dass sie sich wenig mit den pädagogischen Fachkräften bezüglich der An-

gebote im sprachlichen Bereich abspreche (vgl. ebd.: A. 50 f.). Vor der Coronapandemie 

hätte immer zu Beginn des Schuljahres ein Kooperationstreffen stattgefunden (vgl. ebd.: A. 

50 f.). Dort wären die Lehrkräfte und die Erzieher*innen aus allen Kitas zusammengesessen 

und hätten über Neuigkeiten oder Änderungen gesprochen (vgl. ebd.: A. 50 f.). Alle Bereiche 

der Kooperation wären dabei besprochen worden (vgl. ebd.: A. 50 f.). Grundsätzlich führe 

Frau Schneider Gespräche mit den pädagogischen Fachkräften im Rahmen der Kooperation 

(vgl. ebd.: A: 50 f.). Sie erzählte Folgendes: 

„Und da, ähm, haben wir schon auch immer Gespräche. Wird es? Wie klappt es? Und so 

weiter. Aber dass ich jetzt da irgendwie, dass wir da jetzt gemeinsam etwas vorbereiten oder 

irgendwie ein Angebot im Bereich ‚Sprache‘ nur, das nicht. Also das beschränkt sich auf 

diese drei Termine und dann besprechen wir eben, was (..) wie klappt und wo man noch, wo 

Förderbedarf besteht.“ (L2: A. 51) 

Die Erzieherin Frau Fischer erzählte, dass sie sich während der Coronapandemie mit der 

Kooperationslehrkraft viel per E-Mail ausgetauscht habe (vgl. PF 2: A. 66). Sie meinte, sie 

fände es schön, wenn das Konzept der Kooperation so wäre, dass man auch Einblicke in die 

Schule hätte (vgl. ebd.). Das würde es erleichtern, andere Werte und Ziele in der Kooperation 

mit der Schule zu setzen (vgl. ebd.). Frau Fischer erzählte, dass sie und die Kooperations-

lehrkraft ihre Stunden jeweils selbst vorbereiten würden und sich dabei inhaltlich nicht ab-

sprechen würden (vgl. ebd.: A: 71 f.). Es gebe auch keine Absprachen, wie sie die Kinder 

jeweils sprachlich fördern würden (vgl. ebd: A. 71 f.). Die Lehrerin Frau Schneider erzählte 

ebenfalls, dass sie sich wenig gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften bezüglich der 

Angebote im sprachlichen Bereich abspreche (vgl. L2: A. 50 f.). Frau Fischer erzählte, man 

müsse datenschutzrechtlich aufpassen, wenn man sich im Rahmen der Kooperation bezüg-

lich der Kinder mit spezifischem Förderbedarf abspreche (vgl. ebd.: A. 73 f.). Sie dürfe sich 

mit der Kooperationslehrerin austauschen, weil sie das Einverständnis der Eltern habe (vgl. 

ebd.: A. 73 f.). Sie beschrieb folgendermaßen, wie sie im Rahmen der Kooperation mit Kin-

dern umgehe, bei denen sie spezifischen Förderbedarf im sprachlichen Bereich beobachte: 
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„Und dann ist es so, wenn uns dann was auffällt jetzt bezüglich Sprache, dass wir uns aus-

tauschen und dann schauen: Was braucht das Kind noch? Was von seiner Entwicklung? Wel-

che Unterstützung? Welche Begleitung? Und dann kann ich natürlich, weil die Kooperati-

onstermine sind ja achtmal, ähm, das ist sehr wenig, ähm, kann ich, ähm, quasi in der anderen 

Zeit einfach schauen oder auch den Gruppenerziehern, den Stammerziehern, wo das Kind 

dann betreut wird, nochmal Tipps geben, wie das Kind sprachlich noch einmal angehoben 

werden kann. Also da ist das nicht schlecht. Also da guckt man schon dann gemeinsam: Was 

wäre wichtig? Oder ist er schon heilpädagogischer Betreuung? Ist er schon in logopädischer 

Betreuung? Welche Therapien finden schon statt? Ähm, und so weiter. Also da, da guckt 

man dann schon genauer dann hin.“ (PF 2: A. 74) 

Laut Frau Fischer würden sie und die Kooperationslehrerin sich nicht absprechen, welche 

Zugänge zur Schriftkultur sie den Kindern jeweils in ihrer eigenen Institution ermöglichen 

würden (vgl. PF 2: A. 85 f.). Sie fände es aber schön von den Lehrkräften die Meinung z. B. 

bezüglich der Stifthaltung zu erfahren (vgl. ebd.). Sie finde es immer schwierig, den unter-

schiedlichen Fokus der Grundschullehrer*innen einzuschätzen (vgl. ebd.). Sie beschrieb fol-

gendermaßen, dass ihr ein Miteinander fehle: 

„Ähm, die einen [Lehrerinnen] sagen, es ist nur wichtig, dass er nicht verkrampft hält, ähm, 

egal wie. Andere sagen nein, es soll auf jeden Fall dieser Drei-Punkte-Griff sein und der 

korrekt. Ähm, also das, das finde ich halt immer so schwer und so schwammig. Und, ähm, 

da findet einfach kein Austausch statt. Und deswegen eben vorhin bei der Frage ‚Was, was 

wünsche ich mir mehr?‘, wäre einfach so, dass eben dieses Wissen, diese Basics: Auf was 

soll ich achten, wo das Kind dann es einfacher hat im Einstieg in der Schule? Wie spreche 

ich den Buchstaben aus? Soll ich es ihnen dann, ähm, so wie man ihn schreibt, dass man 

schreiben kann, dass mach ihn erkennt oder eben halt sage ich, wie das Alphabet, ne, EM. 

Oder eben halt, dass ich es auch lesen kann als M. Also das ist, das ist, das ist halt so ein 

bisschen schade, dass da irgendwie kein Miteinander stattfindet. Das fehlt mir irgendwie.“ 

(PF 2: A. 86) 

Frau Fischer meinte, sie hätte gerne eine andere Zusammenarbeit und z. B. gerne eine Rück-

meldung bezüglich des Themas, wie sie die Buchstaben in der Kita am besten ausspreche, 

damit die Kinder sie später am besten schreiben können und die Schule auf dieses spieleri-

sche Lernen in der Kita aufbauen kann (vgl. PF 2: A. 88). 

Die Lehrerin Frau Weber erzählte, dass es zwischen ihr und den pädagogischen Fachkräften 

einen regelmäßigen Austausch gebe (vgl. L3: A. 55). Das meinte auch Herr Meyer (vgl. PF 

3: A. 42). Die pädagogischen Fachkräfte würden Frau Weber z. B. darum bitten, einen Blick 

auf besondere Kinder zu werfen oder sie würden im Nachhinein gemeinsam reflektieren, 

was gemacht wurde und was auffiel (vgl. ebd.: 41 f.). Genauso wie auch schon die beiden 

anderen interviewten Lehrkräfte erzählten, würden jedes Jahr zu Beginn des Schuljahres alle 

Erzieher*innen aus den mit der Schule kooperierenden Kitas in die Schule eingeladen wer-

den (vgl. ebd.: A. 55). Bei diesem Treffen würden sie gemeinsam einen Kooperationsplan 
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erstellen, an dem sie sich das gesamte Kindergartenjahr orientieren (vgl. L3: A. 55). Herr 

Meyer meinte, dieser Plan würde alle wichtigen Themen abdecken (vgl. PF 3: A. 57 f.). Frau 

Weber erzählte, sie würde an diesem Treffen eigentlich nicht über das Thema „Elementare 

Schriftkultur“ sprechen, da sie das bewusst noch aus der Kita herausnehme (vgl. L3: A. 56 

f.). Herr Meyer meinte ebenfalls, er habe noch nicht mit Frau Weber über dieses Thema 

gesprochen (vgl. PF 3: A. 63 f.). Er erzählte, dass er vor und nach den Besuchen der Koope-

rationslehrerin in der Kita mit ihr Gespräche führe (vgl. ebd.: A. 41 f.). Wenn bei ihm das 

Bedürfnis aufkommen sollte, sich mit der Lehrkraft bezogen auf Angebote im Bereich Spra-

che abzusprechen, glaube er, dass man sich dann gemeinsam absprechen würde (vgl. ebd.: 

A. 57 f.). Beobachte er bei einem Kind einen spezifischen Förderbedarf, dann würde er ne-

ben den Eltern auch mit der Kooperationslehrkraft ins Gespräch gehen (vgl. ebd.: A. 59 f.).  

Gemeinsame Fortbildungen 

Keine der interviewten pädagogischen Fachkräfte berichtete von gemeinsamen Fortbildun-

gen mit Lehrkräften. Zwei der drei interviewten Lehrerinnen hingegen gaben an, bereits eine 

gemeinsame Fortbildung mit pädagogischen Fachkräften aus der Kita besucht zu haben. 

Frau Müller erzählte, es gebe in ihrer Stadt jedes Jahr einen sogenannten „Schlüsseltag“, an 

dem pädagogische Fachkräfte und Grundschullehrkräfte gemeinsam unterschiedliche Work-

shops besuchen (vgl. L1: A. 39 f.). Aufgrund der Coronapandemie sei dieser jedoch in den 

letzten Jahren ausgefallen (vgl. ebd.). Die mit Frau Müller kooperierende Erzieherin Frau 

Schneider habe noch keine gemeinsamen Fortbildungen besucht, finde das aber sehr wichtig 

und gut (vgl. PF 1: A: 59 f.). Sie meinte, in diesem Bereich gebe es noch zu wenig Austausch 

(vgl. ebd.: A: 60). Frau Schneider, die in derselben Umgebung wie Frau Müller unterrichtet, 

erzählte auch von diesem „Schlüsseltag“ und bezeichnete diesen als „eine gute Sache“ (L2: 

A: 48 f.). Die mit Frau Schneider kooperierende Erzieherin Frau Fischer meinte, sie finde es 

generell wichtig, dass man sich fortbilde und dass sie gerade eine einjährige Qualifizierung 

zur Spracherzieherin mache (vgl. PF 2: A. 65 f.). Frau Weber erzählte, sie finde gemeinsame 

Fortbildungen von Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften sehr sinnvoll, berichtete aber 

von keinen eigenen Erfahrungen (vgl. L2: A: 54 f.). 
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13 Diskussion der Ergebnisse 

Im Folgenden werden die dargestellten Ergebnisse im Hinblick auf die Forschungsfragen 

diskutiert. Folglich werden die dargestellten Ergebnisse in Kapitel 13.1 zunächst im Hinblick 

auf die eingesetzten Praxiszugänge zur elementaren Schriftkultur diskutiert. Anschließend 

werden in Kapitel 13.2 die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Aussagen der päda-

gogischen Fachkräfte und Lehrkräfte bezüglich der Praxiszugänge zur elementaren Schrift-

kultur herausgearbeitet. In Kapitel 13.3 soll abschließend der Fokus auf die Kooperation 

zwischen Kita und Grundschule mit dem Ziel der Etablierung von gemeinsamen Zugängen 

zur elementaren Schriftkultur gelegt werden. 

13.1 Praxiszugänge zur elementaren Schriftkultur 

Zunächst werden die von den pädagogischen Fachkräften in der Kita eingesetzten Zugänge 

zur elementaren Schriftkultur diskutiert. Es wurde deutlich, dass der Name des Kindes einen 

frühen persönlichen Zugang zur Schrift in der Kita darstellt. Das Interesse der Kinder am 

Schreiben und Lesen des eigenen Namens lässt sich mit einer starken persönlichen Invol-

viertheit erklären. Durch das frühe Schreiben des eigenen Namens können die Kinder die 

Erfahrung machen, etwas zu Papier zu bringen, das persönlich wichtig ist und das andere 

lesen können (vgl. Dehn 1996: 11 f.). Diese Erfahrung kann beim Notieren des eigenen Na-

mens z. B. auf einem selbstgemalten Bild gemacht werden. Frau Schmidt begründete diesen 

Zugang des Aufschreibens des eigenen Namens dadurch, dass sie versuche, den Kindern die 

Funktion dieser Anstrengung deutlich zu machen (vgl. PF 1. A: 42). Frau Fischer begründete 

das Beschriften wichtiger Orte oder Gegenstände der Kinder, dass die Kinder stolz auf diese 

eigenen Dinge seien (vgl. PF 2: A. 12). Mit dem Wiedererkennen des eigenen Namens an 

eigenen Plätzen oder Dingen kann also ein positives Gefühl in Verbindung mit Schriftlich-

keit hervorgerufen werden. 

Eine ausgeprägte Buchkultur kann Zugänge zur konzeptionellen Schriftlichkeit und somit 

zur elementaren Schriftkultur bieten. In den Kitas aller interviewten pädagogischen Fach-

kräfte scheint eine fest etablierte Buchkultur vorhanden zu sein. Diese spiegelt sich vor allem 

durch den freien Zugang zu Büchern und eine große Auswahl an Bilder- und Sachbüchern 

wider. Frau Schmidt erzählte von Besuchen in einer Kinder- und Jugendbibliothek (vgl. PF 

1: A. 10). Bücher stellen sich für die Kinder in allen Kitas als selbstverständlicher Teil des 

Alltags dar. Das Vorlesen ist ebenso fest in allen Kitas etabliert. Die pädagogischen Fach-

kräfte lesen den Kindern im Laufe des Kita-Alltags immer wieder vor. Teilweise gibt es auch 
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geplante Bilderbuchbetrachtungen. Um etwas über die Häufigkeit und Qualität dieser Bil-

derbuchbetrachtungen aussagen zu können, müsste weitere Forschung betrieben werden. Im 

Orientierungsplan für die Kitas in Baden-Württemberg lassen sich Impulse finden, die auf 

die Etablierung einer Buchkultur in der Kita abzielen. Die Kinder sollen die Möglichkeit 

haben, sich etwas vorlesen zu lassen und auf ein vielfältiges Medienangebot zugreifen zu 

können (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2011: 37). 

Diese Impulse werden in den Kitas der interviewten pädagogischen Fachkräfte umgesetzt. 

Zu einem solchen vielfältigen Medienangebot zählen unter anderem auch Hörbücher und -

spiele (vgl. ebd.). Welche Rolle diese Hörmedien in den Kitas der hier Befragten spielen, 

kann auf Grundlage der Interviews nicht analysiert werden. 

In den Räumen aller befragten Kitas sind zahlreiche Materialien vorhanden, die die Kinder 

zur Auseinandersetzung mit Schriftlichkeit anregen. Im Hinblick auf diesen Aspekt werden 

die Anregungen des Orientierungsplans im Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sprache“ in 

den Kitas der befragten pädagogischen Fachkräfte aufgegriffen. Die Kinder sollen dazu er-

mutigt werden, verschiedene Mal- und Schreibutensilien zu benutzen, Zeichen und Schriften 

zu erfinden und ihre Bilder mit ihren eigenen Schriftzeichen, Buchstaben und Zahlen zu 

versehen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2011: 36). 

In der Kita sollen die Kinder laut den befragten pädagogischen Fachkräften vor allem spie-

lerisch und aus eigenem Interesse heraus an die Auseinandersetzung mit Schriftlichkeit her-

angeführt werden. Hier bestätigt sich in der Praxis die traditionelle pädagogisch-didaktische 

Orientierung der Kita, die schwerpunktmäßig freies Spiel, selbstgesteuertes Entdecken und 

alltagsintegrierte Angebote, die sich an den Interessen der Kinder orientierten, einsetzt (vgl. 

Carle 2014: 163). 

Das Erzählen spielt in den Kitas eine große Rolle. Zum einen wird in alltäglichen Situatio-

nen, wie dem Frühstück erzählt, zum anderen in Situationen, in denen das Erzählen bewusst 

gefördert wird. Herr Meyer nannte z. B. die tägliche Morgenrunde als Erzählanlass (vgl. PF 

3: A. 18). Frau Schmidt meinte, sie würde das Erzählen im Rahmen des Vorschulprogram-

mes einsetzen (vgl. PF 1: A. 16). Die Rahmenhandlung einer Piratenbande, die von Insel zu 

Insel reist und immer eine neue Schatzkarte entdeckt, bietet dabei viel Raum für die Fantasie 

der Kinder beim Erzählen.  

Das schriftbezogene Rollenspiel wurde nur in der Kita von einer befragten Erzieherin expli-

zit gefördert. Der von Frau Fischer beschriebene Rollenspielraum wird regelmäßig und 
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themenbezogen mit neuen Utensilien ausgestattet. Sie nannte Themen wie „Schule“, „Post“ 

oder „Homeoffice“ und entsprechende Ausstattung. Viele der von ihr genannten Materialien 

regen die Kinder dazu an, so zu tun, al ob sie lesen oder schreiben würden. Außerdem können 

sie die Funktion von Schrift in spielerischer Art und Weise kennenlernen. Frau Fischers Be-

schreibungen erinnern teilweise an die Durchführung eines Literacy Centers. Die Phasen der 

gemeinsamen Recherche mit den Kindern und Eltern und die abschließende Reflexion 

nannte sie nicht. 

Der Begriff des Pretend Reading wurde von keiner befragten pädagogischen Fachkraft ex-

plizit genannt. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieses Konzept in keiner Kita ge-

zielt eingesetzt wird. Vielmehr animieren die Befragten die Kinder im Alltag während der 

gemeinsamen Bilderbuchbetrachtung zum Erzählen der Geschichte. Die Kinder tun oft aus 

eigenem Interesse heraus so, als ob sie jemanden etwas vorlesen würden. Das diktierende 

Schreiben ergibt sich laut den interviewten pädagogischen Fachkräften in den Kitas eben-

falls eher aus der Situation und dem Interesse der Kinder heraus. Genau wie das Pretend 

Reading wurde das diktierende Schreiben von keiner pädagogischen Fachkraft gezielt also 

Angebot durchgeführt. Es scheint so, als würden die Kinder oft von sich aus einfordern, dass 

die pädagogischen Fachkräfte für sie einen Brief, einen Namen oder eine Geschichte auf-

schreiben. Ein spezielles Förderkonzept für Kinder aus schriftfernen Familien beschrieb 

ebenfalls keine der befragten pädagogischen Fachkräfte. 

Bezogen auf den Einsatz von Zugängen zur elementaren Schriftkultur in der Kita, lässt sich 

zusammenfassend sagen, dass der Fokus auf dem selbstverständlichen und -ständigen Um-

gang mit Büchern, auf dem Vorlesen und Erzählen und auf einer grundsätzlichen intensiven 

sprachlichen Begleitung und Kommunikation liegt. Alle interviewten pädagogischen Fach-

kräfte setzen stärker die alltagsintegrierte Förderung in Bezug auf elementare Schriftkultur 

ein und erzählten wenig von gezielt geplanten Angeboten. Ansätze, wie das Pretend Reading 

oder das diktierende Schreiben ergeben sich im Kita-Alltag eher aus dem Interesse des Kin-

des heraus. Der Fokus der Befragten scheint auf diesen Interessen der Kinder zu liegen. Zu 

erforschen wäre, ob auch Kinder, die nicht von sich aus Interesse an diesen schriftsprachli-

chen Bereichen finden, im diktierenden Schreiben und im Pretend Reading gefördert wer-

den. Wenn die Kita als früher Bildungsort begriffen wird, müssen auch die Kinder, die dieses 

Interesse nicht ausbilden, gefordert werden. Die Kinder werden in ihrer Selbstständigkeit 

gefördert, indem sie z. B. ihre Tätigkeiten frei wählen können. Erste Schreibversuche finden 

in der Kita oft im Zusammenhang mit persönlich Bedeutsamem wie dem eigenen Namen 
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statt. Außerdem berichteten alle pädagogischen Fachkräfte, dass nahezu alle Kinder bereits 

in der Kita Interesse an Schrift(-lichkeit) zeigen und sie an dieses Interesse anknüpfen. Hort-

schs Beobachtung, dass Kinder oft von sich aus versuchen, Schriftsprache in den Kita-Alltag 

miteinzubeziehen (vgl. Hortsch 2015: 181), wird durch die Aussagen der interviewten päda-

gogischen Fachkräfte bestätigt. Jedoch kann Hortschs Beobachtung, dass Schriftsprache in 

der Kita vermehrt ausgegrenzt zu werden scheint und der Kita-Alltag eher schriftfrei orga-

nisiert ist (vgl. ebd.), durch die Ergebnisse der hier durchgeführten Interviewstudie nicht 

bestätigt werden. Schrift(-lichkeit) wird laut den interviewten pädagogischen Fachkräften 

im Kita-Alltag regelmäßig thematisiert. An dieser Stelle muss betont werden, dass es sich 

um qualitative Interviews handelt, die natürlich immer eine subjektive Perspektive wieder-

geben. Eine systematische und kontinuierliche vorschulische Auseinandersetzung aller Kin-

der mit Schrift in der Kita, so wie Hortsch sie in ihrer Feldstudie nicht beobachten konnte 

(vgl. Hortsch 2015: 181), wurde auch nicht von den befragten pädagogischen Fachkräften 

beschrieben. 

Nun werden die von den interviewten Lehrkräften in der Praxis eingesetzten Zugänge zur 

elementaren Schriftkultur diskutiert. Genauso wie in den untersuchten Kitas, ist in den 

Grundschulen der befragten Lehrerinnen eine schulische Buchkultur fest etabliert. Klassen- 

oder Schulbibliotheken werden in den Schulalltag eingebunden und stehen den Kindern im 

Rahmen einer freien Lesezeit zur Verfügung. Alle befragten Lehrerinnen lesen ihren Schü-

ler*innen im Unterricht regelmäßig vor. Das Vorlesen scheint ein fest etabliertes Ritual zu 

sein und kann vor allem für Kinder, denen vorschulische Erfahrungen mit Schrift(-sprache) 

fehlen, als ein Zugang zur elementaren Schriftkultur gesehen werden. Frau Schneider er-

zählte, sie wähle gerne Klassiker zum Vorlesen aus (vgl. L2: A. 14). Frau Weber meinte 

auch, sie wähle gerne einigen Kindern bereits vertraute Bilderbücher aus (vgl. L3: A. 13-

18). Frau Müller und Frau Weber erzählten, dass die Häufigkeit des Einsatzes von Bilder-

büchern ab Klasse zwei abnehmen würden (vgl. L1: A. 11 f.; L3: A. 18). Der Bildungsplan 

für die Grundschule in Baden-Württemberg fordert eine fest verankerte schulische Lesekul-

tur, in die feste Vorlesezeiten miteingeschlossen werden (vgl. Ministerium für Kultus, Ju-

gend und Sport Baden-Württemberg 2016: 6 f.). Diese Forderungen werden in den Schulen 

der im Rahmen dieser Arbeit interviewten Lehrkräfte erfüllt.  

Einen grundlegenden Zugang zu Schrift und Schriftlichkeit stellt im Anfangsunterricht der 

befragten Lehrkräfte zudem der Lese- und Schreiblehrgang dar. Die spielerische Buchsta-

beneinführung mithilfe von Stationen, die alle Sinne ansprechen, nimmt in der ersten Klasse 
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einen großen Teil des Deutschunterrichts ein. Der Lese- und Schreiblehrgang bezieht sich 

stärker auf die technische Seite des Lesen- und Schreibenlernens und somit auf den Erwerb 

der Kulturtechniken. Es scheint so, als würden die befragten Lehrkräfte viel Wert auf diesen 

Aspekt legen.  

Bezüglich freier Schreibanlässe in der ersten Klasse ließen sich bei den interviewten Lehr-

kräften zwei unterschiedliche Einstellungen erkennen. Frau Müller und Frau Schneider ge-

ben den Erstklässler*innen bereits in der ersten Klasse die Möglichkeit erste Sätze oder 

kurze Texte zu persönlichen Ereignissen, Bilderbüchern oder Sachthemen zu schreiben. Frau 

Weber hingegen begrenzt das freie Schreiben in der ersten Klasse auf das Schreiben von 

Wörtern zu Bildern. Das Schreiben von Sätzen thematisiert sie erst ab der zweiten Klasse. 

Betrachtet man diese beiden Perspektiven im Hinblick auf Zugänge zur elementaren Schrift-

kultur, wird deutlich, dass den Kindern wichtige schriftkulturelle Erfahrungen verwehrt blei-

ben, wenn das freie Schreiben in der ersten Klasse auf das Schreiben von einzelnen Wörtern 

begrenzt wird. 

Erstlesebücher setzen die befragten Lehrkräfte hauptsächlich in freien Lesezeiten ein, in de-

nen die Bücher von den Kindern selbstständig ausgewählt werden können. So können die 

Schulanfänger*innen elementare Erfahrungen im Umgang mit Büchern machen.  

Das Erzählen fördern alle interviewten Lehrkräfte mit regelmäßigen Erzählkreisen, in denen 

die Kinder vom Wochenende erzählen können. Von anderen Ansätzen bezüglich des Erzäh-

lens berichtete keine befragten der Lehrkräfte nicht. 

Das diktierende Schreiben wurde von keiner der Interviewten bereits für alle Kinder als di-

daktisches Konzept im Unterricht eingesetzt. Frau Weber erzählte, sie setze das diktierende 

Schreiben in Ausnahmefällen bei Kindern ein, die es nicht schaffen, selbst etwas aufzu-

schreiben (vgl. L3: A. 30 f.). Das Pretend Reading wurde genau wie das diktierende Schrei-

ben noch von keiner der Lehrkräfte im Unterricht eingesetzt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Fokus der befragten Lehrerinnen im Anfangs-

unterricht eher auf dem Erwerb der Kulturtechniken des Lesens und Schreibens zu liegen 

scheint. Das literarische Lernen scheint verglichen mit dem Erwerb der Kulturtechniken eine 

eher untergeordnete Rolle zu spielen. Die Buchstabeneinführung im Rahmen eines Lese- 

und Schreiblehrgangs nimmt einen wichtigen Stellenwert im Unterricht der ersten Klasse 

ein und stellt den größten Zugang zur Schrift dar. Frühe freie Schreibanlässe sorgen dafür, 

dass die Schulanfänger*innen die Funktion von Schrift erkennen. Es scheint in der 
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Unterrichtspraxis von der pädagogisch-didaktischen Einstellung der Lehrkraft abhängig zu 

sein, ob freie Schreibanlässe bereits in Klasse eins eingesetzt werden. Eine Buchkultur, die 

das regelmäßige Vorlesen miteinschließt, ist fest im Anfangsunterricht aller Befragten etab-

liert. Regelmäßige Erzählkreise sind ebenso fester Teil des Unterrichts. Wie bereits in Ka-

pitel 6.2.1 herausgearbeitet wurde, fokussiert der Bildungsplan für das Fach Deutsch in der 

Grundschule in Baden-Württemberg vor allem das regelmäßige Vorlesen und Erzählen, in-

dividuelle Schreibanlässe und eine reichhaltige schulische Lesekultur. Die von den inter-

viewten Lehrkräften im Unterricht eingesetzten Zugänge zur elementaren Schriftkultur de-

cken sich somit größtenteils mit den vom Bildungsplan fokussierten Zugängen zur elemen-

taren Schriftkultur. Diese Zugänge zur elementaren Schriftkultur bieten die Möglichkeit, 

fehlende vorschulische schriftkulturelle Erfahrungen zu kompensieren. Zugänge wie das 

Pretend Reading oder das diktierende Schreiben werden weder im Bildungsplan genannt, 

noch von den interviewten Lehrerinnen im Unterricht eingesetzt. Diese Zugänge könnten 

jedoch eine weitere bedeutsame Möglichkeit für Kinder aus schriftfernen Familien darstel-

len, den Zugang zur Schrift und Schriftlichkeit zu finden. Resümieren lässt sich außerdem, 

dass alle Lehrerinnen erzählten, dass sie es nur sehr selten und vereinzelt erlebt hätten, dass 

ein Kind in die Schule kam und kein Verständnis von der Funktion von Schrift und kein 

Interesse an Schriftlichkeit hatte. Es scheint so, als empfinden die Lehrkräfte es als große 

Herausforderung adäquat an die sehr heterogegen Vorerfahrungen der Schulanfänger*innen 

anzuknüpfen.  

13.2 Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Aussagen der pädagogischen Fach-

kräfte und Lehrkräfte bezüglich der Praxiszugänge zur elementaren Schriftkul-

tur 

Grundsätzlich sind auf jeden Fall Zugänge zur elementaren Schriftkultur in beiden Instituti-

onen vorhanden. In der Kita sind die Zugänge noch näher an den Zugängen zur elementaren 

Schriftkultur in der Familie. Es kommen aufgrund der institutionellen Rahmenbedingungen 

intimere Vorlesesituationen zustande als in der Schule und das Erzählen findet häufiger in 

natürlichen, nicht didaktisch geplanten Situationen, wie beim Mittagessen statt. 

Gemeinsamkeiten zwischen den von den pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften ge-

nannten fest etablierten Zugängen zur elementaren Schriftkultur in den jeweiligen Instituti-

onen sind das Vorlesen, die Buchkultur und das Erzählen. In diesen Bereichen haben die 

Kinder möglicherweise die größte Chance auf anschlussfähige Bildungsprozesse zwischen 
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Kita und Schule. Der Erzählkreis scheint sowohl oft in der Kita als auch im Anfangsunter-

richt eingesetzt zu werden. Dieser bietet den Kindern in der Schule, wenn sie ihn bereits in 

der Kita erlebt haben, eine vertraute Situation. Der Erzählkreis ist zur Förderung der Erzähl-

fähigkeiten jedoch nur begrenzt wirksam. In ihm wird das alltägliche Erzählen mit dem in-

stitutionellen Charakter unterrichtlicher Diskurse vermischt. Die Lehrkräfte oder pädagogi-

schen Fachkräfte haben oft den Hauptredeanteil und Strukturieren den Diskurs. Oft nennen 

Kinder nur Stichworte und kommen nicht zum eigentlichen Erzählen. In der Forschung erst 

in den letzten Jahren in Bezug auf elementare Schriftkultur erforschte Ansätze wie das Pre-

tend Reading oder das diktierende Schreiben wurden von den Befragten sowohl in der Kita 

als auch in der Schule nicht geplant, sondern – wenn überhaupt – eher beiläufig eingesetzt, 

um den Kindern einen Zugang zur elementaren Schriftkultur zu ermöglichen. Möglicher-

weise sind diese Zugänge in den Curricula für die Professionalisierung der pädagogischen 

Fachkräfte und Lehrkräfte noch nicht vorhanden. Im Hinblick auf Zugänge zur elementaren 

Schriftkultur wäre es sinnvoll, das Pretend Reading und das diktierende Schreiben in der 

Kita nicht nur aus den Interessen der Kinder heraus beiläufig einzusetzen, sondern es gezielt 

im Kita-Alltag anzubieten. Die interviewten Lehrkräfte setzten diese beiden Zugänge zur 

elementaren Schriftkultur überhaupt nicht im Unterricht für die gesamte Klasse ein. Hier ist 

in der Praxis deutliches Entwicklungspotenzial zu erkennen. Gerade in jahrgangsübergrei-

fenden Lernarrangements könnte das diktierende Schreiben in der Schule den Kindern be-

deutsame elementare schriftkulturelle Erfahrungen ermöglichen. Das Pretend Reading sollte 

ebenso stärker im Anfangsunterricht verankert werden, um die Kinder an konzeptionelle 

Schriftlichkeit heranzuführen. 

Deutlich wurden in der Darstellung der Ergebnisse die Unterschiede in den traditionell ver-

ankerten Konzeptionen der beiden frühen Bildungsinstitutionen. Die befragten pädagogi-

schen Fachkräfte gehen stark vom Interesse der Kinder aus und richten ihre schriftbezogenen 

Angebote daran aus. Die Kinder müssen sich nicht zu einem festgelegten Zeitpunkt mit ei-

nem festgelegten Thema beschäftigen. Zwei Lehrerinnen meinten, ein sehr offenes Konzept 

in der Kita, das sich nur an den Interessen der Kinder orientiert, wirke sich bei manchen 

Kindern negativ auf die feinmotorischen Fähigkeiten aus. Die interviewten Lehrkräfte ori-

entierten sich stärker am Lese- und Schreiblehrgang und sind im Unterricht weniger offen 

für die Interessen der Kinder als die befragten pädagogischen Fachkräfte. Außerschulisches 

Lernen in der Kita oder der Familie folgt diesem festgelegten Gerüst, wie es in einem lehr-

gangsbasierten Anfangsunterricht vorgesehen ist, nicht (vgl. Nickel 2008a: 98). Die in den 
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qualitativen Interviews gewonnenen Aussagen können und sollen an dieser Stelle keines-

wegs generalisiert werden. Vielmehr lässt sich in der Praxis des Anfangsunterrichts ein Kon-

tinuum von offenen Ansätzen und lehrgangsbezogenen Ansätzen erkennen. 

13.3 Kooperation zwischen Kindertagesstätte und Grundschule mit dem Ziel der 

Etablierung von gemeinsamen Zugängen zur elementaren Schriftkultur 

Alle Interviewten schätzen die Kooperation zwischen Kita und Grundschule als einen wich-

tigen Aspekt des Übergangs ein. Die elementare Schriftkultur war bei keinem der befragten 

Tandems domänenspezifischer Schwerpunkt der Kooperation. Insgesamt finden sehr wenige 

Absprachen bezogen auf Zugänge zur elementaren Schriftkultur in der Kooperation zwi-

schen pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften statt. Das trifft auf Gespräche mit dem 

Ziel der Etablierung von gemeinsamen Zugängen zur elementaren Schriftkultur, aber auch 

auf das Informieren darüber, was in der jeweils eigenen Institution durchgeführt wird, zu. 

Es scheint so, als würde aufseiten der Kooperierenden Interesse an solchen Gesprächen be-

stehen, doch diese kommen aufgrund ungünstiger Rahmenbedingungen nicht zustande. Ei-

nige der in der Theorie genannten Probleme für die Kooperation können in den Aussagen 

der Interviewten wiedererkannt werden. In Kapitel 3.3 wurde der Zeitmangel als eines der 

dringlichsten Probleme der Kooperation zwischen Kita und Grundschule identifiziert (vgl. 

Gutzmann 2018: 127). Denner und Schumacher nennen als weitere Herausforderungen für 

die Kooperation die fehlende institutionelle Verbindung zwischen Kita und Schule, verfes-

tigte organisatorische Strukturen in den Institutionen, tradierte Überzeugungen und Prakti-

ken und aktuelle Flexibilisierungstendenzen, wie die Kita- und Schulwahl durch die Eltern 

(vgl. Denner / Schumacher 2017: 159). 

Das große zeitliche Problem vor allem auf Seiten der Lehrkräfte, die nur eine Deputatsstunde 

für die Kooperation mit den Kitas angerechnet bekommen, lässt wenig Zeit für high-cost-

Kooperationsformen, die tatsächlich auf die didaktisch-methodische Abstimmung in den Zu-

gängen zur elementaren Schriftkultur abzielen. Die Lehrerinnen Frau Schneider und Frau 

Weber erzählten, dass der Zeitmangel die Qualität der Kooperation beeinträchtigt. Auch das 

Zeitbudget der pädagogischen Fachkräfte für high-cost-Kooperationsformen ist begrenzt. 

Auf die domänenspezifische Anschlussfähigkeit zwischen Kita und Grundschule wird in der 

Praxis somit nicht der Fokus gelegt. Der Schwerpunkt wird in der Kooperation stärker auf 

das Beobachten von Problemen jeglicher Form gelegt. Um die Qualität der 
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Kooperationsmaßnahmen zu verbessern, müssten sich die institutionellen Strukturen ändern. 

Vor allem die Lehrkräfte müssten mehr Zeit für die Kooperation angerechnet bekommen. 

Die ländliche oder städtische Lage der Bildungsinstitutionen hatte in der hier durchgeführten 

Studie keinen direkten Einfluss auf die Kooperation mit dem Ziel der Etablierung gemein-

samer Zugänge zur elementaren Schriftkultur. Laut Denner und Schumacher bedürfen Ko-

operationen zwischen Kita und Schule in ländlichen und städtischen Regionen jeweils ein 

anderes Kooperationsmanagement (vgl. Denner / Schumacher 2017: 161). Man sollte im 

Hinblick auf realisierte oder realisierbare Kooperationen immer berücksichtigen, ob sich 

diese auf ländliche bzw. kleinstädtische Regionen oder auf städtische mehrzügige Grund-

schulen beziehen (vgl. ebd.). Frau Schneider, die an einer solchen großstädtischen mehrzü-

gigen Grundschule arbeitet, kooperiert mit  insgesamt sieben Kitas. Ihre Schule nimmt 

Schulanfänger*innen aus bis zu 35 verschiedenen Kitas auf. Frau Müller, die an einer Schule 

in einem kleineren, familiären Stadtteil einer Großstadt arbeitet, kooperiert hingegen nur mit 

drei Kitas. Ihre Schule nimmt jedoch auch Schulanfänger*innen aus bis zu 15 verschiedenen 

Kitas auf. Frau Weber, die an der kleinsten, ländlich gelegenen, nur ein- bis zweizügigen 

Grundschule arbeitet, kooperiert mit vier Kitas und nimmt Schulanfänger*innen aus unge-

fähr genauso vielen Kitas auf. Insgesamt schien es so, als ob Frau Schneider am stärksten 

unter zeitlichem Druck stehen würde. Sie kann jede Kita lediglich drei Mal vor der Einschu-

lung besuchen. Aufgrund des Zeitmangels und ihrer damit verbundenen Unzufriedenheit im 

Hinblick auf die Kooperation, gibt sie ihre Aufgabe als Kooperationslehrerin im nächsten 

Schuljahr ab. Obwohl alle Schulen und Kitas räumlich (fast) direkt nebeneinander lagen, 

fanden keine Kooperationsprojekte zwischen den beiden Institutionen statt, die diese Chance 

der räumlichen Nähe zur Nutze machten. 

Die Vielfältigkeit der frühpädagogischen Einrichtungen mit den unterschiedlichen Trägern, 

personellen Ausstattungen und pädagogischen Ausrichtungen und die – wenn aufgrund der 

weisungsbefugten Instanzen der Kulturministerien auch nicht ganz so starke – Heterogenität 

der pädagogisch-didaktischen Ansätze und der personellen Ausstattung im Anfangsunter-

richt verkompliziert das Anliegen, dass das schulische Lernen auf den vorschulischen Lern-

prozessen aufbaut (vgl. Griebel / Niesel 2013: 151). Die Erzieherin Frau Fischer sprach da-

von, dass sie es schwierig finde, den unterschiedlichen Fokus der Grundschullehrkräfte ein-

zuschätzen und dass sie sich diesbezüglich mehr Austausch wünsche (vgl. PF 2: A. 85 f.). 

Die Lehrerin Frau Schneider sprach ebenfalls über die Vielfalt der pädagogischen Konzepte 

in der Kita. Sie meinte, ein offenes Konzept in der Kita, das es den Kindern z. B. ermöglicht 
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die meiste Zeit „nur in der Bauecke“ (L2: A. 12) zu spielen, wirke sich teilweise negativ auf 

die Stifthaltung der Kinder aus. Sie finde es schwer, diese fehlenden Fähigkeiten im An-

fangsunterricht zu „korrigieren“ (vgl. ebd.). Frau Schneider meinte außerdem es sei in den 

Kitas unterschiedlich, inwiefern sie „Lesestunden“ oder einen „Bücherkoffer“ anbieten wür-

den (vgl. ebd.).  

Die beschriebenen Ergebnisse der Interviewstudie bezüglich der Probleme für der Koopera-

tion bestätigen Hortschs Beobachtung, dass sich durch die institutionelle und strukturelle 

Eigenständigkeit der Institutionen Kita und Schule Barrieren auch in den schriftsprachlichen 

Erfahrungen der Kinder widerspiegeln, sodass sich nur eingeschränkte schriftsprachliche 

Anschlussmöglichkeiten für die Kinder einzustellen scheinen (vgl. Hortsch 2015: 181).  

Wie bereits in Kapitel 6.2 beschrieben, gibt es laut Faust Lehrkräfte, die die Erstbegegnung 

mit Buchstaben als ihre Aufgabe sehen oder gegen die Förderung von Vorläuferfähigkeiten 

sind, weil sie befürchten, dass sich dadurch die Heterogenität der Schulanfänger*innen er-

höht (vgl. Faust 2010: 53). Diese Einstellung kann der Kooperation mit dem Ziel der Etab-

lierung von gemeinsamen Zugängen zur elementaren Schriftkultur im Weg stehen. In den 

Aussagen der Lehrerin Frau Weber ließ sich diese Überzeugung erkennen. Sie erzählte, dass 

sie das Auseinanderklaffen der Leistungsschere, das sich dann vergrößere, wenn manche 

Kitas schriftbezogene Angebote durchführen würden und andere nicht, verhindern wolle 

(vgl. L3: A. 48 f.). Sie meinte, sie wolle nicht, dass die Kinder in der Kita schon viel mit 

Schriftsprache in Berührung kämen, sie lege jedoch großen Wert auf die Förderung des 

mündlichen Sprachgebrauchs (vgl. ebd.: A. 4). In Ansätzen lässt sich in dieser Überzeugung 

das Verständnis vom Schulanfang als „Stunde null“ wiedererkennen (vgl. Faust 2010: 53). 

Laut Faust ist dieses Verständnis noch weit verbreitet (vgl. ebd.). Die anderen beiden inter-

viewten Lehrkräfte und die drei pädagogischen Fachkräfte äußerten diese Überzeugung 

nicht. Die Frage, ob diese Überzeugung heutzutage in den Grundschulen und Kitas tatsäch-

lich noch weit verbreitet ist, lässt sich durch die Erkenntnisse der im Rahmen dieser Arbeit 

durchgeführten Studie nicht beantworten. Im Hinblick auf dieses Thema wäre eine größer 

angelegte Untersuchung notwendig. 

Die Coronapandemie wurde in den Interviews immer wieder von den pädagogischen Fach-

kräften und Lehrkräften erwähnt. Sie hat die Kooperation in den letzten zweieinhalb Jahren 

erheblich eingeschränkt und dazu geführt, dass nur wenige high-cost-Kooperationsformen, 
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wie z. B. Fortbildungen, durchgeführt wurde, die die domänenspezifische Anschlussfähig-

keit gefördert hätten. 
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14 Fazit und Ausblick 

„Zeit für die Schrift“ (Dehn 2020) – Diese bereits einleitend erwähnten Worte von Dehn 

sollen abschließend noch einmal aufgegriffen werden. In der Praxis muss das Potenzial der 

frühen Zugänge zur elementaren Schriftkultur sowohl in der Kita als auch im Anfangsunter-

richt für die Entwicklung des Lesen- und Schreibenlernens erkannt und aufgegriffen werden. 

Es ist deutlich geworden, dass Kindern in den frühen Bildungsinstitutionen Kita und Grund-

schule zahlreiche Zugänge zur elementaren Schriftkultur und somit Zeit für die Schrift er-

möglicht werden. Vor allem das regelmäßige Vorlesen und Erzählen und eine fest etablierte 

Buchkultur sind bedeutsame durchgängige Zugänge zur elementaren Schriftkultur im Über-

gang von der Kita in die Grundschule. Hier lässt sich Potenzial für anschlussfähige Bildungs-

prozesse im Bereich der Schriftsprache erkennen. Das Pretend Reading und das diktierende 

Schreiben werden im Schul- und Kita-Alltag noch zu selten eingesetzt. Eine Kooperation 

mit dem Ziel der Etablierung gemeinsamer Zugänge zur elementaren Schriftkultur findet in 

den Kitas und Schulen der Interviewten nicht statt. Der Zeitmangel kann als sehr großes 

institutionelles Problem, das einer intensiven domänenspezifischen Kooperation mit dem 

Ziel der didaktisch-methodischen Anschlussfähigkeit im Wege steht, angesehen werden. Es 

ist fraglich, wie sich dieses Problem angesichts des Fachkräftemangels in Schule und Kita 

in Zukunft entwickeln wird.  

Möglicherweise liegt der Schwerpunkt des sprachlichen Anfangsunterrichts auf dem Erwerb 

der Kulturtechniken Lesen und Schreiben. Die Kompensation fehlender schriftkultureller 

Erfahrungen in der Familie scheint eher weniger im Fokus der im Rahmen dieser Arbeit 

interviewten Lehrkräfte zu stehen. Aspekte wie sinnvolles Lesen und Schreiben, ein positi-

ves lese- und schreibbezogenes Selbstkonzept, das Entwickeln von Interesse am Lesen und 

Schreiben und soziale Eingebundenheit der Kulturtechniken, müssen im Unterricht und be-

reits im Übergang von der Kita in die Schule ebenfalls präsent sein. Kammermeyer bringt 

das eben Beschriebene folgendermaßen auf den Punkt: „Die Gestaltung anschlussfähiger 

Bildungsprozesse darf sich jedoch nicht nur auf den Erwerb der Kulturtechniken reduzieren, 

es besteht auch die Notwendigkeit, die Persönlichkeit zu stärken.“ (Kammermeyer 2010: 

161). 

In der hier vorliegenden Masterarbeit wurden jeweils drei miteinander kooperierende päda-

gogische Fachkräfte und Lehrkräfte aus Kitas und Grundschulen, die in ländlichen und städ-

tischen Regionen liegen, interviewt. Es wurde ein Überblick gegeben, welche Zugänge zur 
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elementaren Schriftkultur von den Interviewten in der Praxis eingesetzt werden und inwie-

fern die Interviewten mit dem Ziel der Etablierung von gemeinsamen Zugängen zur elemen-

taren Schriftkultur kooperieren. Die hier durchgeführte qualitative Studie zeigt lediglich 

Tendenzen im Wissen, in den Überzeugen und im Handeln der Befragten auf. Interessant 

wäre nun eine breiter angelegt Studie, die durch teilnehmende Beobachtung in den Instituti-

onen Erkenntnisse über die Qualität und Häufigkeit der Durchführung verschiedener Zu-

gänge zur elementaren Schriftkultur im Übergang von der Kita in die Schule aufzeigt. Au-

ßerdem muss noch weiter erforscht werden, wie wirksam die jeweiligen Zugänge zur Schrift-

kultur bei den Kindern in Bezug auf den Lese- und Schreiblernprozess sind. Bezüglich der 

Kooperation zwischen pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften mit dem Ziel der Etab-

lierung gemeinsamer Zugänge zur elementaren Schriftkultur wäre ein Forschungsprojekt 

sinnvoll, das untersucht, wie diese Form der Kooperation, die auf die didaktisch-methodi-

sche Anschlussfähigkeit der Bildungsprozesse der Kinder abzielt, in der Praxis implemen-

tiert werden kann. 

Zudem wären im Anschluss an diese Arbeit, die die Zugänge zur elementaren Schriftkultur 

im Übergang von der Kita in die Grundschule im Allgemeinen untersucht hat, Studien inte-

ressant, die den Fokus auf Institutionen richten, die überwiegend Kinder aus schriftfernen 

Familien besuchen. Der Aspekt der Mehrsprachigkeit muss im Zusammenhang mit der ele-

mentaren Schriftkultur im Übergang von der Kita in die Grundschule ebenfalls noch weiter 

erforscht werden.  
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Anhang 1: Interviewleitfäden 

Interviewleitfaden für die Interviews mit pädagogischen Fachkräften 

Einstieg ins Interview 

- Begrüßung 

- „Eisbrecherfrage“, z. B. „Wie geht’s Ihnen denn heute?“ (vgl. Kruse 2015: 219) 

- Einstiegsinteraktion 

„Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Interview nehmen. Bevor wir jetzt mit dem Interview beginnen, möchte ich Ihnen noch einmal kurz 

erzählen, worum es in meiner Masterarbeit geht: Ich mache eine Befragung zum Thema „Zugänge zur elementaren Schriftkultur im Über-

gang von der Kindertagesstätte in die Grundschule“ und möchte herausfinden, welche Zugänge zur Schriftlichkeit den Kindern im Kita- und 

Schulalltag ermöglicht werden und wie Kita und Grundschule bezogen auf den Sprachbereich miteinander kooperieren. Hier möchte ich 

nochmal betonen, dass mein Schwerpunkt nicht auf der technischen Seite des Lesen- und Schreibenlernens liegt, sondern dass ich herausfin-

den möchte wie die Kinder in der Kita und in der Schule einen persönlichen Zugang zum Lesen und Schreiben finden und die Funktion von 

Schrift erkennen lernen. 

Haben Sie dazu noch Fragen? […] 

Gut, im Verlauf unseres Gespräch werde ich Ihnen nun verschiedene offene Fragen stellen, bei denen ich Sie grundsätzlich bitte, einfach all 

das zu erzählen, was für Sie relevant und wichtig ist. Ich werde Sie dabei nicht unterbrechen. Es gibt das für mich auch kein ‚richtig‘ und 

kein ‚falsch‘ und ich werde Ihnen auch genügend Zeit zum Antworten lassen. Ich denke das Interview wird etwa 20 Minuten dauern. 

Noch ein paar Infos zu den formellen Angelegenheiten:  

Wie ich Ihnen ja schon erzählt habe, möchte ich das Interview für die spätere Auswertung aufzeichnen und es anschließend verschriftlichen. 

So kann ich Ihnen im Gespräch auch besser folgen, da ich nicht mitschreiben muss. Selbstverständlich verwende ich das Interviewmaterial in 

der Studie streng vertraulich und anonym. Das heißt: alle persönlichen Daten, die Rückschlüsse auf Sie erlauben, werden gelöscht oder ano-

nymisiert. Darüber hinaus werden alle Daten auch nur dann anonymisiert ausgewertet, wenn Sie dazu Ihre Einverständniserklärung nach dem 

Interview gegeben haben.  

Ist das soweit in Ordnung für Sie? 

Gut, ja, dann zur ersten Frage…“ 
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Leitfragen  

Block 1: Stimulus/Grundreiz (Leitfrage, Erzählaufforderung) 

Als erstes interessiert mich, inwiefern die Kinder in der Kita erste Zugänge zur Schriftlichkeit erhalten. Erzählen Sie einfach, was Ihnen in den 

Sinn kommt. 

Inhaltliche Aspekte 

- Praxiszugänge zur ele-

mentaren Schriftkultur: 

Vorlesen, Erzählen, Dik-

tierendes Schreiben usw. 

- Überzeugungen, Wissen 

und professionelles Han-

deln der pädagogischen 

Fachkräfte bezogen auf 

elementare Schriftkultur 

- Diagnostische Aspekte 

Aufrechterhaltungsfragen1 

- Wie kam es dazu, dass Sie dieses Pro-

jekt durchgeführt haben? 

- Wie kam es dazu, dass Sie den Kin-

dern dieses Angebot gemacht haben? 

- Wie gehen Sie auf das Interesse der 

Kinder an Schrift ein? 

Konkrete inhaltliche Nachfragen 

- Wie setzen Sie Bilderbücher im Kita-Alltag ein?  

- Befinden sich im Spielumfeld der Kinder Materialien, die zum 

„Lesen und Schreiben“ im Rollenspiel auffordern? 

- Welche Rolle spielt das Erzählen im Kita-Alltag? 

- Kam es schonmal dazu, dass ein Kind einer Erzieherin oder ei-

nem Erzieher einen Text diktiert hat? Wenn ja: In welcher Situa-

tion? 

- Inwiefern sollten Kinder Ihrer Meinung nach von vor der Schule 

in Berührung mit Schriftlichkeit kommen? 

- Wie fördern Sie Kinder, die aus Familien kommen, in denen Le-

sen und Schreiben keine große Bedeutung hat?  

- Inwiefern beobachten Sie Interesse der Kinder an Schrift? 

- Wie, würden Sie sagen, stellen Sie fest, dass ein Kind sich mit 

Schrift beschäftigt bzw. sich für Schrift interessiert? 

 

Vor Block 2:  

- Begriffsklärung „Elementare Schriftkultur“ mit Kärtchen, die auf den Tisch gelegt und gemeinsam besprochen werden 

- „Davon haben Sie schon gesprochen…“, „Das haben Sie ja schon erwähnt…“, „Diese Punkte gehören auch noch zum Begriff der elementaren 

Schriftkultur…“ 
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Block 2: Stimulus/Grundreiz (Leitfrage/Erzählaufforderung) 

Wie würden Sie die Kooperation zwischen Ihrer Kita und der dazugehörigen Schule bezogen auf den Bereich „Sprache“ beschreiben?. Erzählen 

Sie auch einfach wieder, was Ihnen gerade in den Sinn kommt. 

Inhaltliche Aspekte 

- „low-cost“- und „high-

cost”-Koopera-

tionsformen 

- Kooperation zwischen 

Kindertagesstätte und 

Grundschule mit Ziel der 

Schaffung von gemeinsa-

men Zugängen zur ele-

mentaren Schriftkultur 

Aufrechterhaltungsfragen 

- Beschreiben Sie das eben genannte 

Projekt bitte noch ein bisschen ge-

nauer. 

Konkrete inhaltliche Nachfragen 

„low-cost“-Kooperationsformen  

- Gibt es Besuche von Lehrer*innen in er Kita? Wenn ja: Inwie-

fern führt der/die Lehrer*in, wenn er/sie die Kita besucht, mit 

den Kindern Angebote durch, die mit Schrift zu tun haben? 

- Können die Kinder „Schule schnuppern“, indem sie die Schule 

besuchen? Wenn ja: Inwiefern kommen Kinder dann in der 

Schule in Kontakt mit Schrift? Wie werden die Schulkinder in 

diese Besuche miteinbezogen? 

- Welche gemeinsamen Projekte zwischen Kita- und Schulkindern 

finden im Rahmen der Kooperation statt?  

- Haben Sie schonmal Kooperationsprojekte, die mit Schrift zu tun 

hatten, durchgeführt? 

„high-cost“-Kooperationsformen 

- Impuls: Manche Erzieher*innen und Lehrer*innen haben auch 

die Möglichkeit, gemeinsam Fortbildungen zu besuchen. 

- Inwiefern sprechen Sie sich gemeinsam mit den Lehrerinnen bei 

der Planung von Angeboten im Bereich „Sprache“ ab? 

- Inwiefern finden im Übergang Kooperationen bezogen auf Kin-

der mit spezifischem Bedarf im Bereich „Sprache“ statt? 

- Inwiefern werden auch die Eltern in die Kooperation zwischen 

Kita und Grundschule miteinbezogen?  
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- Inwiefern sprechen Sie gemeinsam mit Lehrer*innen über das 

Thema „Zugänge zum Schreiben und Lesen“? 

 

Abschluss des Interviews  

- Offene Ausstiegsfrage:  „Jetzt haben wir einiges besprochen, gibt es von Ihnen etwas, das bisher im Interview nicht zur Sprache gekommen 

ist, was Ihnen aber wichtig ist?“ (Kruse 2015: 222) 

- Datenschutzvereinbarung 

- Faktenabfrage über schriftlichen Fragebogen 

- Dank und Verabschiedung 

Literatur 

Kruse, Jan (2015): Qualitative Interviewforschung: Ein integrativer Ansatz. Weinheim; Basel: Beltz Juventa. 2. überarbeitete und ergänzte Auflage 
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Interviewleitfaden für die Interviews mit Grundschullehrkräften 

Einstieg ins Interview 

- Begrüßung und Dank für die Zeit 

- „Eisbrecherfrage“, z. B. „Wie geht’s Ihnen denn heute?“ (vgl. Kruse 2015: 219) 

- Einstiegsinteraktion 

„Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Interview nehmen. Bevor wir jetzt mit dem Interview beginnen, möchte ich Ihnen noch einmal kurz 

erzählen, worum es in meiner Masterarbeit geht: Ich mache eine Befragung zum Thema „Zugänge zur elementaren Schriftkultur im Über-

gang von der Kindertagesstätte in die Grundschule“ und möchte herausfinden, welche Zugänge zur Schriftlichkeit den Kindern im Kita- und 

Schulalltag ermöglicht werden und wie Kita und Grundschule bezogen auf den Sprachbereich miteinander kooperieren. Hier möchte ich 

nochmal betonen, dass mein Schwerpunkt nicht auf der technischen Seite des Lesen- und Schreibenlernens liegt, sondern dass ich herausfin-

den möchte wie die Kinder in der Kita und in der Schule einen persönlichen Zugang zum Lesen und Schreiben finden und die Funktion von 

Schrift erkennen lernen. 

Haben Sie dazu noch Fragen? […]  

Gut, im Verlauf unseres Gespräch werde ich Ihnen nun verschiedene offene Fragen stellen, bei denen ich Sie grundsätzlich bitte, einfach all 

das zu erzählen, was für Sie relevant und wichtig ist. Ich werde Sie dabei nicht unterbrechen. Es gibt das für mich auch kein ‚richtig‘ und 

kein ‚falsch‘ und ich werde Ihnen auch genügend Zeit zum Antworten lassen. Ich denke das Interview wird etwa 20 Minuten dauern. 

Noch ein paar Infos zu den formellen Angelegenheiten:  

Wie ich Ihnen ja schon erzählt habe, möchte ich das Interview für die spätere Auswertung aufzeichnen und es anschließend verschriftlichen. 

So kann ich Ihnen im Gespräch auch besser folgen, da ich nicht mitschreiben muss. Selbstverständlich verwende ich das Interviewmaterial in 

der Studie streng vertraulich und anonym. Das heißt: alle persönlichen Daten, die Rückschlüsse auf Sie erlauben, werden gelöscht oder ano-

nymisiert. Darüber hinaus werden alle Daten auch nur dann anonymisiert ausgewertet, wenn Sie dazu Ihre Einverständniserklärung nach dem 

Interview gegeben haben.  

Ist das soweit in Ordnung für Sie? 

Gut, ja, dann zur ersten Frage…“ 
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Leitfragen 

Block 1: Stimulus/Grundreiz (Leitfrage/Erzählaufforderung) 

Kinder begegnen Schrift in ihrem Alltag in vielerlei Weise. Wie ist das zu Beginn der Schulzeit? Was würden Sie sagen, wo werden den Kin-

dern hier Zugänge zur Schriftlichkeit ermöglicht? Erzählen Sie einfach, was Ihnen in den Sinn kommt. 

Inhaltliche Aspekte 

- Praxiszugänge zur ele-

mentaren Schriftkultur: 

Vorlesen, Erzählen, Dik-

tierendes Schreiben usw. 

- Überzeugungen, Wissen 

und professionelles Han-

deln der Lehrkräfte be-

zogen auf elementare 

Schriftkultur 

- Diagnostische Aspekte 

Aufrechterhaltungsfragen1 

- Falls Fokus zu sehr auf Kulturtech-

nik: „Das sind wichtige Punkte. 

Mich interessiert aber nicht so sehr 

die Technik des Lesen und Schrei-

bens. Mich interessiert stärker, was 

die Kinder brauchen, dass das Erler-

nen von Schreiben und Lesen er-

folgreich verläuft.“ 

- Wie kam es dazu, dass Sie den Kin-

dern dieses Angebot gemacht ha-

ben? 

 

Konkrete inhaltliche Nachfragen 

- Was würden Sie sagen, brauchen Kinder, um sich auf das Lesen- 

und Schreibenlernen einzulassen? 

- Inwiefern knüpfen Sie im Anfangsunterricht an die Vorerfahrungen 

der Kinder mit Schrift an? 

- Wie setzen Sie Bilderbücher im Anfangsunterricht ein? 

- Wie setzen Sie Erstlesebücher im Anfangsunterricht ein? 

- Welche Rolle spielt das Erzählen im Anfangsunterricht? 

- Kam es schonmal dazu, dass ein Kind, das noch nicht schreiben 

konnte, einer schreibenden Person einen Text diktiert hat? Wenn ja: 

In welcher Situation? 

- Inwiefern gestalten Sie freie Schreibsituationen im Anfangsunter-

richt? 

- Woran, würden Sie sagen, merken Sie, dass sich ein Kind bereits in 

der Familie oder in der Kita mit Schrift beschäftigt hat? 

- Beobachten Sie, dass Kinder in die Schule kommen und noch gar 

kein Verständnis davon haben, was Schriftlichkeit bedeutet? Wenn 

ja: Können Sie Ihre Beobachtungen bitte etwas genauer erläutern? 

- Inwiefern ermöglichen Sie besonders Kindern, die aus Familien 

kommen, in denen Lesen und Schreiben keine große Bedeutung 

hat, einen Zugang zur Schrift zu finden? 
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Vor Block 2: 

- Begriffsklärung „Elementare Schriftkultur“ mit Kärtchen, die auf den Tisch gelegt und besprochen werden 

- „Davon haben Sie schon gesprochen…“, „Das haben Sie ja schon erwähnt…“, „Diese Punkte gehören auch noch zum Begriff der elementa-

ren Schriftkultur…“  

 

Block 2: Stimulus/Grundreiz (Leitfrage/Erzählaufforderung) 

Wie würden Sie die Kooperation zwischen ihrer Schule und den dazugehörigen Kitas bezogen auf den Bereich „Sprache“ beschreiben? Erzählen 

Sie auch einfach wieder, was Ihnen gerade in den Sinn kommt. 

Inhaltliche Aspekte 

- „low-cost“- und „high-

cost”-Koopera-

tionsformen 

- Kooperation zwischen 

Kindertagesstätte und 

Grundschule mit dem Ziel 

der Schaffung von ge-

meinsamen Zugängen zur 

elementaren Schriftkultur 

 

Aufrechterhaltungsfragen 

- Beschreiben Sie das eben genannte 

Projekt bitte noch ein bisschen ge-

nauer. 

Konkrete inhaltliche Nachfragen 

„low-cost“-Kooperationsformen 

- Besuchen Sie die Vorschulkinder in der Kita? Wenn ja: Inwiefern 

führen Sie mit den Vorschulkindern in der Kita Aktivitäten durch, 

die mit Schrift zu tun haben? 

- Können die Vorschulkinder „Schule schnuppern“, indem sie die 

Schule besuchen? Wenn ja: Inwiefern kommen die Kitakinder dann 

in der Schule in Kontakt mit Schrift? Wie werden die Schulkinder 

in diese Besuche miteinbezogen? 

- Welche gemeinsamen Aktivitäten oder Projekte zwischen Kita- und 

Schulkindern finden im Rahmen der Kooperation statt?  

- Haben Sie schonmal Kooperationsprojekte, die mit Schrift zu tun 

hatten, durchgeführt?  

„high-cost“-Kooperationsformen 

- Impuls: Manche Erzieher*innen und Lehrer*innen haben auch die 

Möglichkeit, gemeinsam Fortbildungen zu besuchen.  
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- Inwiefern sprechen Sie sich gemeinsam mit den Lehrerinnen bei 

der Planung von Angeboten im Bereich „Sprache“ ab? 

- Inwiefern finden im Übergang Kooperationen bezogen auf Kinder 

mit spezifischem Bedarf im Bereich „Sprache“ statt? 

- Inwiefern werden auch die Eltern in die Kooperation zwischen Kita 

und Grundschule miteinbezogen?  

- Inwiefern sprechen Sie gemeinsam mit Erzieher*innen über das 

Thema „Zugänge zum Schreiben und Lesen“? 

 

Abschluss des Interviews  

- Offene Ausstiegsfrage:  „Jetzt haben wir einiges besprochen, gibt es von Ihnen etwas, das bisher im Interview nicht zur Sprache gekommen 

ist, was Ihnen aber wichtig ist?“ (Kruse 2015: 222) 

- Faktenabfrage über schriftlichen Fragebogen 

- Datenschutzvereinbarung 

- Dank und Verabschiedung 

Literatur 

Kruse, Jan (2015): Qualitative Interviewforschung: Ein integrativer Ansatz. Weinheim; Basel: Beltz Juventa. 2. überarbeitete und ergänzte Auf-

lage 
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Kärtchen für die Begriffsklärung während der Interviews 
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Anhang 2: Kategoriensystem 

Liste der Kategorien Definition, Kodierregel, Ankerbeispiel Häu-

figkeit 

Gesamtes Kategoriensystem                                                                                                                                                                                                                                                        

264 

Oberkategorie: 

Diagnostische Aspekte 

Vorerfahrungen mit 

Schrift 

Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn die befragten Lehrkräfte über die vorschulischen Erfahrungen der Kinder mit 

Schrift sprechen. 

 

Ankerbeispiel: 

L2: […] Und da ist es ganz unterschiedlich, wie die Vorkenntnisse sind. Also es gibt immer Kinder/ in jeder Klasse habe ich 

(.) zwei oder drei, die/ also vielleicht ein Kind, das/ nein, bei mir konnten jetzt zwei schon lesen in der jetzigen ersten Klasse. 

Wirklich alles lesen. Und aber viele können schon einzelne Buchstaben. Das schon. Aber andere halt wiederum gar keine. 

Und es ist halt dann die Herausforderung, ähm, dass dann alle eben das Lernen. (L2: A. 6) 

18 

Interesse an Schrift Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte über das Interesse der Kinder an Schrift und Schriftlichkeit sprechen. 

 

Ankerbeispiel: 

I: [...] Und hast du es auch schon erlebt, dass irgendwie manche Kinder gar kein Interesse daran hatten, am Lesen und 

Schreiben? 

PF 3: Jetzt also es gab schon Kinder, wo es dann eher weniger ist. (.) Aber jetzt nicht so, dass man ein Kind hat, das partout 

sagt: "Ich möchte nicht.". Also dann eher, dass es sagt: "Ok, ich kann es nicht." oder "Ich bringe die Buchstaben durcheinan-

der. Ich weiß nicht.". Oder eher so dieser, diese eigene, ja so ein bisschen dieser Mut fehlt, so zu sagen: "Jetzt probiere ich 

es mal aus.". (PF 3: A. 49 f.) 

14 

Oberkategorie: 

Überzeugungen und Wissen zur elementaren Schriftkultur 
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Mehrsprachigkeit Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte über Mehrsprachigkeit im Zusammenhang mit schriftsprachlicher 

und -kultureller Entwicklung sprechen. 

 

Ankerbeispiel: 

L2: [...] Ja, ich meine natürlich hat man mal auch Kinder mit/ (...) wenn man gerade türkische Kinder, die sprechen teilweise 

leider auch oft schlecht Deutsch. Vor allem wenn es, wenn es das letzte Kind der Familie, so ein Nachzügler, ist ganz auf-

fallend. Also da sind die/ da habe ich dann Elterngespräche, da kommen oft die, die älteren Geschwister, also die erwachsenen 

Geschwister. Die sprechen perfekt Deutsch, der kleine Bruder kann die Endungen nicht und die Artikel. Ja, dann also das ist 

da ganz oft, ähm, zu beobachten. Und ich meine denen/ natürlich haben die dann größere Probleme so, das insgesamt. Aber 

die haben dann auch in der Grammatik Probleme. Das würde ich jetzt nicht so nur darauf, dass sie jetzt die Funktion nicht 

verstehen, daraufhin nicht. 

I: Eher so auf der technischen Seite dann? (L2: Ja.) (L2: A. 10 f.) 

7 

Elementare Schriftkul-

tur in der Familie 

Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte über elementare Schriftkultur in der Familie sprechen. 

 

Ankerbeispiel: 

I: [...] Und das hatten Sie vorhin eventuell auch schon ein bisschen beantwortet, aber was würden Sie sagen, brauchen die 

Kinder so um sich dies/ auf diesen lesen/ auf dieses Lesen- und Schreibenlernen so einzulassen? 

L1: Auf das Lesen- und Schreibenlernen einzulassen ((lachen)). Also sie brauchen halt (.) A ein Elternhaus, was selber auch 

liest. Und ich weiß gar nicht, ob sie selber ein Elternhaus brauchen, was auch schreibt, weil, wie gesagt, das Schreiben ja 

heutzutage jetzt schon ein bisschen verlagert ist. Ja, aber zumindest ein Elternhaus, das vorliest. Ist auf jeden Fall wichtig, 

ja. (L1: A. 25 f.) 

9 

Lese- und Schreiblern-

prozess 

Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte über den Lese- und Schreiblernprozess eines Kindes im Allgemeinen 

sprechen. 

 

Ankerbeispiel: 

PF 2: […] Das ist immer ganz toll, wenn die Kinder auch so die Zeit haben, wo sie die Buchstaben, wo sie kennen, einfach 

aneinanderreihen und dann zu mir sagen "Was habe ich jetzt da geschrieben?" Und dann haben die ja lauter As, Bs oder Rs 

oder S und das Wort kann man schier nicht lesen, ne, und die lachen sich kaputt wie blöd, aber sind total stolz wie Oskar, 

was sie aus den Buchstaben kreiert haben und was sie denn da, ne, für eine Geschichte gemacht haben. Das ist/ das haben 

wir vergessen, ja. Weil das gibt es auch ganz, ganz viel. Das ist ja auch ein Übergang dann, ähm, wo sie merken "Ah, das ist 

10 
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ein M. Aus dem kann ich jetzt Mama bilden." oder "Aus dem P kann man Papa oder Papagei.", ne. Ähm, wo sie dann davor 

eben halt diese ganzen Buchstaben, wo sie schon kennengelernt haben, einfach aneinander schreiben und wir das dann quasi 

vorlesen, ihren Kauderwelsch. (PF 2: A. 48) 

Kontakt zur Schriftlich-

keit vor Einschulung 

Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte über ihre Überzeugungen zum Thema "Kontakt zur Schrift und 

Schriftlichkeit" vor der Einschulung sprechen. 

 

Ankerbeispiel: 

I: [...] Und was würdest du sagen, inwiefern sollen die Kinder denn überhaupt schon vor der Schule in Kontakt mit Schrift-

lichkeit kommen? 

PF 3: Also wir finden es auf jeden Fall gut, wenn sie dann dieses Interesse, wenn sie das haben, dass man da auch irgendwie 

die Möglichkeit gibt. Wir haben auch Kinder, da ist das Interesse nicht wirklich so da. Wo wir auch sagen, sie müssen nicht 

schreiben können, also auch nicht lesen können. Das ist so. Aber eben wenn das Interesse da ist, dass man ihnen auf jeden 

Fall diese Möglichkeit gibt das aufzugreifen. (PF 3: A. 29 f.) 

8 

Oberkategorie: 

Zugänge zur elementaren Schriftkultur 

Kodierregel: Zugänge zur elementaren Schriftkultur, die von den Befragten im Rahmen der Kooperation zwischen Kita und Schule eingesetzt wurden, zählen nicht 

zu dieser Kategorie. 

Fremde Schriftkulturen Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte die Beschäftigung mit fremden Schriftkulturen als Zugang zur ele-

mentaren Schriftkultur nennen. 

 

Ankerbeispiel: 

L3: […] Apropos Schriftkultur, wir lernen auch andere Schriften kennen. Also wir machen mit den Kindern auch ganz 

bewusst andere Schrift. Jetzt gerade mit den ukrainischen Kindern, wir haben ukrainische Kinder jetzt an der Schule, die ja 

kyrillische Schrift schreiben und die alle nicht lesen können unsere Kinder und staunen, dass das auch Sprache ist. Dann 

"Oh, kann ich aber nicht lesen. Das kann ja keine Sprache sein.". Dann arabische Schrift. Wir haben ein arabisches Kind, das 

ja eigentlich von unten nach oben schreiben würde und von hinten nach vorne und so weiter. Auch das gehört/ ganz wichtig: 

Wie unterscheidet sich meine Schriftkultur auch zu den Kindern aus anderen Ländern? Haben wir dann. Aber das kommt 

meistens erst in der vierten Klasse. (L3: A. 43) 

1 
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Digitale Medien Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte digitale Medien als Zugang zur elementaren Schriftkultur nennen. 

 

Ankerbeispiel: 

L3: […] Und da gehört natürlich jetzt auch schon ab der ersten Klasse, das darf man da nicht vergessen, unsere Schriftkultur, 

ich hoffe, dass wir noch weiterhin eine elementare Schriftkultur haben, aber die Computer halten Einzug. Also wir haben 

jetzt auch Computer an der Schule. Haben iPads. Das heißt, die geben das natürlich jetzt so ein. Wirklich mit, mit, mit der 

Tastatur. Ich bin da sehr, sehr verhalten damit. Ich sage zum Beispiel in der ersten Klasse kommen die noch nicht. Weil die 

sollen erstmal die Handschrift, eben Schriftkultur. (L3: A. 43) 

1 

Name des Kindes Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte den Namen des Kindes als einen Zugang zur elementaren Schrift-

kultur nennen. 

 

Ankerbeispiel: 

PF 1: […] Wir versuchen dann immer, wenn das Kind, ähm, (..) zum Beispiel, ähm, dann schon seinen Namen schreiben 

kann, dass wir dann oft sagen "Magst du noch deinen Namen aufs Blatt draufschreiben, dass es nicht erwechselt wird?" oder 

so, ne. Also da auch nochmal dann hat es wieder/ die müssen die Übungen dazu/ genau. Also wieder diese Funktion "Das ist 

wichtig dein Bild!", ne. "Deshalb schreiben wir den Namen drauf." (PF 1: A. 42) 

4 

Buchkultur Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte die Etablierung einer Buchkultur als einen Zugang zur elementaren 

Schriftkultur nennen. 

 

Ankerbeispiel: 

PF 1: […] Also wir haben hier einen großen Schrank, einen großen Bücherschrank im, im Flurbereich frei zugänglich. Wir 

haben auch die Couch die im Flurbereich ist, wo die Kinder sehr gerne einfach/ das ist wirklich so zum hinsetzen, zum 

Bücher angucken. Da kommt dann immer wieder eine Erzieherin dazu oder eine FSJ-lerin und liest auch mal was vor. Dann 

haben wir in jeder, ähm, Gruppe, ähm, ein kleines Bücherregal oder so ein, so ein Ständer. Das kommt immer auf die Gruppe 

an, wo die Kinder auch jederzeit frei, frei zugänglich (..) und dann, ähm, genau. Dann gibt es nachmittags noch mal die Zeit, 

also quasi nach dem Mittagessen, so eine Ruhezeit. Da können die Kinder auch sich, ähm, Bilderbücher angucken. Es wird 

immer auch/ eine Erzieherin liest immer auch vor. Und, ähm, dann haben wir auch tatsächlich, also das Angebot, dass die 

Kinder regelmäßig in der Bücherei Bücher ausleihen mit einer Erzieherin. (PF 1: A. 8). 

10 

Symbole Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte Symbole als einen Zugang zur elementaren Schriftkultur nennen. 
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Ankerbeispiel: 

PF 1: […] Dann, ähm, wir arbeiten hier ja viel mit Symbolen, (.) dass wir eben zu den Liedern noch immer Symbole zeigen. 

Oder wir haben ein Symbol für, für die Wochentage. Das ist im Prinzip ein Quadrat. Ähm, (..) jeden Tag eine andere Farbe 

und das hat dann auch schon die ersten Anfangsbuchstaben drinnen. (PF 1: A. 6) 

Materialen im Raum Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragten Materialien oder Spiele im Raum als einen Zugang zur elementaren 

Schriftkultur nennen. 

 

Ankerbeispiel: 

PF 2: […] Dort ist dann auch eine kleine Schreibwerkstatt, wo es verschiedene Impulse einfach gibt. Ähm, das kann einfach 

auch mal sein, dass da einfach nur Moosgummi-Buchstaben liegen, die man erfühlen, ertasten kann. Also sinnlich dann 

wahrnehmen. Das ist in diesen Themenrahmen. Dann haben wir auch noch "Experimentieren und Forschen". Ähm, dort ist 

es so, dass dann, ähm, die Ecken, wo experimentiert oder geforscht wird, alles, ähm, also, ähm, verschriftlicht wird. Das 

heißt, wenn da ein Experiment ist, wird es dort als Wort dann auch aufgeschrieben und hängt dann an der Wand oder an dem, 

an dem Experiment. Also die Kinder sehen da dann auch einfach das Schriftbild als Wort. (PF 2: A. 10) 

11 

Sprachprogramme Kita Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte Sprachprogramme in der Kita als einen Zugang zur elementaren 

Schriftkultur nennen. 

 

Ankerbeispiel: 

I: [...] Wie würden Sie die Kooperation zwischen Ihrer Schule und den Kitas oder der Kita bezogen auf den Sprachbereich 

so beschreiben? Da können Sie auch wieder einfach erzählen, was Ihnen so in den Sinn kommt. 

L1: Ja also, die Kitas haben ja oft jetzt auch so eine, ähm, (..) ein Wupi nennt sich das teilweise. Also die haben auch so 

richtige (.) Sprachprogramme, sag ich jetzt mal, ja. Also, ähm, da geht es jetzt natürlich nicht um die Schrift selber, aber 

schon auch wieder um dieses Hören und den Zugang finden, eben auch durch Reime. Das mache ich ja auch. Also sie machen/ 

also das macht die Kita dann auch mit diesem Wupi, das ist irgend so eine Figur. Und dann wird gereimt zum Beispiel, ja. 

(L1: A. 27-28) 

3 

Lese- und Schreiblehr-

gang 

Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte den Lese- und Schreiblehrgang im Anfangsunterricht als einen Zu-

gang zur elementaren Schriftkultur nennen. 

 

Ankerbeispiel: 

I: […] Was würden Sie sagen, wo werden den Kindern hier so Zugänge zu Schriftlichkeit ermöglicht? Erzählen Sie einfach 
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mal, was ihnen so (L1: Was mir da einfällt) in den Sinn kommt. 

L1: Genau, also natürlich klar über die Fibel, also das ist der Zugang. Dann also durch den den Buchstabenerwerb, also man 

lernt ja dann, also wir lernen jede Woche einen neuen Buchstaben, der ja dann eben optisch und alles Mögliche, also ja also 

im Stationenlernen. Und da werden ja alle Bereiche angesprochen, also dieses erstmal Erkennen, dann das Verschriftlichen, 

das Hören und so weiter. (L1: A. 1-2) 

Pretend Reading Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte das Pretend Reading als einen Zugäng zur elementaren Schriftkultur 

nennen. 

 

Ankerbeispiel: 

PF 2: […] Oder dass kleine, ähm, Eingewöhnungskinder von älteren Kindern, was gezeigt kriegen in einem Buch oder 

vorgelesen bekommen. Also das passiert auch ganz viel, ja. Oder dass wir halt auch die Kinder anregen und sagen, ähm, "Ich 

lese jetzt nicht das Buch vor, sondern magst du mir mal eine Geschichte erzählen? Wie glaubst du jetzt, was siehst du da? 

Wie könnte die Geschichte denn heißen?". Also solche Möglichkeiten gibt es dann auch. Also die Kinder haben viel Raum, 

um das zu kreieren, Geschichten zu kreieren selbst. (PF 2: A. 22) 

3 

Freie Schreibanlässe Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte freie Schreibsituationen als einen Zugang zur elementaren Schrift-

kultur nennen. 

 

Ankerbeispiel: 

L1: […] Und dann beginnt es irgendwann auch, dass wir das auch verschriftlichen, was wir erzählen. Ja, also, da haben wir 

dann das Geschichtenheft. Und wenn die dann schon mehr Buchstaben haben, dann beginnen wir natürlich auch mal, nicht 

nur zu erzählen, sondern auch Sätze zu schreiben, ne, vom Wochenende. Und es beginnt schon in eins. Da sind die Sätze 

natürlich schon noch sehr krumm und es ist eigentlich auch egal, ob die richtig geschrieben sind. Also da geht es nicht um 

Rechtschreibung und auch nicht das Ganze. Aber jetzt in Klasse zwei machen wird das auch immer wieder, dass wir dann 

mal/ dass ich mir mal wieder raussuche nach den Ferien "Jetzt schreibt ihr über die Ferien". Und dann schauen wir aber nach 

schönen Satzanfängen und so. Also und das geht dann schon wieder in Richtung Aufsatzerziehung irgendwann. (L1: A. 18) 

6 

Erstlesebücher Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte Erstlesebücher als einen Zugang zur elementaren Schriftkultur nen-

nen. 

 

Ankerbeispiel: 

I: [...] Und wie setzen Sie Erstlesebücher ein Anfangsunterricht, also Klasse eins und zwei? 
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L1: Also, wir haben ja auch so eine Klassenbibliothek. Und dann haben wir auch freitags an der Schule eben eine feste 

Lesezeit. Und dann kommt/ die Fibel kommt natürlich ja sowieso immer zum Einsatz, bei einem neuen Buchstaben. Aber 

dann kann man noch mal den Fibeltext lesen und dann gibt es eben doch auch schon Kinder, die dann auch auf diese Erst-

lesebücher zugreifen oder auf die kleinen Pixi-Bücher. Da haben wir auch eine kleine Klassenbibliothek. Also hat jeder so 

sein Köfferchen in der Klasse. (L1: A. 15 f.) 

Diktierendes Schreiben Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte das diktierende Schreiben als einen Zugang zu elementaren Schrift-

kultur nennen. 

 

Ankerbeispiel: 

I: [...] Und kam es auch schon mal dazu, dass ein Kind einem Erwachsenen oder halt zum Beispiel einem Erzieher, einer 

Erzieherin einen Text oder eine Geschichte diktiert hat? 

PF 3: Ja, hatten wir letztens eine Phase, da war das sehr, sehr oft tatsächlich. Da haben sie sich mehrere Blätter genommen 

und halt aneinander getackert, dass sie wie so ein Heft hatten. Und dann hatten sie ihre eigene Geschichte, die sie dann halt 

geschrieben haben wollten. Also da haben sie erzählt oder halt, was dann stehen soll. Da gab es auch einige Kinder, die dann 

gerne wollten oder darauf bestanden haben, dass es in Großbuchstaben ist. (PF 3: A. 25 f.) 

9 

Erzählen Definition: Dieser Code wird verwendet, wenn Befragte das Erzählen als einen Zugang zur elementaren Schriftkultur nen-

nen. 

 

Ankerbeispiel: 

L1: […] Und da haben wir ja immer montagmorgens, den Erzählkreis, genau. Und da ist dann immer Zeit eben viel zu 

erzählen. Das ist eben auch sehr, sehr wichtig. Und dann beginnt es irgendwann auch, dass wir das auch verschriftlichen, 

was wir erzählen. (L1: A. 18) 

10 

Schriftbezogenes Rollen-

spiel 

Definition: Dieser Code wird verwendet, wenn Befragte das schriftbezogene Rollenspiel als einen Zugang zur elementaren 

Schriftkultur nennen. 

 

Ankerbeispiel: 

I: [...] Gut und kam es auch/ beobachten Sie auch manchmal, dass Kinder so tun, als ob sie lesen und schreiben würden im 

Rollenspiel? Also zum Beispiel jetzt ein Restaurantbesuch nachstellen mit einer Speisekarte oder solche Dinge? 

PF 2: Ja, also das auf jeden Fall. Also wir haben jetzt auch klassisch/ sozusagen unser Rollenspielraum wird immer so kreiert, 

dass man auffängt Themen, zum Beispiel jetzt, ähm, ist das Thema "Übergang Schule". Das heißt, wir haben (unv.) 
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Rollenspielraum dann Schul/ ähm, mit Schulutensilien einfach eingeräu/ eingeräumt. Und da ist es so, dass immer halt eine 

dann zum Beispiel Lehrerin spielt. Steht dann auch an der Tafel und gibt dann quasi vor "Wir schreiben jetzt." oder "Ich lese 

euch mal vor." oder "Ich mache.". Also das sieht man ganz oft. (PF 2: A. 21 f.) 

Vorlesen/Bilderbuch Definition: Dieser Code wir vergeben, wenn Befragte das Vorlesen oder den Einsatz eines Bilderbuchs als Zugänge zur 

elementaren Schriftkultur nennen. 

 

Ankerbeispiel: 

L3: […] Ja, ja, ganz viel ist Vorlesen. Ganz viel. Also es/ wir haben ganz bewusst, sogar bis zur vierten Klasse bauen wir 

Vorlesezeiten ein. Wir haben auch eine Lesepatin, die immer kommt, einmal pro Woche, die mit schwachen Kindern liest, 

die eben noch nicht so den Zugang zur Sprache und zum Lesen gefunden haben. Die übt mit denen und die dürfen dann 

immer/ abwechselnd liest sie und abwechselnd das Kind. Das wir einfach so diese Motivation steigern. (L3: A. 20) 

11 

Förderung von Kindern 

aus schriftfernen Fami-

lien 

Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte über Zugänge zur elementaren Schriftkultur speziell für Kinder aus 

schriftfernen Familien sprechen. 

 

Ankerbeispiel: 

L3: […] Und, klar, jetzt bei jemandem in der Familie, wo es gar nicht so Thema ist, schaut man halt auch: Wie ist das 

Interesse im Kindergarten? Dass man da vielleicht noch mal mehr die Möglichkeit gibt. Aber dass man auch mit den Eltern 

ins Gespräch geht und sagt "Ok.". Vor allem, wenn man merkt, das Interesse vom Kind ist da, dass man den Eltern auch/ 

vielleicht haben sie nicht diese Anreize? Oder wissen nicht ganz genau: Wie können sie jetzt da ihrem Kind die Möglichkeit 

geben? Dass man dann die Eltern auch mit an die Hand nimmt und sagt, das ist in dem und dem Bereich, da hätten sie die 

Möglichkeit. (L3: A. 34) 

6 

Oberkategorie: 

Überzeugungen und Wissen zur Kooperation 

Überzeugungen über die 

jeweils andere Institu-

tion 

Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte ihre persönlichen Überzeugungen über die jeweils anderen Bildungs-

institution äußern. 

 

Ankerbeispiel: 

L1: [...] weil oft ist ja auch so, dass diese/ die Zeit in der Kita sehr frei gewählt werden darf. Und dann gibt es halt Kinder, 

die immer nur in der Bauecke hocken oder halt immer nur am Maltisch sitzen. (L1: A. 46) 
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Bereiche der Koopera-

tion 

Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragt allgemeine Bereiche der Kooperation bzw. im Übergang zu fördernder 

Entwicklungsbereiche nennen. 

 

Ankerbeispiel: 

L1: [...] Also es ist natürlich in der Kooperation sind es eben viele Punkte, weil ich ja nicht nur die, ähm, Sprache oder 

Schriftkultur habe, ich, ich schaue ja natürlich auch nach den mathematischen Fähigkeiten, nach den sozialen Fähigkeiten, 

den emotionalen Fähigkeiten und so weiter. Ähm, eben diese Feinmotorik, Stifthaltung und, und, und. Aber da kommt es ja 

auch schon rein. (L1: A. 28) 

7 

Institutionelle Probleme Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte institutionelle Probleme für die Kooperation zwischen Kita und 

Schule beschreiben. 

 

Ankerbeispiel: 

L2: […] Also es ist halt, ähm, so, ich meine die Kooperation (...) ist ja schon ein bisschen, sage ich mal, (.) ist sehr wichtig, 

aber das Problem ist, bei uns zumindest in Baden-Württemberg, dass jede Schule bekommt eine Anrechnungsstunde. Also 

ob jetzt eine kleine Dorfschule, die nebenan direkt nur eine Kita zu betreuen hat, oder wir, die sieben Kitas im Bezirk haben. 

Das heißt, ähm, ich kann an so einer kleinen Schule, wo ich weiß, wahrscheinlich kommen aus der Kita fast alle auch zu, in 

die erste Klasse. Das heißt, ich kann da ganz anders kooperieren. Da hat man ja viel, viel mehr Zeit. Ich war sehr, ähm, also 

ich war in fünf Kitas, für fünf Kitas zuständig und meine Kollegin hat quasi, ohne irgendeine Anrechnungsstunde zu bekom-

men, noch zwei Kitas mitgemacht. (L2: A. 40) 

8 

Oberkategorie: 

„low-cost“ Kooperationsformen 

Kooperationsprojekte Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte Kooperationsprojekte zwischen Kita und Schule als "low-cost"-Ko-

operationsform nennen. 

 

Ankerbeispiel:  

„Ich war vorher an der (Name einer Schule) zwanzig Jahre lang. Und da haben wir immer gemacht, dass wir Vorlesetage 

gemacht haben. Also die Kindergartenkinder kamen regelmäßig einmal, also einmal im Monat, das ist es jetzt auch nicht 

regelmäßig, aber immerhin, und haben da eine Vorlesezeit bekommen von Viertklässlern. Da haben echt die Größten dann 

den Kleinsten vorgelesen und das war immer das Highlight.“ (L3: A. 53) 
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Schulbesuche Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte Schulbesuche als "low-cost"-Kooperationsform nennen. 

 

Ankerbeispiel: 

PF 3: […] Also viele/ wir haben jetzt auch im Klassenzimmer gesehen, dass da einige Dinge auch ausgestellt sind. Oder von 

den Schülern noch zum Beispiel. Da gab es auch solche Boxen mit Buchstaben drinnen. Und allein schon dieses in das 

Klassenzimmer reinkommen, gucken und also, was sie da so wahrnehmen. Dass sie da schon in Kontakt kommen. Vor allem 

weil da auch das Interesse dann sehr groß ist, zu gucken: "Ok, was haben wir alles? Was haben wir nächstes Jahr dann auch?". 

Das da einfach schon einmal geschaut wird. Jetzt vorhin hatten wir die Situation: Da hing so eine große Weltkarte, wo alles 

Mögliche drauf stand. Wo (unv.) sagen kann: "Ok, wenn wir in der Schule sind, können wir das dann auch lesen.".  Also das 

ist schon dieses Interesse auf jeden Fall da. (PF 3: A. 48) 

9 

Kitabesuche Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte Kitabesuche als "low-cost"-Kooperationsform nennen. 

 

Ankerbeispiel: 

L1: […] Also die Kinder schreiben eben auch. Ich möchte immer sehen "Können die schon ihren Namen schreiben?". Und 

dann haben sie oft hier auch (unv.) ein Mäppchen. Und es gibt eben viele, die ihren Namen eben noch nicht schreiben können. 

Auf dem Mäppchen steht dann der Name und dann sage ich "Guck mal, hier stehen die Buchstaben. Da kannst du sie abma-

len." Und dann sind sie ganz "Ja klar, ich kann die Buchstaben abmalen!", ja. Und dann sind die total motiviert. Also wir 

sprechen eben viel. Ich lasse die Kinder viel erzählen, eben auch wieder. (..) Weil ich natürlich auch sehen will: Wie erzählen 

sie? Teilweise: Ist es grammatikalisch richtig? Haben sie einen großen Wortschatz? Oder haben sie eher einen eingeschränk-

ten Wortschatz? Weil ich habe ja auch viele Kinder mit Migrationshintergrund. Ähm, das sind die Geschichten, genau. Dann 

eben auch, es kommt viel Persönliches rein, dann, wenn ich in der Kooperation bin. Ähm, dass es eben nicht so ganz so 

offene Fragen sind oft auch so ein bisschen geführt, ne, "Was ist dein Lieblingsspiel in der Kita?" oder "Wann hast du 

Geburtstag?" Oder, oder, oder. (L1: A. 28) 

28 

Oberkategorie: 

„high-cost“ Kooperationsformen 

Eltern Defintion: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte die Kooperation mit den Eltern im Übergang von der Kita in die 

Grundschule als "high-cost"-Kooperationsform nennen. 

 

Ankerbeispiel: 

I: [...] Und wie werden auch die K/ die Eltern mit einbezogen in die Kooperation? 

12 



 
111 

 

PF 3: Also es ist, dass wir das eben alles sehr transparent machen. Wir haben vor allem im letzten Kindergartenjahr/ wir 

haben/ also die Kinder haben immer zum Geburtstag ein Entwicklungsgespräch. Und im letzten Kindergartenjahr dann vor 

allem noch einmal in Bezug auf die Schule. (.) Dass die Eltern auch wissen, ok, jetzt kommt das und das steht an und "Wo 

steht mein Kind?". Und dass man da auch wirklich immer mit den Eltern ins Gespräch geht. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel 

solche Besuche hatten und dann merken, das, für das Kind war das jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Vom Emotionalen 

her zum Beispiel. Dass man da mit den Eltern auch wieder ins Gespräch geht, reflektiert. (PF 3: A. 61 f.) 

Gespräche zwischen pä-

dagogischen Fachkräften 

und Lehrkräften 

Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte Gespräche zwischen pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften als 

"high-cost"-Kooperationsform nennen. 

 

Ankerbeispiel: 

I: [...] Und inwiefern sprechen Sie sich gemeinsam mit der Kooperationslehrkraft auch ab, ähm, auf, bezogen auf Angebote 

im Bereich Sprache? 

PF 2: Also vom, vom Inhalt her, ähm, jetzt hier im Kin/ also ich mache ja  hier wöchentliche Schulanfängertreffen und den, 

den pädagogischen Inhalt, den setze ich mit meiner Kollegin. Und, ähm, egal jetzt, welche Schwerpunkte es hat, ob das 

Sprache ist oder Sonstiges. Und wenn die Kooperation dann dazu kommt, ist es, ähm, so, dass, ähm, die Lehrerin auch ihre 

Stunde mitbringt. Also wir haben keinerlei Absprachen, ähm, welchen Inhalt wir mit den Kindern erarbeiten. Also gibt es 

auch keine Absprache, wie wir sprachlich quasi das vertiefen oder fördern. Also jeder tut seine Stunden selbst vorbereiten. 

(PF 2: A. 71 f.) 

21 

Gemeinsame Fortbildun-

gen 

Definition: Dieser Code wird vergeben, wenn Befragte gemeinsame Fortbildungen von pädagogischen Fachkräften und 

Lehrkräften als "high-cost"-Kooperationsform nennen. 

 

Ankerbeispiel: 

I: [...] Und manche Erzieherinnen und Lehrerinnen können ja auch gemeinsam irgendwie Fortbildungen besuchen. Was/ 

hatten Sie da schon einmal die Möglichkeit (L1: Ja.) oder finden Sie das generell sinnvoll? 

L1: Das ist auch so ein/ nein, der heißt Schlüsseltag, heißt der, genau. Ähm, der ist eigentlich einmal im Jahr. Aber das ist 

jetzt natürlich mit Corona auch schon eine Weile her, dass ich da war. Und da ist es tatsächlich auch nett. Da sind, wie gesagt, 

Erzieher, Grundschullehrer und dann kann man so unterschiedliche Workshops besuchen, genau (L2: A. 39 f.) 

7 
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Anhang 3: Transkripte der Interviews 

Interview mit Frau Schmidt (PF 1) 

1 [0:00:00.0]  I: Gut, ja läuft. Ähm, genau also auf jeden Fall noch mal vielen Dank, dass Sie sich Zeit ge-

nommen haben. Und genau mein Thema habe ich ihn ja gerade noch einmal gesagt. Und ich, ähm, will 

einfach herausfinden, welche Zugänge zur Schrift, zur Schriftkultur so den Kindern schon in der Kita und 

in der Schule, im Anfangsunterricht, gegeben werden und, ähm, auch wie die Kita und die Schule, ähm, so 

bezogen auf diesen sprachlichen Bereich eben miteinander kooperieren. Und also mir geht es eben nicht so 

um diese technische Seite nur des Lesen- und Schreibenlernens, ähm, sondern eher so, wie die Kinder so 

ein ganz/ so einen persönlichen Zugang finden zum Lesen und Schreiben. Und dass sie zum Beispiel schon 

so erkennen: Welche Funktion hat denn überhaupt die Schrift? Also es soll nicht irgendwie darum gehen, 

dass die Kinder schon in der Kita Lesen und Schreiben lernen. 

2 [0:00:49.8] PF 1: Nein, nein. Sondern so diese Vorläufer? (I: Genau.) Also Großbegriff, sage ich jetzt mal, 

Literacy (unv.) damit in Kontakt kommen? Bilderbücher angucken oder mal (.) ähm, Buchstabenstempel, 

solche Sachen oder Puzzle mit Buchstaben drauf oder, mhm. (I: Genau, das ist der richtige Bereich.) Ja ok, 

perfekt. ((lachen))  

3 [0:01:09.1] Genau, gut dann, ähm, also haben Sie dazu jetzt keine Fragen mehr zum Inhaltlichen? (PF 1: 

Nein.) Ok, genau, und, ähm, es ist ja ein Interview und da werde ich, ähm, hauptsächlich offene Fragen 

stellen. Also das heißt, ähm, es gibt jetzt auch irgendwie kein richtig oder falsch. Sie können einfach immer 

das sagen, was für Sie in Ihrer Arbeit so wichtig und relevant ist. Und, ähm, genau ich unterbreche Sie auch 

nicht oder so. Sie können immer so viel sagen, wie Sie wollen, also von der Zeit her. Ich denke mal, es wird 

ungefähr so circa 25 bis 30 Minuten oder so dauern. Je nachdem, wie viel gesagt wird. Und, ähm, (.) genau. 

(.) Und zu diesen formellen Sachen habe ich ja eben gerade schon gesagt. Ich habe diese Datenschutzerklä-

rung und ich würde es gerne aufzeichnen und im Nachhinein verschriftlichen. Und, ähm, (.) ich werde es 

natürlich alles vertraulich behandeln. Man kann dann im Nachhinein keine Rückschlüsse auf ihre Person 

oderso ziehen. Genau, es wird alles anonymisiert. Okay, gut. 

4 [0:01:59.8] PF 1: Und wie viele, würde mich nur kurz interessieren, wie viele Interviews führen Sie so in 

diesem/ mit, sage ich mal dieses Tandem Lehrer-Erzieher? 

5 [0:02:07.4] I: Insgesamt sechs, also immer, ähm, also drei Lehrerinnen, drei Erzieherinnen und genau. Oder, 

oder eventuell acht. Aber ich denke mal, es werden sechs. (PF 1: Ja ok, gut.) Genau, gut. Also haben Sie 

noch irgendwelche Fragen, bevor wir anfangen? (PF 1: Nein.) Gut, dann würde ich zum ersten, ähm, The-

menbereich kommen. Da wäre meine Einstiegsfrage so ein bisschen, ähm, inwiefern die Kinder in der, ähm, 

Kita schon erste Zugänge zur Schriftlichkeit erhalten? Da können Sie einfach mal erzählen, was Ihnen so in 

den Sinn kommt. 

6 [0:02:34.3] PF 1: Genau, also (.) immer Thema ist ja auf jeden Fall Bilderbuchbetrachtung. Das machen wir 

viel. Dann, ähm, wir arbeiten hier ja viel mit Symbolen, (.) dass wir eben zu den Liedern noch immer Sym-

bole zeigen. Oder wir haben ein Symbol für, für die Wochentage. Das ist im Prinzip ein Quadrat. Ähm, (..) 

jeden Tag eine andere Farbe und das hat dann auch schon die ersten Anfangsbuchstaben drinnen. Also so/ 

das sind schon mal so, so erste Dinge, wo man es eben merkt. Oder auch ähm, der Kalender, den wir machen, 

da/ das ist ein bisschen für die größeren Kinder, aber alle sind immer dabei, und da steht dann auch/ ist dann 

ein/ ein, ein Blatt im Prinzip für den Tag, also für das Datum genau, eins für den Monat, wo dann auch der 

Monat geschrieben steht und eins fürs Jahr. Und auch da begegnen den Kindern halt wieder, wieder Buch-

staben. Genau, das. Dann gibt's manche Puzzle, (.) zum Beispiel, wo dann ein Bild und man den passenden 

Buchstaben dazu halt finden, finden kann zu dem Bild. Und, oder so Muscheln haben wir, ähm, wo auch 

Buchstaben eingeklebt sind. Das ist so frei zugänglich. Wir haben ein extra Spielzimmer. Das können die 

Kinder nutzen, ab vier Jahren auch alleine. Und es ist wie so eine Tablett-Aufgabe. Also  ich nehme das 

Tablett raus, habe dann diese Muscheln mit dem, mit dem Buchstaben und dazu eben, ähm, ein Bild und 
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das passende Wort. Und könnte mir die Muscheln eben raussuchen und das mir das hinlegen. Ähm, mi-

niLÜK. Da kommen auch immer wieder, ähm, kleine Aufgaben eben mit Buchstaben vor. (.) Genau, das/ 

ich glaube, das sind so die/ das, was mir jetzt so ganz schnell einfällt. Und dann in der Vorschule natürlich 

ganz bewusst gezielt, wo wir eben dann auch überlegen: Wie wird der Name geschrieben? Und auch schon, 

ähm, wo es darum geht so Anlaute raus zu hören, ne. Beim "Aaaffee". Oder bei dem Namen eben, wo wir 

dann schon konkrete oder auch mal einen Buchstaben. Beim letzten Mal haben wir einen Buchstaben/ haben 

sie eine, eine Schablone für ein "f" bekommen, für ein "f". Und dann, ähm, (.) die fünf Puzzleteile dazu. 

Und dann sollten sie das zuerst zusammen puzzeln und dann aufkleben. Und dann gab es dann auch/ das 

nächste Spiel war dann eben/ dann haben wir Wörter mit, entweder am Anfang, mit einem "f" oder am 

Schluss mit dem "f". Und dann sollten sie sich so in einem aufgeklebten Bereich, ähm, also quasi nach 

rechts oder nach links sortieren, um das/ dass sie das halt hören. Also so in, in der Vorschule sind dann 

schon sehr (..) deutlich mehr solche Spiele oder, oder knifflige Aufgaben, wo ihnen immer wieder Buchsta-

ben begegnen. Genau. 

7 [0:05:27.3] I: Ok, alles klar. Und weil Sie auch das Vorlesen erwähnt haben. Es wäre auch eine Frage von 

mir gewesen: Wie setzen Sie Bilderbücher so im Kita-Alltag ein? 

8 [0:05:37.7] PF 1: Also wir haben hier einen großen Schrank, einen großen Bücherschrank im, im Flurbe-

reich frei zugänglich. Wir haben auch die Couch die im Flurbereich ist, wo die Kinder sehr gerne einfach/ 

das ist wirklich so zum Hinsetzen, zum Bücher angucken. Da kommt dann immer wieder eine Erzieherin 

dazu oder eine FSJ-lerin und liest auch mal was vor. Dann haben wir in jeder, ähm, Gruppe, ähm, ein kleines 

Bücherregal oder so ein, so ein Ständer. Das kommt immer auf die Gruppe an, wo die Kinder auch jederzeit 

frei, frei zugänglich (..) und dann, ähm, genau. Dann gibt es nachmittags noch mal die Zeit, also quasi nach 

dem Mittagessen, so eine Ruhezeit. Da können die Kinder auch sich, ähm, Bilderbücher angucken. Es wird 

immer auch/ eine Erzieherin liest immer auch vor. Und, ähm, dann haben wir auch tatsächlich, also das 

Angebot, dass die Kinder regelmäßig in der Bücherei Bücher ausleihen mit einer Erzieherin. Und dann, 

ähm, diese Bücher sind dann separat in einer/ die müssen ja ein bisschen sorgfältiger behandelt werden, 

separat in in einer Tasche verpackt. Und dann gibt es dann auch das Angebot immer: Bücher lesen. Also, 

das gibt es dann auch. Ähm, wenn man dann wieder in der Bücherei war, dann die nächsten paar Wochen 

wird es immer ein- bis zweimal in der Woche dann angeboten von einer Erzieherin. Die Kinder können sich 

das dann aussuchen, ähm, die dürfen bei uns die Angebote frei wählen, was sie machen möchten. 

9 [0:07:01.3] I: Ok, alles klar. In die, in die Bibliothek, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass sie mit der/ 

ähm, also immer ein paar Kinder mit der Erzieherin wirklich direkt in die Bibliothek gehen? 

10 [0:07:08.3] PF 1: Genau. Im besten Falle ist es so. (I: Ok.) Ähm, das Zurückgeben macht auch manchmal 

dann nur die Erzieherin, weil es einfach/ ich meine, wir müssen hier mit der Öffentlichen, das ist dann mit 

Bus und mit Bahn in die Stadt. Das ist schon (.) ein bisschen Aufwand, bis man dann da in der Kinder- und 

Jugendbibliothek ist. Aber ja, ich müsste jetzt lügen wie oft, aber ich glaube, das war das schon zwei- bis 

dreimal im Jahr schaffen. (I: Ok.) Genau, oder es gibt jetzt, jetzt Richtung Sommer machen wir immer halt 

Ausflüge: Dürfen die Kinder sich auch aussuchen. Und da steht dieses Jahr entweder Bücherei oder, ähm, 

(Name)-Theater oder Zoo. Also auch da können die Kinder dann noch mal das Wählen. 

11 I [0:07:54.0] : Ok, alles klar. Ähm, und wenn wir jetzt so von diesem Vorlesen wegkommen und hin zum 

Erzählen. Was würden Sie sagen? Welche Rolle spielt das Erzählen im Kita-Alltag? 

12 [0:08:01.1] PF 1: Mhm. Also, ich finde eine sehr große Rolle. Ähm, es sind eher manchmal so diese/ also 

so einen ganz bewussten Erzählkreis gibt es nicht. Hat man mal versucht in einer Gruppe, dass die das 

einmal die Woche machen. Montag, was die Kinder so über das Wochenende erzählen. Ähm, das ist von 

unserer Struktur ein bisschen schwierig. Wir haben montags immer die kleinen Teams. Das/ also alle Kinder 

sind im Außenbereich, weil da die Aufsicht besser zu händeln ist. Plus noch die Musik kommt noch, die 

Musikschule kommt noch in die Kita. Und, ähm, dann war das einfach nicht so gut zu installieren an dem 

Montag. Und, ähm, also es wird eher so versucht, halt viel im Alltag aufzugreifen. Wir haben, ähm, also 

ganz klar die Regel, dass man sich zuhört, dass man ausreden lässt. Ähm, haben dafür auch noch mal 
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Symbole und auch die Symbole auf dem/ am Schlüsselring zugänglich für die Kinder. Das/ wir nennen das 

so ein bisschen unser Gefühlsring. Also sprich, da ist dann einmal zuhören, ähm, da ist auch ausreden lassen. 

Das ist auch so etwas wie wütend und traurig. Also wenn es so um Konfliktsituation geht, weil es oft den 

Kindern sehr schwierig fällt, das zu versprachlichen, dass sie eben mit, mit den Symbolen noch mal für sich 

gucken können: "Ok, wie geht es mir jetzt gerade? Was möchte ich dem anderen sagen?" Und das auch 

noch einmal zeigen kann. Und Ohr zum "Hör mir jetzt zu!". Oder ein trauriges Gesicht: "Mir geht es gerade 

nicht so gut.". Ähm, um da so ein bisschen auch den Rahmen zu schaffen. Und das wurde natürlich schon 

mit den Kindern besprochen, diesen Gefühlsring, dass der zugänglich ist und auch, ähm, begleitet wird, 

immer wieder begleitet. Auch gerade bei den kleineren Kindern, dass man dann eben sagt, ähm, "Ok, aber 

Achtung jetzt beide mal". Also, man muss es/ also man kann die nicht/ je nachdem, wie alt sie sind, das 

nicht alleine machen. Also da finde ich, das ist immer wieder im Alltag, so, dass man wirklich dann auch 

mal, ähm, versucht, sich Zeit zu nehmen, so auf Augenhöhe mit dem Kind. Ähm, wir haben ja so ein offenes 

Frühstück. Was bedeutet, die Kinder, die möchten, die können frühstücken. Die Kinder, die schon gefrüh-

stückt haben, können/ haben in der Zeit Freispiel. Und da ist es oft auch das immer eine Erzieherin mit 

frühstückt. Und da entstehen auch ganz nette Dialoge und Gespräche. Genauso beim Mittagessen. Also auch 

da dürfen die Kinder, Kinder sich unterhalten. Die sollen dann nicht über drei Tische drüber schreien. Aber 

es wird schon/ ähm, die Atmosphäre wird schon so gestaltet, dass die Kinder dann auch gerne erzählen 

möchten. Genau. Das sind so die Punkte, die wir da so haben, genau. 

13 [0:10:40.4] I: Alles klar. Und, ähm, befinden sich auch so im allgemeinen Spielumfeld so Materialien, die 

die Kinder zu diesem so tun, als ob Lesen und Schreiben im Rollenspiel anregen? Also, wenn jetzt zum 

Beispiel/ (PF 1: Mhm.) Ja. 

14 [0:10:54.4] PF 1: Also wir haben in der einen/ in der einen Gruppe, die haben ein Atelier, nenne ich es mal 

so. Das heißt, es ist so ein größerer Maltisch. Und da sind ganz, ganz viele Materialien. Also einmal zum 

Basteln und Aufkleben, aber auch immer auch Blätter, immer viele Stifte, ähm, genau. Und die andere 

Gruppe, die hat auch im Prinzip, ähm, die Malsachen immer so stehen, dass die Kinder drankommen und 

die sich auch, ähm, holen können im Freispiel. Und in der einen Gruppe, die auch das Atelier hat, haben 

wir jetzt auch so Malbretter installiert. Das sind einfach so Sperrholzbretter, wo wir/ auf dem einen haben 

wir einen Zeichenblock draufgeklebt und ein Mäppchen mit Stiften. Das kann man dann auch mit, mit hier 

herunternehmen. Auf den anderen ist/ sind eben in einer kleinen Kiste Stempel mit Zahlen und mit Buch-

staben und dann auch, ähm, auch einen Block dabei. Und auf dem dritten ist dann quasi so ein Kindergar-

tenblock mit so leichten Aufgaben, ähm, die man dann lösen kann. So Labyrinth- oder Zuordnungsgeschich-

ten. Und das ist auch wiederum auf diesem Sperrholzbrettchen aufgeklebt. Und, ähm, genau. Und da können 

die Kinder dann auch/ das ist ganz normal eingeräumt in, ähm, in den Regalen. Da können die Kinder 

jederzeit ran.  

15 [0:12:15.2] I: Ok, alles klar. Beobachten Sie auch, so dass zum Beispiel die Kinder so Alltagsszenen, wie 

zum Beispiel Restaurantbesuche oder so mit einer Speisekarte oder, ähm, ein Arztbesuch mit Formularen 

oder so, dass sie das nachspielen und dann so tun? 

16 [0:12:28.1] PF 1: Also im Rollenspiel auf jeden Fall. Was gerade ein ganz großes Thema ist, ist, ähm, so 

ein bisschen Schatzkarten malen, weil wir auch/ weil die Vorschule, das ist die Piratenbande. Also wir reisen 

von Insel zu Insel das ganze Jahr und, ähm, bekommen jeden Donnerstag eine neue Schatzkarte, gucken die 

uns an, überlegen: Was erleben wir da heute? Da haben wir auch ganz viel wieder miteinander erzählen und 

ausreden lassen und zuhören und so. Und das ist so ein bisschen in die Gruppen gewandert. So dieses, diese, 

dieses Thema, diese Thematik von den Piraten und also das ist ganz, ganz viel, dass die Kinder, ähm, gerade 

Schatzkarten malen, genau. Mhm. Das Andere habe ich auch schon mal beobachtet so im Puppen-, Fanta-

siezimmer, im Rollenspiel, dass die dann auch mal so tun, als würden sie eine Speisekarte lesen oder eine 

Zeitung lesen. Genau, das kommt einem immer wieder/ begegnet einem immer wieder. Und dadurch, dass 

sie halt (.) die Möglichkeit haben, können sie das eigentlich sehr schnell umsetzen. Also wenn sie wirklich 

eine Speisekarte brauchen, dann holen sie sich das, das Blatt und das Papier, das eben zur/ ähm, das Papier, 

einen Stift und dann können sie das gleich im Prinzip umsetzen, ja mhm. 
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17 [0:13:38.3] I: Ok, alles klar, gut. Und kam es auch irgendwie schonmal zu, dass, ähm, ein Kind einer Erzie-

herin oder einem Erzieher, ähm, eine Geschichte oder einen Text diktiert hat? 

18 [0:13:49.4] PF 1: Das ist eine gute Frage. Also (..) ja so Kleinigkeiten schon. Also gerade wenn/ oft sind die 

Bilder so gan/ also was ich jetzt schon erlebt habe, sind oft die Kinder so ganz fantasievoll gestaltet. Die/ 

und dann erklärt das Kind halt "Ich sehe, da ist der Drache und der Drache lebt neben dem Vulkan. Und ich 

möchte das bitte, dass du ausschreibt: Der Drache heißt so und so." Und also so etwas schon. Also ganze 

Geschichten (.) wüsste ich jetzt nicht. Aber immer mal wieder so einen Satz. Mhm. Das schon, klar. Ja. 

19 [0:14:25.5] I: Alles klar. (..) Ich trinke vielleicht auch mal kurz einen Schluck. ((lachen)) Es ist so heiß. (PF 

1: Mhm.) (..) Ähm, inwiefern, inwiefern würden Sie sagen, ähm, sollten die Kinder, ähm, schon vor der 

Schule, ähm, mit Schrift in Kontakt kommen, Ihrer Meinung nach? 

20 [0:14:44.3] PF 1: Ja, ich denke so das, was wir jetzt aufgezählt haben. Dass die Kinder einfach sehen beim/ 

wenn (.) bei einem Restaurant: Es gibt eine Speisekarte. Solche Kleinigkeiten. Oder das, wenn jemand eine 

Zeitung in der Hand hat, dass sie dann auch mal blättern dürfen. Oder wir hatten auch Zeiten so alte Kata-

loge. Das mögen die Kinder auch voll gerne. Dann blättern die die alten Kataloge durch und schneiden die 

Sachen aus, die ihnen gefallen. Also ich denke mit Bilderbüchern, ja, eigentlich finde ich so früh, so früh 

wie möglich. Und so, wie Sie es auch gesagt haben, so ein bisschen dieser freie Umgang damit, dass man 

halt einfach (..) die Möglichkeit hat, das zu benutzen. Aber nicht so: "Und jetzt setzten wir uns hin. Jetzt 

nimmst du deine, deine ABC-Stempel und stempelst jetzt 300-mal deinen Namen.". Also so im Freispiel, 

ähm, mit/ mit eingebaut, fände ich das einfach gut, ja. Dass die/ finde ich wichtig, dass die Kinder da halt, 

ähm, schon (.) sobald wie möglich. Also, dass irgendwie die Mög/ ja, da Zugang haben zu Büchern, zu 

vielleicht, ähm, Kinder-, Kinderkata/ also Zeitschriften, ja, solche Dinge. Es gibt ja auch das Medizini jetzt 

von der Apotheke, ne so Sachen. Das glaube ich wäre ganz gut. So mit einer normalen Zeitung wäre ich 

jetzt noch vorsichtig, würde ich jetzt so nicht hinlegen mit den Bildern, die da/ es kann auch sehr verstörend 

sein für die Kinder. Aber, ja wie gesagt so eine, so eine Medizini, ich glaube die ist ab drei oder so, so ein, 

so ein Heft, das, das wäre ganz gut, ja. 

21 [0:16:22.4] I: Ok und, ähm, wie fördern Sie dann die Kinder, wo Sie merken, ähm, die kommen eher aus so 

Familien, wo, ähm, Lesen und Schreiben keine große Bedeutung hat? 

22 [0:16:29.7] PF: Mhm. Ja. (.) Also so eine ganz besondere Förderung gibt es in dem Sinn jetzt eigentlich 

nicht. Also wir schon im Haus haben, das wenn ein Kind halt/ also wir haben ja auch Kinder, die, die 

integrativ bei uns sind. Also, die, die eine Diagnose haben, ähm, eine Entwicklungsverzögerung oder eine 

feststehende Behinderung. Und die haben dann noch immer/ da sind immer die Logopäden auch mit im 

Haus. Oder ich bin noch die Heilpädagogin. Also da guckt man dann schon noch mal ein bisschen genauer. 

Ähm, dass/ was kann man da anbieten? Um welches Entwicklungsfeld geht es? Das ist es so: Geht es eher 

darum, so ein bisschen sozial, emotional oder, oder geht es darum, Körperwahrnehmung? Und dann kann 

man halt gezielt in einer Kleingruppe da auch, ähm, über Lieder, über Fingerspiele, über, über das Lesen 

auch wieder, über das gemeinsame Erzählen, über vielleicht Bilder sortieren, wie das so in, in den Dialog 

finden. Oder oft ist auch schon einfach wenn ich nur eine Gruppe von vier Kindern habe und mit denen 

einfach im Spielzimmer ganz ruhig knete, dann kommt man auch ins Erzählen und (.) also eher so ein 

bisschen (..) im Alltag Einfließendes, Dialoge suchen und so das Ganze auch noch mal fördern, die, die 

Sprache. Genau. 

23 [0:17:51.7] I: Ok, alles klar. Und, ähm, inwiefern beobachten Sie allgemein Interesse der Kinder an Schrift? 

24 [0:18:00.5] PF 1: Ja, ist ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Es gibt Kinder, die wirklich mit vier dann 

schon (.) ihren Namen schreiben und immer wieder, sobald sie irgendwo Schrift sehen, dann schon erkennen 

"Das ist ein 'M', wie in meinem Namen." oder "Das ist ein 'E' wie mein Anfangsbuchstabe.".  Und dann gibt 

es Kinder, da macht es dann irgendwann so ganz klassisch, so im letzten Kindergartenjahr, auf einmal so 

zack, und es geht los. Die hören dann die Buchstaben raus, die haben dann Interesse das miniLÜK zu ma-

chen und dazu Sachen zuzuordnen oder mit den Stempeln zu hantieren und/ es ist ganz unterschiedlich. 
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Kann man gar nicht so genau sagen. Kommt immer ganz individuell aufs/ wir hatten Kinder hier schon, die 

konnten schon lesen, bevor sie in die Schule gekommen sind, ohne dass, dass weder die Eltern noch wir 

fokussiert hätten, die einfach von selbst so ein Interesse hatten,  immer wieder ein bisschen nachgefragt 

haben. Und dann haben wir Kinder, die können mit Ach und Krach ihren Namen schreiben, wenn sie hier 

beginnen, ne. Also ganz unterschiedlich, ja. 

25 [0:19:04.3] I: Ok, alles klar. Weil Sie jetzt schon zweimal diese LÜK/ miniLÜK erwähnt hatten. Können 

Sie noch mal kurz genauer beschreiben, was das ist oder was kann ich mir darunter vorstellen?  

26 [0:19:12.4] PF 1: Kennen Sie das gar nicht? 

27 [0:19:13.7] I: Nein, also LÜK, LUK, LÜK-Kästen oder so sagt mir etwas. 

28 [0:19:17.0] PF 1: Ja, ja, das ist das Gleiche. Mini, miniLÜK nennt man das eben, genau. Das ist im Prinzip 

diese von/ ich glaube von eins bis zehn diese Zahlen. Und dann gibt es diese Aufgabenhefte dazu und/ soll 

ich kurz mal eins holen? 

29 [0:19:29.8] I: Ähm, ja gerne. Dann mache ich kurz/ dann mache ich hier kurz aus.  

30 [0:19:32.5] PF 1: Ja, weil dann ist es einfacher. Das ist gleich erklärt. (15) (PF 1 holt miniLÜK) So (.) also 

das sind im Prinzip die Kästen. (...) Und dann/ (4) aber haben Sie das schon mal gesehen oder überhaupt 

noch gar nie?  

31 [0:20:03.5] I: Mhm, nein noch nicht wirklich. Also ich habe es/ vielleicht habe ich es schon mal gesehen, 

aber ich/ 

32 [0:20:06.5] PF 1: Manche/ ich kenne das sogar aus meiner Kindheit noch.  

33 [0:20:08.9] I: Ja, das könnte sein, so ganz tief drinnen, irgendwie. ((lachen)) Diese Kärtchen da kommen 

mir/ 

34 [0:20:12.8] PF 1: Also man sortiert das hier. Es geht bis zwölf sogar. Das gibt es noch eine Nummer kleiner. 

Dann sind es, weiß ich nicht, ob es jetzt nur dann sechs sind, das weiß ich jetzt/ müsste ich jetzt auch sehen. 

Ähm, genau. Also man sortiert sich das hier so. (.) Und dann guckt man im Prinzip/ dann liest die Erzieherin 

vor: (..) "Die Dinge werden, größer oder kleiner. Wie geht es weiter?" (..) Und dann sieht man halt hier: (.) 

Das ist klein, das ist größer und dann kommt im Prinzip das hier. Das heißt, ich muss die eins (.) hier 

drauflegen. So. Bei der/ beim zwei muss ich dann auch gucken: "Ok, das war groß, das ist klein. Dann wird 

es noch kleiner." Dann muss ich/ also so mache ich das immer weiter, bis ich alles gelöst habe. Und dann 

drehe ich es, (..) dann drehe ich das quasi um. (.) Ja, und dann habe ich ja alles. Und dann gibt es ein Muster. 

Und dann kann ich kontrollieren, ob es das gleiche Muster ist. Genau und so gibt es das eben ganz unter-

schiedlich. (.) Ne, da gibt es dann ab fünf Jahren. (.) Das ist dann schon ein bisschen anders. (..) Und genau, 

und hier gibt es auch für Vorschulkinder dann (..) (PF 1 blättert in miniLÜK) solche Sachen. Genau, (.) 

ganz, ganz untersch/ unterschiedlich. Da sind dann auch Zahlen. (..) (I: Ja, stimmt das ist auch interessant, 

ja.) (..) So, ich meinte auch noch, dass es mit Buchstaben auch gibt. 

35 [0:21:39.9] I: Und da könn/ das können sozusagen die Kinder sich auch frei nehmen?  

36 [0:21:43.0] PF 1: Genau, genau, das ist auch in den Gruppen. (.) Und, ähm, dann können sich die Kinder 

das aussuchen im Freispiel. (4) (PF 1 blättert im miniLÜK) Ah, da war ein bisschen was. (..) Genau. Also 

so, so genau. Ganz unterschiedliche Aufgabenstellungen, aber auch so Sachen: Ordnen, Erkennen und vi-

suelle Wahrnehmung und, genau, Zuordnungen, was ja auch wichtig ist. (I: Ja.) (.) Genau. (..) Das ist mi-

niLÜK. ((lachen)) 

37 [0:22:18.1] I: Ja, es war interessant, das mal zu sehen jetzt so. 
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38 [0:22:19.8] PF 1: Ja, das ist auch, glaube ich, vielleicht auch für die Schule interessant, weil ich meine, das 

geht dann auch weiter. Es gibt dann auch für Grundschule, dann noch Hefte und, ähm. 

39 [0:22:26.5] I: Das google ich glaube ich zuhause mal. (PF 1: Genau. ((lachen)) (unv.)) Ja, eigentlich, ja. Ok. 

Und was, ähm, (..) was würden Sie sagen, wie gehen Sie dann so auf das Interesse der Kinder an Schrift 

ein, wenn sie jetzt merken ein Kind interessiert sich zum Beispiel besonders für Buchstaben oder das Name 

schreiben oder so? 

40 [0:22:44.7] PF 1: Ja, ja, das wäre/ also ähnlich, das, was ich gesagt habe. Dass man das dem Kind eben 

ermöglicht, dass, ähm, (.) dass es das auch ausleben kann, indem es den freien Zugang hat, zu den Materi-

alien und die immer auch/ immer genug Freispiel im/ da ist. Und dann, ja, es wird dann natürlich auch, ähm, 

gewürdigt, ne. Man, man guckt es sich an, man liest es dann mit dem Kind gemeinsam. Ähm, ja und, und 

würdigt das auch. Also es wird dann nicht irgendwie so "Ja, dann schieb es halt in deine Schublade.", son-

dern eher so, ähm, genau, "Ah, toll." und "Darf ich es laut vorlesen oder magst du es mir vorlesen?". Es 

muss halt in dem Moment, in dem es passiert, dann auch noch einmal aufgreift, ne, dass das Kind das so 

gemacht hat. Mhm, genau. (I: Ok, alles klar.) Oder wenn das Kind den Wun/ Wunsch äußern würde, dass 

es das den anderen zeigt, dann kann das natürlich auch das Kind das zeigen im Morgenkreis oder nach dem 

Mittagessen. Das ist auch so eine Situation beim Mittagessen. Da könnte man dann kurz um Aufmerksam-

keit bitten. Und wenn das Kind es möchte, könnte es es vorstellen oder man würde das als Erzieherin dann 

vorstellen mit der Erlaubnis des Kindes. Also ist nicht für alle. Manchmal ist nur wichtig, dass die Erziehe-

rinnen das sieht und das würdigt. Und es dann halt mit nach Hause genommen wird. Das ist unterschiedlich, 

ja. 

41 [0:24:02.2] I: Ok, alles klar. Gut also, bevor wir dann jetzt zum zweiten Teil kommen, wo es dann eher so 

um die Fragen zur Kooperation direkt geht, habe ich noch mal um den/ sozusagen den ersten Teil ein biss-

chen zusammenzufassen, was wir schon gesagt haben und, ähm, so als Grundlage für den, ähm, nächsten 

Teil, habe ich noch mal den Begriff elementare Schriftkultur, ähm, auf den Kärtchen hier so ein bisschen 

beschrieben. Weil man den eben nicht so ganz einfach in einem Satz, ähm, eben definieren kann. Und genau, 

das hatten wir eigentlich schon gesagt. Es ist eine Voraussetzung fürs Lesen- und Schreibenlernen. Ähm, 

(.) es kann zum Beispiel die Erkenntnis sein, dass Schrift, ähm, eine Funktion im Alltag hat. Also zum 

Beispiel auch bei einer Grußkarte oder so. Wenn ich jetzt etwas schreibe und dann freut sich zum Beispiel 

die Mama darüber. Ja, genau. Oder vielleicht auch, wie Sie vorhin gesagt haben, ähm, wenn auf den Bildern 

was aufgeschrieben wird, ähm, dass die Kinder dann merken "Ah, die Mama kann das jetzt lesen und weiß 

was ich damit meine.". 

42 [0:24:56.4] PF 1: Das ist auch/ das habe ich gar nicht erwähnt. Wir versuchen dann immer, wenn das Kind, 

ähm, (..) zum Beispiel, ähm, dann schon seinen Namen schreiben kann, dass wir dann oft sagen "Magst du 

noch deinen Namen aufs Blatt draufschreiben, dass es nicht verwechselt wird?" oder so, ne. Also da auch 

nochmal dann hat es wieder/ die müssen die Übungen dazu/ genau. Also wieder diese Funktion "Das ist 

wichtig dein Bild!", ne. "Deshalb schreiben wir den Namen drauf." Genau. 

43 [0:25:21.0] I: Ok, ja genau. Und ganz, ähm, im umfassenden Sinne bedeutet elementare Schriftkultur ein-

fach so dieser Gebrauch von Schrift. Also, genau. Und, ähm, beinhaltet auch jegliche Art von Texten, also 

Geschichten in Bilderbüchern und so weiter, aber auch Briefe, Formulare, Reime oder Zeitschriften oder 

so, wie Sie vorhin gesagt haben. Also begrenzt sich nicht nur auf Bücher und so. Und, ähm, es kann auch 

die Entdeckung sein, dass sich eben ein mündlicher Text von einem schriftlichen Text unterscheidet, also, 

dass man zum Beispiel merkt "Ah, unser Gespräch beim Mittagessen ist, ähm, ganz anders, wie wenn mir 

jetzt vorgelesen wird, da, ähm, ja genau das ist/ der Text ist anders.". Und ist auch dieses Finden eines 

persönlichen Zugangs zum Lesen und Schreiben. Und, ähm, das findet sich in ganz, ganz vielen Dingen. 

Da habe ich jetzt noch ein paar Beispiele aufgeschrieben, wie zum Beispiel im Zuhören beim Vorlesen, 

haben Sie erwähnt. Oder beim Erzählen, ähm, wenn man einfach beobachtet, dass jemand einen Einkaufs-

zettel schreibt, zum Beispiel. Oder in diesem, ähm, Lesen und Schreiben Rollenspiel. Genau. Genau, also 

nur so also Zusammenfassung, was wir bis jetzt schon gesagt haben und als Grundlage für den nächsten 
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Teil, ja. Genau, ich lasse es einfach mal so liegen. Ich hoffe, der Wind weht es nicht weg. ((lachen)) Genau. 

(.) Gut, genau, also die, ähm, Einstiegsfrage für diesen Teil zur Kooperation wäre jetzt einfach, dass sie 

einfach mal/ ähm, wie würden Sie die Kooperation zwischen Kita und Grundschule, auf den Sprachbereich 

so, ähm, bezogen, beschreiben? Da können Sie einfach wieder erzählen, was Ihnen so in den Kopf kommt. 

44 [0:26:53.8] PF 1: Also was, was ein bisschen schade ist, dass es hier nur einmal im Monat ist. Also ich 

glaube, es hat, ich müsste lügen. Hat es im September angefangen? Dann war es September, Oktober, No-

vember, Dezember (.) und Januar gab es die Gespräche. Also sprich, kein, nichts für die Kinder. Februar, 

März, April. (..) Waren es doch sieben Termine? Oder vielleicht nur sechs? Kommt mir jetzt irgendwie viel 

vor. ((lachen)) Wenn ich jetzt so nachzähle. Genau. Das, das ist/ also natürlich ist es besser wie nichts, ja. 

Keine Frage. Aber ich finde, das ist dann schon fast ein bisschen wenig. Ja, es wäre vielleicht schön, wenn 

es, wenn es da mehr Kapazitäten gebe, ne, dass man, dass man vielleicht sagen kann, dass ist dann alle drei 

Wochen (.) eventuell möglich. Und ja, es wurde schon, ähm, zum Thema Sprache/ ja, wir hatten dann immer 

halt jedes Mal ein anderes, eigentlich ein anderes Thema. Also wir haben dann am Anfang, haben die Kinder 

was ausgeschnitten und geklebt und so ein bisschen erzählt. Ähm, ob sie schon wissen, in welche Schule 

sie kommen, ob sie Geschwister haben. Beim nächsten Mal haben wir dann Zahlen sortiert und dazu auch 

ein, ein Übungsblatt gemacht. Reimwörter war mal ein, einmal, das, das Thema. Und auch Silben, ähm, 

erkennen und Silben schwingen oder klatschen oder hüpfen. Ähm, genau. Und, ähm, die Frau (Name) hat 

immer einen Abschlusslied mitgebracht. Das war ganz schön. Ähm, mein, "Mein Hund Waldemar und ich". 

Das war immer gleich. Das war immer der Abschluss. Das wurde immer schneller gesungen. Ähm, (.) und 

sie hatte immer ihren Herrn Mallock, glaube ich, oder so ähnlich, dabei. Die Handpuppe, das hat den Kin-

dern auch immer gut gefallen. Also überhaupt, war sie sehr (.) zugewandt den Kindern. Und sie hat den 

Kindern aus so sehr vermittelt: "Das ist jetzt, das ist etwas Besonderes, das wir jetzt machen.", ne. "Ihr seid 

die Vorschüler und wir haben den besonderen Rahmen." Und auch so: "Ihr kommt dann bald in die Schule." 

Und also schon so/ es war schon/ also die waren dann immer so ganz kerzengerade, saßen sie alle da, und 

sehr gut zugehört und sehr gut mitgemacht und sich von ihrer besten Seite gezeigt. Und, ja war schon/ also 

es hat schon einen sehr besonderen Rahmen. Wir haben dann auch, ähm, Mäppchen. Die machen wir dann 

immer mit den Vorschülern. Ähm, das war dieses Jahr mit einem Piratenschiff darauf. Und dann bekommt 

jeder sein Mäppchen. Und dann gibt es eben die Mappe, die die Frau (Name) mitbringt. Und das wird dann 

alles auch gesammelt. (.) Genau, also das ist schon was sehr Besonderes für die Kinder. Also es ist nicht so, 

dass es mal (..) eben/ das ist schon/ hat schon einen wichtigen, ähm, Stellenwerk. Doch, eigentlich schon. 

45 [0:29:47.0] I: Ok und was würden Sie sagen, welchen Stellenwert hat so diese Schriftlichkeit, diese Schrift-

kultur so, ähm, bei diesen Besuchen? 

46 [0:29:54.9] PF 1: Mhm, ja gut. Man macht da halt eher so/ also es wird/ diese verschiedenen Themen werden 

im Prinzip erklärt. Ja, also angenommen, es geht um Zahlen, dann hat sie laminierte Zahlen dabei gehabt. 

Die wurden sortiert und dann wurden eben Aufg/ also so Arbeitsblätter dazu ausgegeben. Dass ich Dinge 

zählen muss und zur Zahl hin oder zu dem Würfelbild hin. Ne, oder beim Reimen, dann auch. Dann wurden 

halt Reimwörter gemeinsam gesucht mit Hilfe von Bildern. Und dann hat jeder das Arbeitsblatt bekommen. 

Und dann, ähm, sollte man halt selbst überlegen: Was kann sich da reimen? Und bei den Silben ganz ähnlich, 

ne. Dass man dann auch wieder geguckt hat mit Bildern, ähm: Welche/ wie viele Silben sind es? Und dann 

hat man die geschwungen und hat das eben ein paar Mal wiederholt und dann auch wieder ein Arbeitsblatt 

dazu gemacht. 

47 [0:30:47.1] I: Ok, alles klar. Und, ähm, es gibt ja auch Besuche von/ dass dann die Vorschulkinder in die 

Schule mal gehen. Sind Sie da auch dabei?  

48 [0:30:53.1] PF 1: Ja, das ist jetzt erst am 22 Juni. Da dürfen wir die Frau (Name) besuchen. 

49 [0:30:57.9] I: Ok, alles klar. Und waren wie schon/ also in den letzten Jahren? 

50 [0:31:00.2] PF 1: Ich war/ ja es war ja zwei Jahre jetzt nicht durch Corona. Genau, genau. Davor war ich/ 

ich war einmal mit, aber das ist schon/ ((lachen)) ich glaube, das war 2017. Ist schon eine Weile her, mhm. 
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Aber es war auch mit der Frau (Name). Und es war/ das war sehr nett. Da haben eben die, ähm, ich weiß 

noch, die haben uns, ähm, die haben ein Bilderbuch vorgelesen, die Kinder. Ab/ mit abwechselnden Rollen. 

Und das hab ich noch gut in Erinnerung. Es war sicher/ es war noch mehr auf jeden Fall. Aber ich weiß 

nicht mehr, was. Ob da unsere Kinder auch noch irgendetwas malen konnten oder irgendwas. Weiß ich jetzt 

leider nicht mehr. Ist zu lange her. Aber es war auf jeden Fall, (.) ähm, eine schöner/ also eine schöne Stunde, 

die die Kinder da erleben durften. Und auch dieses Willkommensein und "Wir haben uns auf euch vorbe-

reitet." und ja, das war schon, "Huu!". Die waren alle ((lachen)) ganz hin und weg. Ja, war toll, mhm. 

51 [0:31:54.9] I: Ok, alles klar. Und, ähm, gibt es sonst/ also haben Sie schon sonst einmal irgendwelche Pro-

jekte gemeinsam mit, ähm, der Grundschule durchgeführt, ähm, im Rahmen des, der Kooperation? 

52 [0:32:07.1] PF 1: Mhm, nein, wüsste ich jetzt, wüsste ich jetzt, also ich bin seit 2016 dabei, wüsste ich jetzt 

nicht, nein. Also immer im Prinzip, die, die Vorschule, der Besuch. Genau. Und, ähm, ja, jetzt war dieses 

Jahr, war eine Kollegin mal beim Eltern/ bei diesem Vorsch/ also bei diesem (.) Elternabend für die zukünf-

tigen Erstklässler, war eine Kollegin mit dabei, um das einfach auch noch einmal alles so zu, zu hören. Da 

wurden wir eingeladen. Und (.) Anfang des Schuljahres war ich einmal drüben bei der F/ da waren alle 

Kindergärten eingeladen, wo es auch noch einmal so ein bisschen darum ging/ gar nicht so direkt, was die 

Kooperation ist, sondern so ein bisschen, ähm. (...) Es ist ja oft, dass Kinder dann erst im Frühjahr, wenn 

die Schulanmeldungen so losgehen auch, dass es auffällt, dass die eigentlich noch nicht das mitbringen, was 

sie an Voraussetzungen bräuchten für die erste Klasse. Und dann/ da wurde noch einmal erklärt: Ok, welche 

Möglichkeiten haben denn die diese Kinder? Also auch Thema: Inklusionsantrag vielleicht stellen? Oder 

nochmal so eine, so eine vorbereitende Vorschulklasse? Also nochmal so in (Ort), nochmal so ein Angebot. 

Da wurden wir noch mal darüber informiert. Genau. 

53 [0:33:29.7] I: Ok, alles klar. Und weil Sie auch gerade einen Elternabend erwähnt hatten, wäre auch noch 

eine Frage von mir: Welche/ ähm, wie werden die Eltern so, ähm, mit eingezo/ einbezogen im Übergang? 

54 [0:33:38.5] PF 1: Jetzt von der Schule oder von uns? 

55 [0:33:40.5] I: Ähm, ja im Rahmen der Kooperation. (PF 1: Der Kooperation.) Ja. 

56 [0:33:44.2] PF 1: Also es ist so, dass wir im Prinzip immer nach jedem, nach jedem Treffen mit der Frau 

(Name), habe ich immer einen Aushang gemacht mit Fotos, ähm, was die Kinder da gemacht haben. Und, 

ähm, genau. Und die Kinder bekommen dann diese, diese endgültige Mappe mit, wenn sie quasi den, den/ 

hier ihren offiziellen Rauswurf haben. Und manchmal war es schon so, dass im Elterngespräch dann auch 

mal diese Mappe gezeigt worden ist, quasi. Und sonst ist es ja, das wir so ein/ wir machen ein sehr großes 

Vorschulprojekt dieses Jahr. Das ist, ähm, (..) das nennt sich "Segel setzen, Leinen los im, ähm, auf Pira-

tenreise im letzten Kindergartenjahr". Und da werden alle wichtigen Grundkompetenzen, ähm, (.) also Kör-

per/ Körperwahrnehmung, sozial-emotional, visuelle Wahrnehmung, auditive Wahrnehmung. Also diese 

ganzen Dinge, die ich eben als Basiskompetenzen brauche, um in der Schule bestehen zu können. Die wer-

den da geschult. Also es ist wirklich über/ es sind 32 Fördereinheiten. Das ist/ also falls Sie das nicht/ das 

ist vom Verlag Modernes Lernen ein ausgearbeitetes Konzept (I: Mhm, da schaue ich mal.) für das letzte, 

ähm, Vorschuljahr. Das ist/ das machen wir dieses Jahres das erste Mal. Das ist super. (I: Ok, alles klar.) 

Das ist ganz toll. Und da ist es eben so, dass die Eltern/ da hatten wir einen kleinen Elternabend dazu, das 

kurz vorgestellt. Und wir beobachten da immer sehr genau bei jeder Einheit. Da gibt es auch einen Be-

obachtungsbogen. Und die Eltern, die wollen, bekommen auch noch/ also wir haben dann gesagt "Wer 

möchte, kriegt dann eine ganz individuelle Rückmeldungen dazu." Aber das ist freiwillig, das ist nicht so, 

dass das jeder machen muss. Sondern die Eltern, die Interesse daran haben, die bekommen die Rückmel-

dung, oder andersherum, wenn wir merken "Uaah.", dann geben wir die Rückmeldung. 

57 [0:35:38.3] I: Ok, aber am Programm an sich nehmen alle Kinder teil? 

58 [0:35:41.4] PF 1: Genau, alle Vorschulkinder (I: Ja, ok, alle Vorschulkinder.) nehmen daran Teil. Da haben 

wir acht Stück. (I: Ok, alles klar.) Und da ist es auch wieder so: Jede Woche machen wir das. Jede Woche 
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gibt es einen Aushang. Das kommt alles auch ins Portfolio rein. Das heißt, die Kinder haben immer freien 

Zugriff und das Portfolio wird oft auch mitgenommen zu Elterngespräche, also, genau. Und es gibt dann 

auch ein gemeinsames Abschlussfest für die Piraten mit den Eltern, wo dann nochmal Spiele aufgegriffen 

werden, Lieblingsspiele und so.  

59 [0:36:07.9] I: Ok, alles klar. Und manche Erzieherinnen oder pädagogischen Fachkräfte und, ähm, Lehr/ 

Lehrkräfte haben ja auch die Möglichkeit gemeinsam Fortbildungen zu besuchen. Ähm, finden Sie das ge-

nerell auch sinnvoll oder haben Sie es vielleicht schon mal selber erlebt? 

60 [0:36:21.9] PF 1: Also finde ich gut. Ähm, ja, habe ich jetzt noch gar nicht so mitgekriegt, dass es da/ ja, 

schade. Ja, mhm. Also finde ich total, total wichtig und gut, ja. Weil ich glaube, wir merken es ja auch schon 

in unsrer Vorschule. Wir haben halt Vorschüler, (...) die sind superfit und da glauben wir von diesen ganzen 

Basiskompetenzen ist schon ganz viel da. Und andere, (.) da merken wir jetzt schon im Rahmen von acht 

Kindern "Puh!". Ne, wie schafft es dann ein, ein Lehrer oder eine Lehrerin mit 28? Also weil diese Schere, 

was die mitbringen an, an Fähigkeiten, an, an Kompetenzen, an Motivation. Ja, das ist so (..) unglaublich 

verschieden. (...) Und, ähm, ja ich, ich glaube, es wäre gut, wenn, wenn es da noch mehr Austausch gäbe 

oder noch mehr, ähm, ja/ (.) ja, auf jeden Fall, ja. Es müssen, also finde ich jetzt ein bisschen, ja, so (..) 

wenig, zu wenig, ja. 

61 [0:37:29.5] I: Ok, alles klar. Ja, weil eine Frage, wäre auch noch, ähm, inwiefern Sie sich mit den, gemein-

sam mit Lehrkräften irgendwie absprechen, ähm, bezüglich irgendwelcher Angebote, die eben diese Zu-

gänge zur Schriftkultur geben oder ähm/ 

62 [0:37:41.2] PF 1: Gar nichts. (I: Ok.) (.) Das ist überhaupt gar nicht. Ich wüsste auch nicht ob da/ also wir 

kamen jetzt auch noch nie, muss ich sagen, so auf die Idee, ja. ((lachen)) Ähm, (..) dadurch, dass wir auch 

dieses, dieses Förderprogramm dieses Jahr haben und letztes Jahr haben wir dann eben immer mal wieder/ 

wir haben so ein, auch ein Programm zur Körperwahrnehmung (unv.) "Reise durch den Wald". Dann gibt 

es "Echt Schätze". Da geht es um, ähm, Prävention, so, so im Prinzip schon so ein bisschen sexuelle Aus-

beutung zu verhindern, also auch ein ganz wichtiges Thema. Und dann gibt es noch das Marburger Kon-

zentrationstraining. Das ist auch so ein Förderprogramm, wo es, wo es sehr gut schulvorbereitend ist. Mit 

dem Programm haben wir dann mal das eine oder andere raus, rausgepickt. Plus, dann eben immer wieder 

mit Übungsblättern arbeiten wir dann (unv.) Aber, dass jetzt so (..) die Schule dann sagen würde (.): "Das 

und das und das wäre gut." oder: "Das und das, raten wir euch." oder "Die und die Materialien haben wir." 

oder/ nein, mhm, gibt, gibt es nicht. Ist noch nicht so. 

63 [0:38:57.3] I: Alles klar. Gut, also, ähm, das wären alle meine Fragen vom Zettel. (PF 1: Perfekt.) Und, 

ähm, wir haben so viel besprochen, aber gibt es noch von Ihnen aus irgendetwas, was wir jetzt noch nicht 

angesprochen haben zu dem Thema, was Ihnen aber noch wichtig wäre? 

64 [0:39:10.1] PF 1: Mhm, nein. Also jetzt gerade so der letzte zu Punkt. Ähm, habe ich, ich habe mir da noch 

nie viel Gedanken gemacht, weil ich einfach dachte, da/ dass die Lehrer da gar keine Kapazität dafür haben. 

Also, das/ ich habe/ (.) Ja, ich wäre da jetzt auch gar nicht auf die/ also ich finde die Frau (Name), wenn sie 

da ist, die ist sehr präsent, die macht das toll. Ja, also da gibt es gar nichts aus dem/ also von meiner Seite 

überhaupt gar nichts aus, auszusetzen. Und das ist jetzt mal wieder so eine neue Idee. Auch mit diesem 

Fortbildungen, das hatte ich noch gar nicht so im Kopf, ja. Schön, wenn sich daf/ wenn es da vielleicht auch 

mal Stunden gäbe, für die, für die Kooperationslehrerin. Und dass man da nochmal, einfach gucken kann: 

"Na, was braucht es da?". Weil es wird ja wahrscheinlich auch den, den Lehrern und den Lehrerinnen helfen, 

wenn da, ähm/ 

65 [0:39:55.9] I: Ja, klar. Und ich habe auch/ also ich habe jetzt schon mit zwei Lehrerinnen geredet und die 

meinten eben auch, wie Sie gerade gesagt haben die Kapazitäten, und die meinten die Kap/ sie fänden es 

auch schön, aber die Kapazitäten sind nicht so wirklich da. (PF 1: Ja, das habe ich mir gedacht.) Die kriegen 

irgendwie eine Stunde oder so angerechnet und müssen dann mit/ eine Lehrerin, hatte ich, die hat mit sieben 

Kitas kooperiert und ja. 
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66 [0:40:14.0] PF 1: Wahnsinn. Ja, ja. Genau, deshalb kam ich auch nie so auf die Idee, das so einzufordern. 

Oder, klar, wenn es dann natürlich, ähm/ es ist ja auch schön, wenn dann durch so Anstöße und Ideen auch 

nochmal Strukturen überdenkt werden und vielleicht geguckt wird: (..) Vielleicht gibt es noch irgendwo 

eine Stunde, die man da, ähm, geben kann dafür? Wäre sicherlich sinnvoll, total. Ja, absolut. 

67 [0:40:39.7] I: Oder wenn die Lehrkräfte auch einen Einblick in die/ wissen würden: Was macht/ was machen 

Sie überhaupt mit den Kindern. Und, oder man weiß dann: Ah, was machen die Lehrerinnen dann in der 

ersten Klasse? Und so weiter, genau. 

68 [0:40:48.6] PF 1: Genau, ist eigentlich keine/ war bis jetzt noch keine Zeit dafür. Oder es kam nie so weit, 

sagen wir mal so. ((lachen)) 

69 [0:40:54.4] I: Ok, alles klar. (PF 1: Super.) Gut, also dann mache ich mal die Audio aus. 
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Interview mit Frau Müller (L1) 

1 [0:00:00.0]  (..) 

2 [0:00:02.6] I: Okay sollte laufen, ja. Ähm genau also, ich habe ja auch noch diese Zettel, also falls Sie sich 

wundern, ich schaue immer mal wieder runter für die Fragen. (L1: Jaja, alles gut.) Genau, also das Thema 

von meiner Masterarbeit ist, ähm, Zugänge zur elementaren Schriftkultur im Übergang von der Kita in die 

Grundschule. Und ich mache eben diese Befragung, ähm, dazu möchte einfach herausfinden, welche Zu-

gänge zur, ähm, Schriftkultur so in der Kita schon gegeben werden den Kindern und auch in der/ im An-

fangsunterricht. Und, ähm (..) genau und auch der zweite Teil wäre dann noch, wie die Kita und Grund-

schule bezogen auf den Sprachbereich so miteinander kooperieren. Ähm, und ich will noch mal hier beto-

nen, dass es mir eben nicht so um die (.) diese technische Seite vom Lesen- und Schreibenlernen geht, 

sondern eher so, wie die Kinder so einen Zugang zum Lesen- und Schreibenlernen finden und ähm, dass sie 

so auch zum Beispiel erkennen: Was ist überhaupt die Funktion von Schrift? Genau. (.) Und hätten sie jetzt 

dazu gerade noch Fragen zu dem, ähm (L11: Nein.) Ok, alles klar. Gut, also ich werde im Interview halt 

hauptsächlich offene Fragen stellen. Das heißt, ähm, sie können einfach grundsätzlich immer das erzählen, 

was für sie relevant und wichtig ist. Es gibt jetzt nicht irgendwie richtig oder falsch. Und, ähm, ich werde 

auch nicht so inhaltlich darauf eingehen, sondern auf die Fra/ ihre Antwort so stehen lassen und dann mit 

der nächsten Frage weitermachen. (L1: Ok.) Ähm (.) genau. Und ich werde sie auch nicht unterbrechen und 

Ihnen auch genug Zeit lassen, also ich denke mal, es wird ungefähr 20 Minuten dauern, aber es gibt keine 

zeitliche Begrenzung. Und genau wie ich ja schon gesagt habe, ich werde es auf/ ich werde das Interview 

jetzt aufzeichnen und, ähm, später verschriftlichen. Und das werde ich natürlich alles anonym, ähm, behan-

deln. (L1: Alles gut.) Und das wird nichts. Da wird/ kann man keine Rückschlüsse ziehen und ich werte das 

auch alles selbst aus, also. Genau und da habe ich für danach noch eine Einverständniserklärung und das 

machen wir aber danach und noch einfach so eine Faktenabfrage wie "Haben Sie das Fach Deutsch stu-

diert?" und so. (L1: Ja, genau.) Aber es ist nicht viel, also. (L1: Ja, ja. Alles gut.) Ok, dann hätte ich, glaube 

ich, alles. Ist das soweit in Ordnung für sie? (L1: Ja.) Okay, perfekt. Dann fange ich mit der ersten Frage 

an. Ähm, und zwar begegnen Kinder ja Schrift im Alltag schon in ganz vielerlei Art und Weise. Und wie 

ist es zu Beginn der Schulzeit? Was würden Sie sagen? Wo werden den Kindern hier so Zugänge zu Schrift-

lichkeit ermöglicht? Erzählen Sie einfach mal, was ihnen so (L1: Was mir da einfällt) in den Sinn kommt. 

3 [0:02:31.4] Genau, also natürlich klar über die Fibel, also das ist der Zugang. Dann, ähm, also durch den 

den Buchstabenerwerb, also man lernt ja dann, also wir lernen jede Woche einen neuen Buchstaben, der ja 

dann eben optisch und alles Mögliche, also, ähm, ja also im Stationenlernen. Und da werden ja alle Bereiche 

angesprochen, also dieses erstmal Erkennen, dann das Verschriftlichen, das Hören und so weiter. Ich denke 

aber, dass den Kindern, ähm, mittlerweile auch über Handys von den Eltern schon auch die Buchstaben 

oder die Schrift begegnet, Wörter begegnen. Ich weiß es selbst auch noch von meinen eigenen Kindern. Wir 

sind im Auto gefahren und plötzlich, ähm, war irgendwie ein Werbeplakat oder stand "Bauhaus" ganz groß. 

Und dann fingen die an, ähm, das zusammen zu schleifen. Ja, also Bauuuhauus ((lachen)), ja. Oder, ähm, 

auch meine eigene Tochter weiß ich noch, ähm, die hat ein Buch gesehen und da stand irgendetwas mit 

Weinen also Weinbuch drauf und sie heißt Marlene, und dann hat sie eine Weile überlegt  und hat gesagt 

"Der Buchstabe sieht aus wie meiner, nur umgedreht". Das fand ich damals auch phänomenal. Also das W 

und das M, ja. Also Kinder beobachten ihre Umwelt schon sehr genau und, ähm, beginnen dann da Rück-

schlüsse zu ziehen, fragen auch. Ähm, auch in der Kita zum Beispiel "Wie heißt der Buchstabe?". Aber 

auch wenn ich mit denen, ähm, ja jetzt Buchstaben, manchmal auch schon nachspure, dann denkt man ja, 

wir hören es nur, aber ganz viele können dann auch sagen "Ja, das ist aber, dass H", ja also ne, also die 

kennen dann wirklich schon die Zeichen. Also weil einfach in der Umwelt, überall, ähm, auch ja beim 

Fernsehen, egal, es taucht überall Schrift auf. Ähm (.) genau, Und viele Kinder fragen dann natürlich auch 

"Wie/ wie heißt der Buchstabe?" oder auch wenn sie dann anfangen wollen, ihren eigenen Namen zu schrei-

ben, dann müssten sie ja auch schon das Repertoire haben von ihren Buchstaben. 
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4 [0:04:50.5] I: Ja. (L1: Genau.) Und wie würden Sie sagen, ähm, knüpfen sie dann so an diese Vorerfahrun-

gen dann in der ersten und zweiten Klasse an, also. 

5 [0:04:59.1] L1: Ja, das ist natürlich schwierig ((lachen)). Ähm, ist/ eben die Kinder kommen natürlich mit 

einem unterschiedlichen Stand. Also gibt eben auch Kinder, die können dann schon lesen. Ähm, das sind 

dann natürlich meine Profis. Ja, also, die dürfen dann immer auch wenn wir Fibeltexte haben, das dann auch 

vorlesen. Aber natür/ also klar, man frägt ja immer ab und die können dann viel reinbringen, viele Wörter. 

Oder auch wenn sie schon was schreiben können, dürfen sie es an die Tafel schreiben. Man kann da ja schon 

durch Differenzierung einiges machen. Aber natürlich muss man erst mal davon ausgehen, dass man die 

abholt, die eben noch nicht lesen und wirklich schreiben können. Oder halt eben nur diese paar Buchstaben, 

die jetzt ihr Name beinhaltet, ne (.) genau. 

6 [0:05:47.0] I: Weil sie das jetzt auch gerade erwähnt haben. Würden Sie sagen, sie beobachten schon auch 

(.) so Kinder das, dass sie in die Schule kommen und gar nicht so wirklich ein Verständnis davon haben, 

was Schriftlichkeit oder oder so überhaupt bedeutet? 

7 [0:05:59.5] L1: Nein, das würde ich, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube schon, dass die, ähm, dies/ dieses, 

dieser Schreibprozess, ähm, dass das allein schon durch den Namen schreiben, wie gesagt, oder die Eltern 

schreiben. Ich meine, das Tippen ist ja auch schreiben. Ja, also das natürlich schreiben unterschiedlich geht, 

ja. Also nicht nur mit der Hand und mit dem Stift, sondern eben tippen am PC, mit der Tastatur am Handy. 

Das Schreiben ganz unterschiedlich jetzt abläuft. Und da bringen die schon Vorerfahrungen mit und ähm 

ja. (I: Ok.) 

8 [0:06:37.5] I: Und was würden Sie sagen, inwiefern ermöglichen sie dann den Kindern, die eben das noch 

nicht so, ähm, wie Sie vorhin erwähnt haben, manche Kinder können noch nicht wirklich ihren Namen 

schreiben oder haben da noch nicht so. Wie/ wie würden Sie sagen, wie för/ ermöglichen Sie diesen Kindern 

dann so ein Zugang zur Schrift, die vielleicht aus bildungsferneren (L1: Ja.) Familien kommen? 

9 [0:06:54.4] L1: Da muss man einfach dieses, ähm, durch so einen ganz vielfältigen Zugang schaffen, son-

dern also durch dieses "Wir schwingen den Buchstaben. Wir malen ihn auf den Rücken. Wir kneten ihn. 

Wir/". Also, das ist einfach, ähm, wie gesagt, ganz viele Zugänge gibt und ähm, eben, dass auch dieses 

Schreiben eben nicht nur Schreiben auf dem Papier ist, sondern ich kann auch mit dem Finger dem Partner 

auf dem Rücken schreiben, ja. Also, ne, da da gewinnen die ganz viel, ähm, Alternativen. Ja, oder eben ne, 

ich tippe das, ähm, oder ich drucke den Buchstaben, ich suche die/  meinen Namen als Druckstempel und 

so weiter. Und, ähm, immer wieder, also ähm, also, wie gesagt, feinmotorische Übungen, Schwingübungen, 

auch mit unterschiedlichen Materialien, als zum Beispiel in den Sand schreiben oder wie gesagt, das Kneten. 

Dann vielleicht mit einem dicken Bleistift schreiben, dann aber vielleicht auch mit einem Folienstift und 

schon in die Linie schreiben. Also gibt so viele/ oder mit der Kreide an die Tafel, mit der Kreide auf den 

Boden, dann ablaufen mit dem Seil. Also, das ist halt in Eins ganz, ganz wichtig, dass dieses/ diese Unter-

schiedlichkeit von von Schreiben, von Buchstaben durch viele Kanäle geht, um das zu verinnerlichen. 

10 [0:08:27.0] I: Und ähm, wenn Sie jetzt mal so von dieser technischen Seite, so an sich, dass sie Schreiben 

lernen und Lesen lernen (L1: Stimmt, das ist wieder die technische Seite. ((lachen))) Was würden Sie den-

ken? Was würden Sie es sagen? Was bräuchten die Kinder so, dass das Erlernen von diesen technischen 

Dingen Lesen und Schreiben/ von diesen Kulturtechniken, dass das erfolgreich ist? 

11 [0:08:45.4] L1: Ähm, dass das erfolgreich ist, glaub ich nach wie vor, dass das Vorlesen ganz wichtig ist. 

Ja, dieser Zugang des Vorlesens. Aber auch, ähm. Was hatte ich jetzt gerade im Kopf? ((lachen)) Jetzt ist 

es weg. Ähm, also, was man auch nicht vergessen darf, wo ich wirklich merke, also wenn es jetzt/ geht, 

natürlich dann auch wieder um die Technik, dass ich mich nicht so schwer tue, später beim Schreiben, weil 

ich einfach merke, dass die feinmotorischen Fähigkeiten bei vielen Kindern zurückgegangen sind tatsäch-

lich. Und, ähm, für die ist es dann sehr anstrengend, diese Buchstaben zu malen, sage ich jetzt mal. Die 

Linien einzuhalten, dass sie sich überhaupt zurechtfinden auf dem Papier mit diesen Linienhäusern. Wir 

haben ja dann diesen Keller, Dach und, also diese Häuschen. Aber ich glaube, wenn (.) die Kinder/ also 
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manchmal ist, dieses malen im Kindergarten nicht mehr so im Vordergrund, aber das ist eigentlich wichtig, 

um diese Feinmotorik zu üben. 

12 [0:09:54.9] I: Okay, (L1: Genau.) alles klar. Und weil Sie auch gerade das Vorlesen erwähnt hatten. Eine 

Frage, wäre noch: Wie setzen Sie Bilderbücher im Anfangsunterricht ein? 

13 [0:10:04.4] L1: Ganz stark. Eigentlich ganz oft. Also in Klasse eins ganz viel eben. Ähm, jetzt in zwei wird 

es schon wesentlich weniger. Gut, da lese ich natürlich auch ganze, ganze Bücher vor. Aber das Bilderbuch 

ist noch ganz, ähm, einprägend in Klasse eins und, ähm genau. 

14 [0:10:24.4] I: Ok und in/ inwiefern sozusagen dann im Vorlesen? Oder, ähm. 

15 [0:10:27.0] L1: Genau im Vorlesen, die Bilder zeigen. Vielleicht auch noch ein Büchlein draus machen. 

Genau also, ähm, oder was dann/ auch eben was dazu malen, was im Bilderbuch, ähm, passiert ist. Genau 

also, da ist noch viel Arbeit am Bilderbuch, ja. 

16 [0:10:45.3] I: Ok, alles klar. Und wie setzen Sie Erstlesebücher ein Anfangsunterricht, also Klasse eins und 

zwei? 

17 [0:10:51.3] L1: Ähm, also, wir haben ja auch so eine Klassenbibliothek. Und, ähm, dann haben wir auch 

freitags an der Schule eben eine feste Lesezeit. Und, ähm, dann kommt/ die Fibel kommt natürlich ja so-

wieso immer zum Einsatz, ähm, bei einem neuen Buchstaben. Aber dann kann man noch mal den Fibeltext 

lesen und dann gibt es eben doch auch schon Kinder, die dann auch auf diese Erstlesebücher zugreifen oder 

auf die kleinen Pixi-Bücher. Da haben wir auch eine kleine Klassenbibliothek. Also hat jeder so sein Köf-

ferchen, ähm, in der Klasse. Und wir haben auch Geolino, also wir haben auch Zeitschriften. Also die Kinder 

kommen nicht nur übers Buch, ähm, und da ist es ja am Anfang auch so, da sind es ja auch Bilder, Über-

schriften, dann blättern sie. Also, wir haben auch viele Sach/ oder also wir haben diese Zeitschriften, dann 

haben wir auch Sachbücher und, ähm, am Anfang ist es eben so, diese freie Lesezeit. Klar, da wird mehr 

Bilder geschaut, ja, auch mit dem Partner. Aber sie fangen dann auch schon an zu lesen. Oder sie fragen 

dann auch "Was steht denn da?" Und so kommt dann auch wieder der Zugang, ne, dass sie das, ähm, inte-

ressiert. 

18 [0:12:08.4] I: Ok, alles klar. Und, ähm, wenn wir jetzt wegkommen von den Büchern sozusagen und, ähm, 

zum Bereich "Erzählen". Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt das Erzählen im Unterricht? 

19 [0:12:18.9] L1: Genau, das hatte ich vorhin nämlich auch noch im Kopf, habe ich aber wieder vergessen, 

genau. Ähm, ist auch ganz wichtig, also wie gesagt, ähm, diese Rituale und diese festen Zeiten sind eben 

ganz wichtig. Und da haben wir ja immer montagmorgens, den Erzählkreis, genau. Und da, ähm, ist dann 

immer, ähm, Zeit eben viel zu erzählen. Das ist eben auch sehr, sehr wichtig. Und dann beginnt es irgend-

wann auch, dass wir das auch verschriftlichen, was wir erzählen. Ja, also, da haben wir dann das Geschich-

tenheft. Und wenn die dann schon mehr Buchstaben haben, dann beginnen wir natürlich auch mal, ähm, 

nicht nur zu erzählen, sondern auch Sätze zu schreiben, ne, vom Wochenende. Und es beginnt schon in 

Eins. Da sind die Sätze natürlich schon noch sehr krumm und es ist eigentlich auch egal, ob die richtig 

geschrieben sind. Also da geht es nicht um Rechtschreibung und auch nicht, ähm, das Ganze. Aber jetzt in 

Klasse zwei machen wird das auch immer wieder, dass wir dann mal/ dass ich mir mal wieder raussuche 

nach den Ferien "Jetzt schreibt ihr über die Ferien". Und dann schauen wir aber nach schönen Satzanfängen 

und so. Also und das geht dann schon wieder in Richtung Aufsatzerziehung irgendwann. 

20 [0:13:31.1] I: Ok, genau. Also es wäre nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen, wie sie so freie 

Schreibsituationen im Anfangsunterricht gestalten. Also das wäre, (L1: Genau.) dass Sie sozusagen persön-

liche Ereignisse/ 

21 [0:13:40.9] L1: Persönliche Ereignisse oder eben dann wieder die Bilderbücher, ne, wenn man da dann ein 

Heftchen macht, ne, dazu eben. Oder auch jetzt eine Lektüre liest und dann ein Lesetagebuch macht. Aber 

das ist dann jetzt schon eher wieder Klasse zwei, ne. Da wird dann auch wieder verschriftlicht, genau. 
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22 [0:13:57.5] I: Ok. Und kam es auch schonmal dazu, dass ein Kind, das noch nicht schreiben konnte, ähm, 

einem Kind oder einer Lehrerin oder eben einer schreibenden Personen einen Text diktiert hat? 

23 [0:14:10.1] L1: Das noch nicht schreiben konnte einen Text diktiert hat. Glaub schon. Ich glaube schon, 

dass Kinder das nämlich ganz gerne machen, so dieses, ähm, "Schreib mal". Oder, ähm (..). Also mir fällt 

jetzt kein richtiges Beispiel ein, aber ich denke schon, doch ja, genau. 

24 [0:14:31.0] I: Okay, alles klar. Ähm, und woran würden Sie sagen, merken Sie, dass sich ein Kind, ähm, 

schon in der Kita oder in der Familie eben mit/ viel mit Schrift beschäftigt hat? 

25 [0:14:42.6] L1: Ja, durch dieses Nachfragen eben auch, ne. Und dieses interessiert sein. Und weil dann ja 

dieses Schrift auch ganz schnell eben zum Lesen geht, ja. Weil wenn ich die Schrift, ähm, erkenne, dann 

kann ich sie ja auch irgendwann lesen. Beziehungsweise das, was ich lesen kann, kann ich ja dann oft auch 

schon wieder, natürlich nicht rechtschreib richtig, aber kann ich ja schon wieder versuchen zu verschriftli-

chen. Also, das ist ja so eine Wechselwirkung. Es gab ja auch früher dieses Lesen durch Schreiben. Ja, also 

da gibt es im Prinzip so eine Wechselwirkung, ja. 

26 [0:15:19.8] I: Ok, alles klar. Und, ähm, das hatten sie vorhin eventuell auch schon ein bisschen beantwortet, 

aber was würden Sie sagen, brauchen die Kinder so um sich dies/ auf diesen lesen/ auf dieses Lesen- und 

Schreibenlernen so einzulassen? 

27 [0:15:31.9] L1: Auf das Lesen- und Schreibenlernen einzulassen ((lachen)). Ähm, also sie brauchen halt (.) 

A ein Elternhaus, was selber auch liest. Und ich weiß gar nicht, ob sie selber ein Elternhaus brauchen, was 

auch schreibt, weil, wie gesagt, das Schreiben ja heutzutage jetzt schon ein bisschen verlagert ist. Ja, aber 

zumindest ein Elternhaus, das vorliest. Ist auf jeden Fall wichtig, ja. Und, ähm, (..) die feinmotorischen 

Geschichten sind also tatsächlich wichtig, ja. 

28 [0:16:09.7] I: Ok, alles klar. Gut, also dann wäre so dieser erste Teil, um/ wo es eben eher stärker um die 

wie/ welche Zugänge gibt es im Anfangsunterricht/ hätten wir jetzt. Ähm und bevor wir dann zum zweiten 

Teil gehen, wo es dann eben um die Kooperation geht, ähm, habe ich noch, ähm, sozusagen den Schrift/ 

ähm, den Begriff nochmal auf diesen Kärtchen, damit wir so eine Grundlage haben und sozusagen auch 

noch einmal zusammenfassen, ähm, was eigentlich jetzt im ersten Teil gesagt wurde, also der Begriff ele-

mentare Schriftkultur, (L1: Elementare Schriftkultur.) ähm, (..) bezeichnet einfach so, im umfassenden 

Sinne einfach den Gebrauch von Schrift in ganz vielen, ähm, Art und Weisen. (L1: Genau.) Und das haben 

wir auch schon gesagt, ist eine Voraussetzung so fürs Lesen- und Schreibenlernen. (L1: Ja, genau.) Und 

eben damit, dass noch so im Gedächtnis ist, da/ wie Sie auch schon gesagt haben ist/ beinhaltet jegliche Art 

von Texten, also Bilderbücher, aber auch wie Sie gesagt haben ein Schild vom Bauhaus zum Beispiel. (L1: 

Genau.) Genau. Und das hatten wir vorher auch schon erwähnt, ist einfach ein Finden von diesem persön-

lichen Zugang zum Lesen und Schreiben. Und (..) kann auch die Erkenntnis sein, ähm, oder dazu gehört auf 

jeden Fall auch die Erkenntnis, dass Schrift eine Funktion hat im Alltag. (L1: Stimmt, ja genau.) Zum Bei-

spiel, wenn man jetzt eine Postkarte schreibt. (L1: Ja.) Und ist auch die Entdeckung, dass sich eben eine 

mündlicher Text von einem schriftlichen unterscheidet. Also zum Beispiel wenn einem jetzt vorgelesen 

wird, dass das nochmal ganz anders ist, wie wenn ich jetzt im Alltag rede am Esstisch (L1: Ja, genau.) zum 

Beispiel. Also der Begriff lässt sich eben nicht so (L1: Ja, ja.) ganz gut abgrenzen. Ähm, und genau der 

letzte Punkt wäre noch es findet sich/ elementare Schriftkultur findet sich in ganz vielen Dingen, zum Bei-

spiel im Zuhören beim Vorlesen, aber auch, ähm, in diesem "Zu-tun-als-ob" Lesen und Schreiben ein Rol-

lenspiel, wenn die Kinder noch im Kind/ in der Kita sind. (L1: Stimmt, mit dem Einkaufszettel (unv.) ja 

genau.) Genau, weil da gehört eben auch so etwas dazu, wie Sie vorhin gesagt haben: Schilder im Alltag 

beobachten und so weiter (.) genau. Also das lasse ich jetzt auch nochmal liegen, nur so als, ähm, (L1: 

Stütze.) ja, genau. Da hatten wir/ hatten wir ganz viel eigentlich jetzt schon davon angesprochen. (L1: Ge-

nau.) Genau, also dann würden wir jetzt zum zweiten Teil kommen und da wäre so die einleitende Frage, 

ähm: Wie würden Sie die Kooperation zwischen Ihrer Schule und, ähm, den Kitas oder der Kita bezogen 

auf den Sprachbereich so beschreiben? Da können Sie auch wieder einfach erzählen, was Ihnen so in den 

Sinn kommt. 
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29 [0:18:31.5] L1: Ja also, die Kitas haben ja oft jetzt auch so eine, ähm, (..) ein Wupi nennt sich das teilweise. 

Also die haben auch so richtige (.) Sprachprogramme, sag ich jetzt mal, ja. Also, ähm, da geht es jetzt 

natürlich nicht um die Schrift selber, aber schon auch wieder um dieses Hören und den Zugang finden, eben 

auch durch Reime. Das mache ich ja auch. Also sie machen/ also das macht die Kita dann auch mit diesem 

Wupi, das ist irgend so eine Figur. Und dann wird gereimt zum Beispiel, ja. Also, ähm, ich, ähm/ dann gibt 

es den Zugang natürlich auch in der Kita über das Bilderbuch. Mach ich auch ja eben oft. Ähm, dann ist 

natürlich, ähm, der Zugang (..) ((seufzen)) ich überlege jetzt grade. Also es ist natürlich in der Kooperation 

sind es eben viele Punkte, weil ich ja nicht nur die, ähm, Sprache oder Schriftkultur habe, ich, ich schaue ja 

natürlich auch nach den mathematischen Fähigkeiten, nach den sozialen Fähigkeiten, den emotionalen Fä-

higkeiten und so weiter. Ähm, eben diese Feinmotorik, Stifthaltung und, und, und. Aber da kommt es ja 

auch schon rein. Also die Kinder schreiben eben auch. Ich möchte immer sehen "Können die schon ihren 

Namen schreiben?". Und dann haben sie oft hier auch (unv.) ein Mäppchen. Und es gibt eben viele, die 

ihren Namen eben noch nicht schreiben können. Auf dem Mäppchen steht dann der Name und dann sage 

ich "Guck mal, hier stehen die Buchstaben. Da kannst du sie abmalen." Und dann sind sie ganz "Ja klar, ich 

kann die Buchstaben abmalen!", ja. Und dann sind die total motiviert. Also wir sprechen eben viel. Ich lasse 

die Kinder viel erzählen, eben auch wieder. (..) Weil ich natürlich auch sehen will: Wie erzählen sie? Teil-

weise: Ist es grammatikalisch richtig? Haben sie einen großen Wortschatz? Oder haben sie eher einen ein-

geschränkten Wortschatz? Weil ich habe ja auch viele Kinder mit Migrationshintergrund. Ähm, das sind 

die Geschichten, genau. Dann eben auch, es kommt viel Persönliches rein, dann, wenn ich in der Koopera-

tion bin. Ähm, dass es eben nicht so ganz so offene Fragen sind oft auch so ein bisschen geführt, ne, "Was 

ist dein Lieblingsspiel in der Kita?" oder "Wann hast du Geburtstag?" Oder, oder, oder. Genau. Und dann 

wird natürlich auch, ähm nach der Grobmotorik geguckt. Ja, also (.) ja, und dann mache ich oft so auch so 

mehrere Stationen. Und ich merke aber schon auch manchmal, dass die Kinder dann, ne, wenn wir malen, 

ähm, sich (unv.) muss ja auch sehen: Können sie mit der Schere umgehen? Mit dem Stift umgehen? Ähm, 

ähm, dann wollen die auch schreiben, ne. Dann wollen sie noch einmal ihren Namen schreiben. Oder ich 

habe dann auch eine Portfoliomappe, dann wollen sie auf die Portfo/ da gab es einen der hat letztes Mal mir 

irgendwie fünfmal hintereinander seinen Namen auf die Portfoliomappe geschrieben. Also der war so ganz 

in diesem Schreibfluss, ja. Ähm, (.) das macht denen schon Spaß. Also dieses Verbinden, (.) ja, hm, also 

wie gesagt, ich denke das Hauptsächliche ist tatsächlich, dass es auftaucht durch Name schreiben, Bilder-

bücher, Reime, (.) ähm, (...) ja, und manchmal/ eben oder jetzt hatte ich eben eine eine Hundegeschichte. 

Dann mussten sie genau zuhören und mussten dann immer, wenn das Wort Hund, es war auch manchmal 

zusammengesetzt, eben wie bei Hundegeschichte, mussten sie bellen. Ja, und dann haben wir danach, ähm, 

wieder feinmotorisch, gab es verschiedene Blätter, wo dann, ähm, der Hund an der Leine, also es war so ein 

bisschen durcheinander, mussten sie nachfahren. Und dann eben war das Wort Hund und sie mussten das 

nachspuren. Und dann war natürlich klar, da ist das Bild vom Hund, also spuren sie das nach, mit so Pünkt-

chenschrift. Also das ist dann die Schrift, also die Buchstaben werden dann in Pünktchen erstmal für die 

gemacht, ne, damit sie überhaupt, ähm, wissen, wie sie das nachspuren und nachfahren können. Aber dann 

gab es eben schon die ersten, die gesagt haben "Ja, das ist ein H". Oder sie haben das U auch schon gut 

rausgehört bei Hund, ja. Also ich mache dann schon auch viele Anlaut (.) Übungen. Und manchmal steht 

dann der Buchstabe auch nebendran. Also zum Beispiel: Wo hören wir O? Und dann steht das O nebendran 

und dann gibt es auch Kinder, die sagen "Ja, das ist das O", also, das ist der Buchstabe. Also so haben die 

schon Zugang, genau. 

30 [0:23:13.1] I: Ok. Und wie oft gehen Sie so in die Kita. Also das machen Sie alles, wenn Sie mit den Kindern 

in/ wenn Sie die Kinder dort besuchen? 

31 [0:23:20.6] L1: Genau, (I: Ok.) genau. Also ich gehe jede Woche in die Kita. Aber da ich drei Kitas hab, 

beziehungsweise eigentlich vier, weil die eine Gruppe ist so groß, dass ich dann immer eine Doppelstunde 

mache. Also das ist wie, wenn ich vier Gruppen habe, ähm, ist es eben oft, dass ich nur alle drei Wochen 

dort bin. Also wie gesagt, in der einen Gruppe bleibe ich ja dann eine Doppelstunde und dann beginne ich 

(.) halt/ jetzt bin ich dann früher fertig, weil ich ja da praktisch länger die Stunde hatte. 
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32 [0:23:51.5] I: Ok. Und das ganze Jahr schon vor dem/ also das letzte Kindergartenjahr? (L1: Gleich ziemlich 

zu Beginn.) Ok. 

33 [0:23:57.0] L1: Also gleich zu Beginn des Schuljahres, also so etwa, ähm, Anfang Oktober geht es gleich 

los. Also die brauchen ja auch ein bisschen, um sich einzufinden wieder, wenn nach den Sommerferien und 

dann so etwa nach drei Wochen gehe ich dann das erste Mal hin. 

34 [0:24:11.8] I: Okay. Und gibt es,/ ähm, können sozusagen die Vorschulkinder auch mal Schule schnuppern, 

indem sie hier, ähm, in die Schule kommen? 

35 [0:24:19.1] L1:Genau also, die kommen sogar jetzt zweimal. Also einmal kamen sie zum, ähm, das war 

dann auch der Schnuppertag. Das ist dann für die Schulanmeldung. Die ist meistens, ähm, im, März, Anfang 

März. Dieses Jahr war sie sehr früh, schon Ende Februar. Da machen wir auch so unterschiedliche/ in un-

terschiedlichen Parcours meistens mit den Kindern. Ähm, und da haben wir jetzt/ gut dieses Jahr haben sie 

dann eben wegen Corona, also eher die Sporthalle und so kennengelernt. Und, ähm, sind dann da in einer 

Gruppe, lernen dann eben auch schon ein paar Lehrer kennen. Aber jetzt, im Juni, Ende Juni, Anfang Juli, 

kommen die Kindergartenkinder dann noch mal für richtig einen Unterrichtsbesuch also in die Klasse. Und 

da machen wir auch, ne, also meistens ein Bilderbuch, ein kleines Heftchen, wo sie eben auch wieder in 

diese Pünktchenschrift, die Pünktchenbuchstaben nachspuren dürfen und vielleicht noch etwas basteln zu 

der Figur aus dem Bilderbuch also, das ist meist immer dann so. 

36 [0:25:19.1] I: Ok, alles klar. Und kommen die da auch mit den Schulkindern, Kindern dann in Kontakt? 

37 [0:25:25.0] L1: Ja, die sitzen ja bei den Schulkindern am Tisch. Genau, ja, ja. Also das ist tatsächlich auch 

so, dann kennen Sie vielleicht auch schon jemand. Und die, die freuen sich dann natürlich, weil die dann 

wirklich auch zu dritt, also in in einer Schulbank sitzen. Meistens bringen sie eben auch ihre Mäppchen mit. 

Ähm, also ich hab das eingeführt. Ich möchte gern, dass jeder Schulanfänger schon so ein Mäppchen hat. 

Und dann haben die da einen Klebestift, eine Schere und ein paar Buntstifte drin eben. Und dann sind die 

da auch ganz stolz, weil sie haben ja dann auch schon ihr Material dabei. Und dann können die natürlich 

auch gleich loslegen, ne. Und, ähm, ja das freuen die sich total. 

38 [0:26:01.8] I: Ok, alles klar. Und gibt es sonst noch irgendwelche, ähm, bis auf diesen Tag jetzt, wo die 

Kinder eben in den Unterricht kommen, gibt es sonst noch irgendwelche gemeinsamen Aktivitäten oder 

Projekte, die jetzt mit Schrift zu tun haben, also zwisch/ mit Schulkindern und Kita-Kindern oder nicht? 

39 [0:26:20.0] L1: Hmm, nein, würd ich jetzt sagen. Ich meine gut, die Kinder kriegen Briefe, sage ich jetzt 

mal ((lachen)). Da kann natürlich schon sein, dass die Eltern des/ ich glaube, manche Eltern lesen das auch 

vor, ne. Also, ähm, dass die sagen "Oh, guck mal, da ist der Schnuppertag." Da wird ja schon das Kind 

angesprochen in dem Brief. Oder jetzt auch wenn der Besuch hier ist, dann schreiben wir schon einen Brief 

an das Kind. Und, ähm, da hoffen wir natürlich schon auch, dass die Eltern das vorlesen. Ja und dann 

schauen sie sich das ja auch an. Oder während Corona, wo es eben nicht ging, habe ich den Kindern auch 

einen Brief geschickt und habe gesagt "Ich darf euch ja nicht besuchen." und habe ihnen dann, ähm, auch 

so ein Heftchen für Vorschüler fertig gemacht. Und da waren natürlich auch wieder alle unterschiedlichsten 

Sachen, ja, von Nachspuren bis Puzzeln und Reimen und so weiter, ne und genau, habe sie Post bekommen 

((lachen)). 

40 [0:27:11.5] I: Das ist ja auch (unv.) (L1: Genau!) Ok, ähm, gut. Ähm, und manche Erzieherinnen und Leh-

rerinnen können ja auch gemeinsam irgendwie Fortbildungen besuchen. Was, ähm, hatten Sie da schon mal 

die Möglichkeit (L1: Ja.) oder finden Sie das generell sinnvoll? 

41 [0:27:29.6] L1: Das ist auch so ein/ nein, der heißt Schlüsseltag, heißt der, genau. Ähm, der ist eigentlich 

einmal im Jahr. Aber das ist jetzt natürlich mit Corona auch schon eine Weile her, dass ich da war. Und da 

ist es tatsächlich auch nett. Da sind, wie gesagt, Erzieher, Grundschullehrer und dann kann man so unter-

schiedliche Workshops besuchen, genau. 
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42 [0:27:51.2] I: Ok, alles klar. Und inwiefern, ähm, sprechen Sie sich dann auch gemeinsam mit den Erziehe-

rinnen ab, wenn sie so Angebote im Bereich Sprache oder im Schriftkultur eben machen? 

43 [0:28:02.4] L1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also im Prinzip ist es schon so, dass die Er-

zieher eher auch ihr eigenes Programm haben und ich habe auch mein eigenes Programm. Das deckt sich 

natürlich oder das webt sich ineinander über. Aber es ist schon so, dass, ähm, (.) wir natürlich trotzdem in 

engem Kontakt sind, ähm, und, ähm, (.) na, was wollte ich jetzt sagen? (..) ((seufzen)) Jetzt ist irgendwie 

der Gedanke weg. Ach, genau und meistens, wenn das eben von der von der Kapazität geht, ist eine Erzie-

herin bei mir mit dabei. Weil die ja auch sehen möchten, wie reagiert das Kind, ähm, oder wie/ also manch-

mal zeigt sich ja ein Kind ganz anders bei einer anderen Person oder spricht ganz anders oder genau, also 

weil die dann da auch, ähm, als stiller Beobachter sozusagen sind. 

44 [0:28:55.1] I: Ok. Also sie sprechen sich grob sozusagen ab, welche Zugänge zum Lesen und Schreiben 

eben die in der Kita sowieso schon geben (L1: Genau.) und welche Sie dann geben. 

45 [0:29:04.7] L1: Genau oder ich sage dann auch, wenn wir dann ein Gespräch führen nochmal, was mir 

wichtig ist, wo sie vielleicht noch einmal drauf achten können oder so, wenn eben zum Beispiel, wenn es 

irgendwo hakt mit den/ mit der Sprache, mit den Reimwörtern oder wenn ich dann sage ja, ähm, oder eben 

der Name schreiben wäre vielleicht jetzt dann. Die haben natürlich schon noch Zeit. Also die/ es ist jetzt 

nicht so, dass das ein Muss ist. Aber wie gesagt, manche wollen es ja. Und wenn man ihnen zum Beispiel 

das Kärtchen hinlegt und sie das abmalen. Ähm, das ist manchmal noch sehr frei, dann in der Kita, ne, dass 

dann das eigentlich (..) gar nicht so gefördert wird, ne. Sondern also wenn ich dann sagt "Guck mal, hier 

kannst du deinen Namen abschreiben?", dann sind die "Ha super." ne und, ähm, sondern die warten natürlich 

schon viel ab. Also: (..) Wann kommt das Kind von alleine und sagt ich möchte meinen Namen schreiben? 

Oder: Wie schreibe ich denn, wenn ich jetzt Mattis schreiben will? Wie/ mit was beginne ich? Mmmattis 

ja, also die warten da schon auch oftmals noch selber auf die, ähm, Initiative der Kinder.  

46 [0:30:13.3] I: Ok, alles klar. Und, ähm, inwiefern finden im Übergang dann auch Kooperation bezogen auf 

Kinder mit spezifischen Bedarf im Bereich Sprache statt? 

47 [0:30:24.9] L1: Das also, das findet auf jeden Fall statt, weil wir uns ja schon auch für den Schul/ für die 

Schulanmeldung, ähm, besprechen und dann überhaupt überlegen, ähm, braucht das Kind noch einmal eine 

Unterstützung. Braucht es/ ist es rein technisch von der Sprache. Braucht es vielleicht Logopädie? Oder, 

ähm, eben braucht es vielleicht noch einmal den Zugang, dass man ihm sagt "Guck mal hier, Name schrei-

ben." oder nochmal vorlesen oder noch mal an einem festen Programm teilnehmen, weil oft ist ja auch so, 

dass diese/ die Zeit in der Kita sehr frei gewählt werden darf. Und dann gibt es halt Kinder, die immer nur 

in der Bauecke hocken oder halt immer nur am Maltisch sitzen. Und dann müsste man schon auch sagen 

ok, also das Vorschulprogramm greift dann doch noch mal. Und bei dem Kind müsste man jetzt vielleicht 

noch mal gucken, dass die Feinmotorik oder die Stifthaltung richtig wird. Ähm, (.) oder eben beim Migra-

tionshintergrund: Reicht es vom Wortschatz aus? Müssen wir noch mal gucken? Bleibt es ein Jahr länger 

im Kindergarten, um noch mal mehr in ein Sprachbad einzutauchen? Oder ist es frisch gekommen und kann 

es in eine Vorbereitungsklasse vielleicht doch noch gehen, weil das eigentlich nur im ersten Jahr geht, das 

es in eine Vorbereitungsklasse gehen kann, danach nicht mehr. Also das ist ganz schwierig. Genau. 

48 [0:31:46.6] I: Und wie würden Sie sagen inwiefern werden auch die Eltern miteinbezogen in die Koopera-

tion? 

49 [0:31:54.5] L1: Also die Erzieher sind, ähm, schon in engem Kontakt mit den Eltern. Aber auch die Eltern 

dürfen auch natürlich mit mir in Kontakt treten und es gibt auch Eltern, die das machen, die dann Gespräch 

wollen oder ein Telefonat wollen. Und ans/ ansonsten läuft es natürlich über die Erzieher. 

50 [0:32:14.9] I: Okay, alles klar. Gut, also jetzt haben wir schon ziemlich viel besprochen ((lachen)). Gibt es 

von Ihnen aus noch irgendetwas, was wir jetzt noch nicht im Interview besprochen haben, was Ihnen aber 

noch wichtig wäre? 
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51 [0:32:27.4] L1: Zum Schrifterwerb oder zur Schriftkultur oder? 

52 [0:32:30.7] I: Ja, genau und zur Kooperation bezogen auf das Thema oder auch nicht. Nur dass wir nichts, 

ähm, dass ich Ihnen jetzt nicht das Wort nehme.  

53 [0:32:38.2] L1: Nein, ich überlege jetzt gerade. (...) Nein, ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube, ei-

gentlich haben wir ganz viel angesprochen, auch bei der Kooperation. (...) Ja, wie gesagt, es sind dann eher 

so diese technischen Dinge wieder, ne, dass man den Kindern/ also es ist oft eben, dass die sich dann schwer 

tun, diesen Stift zu halten. Oder diese Feinmotorik und das dann auch wirklich, was sie verschriftlichen 

wollen, (.) besser und flüssiger verschriftlichen zu können. Das es nicht so eine Anstrengung ist auch, ja 

genau. 

54 [0:33:20.2] Okay. ((lachen)) Vielen Dank! Also, ich mache mal die Aufnahme aus. 
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Interview mit Frau Fischer (PF 2) 

1 [0:00:00.0] I: Gut. Also genau, also auf jeden Fall noch mal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen 

haben. Und, ähm, genau zum Inhaltlichen von meiner Masterarbeit. Ich führe eben diese Interviews durch, 

ähm, zum Thema "Zugänge zur elementaren Schriftkultur im Übergang von der Kita in die Grundschule". 

Und ich möchte einfach herausfinden, welche Zugänge zur Schriftlichkeit, zur Schriftkultur den Kindern 

schon im Kita- und Schulalltag, im Anfangsunterricht gegeben werden und, ähm, wie Kita und Grundschule 

bezogen auf diesen sprachlichen Bereich miteinander kooperieren. Genau. Und bevor wir anfangen, will 

ich auch noch einmal betonen, dass es mir eben nicht so um diese technische Seite des Lesen- und Schrei-

benlernens geht, also soll hier irgendwie nicht darum gehen, dass die Kinder schon in der Kita lesen und 

schreiben lernen sollen, sondern ich möchte eher so herausfinden, wie die Kinder, ähm, so einen persönli-

chen Zugang zum Lesen und Schreiben finden und zum/ auch erkennen lernen: Was für eine Funktion hat 

denn überhaupt die Schrift?  

2 [0:00:56.5] PF 2: Genau, wie sie halt in Berührung kommen und wie sich das dann einfach weiterentwickelt 

das Interesse, ja. 

3 [0:01:01.8] I: Ja, genau. Gut, also haben Sie/ hätten Sie dazu jetzt noch Fragen inhaltlich?  

4 [0:01:05.3] PF 2: Nein, da habe ich jetzt inhaltlich keine Fragen mehr.  

5 [0:01:07.1] I: Okay, alles klar. Gut und, ähm, genau, ich werde Ihnen im Interview hauptsächlich offene 

Fragen stellen. Das heißt, Sie können immer einfach das erzählen, was für Sie wichtig und relevant, ähm, 

ist im Alltag und es ist gibt da auch kein Richtig oder Falsch sozusagen, Ich lasse Ihnen auch immer so viel 

Zeit wie Sie möchten zum Antworten. Also ich denke das Interview wird so 20-30 Minuten dauern. Je 

nachdem, wie viel gesagt wird. Und, ähm, genau. Und zu den formalen Sachen. Also das können wir am 

Ende nach dem Interview machen. Habe ich hier noch eine Einverständniserklärung und noch so einen ganz 

kurzen Faktenfragebogen mit Ja-Nein-Fragen zur Ausbildung und so weiter. (.) Genau und, ähm, wie ich ja 

schon gesagt habe, ich möchte das gerne aufzeichnen und danach eben, damit ich es schriftlich dann aus-

werten kann. Und, ähm, da will ich jetzt auch nur noch einmal bestätigen, dass das alles anonym bleibt und 

man kann dann keine Rückschlüsse auf Ihre Person, auf die Einrichtung oder so im Nachhinein ziehen. 

Genau, das wird alles anonymisiert. 

6 [0:02:02.6] PF 2: Alles klar, bin mit einverstanden. 

7 [0:02:04.5] I: Ok, alles klar. ((lachen)) Super, also hätten Sie noch irgendwelche Fragen jetzt, bevor wir 

anfangen? 

8 [0:02:08.6] PF 2: Nein, ich bin einfach gespannt, was jetzt kommt. 

9 [0:02:11.2] I: Gut, alles klar. Dann fange ich direkt mal an mit der ersten Frage. Und mich würde als aller-

erstes interessieren, ähm, inwiefern die Kinder in der Kita erste Zugänge zu Schriftlichkeit erhalten? Erzäh-

len Sie einfach mal so, was Ihnen in den Sinn kommt. 

10 [0:02:24.7] PF 2: Also wir haben Themenräume und durch unsere Themenräume haben wir einfach einen 

Rollenspielraum, wo sie die Möglichkeit haben, ähm, dort schon den ersten Kontakt zum Schriftbild zu 

kriegen. Oder, ähm, dann haben wir einen, ähm, Themenraum mit Bilder/ einer Bibliothek mit Bilderbü-

chern, wo die Kinder dann selbständig sich Bücher aus der Bibliothek holen können und können dann ein-

fach, ähm, erst einmal selbst, ähm, gucken, schmökern quasi. Und natürlich sind dann die Pädagogen da 

und würden dann auch vorlesen oder das Wissen stel/ das Wissens stillen. Und da ist es so, ähm, dass halt 

da die, klar Bilderbücher ist ja das Medium, ähm, für Schriftbild. Also da werden auch die ersten Buchstaben 

einfach gezeigt auf eine natürliche Art. Dort ist dann auch eine kleine Schreibwerkstatt, wo es verschiedene 

Impulse einfach gibt. Ähm, das kann einfach auch mal sein, dass da einfach nur Moosgummi-Buchstaben 

liegen, die man erfühlen, ertasten kann. Also sinnlich dann wahrnehmen. Das ist in diesen Themenrahmen. 
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Dann haben wir auch noch "Experimentieren und Forschen". Ähm, dort ist es so, dass dann, ähm, die Ecken, 

wo experimentiert oder geforscht wird, alles, ähm, also, ähm, verschriftlicht wird. Das heißt, wenn da ein 

Experiment ist, wird es dort als Wort dann auch aufgeschrieben und hängt dann an der Wand oder an dem, 

an dem Experiment. Also die Kinder sehen da dann auch einfach das Schriftbild als Wort. Ähm, dann haben 

wir hier oben ja das Atelier, ähm, und Musik. Ähm, da ist es einfach so, dass wir also auch, ähm, einfach 

die Kinder durch das Tanzen, auch wie das Rollenspiel, durch Singen, durch Lieder, durch das, ähm, einfach 

in Berührung kommen mit dem, mit diesen Dingen. Und, ähm, dann ist noch, ähm, Mathematik. Ähm, da 

ist eigentlich auch wieder weniger so das, das Schriftbild, aber es ist halt auch so, dass alles dann auch 

wieder so ein bisschen beschriftet ist. Es gibt auch wieder die Bücher. Also in, in jedem Raum, ähm, mit 

den Schwerpunktthemen ist/ jeder Raum hat noch einmal eine Bücherecke einfach, eine Leseecke. Weil 

jeder Raum, ähm, wenn man ein Thema hat, kann man das noch einmal besser durch Bücher einfach, ähm, 

verbildlichen, ne. Natürlich finden dann (unv.) Die Frage noch einmal vielleicht? Ähm, wo findet überall/ 

11 [0:04:39.6] I: Erste Zugänge, (PF 2: Erste Zugänge, genau.) erste Zugänge zur Schriftkultur. 

12 [0:04:42.5] PF 2: Also im, im Freispiel ist einfach durch die 1:1-Betreuung durch Kontakte, dass die Erzie-

herin einfach beim Kind ist. Einfach durch, ähm, solches Schaffen von Spielsituationen in diesen Räumen 

mit diesem Material kommen sie einfach in Berührung. Dann ist einfach so, wir haben auch überall an ihren, 

ähm, wichtigen Orten, also wie jetzt die Garderobe, ihre Schubladenbox oder auf ihrem Entwicklungsordner 

immer ihren Namen oder ihr Symbol. Also dort, ähm, kommen sie auch schon mit den Buchstaben in Be-

rührung. Und das finde ich eigentlich, der, der erste, tiefsinnigste Kontakt einfach mit dem Schriftbild. Weil 

das, verknüpft man ja: "Das ist mein Platz. Das ist meine Box. Das ist mein Ordner.". Auf diese Dinge ist 

man stolz. "Ich starte damit im Kindergarten." Und das ist so der Name, der eigene Name als Schriftbild ist 

so das Erste, denk/ für mich jetzt der tiefsinnigste Kontakt und dann wird das Interesse immer mehr. "Wie 

sehen die anderen Namen aus?" Und dann kommt meistens irgendwann viel, viel später dann: "Wie schreibt 

man denn?" Dass sie dann fragen irgendwann. Oder "Ich will mal einen Brief schreiben. Kannst du mir das 

mal aufschreiben? Ich will den einladen.". Dann kommen solche Situation, ne. Aber das ist dann schon für 

ältere Kinder dann einfach. 

13 [0:05:53.9] I: Ok, alles klar. Genau, weil eine Frage von mir wäre auch, ähm, haben Sie es schon einmal 

erlebt, dass ein Kind eben einer Erzieherin oder einem Erzieher einen Text oder eine Geschichte diktiert 

hat? Weil Sie jetzt gerade gesagt haben "Ich will das aufschreiben." Also ein Kind. 

14 [0:06:07.1] PF 2: Also wir, wir dürfen öfters im Alltag den Kindern Dinge aufschreiben. Aber das ist einfach 

auch unser, unser Wert, wo wir einfach auch darauf achten, dass Kinder selbst Dinge einfach tun. Und 

dadurch ist es auch einfach/ sie, sie sollen auch auf Werkstücke immer auf der Rückseite ihren Namen 

draufschreiben. Dass man einfach weiß "Das ist meins. Das gehört dir. Wem gehört es?". Und dadurch 

kommt es dann auch zustande. Manchmal schreibe ich auch drauf "Das ist ein Eichhörnchen." oder "ein 

Eis". Und dann ist das Interesse geweckt und irgendwann kommen sie in das Alter, wo sie sagen "Ich will 

selber schreiben." oder "Kannst du mir mal aufschreiben?" oder "Ich möchte einen Brief für die Freundin 

schreiben." oder "Ich brauche das.". Und dann machen wir es halt so, dass wir eben je nachdem welches 

Alter es ist, weil sie ja ihren Namen ja auch schon schreiben, dass ich die Verantwortung abgebe und sage 

"Ah, guck mal, ich kann dir das jetzt auch einfach auf ein Papier schreiben. Versuche es doch mal selber. 

Magst du? Hast du Lust?". Und wenn das Interesse da ist und die Lust da ist, macht das das Kind dann auch 

von selber. Wenn es natürlich "Nein." sagt, dann übernehme ich den Part. Also es wird hier niemand ir-

gendwie gezwungen, wie Sie es ja vorhin auch gesagt/ das wird ein Angebot und wenn eben halt man sieht, 

dass der, das Bedürfnis da ist, auch die, die, die Fertigkeit einfach vorhanden ist, dann wird es auch gestillt, 

ne. Also es ist immer ein Stillen von, von, von, ja Interessen, Bedürfnissen und (unv.) kein Druck. 

15 [0:07:23.3] I: Mhm. Und inwiefern würden Sie sagen, ähm, merken Sie, wenn ein Kind jetzt ein Bedürfnis, 

nach, ähm, dieser/ oder Interesse an Schrift hat? 

16 [0:07:31.6] PF 1: Wie ich das merke? 
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17 [0:07:32.7] I: Ja, woran? Also was ma/ was sagen die Kinder? Vielleicht wo/ wonach fragen sie? 

18 [0:07:36.2] PF: Also oft ist es so, zum Beispiel "Heißt das Mama?". Das ist immer so das Erste, was sie 

fragen. Oder "Ist das da Papa?".  Oder, ähm, das ist der Name. "Kannst du mir mal, ähm, das Aufschreiben. 

Mein Bruder sein Name." Also oftmals, also ich habe so gemerkt, geht es über die Familie und dann über 

Freunde. Und dann kommt irgendwann, dass man sagt "Kannst du mir jetzt aufschreiben, ähm, 'Ich will 

dich zum Geburtstag einladen. Wir wollen zusammen zum Zoo.'". Aber oft ist es so, der Anfang einfach 

mein Name, dann vielleicht die Namen von den Geschwistern, Mama, Papa, Oma, Opa. Und dann kommt 

so weiter, dass es in die Tiefe geht, dass es mehr eine Geschichte wird oder ein Text oder eine Einladung 

oder solche Dinge. 

19 [0:08:15.2] I: Ok, alles klar. Und was würden Sie sagen, wie groß ist das Interesse bei den Kindern? 

20 [0:08:21.5] PF 2: Also überraschenderweise ist das ein natürlicher Gang. Also bei den Kleinen, jetzt bei den 

Eingewöhnungskindern, wir haben Dreijährige, also wir betreuen ja von drei bis sechs Jahren, und bei den 

kleinen Dreijährigen ist das noch nicht wichtig. Da ist erstmal die Eingewöhnung wichtig. Die haben andere 

Sachen. Als ich sage das erste Jahr ist es so noch nicht wichtig. Da, ähm, merken sie irgendwann "Mein 

Name ist wichtig und die schreibt das immer drauf." Ähm, dann verlangen sie das irgendwann. Kann sein, 

dass sie zum Ende des Jahres von der Eingewöhnung, dass sie einfach sagen, ähm, dass sie das verlangen. 

Und dann geht es los, ab vier, dass sie dann irgendwann selbst sogar ein bisschen versuchen, dann mit 

Kritzelkratzel ihren Namen hinzuschreiben. Also so eine Kritzelschrift. Oder das sie erste Buchstaben ir-

gendwie kreieren, ähm, eine Fantasieschrift oder verkehrt herum, spiegelverkehrt. (Unv.) fehlen dann auch 

Buchstaben. Es ist nicht der komplette Name oder so. Aber das beginnt dann, also das/ und dann eben halt 

wird das immer, immer, immer mehr, dieser Ausbau, je älter sie werden. Und wir haben hier auch im Haus 

dann schon Kinder, die so weit sind, die dann auch, ähm, teilweise Wörter vorlesen. Mhm. Aber alles frei-

willig, aus Selbständig/ aus Selbständigkeit. Das Kind ist immer Motor. 

21 [0:09:29.1] I: Ok, alles klar. Gut und kam es auch/ beobachten Sie auch manchmal, dass Kinder so tun, als 

ob sie lesen und schreiben würden im Rollenspiel? Also zum Beispiel jetzt ein Restaurantbesuch nachstellen 

mit einer Speisekarte oder solche Dinge? 

22 [0:09:42.7] PF 2: Ja, also das auf jeden Fall. Also wir haben jetzt auch klassisch/ sozusagen unser Rollen-

spielraum wird immer so kreiert, dass man auffängt Themen, zum Beispiel jetzt, ähm, ist das Thema "Über-

gang Schule". Das heißt, wir haben (unv.) Rollenspielraum dann Schul/ ähm, mit Schulutensilien einfach 

eingeräu/ eingeräumt. Und da ist es so, dass immer halt eine dann zum Beispiel Lehrerin spielt. Steht dann 

auch an der Tafel und gibt dann quasi vor "Wir schreiben jetzt." oder "Ich lese euch mal vor." oder "Ich 

mache.". Also das sieht man ganz oft. Oder dass kleine, ähm, Eingewöhnungskinder von älteren Kindern, 

was gezeigt kriegen in einem Buch oder vorgelesen bekommen. Also das passiert auch ganz viel, ja. Oder 

dass wir halt auch die Kinder anregen und sagen, ähm, "Ich lese jetzt nicht das Buch vor, sondern magst du 

mir mal eine Geschichte erzählen? Wie glaubst du jetzt, was siehst du da? Wie könnte die Geschichte denn 

heißen?". Also solche Möglichkeiten gibt es dann auch. Also die Kinder haben viel Raum, um das zu kre-

ieren, Geschichten zu kreien selbst. 

23 [0:10:41.6] I: Ok, also das, was Sie gerade erwähnt hatten, ähm, machen Sie das dann so, dass Sie ein 

Bilderbuch haben sozusagen und das Kind erzählt dann anhand der Bilder die Geschichte? Oder habe ich 

das richtig verstanden? 

24 [0:10:52.0] PF 2: Genau, also das Bilderbuch/ also wir haben ja eine, eine Freispielzeit, wo die Kinder sich 

frei bewegen können auch hier im Haus und können sich nach ihren Interessen einfach umgucken. Und die 

sitzen dann in der Leseecke, haben vielleicht ein Buch. Ich setze mich vielleicht daneben. Und, ähm, dann 

fängt es an, plötzlich mir was zu erzählen von dem Buch. Und dann kann ich quasi das Kind einladen und 

sagen "Stimmt. Siehst du richtig. Wie könnte denn die Geschichte?", ne. "Möchtest du mir die Geschichte 

vorlesen oder mir mal erzählen, wie die Geschichte heißen könnte?"  
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25 [0:11:18.7] I: Ok, alles klar. Und was würden Sie sagen, allgemein, welche Rolle spielt das Erzählen im 

Kita-Alltag? 

26 PF 2: Also Kommunikation ist das/ ähm, also hat Priorität, ist wichtig, sehr wichtig. Also Sprache, ähm, 

gerade hier oben auch. (Bereich der verlängerten Öffnungszeiten im 1. OG der Kita) Wir haben viel, ähm, 

mehrsprachige Kinder, ähm, und von daher gesehen ist Kommunikation echt wichtig. Ähm, was, was wir 

halt einfach merken durch die Mehrsprachigkeit, dass wir viel auch mit Zeigen, also mit, mit Hand und also 

mit Mimik und, und mit, ähm, ja Gestik einfach das noch einmal vertiefen oder, oder besser verständlich 

machen. Aber Sprache ist, ist wichtig. Kommunikation ist sehr wichtig. Also auch die Fragestellungen sind 

dann auch wichtig. Dass die Kinder auch wirklich/ also oftmals im Alltag liest man viel den Kindern das 

von den Augen ab, was sie brauchen, was sie wollen oder was das Problem ist. Und, ähm, da versuchen wir 

im Haus, wir Pädagogen, uns immer zu sensibilisieren, das eben halt man die Kinder sprechen lässt und 

nicht das einfach nur tut, zum Beispiel, ja. 

27 [0:12:23.8] I: Ok, alles klar, Und, ähm, inwiefern fördern Sie auch Kinder, wo sie vielleicht merken "Mhm, 

die kommen aus Familien, wo Lesen und Schreiben keine große Bedeutung hat."? 

28 [0:12:33.2] PF 2: Also bei uns im Haus, ähm, hat das jetzt nicht so einen Stellenwert. Die Kinder, für die 

ist es hier völlig normal, dass man seine Bedürfnisse stillt. Und deswegen ist das jetzt für mich nicht so jetzt 

ein Ding, wo mir aufgefallen wäre oder so, so, so besonders ist. Also wir haben durch die Migration halt 

einfach Sprachförderung im Haus. Das heißt, es gibt zwei Spracherzieher, die dann einfach Impulse ins 

Freispiel mitbringen, Anregungen, Material mitbringen. Und dann einfach auch nochmal diesen Kinder, 

vielleicht die Lust, ähm, bringt. Aber so wir merken jetzt nicht, dass da irgendwie eine Verweigerung oder 

so da ist. Eher andere kuriose Dinge, dass die Kinder durch, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es wegen Corona 

ist, aber, ähm, es kommt bei mehrsprachigen Kindern also vor, dass die viel Englisch können, obwohl die 

eigentlich Muttersprache Indisch haben oder Bosnisch oder Russisch. Und, ähm, die Vermutung ist jetzt 

einfach, es ist nur eine Vermutung, eine Interpretation von mir, ähm, dass das eben halt durch Tablet-Ge-

schichten halt zustande kam. Die können perfekt Englisch. Wir können sie halt dann auch verstehen. Und 

das Problem ist aber zu Hause wird eigentlich Bosnisch gesprochen. Die Eltern verstehen ihre Kinder nicht. 

Und, ähm, wir müssen halt hier gucken dann wie sie eben halt die Sprache erlernen. Also das Problem 

stehen wir gerade viel in unserer Einrichtung, ja. Steht da gerade vor uns, ja. (I: Interessant.) Ja, ist interes-

sant. Also das finde ich auch. Das hatte ich jetzt auch noch nicht in meinem 20 Jahren. Ähm, hatte ich diese 

Sache jetzt auch noch nicht. Mehrsprachigkeit, ja. Aber jetzt dass sie so komplett/ ja, also die Muttersprache 

ist eigentlich eine andere. Die Kinder haben jetzt Englisch durch weiß Gott wo her, fließend,  verstehen 

super, sprechen besser wie ich. Und kommen dann in den Kindergarten und sollen dann wegen Schule etc., 

ihr Weg ist ja, ne, Deutsch, ähm, das dann lernen. Aber weil sie merken, dass wir hier Englisch verstehen, 

ähm, ist halt dann da eben halt diese Lust oder Verweigerung, was Sie eben gefragt haben, eben halt das 

Verständnis nicht da. "Warum soll ich jetzt, wenn ihr mich alle versteht, ähm, ja, diese Sprache lernen?"  

29 [0:14:40.3] I: Ok, ja. Und was würden Sie/ ((lachen)) Echt interessant. (PF 2: Ja, ja.) Also das hätte ich auch 

nicht/ hätte ich nicht gedacht.  

30 [0:14:45.5] PF 2: Das ist jetzt halt (.) Zufall vielleicht. Ich weiß nicht wie, ob dieses Phänomen irgendwo 

auch noch anders aufgetreten ist. Es jetzt bei uns einfach aufgetreten und das nicht nur einmal. 

31 [0:14:53.5] I: Aber das sind mit den Tablets macht schon Sinn. Vielleicht Videos? (PF 2: Ja, genau.) Be-

stimmt. 

32 [0:14:57.6] PF 2: Ja, ist ja viel, also auch im Internet, ne und so. Und Tablets und so. Weil da ist ja viel, die, 

die Sprache in Englisch. Und wenn die dann irgendwelche Spiele spielen, Malprogramme oder sonst was, 

dann lernen/ oder zählen, dann lernen die ganz schnell die Farben und die Zahlen. Und wenn es dann die 

Aufgabenstellung, ne, flutscht. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass Kinder da schnell eine 

Sprache lernen. 
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33 [0:15:19.1] I: Mhm, auf jeden Fall. Und, allgemein, was würden Sie auch sagen, ähm, inwiefern sollten die 

Kinder denn überhaupt schon vor der Schule in Kontakt mit Schriftlichkeit kommen? 

34 [0:15:29.7] PF 2: Wieviel oder wieweit? 

35 [0:15:31.6] I: Inwiefern ja, oder inwieweit, ja. 

36 [0:15:34.7] PF 2: Also im/ wie ich eben ja schon immer gemeint habe, also es ist generell so, dass, dass man 

die Kinder in ihrer Entwicklung einfach, ähm, das was sie gerade interessiert oder was sie gerade brauchen, 

stillt. Das heißt, also ich biete das an, was mir das Kind, ähm, einfach zeigt. Und kann es dann vertiefen, so 

weit einfach, ich sage immer die Tür oder das Fenster offen ist. Und wenn die sich wieder schließt, dann ist 

es für etwas anderes einfach bereit. Und, ähm, durch unser Haus halt, durch den, die Bildungsräume, die 

wir haben, ist halt, ist alles vorhanden. Also es ist alles da. Also das ist jetzt bei Ihnen, das Schriftbild ist 

halt im Haus vorhanden und wird auch gelebt. Ähm, und da kriegen sie schon Kontakt. Aber wann das 

kann/ Kind damit in Berührung kommt oder eben wie tief das dann geht, das entscheidet dann das Kind. 

37 [0:16:23.4] I: Ok, mhm. (PF 2: Das Angebot ist da, ja.) Und dürfen die Kinder, zwischen diesen Bildungs-

räumen frei wechseln? Oder ist es so, dass die irgendwie, die Gruppen dann jeweils Einbildungsraum haben? 

Oder? 

38 [0:16:33.9] PF 1: Genau, also wir haben einen teiloffenes Konzept. Das heißt, es gibt einen Zeitraum nach 

dem Morgenkreis, ähm, öffnet das Haus. Und die Kinder können dann, sagen wo sie hingehen möchten. 

Und dann sind die im Haus unterwegs. Und dann schließt das Haus wieder, weil wir verschiedene Betreu-

ungsformen haben. Und dann geht jeder wieder in seine Gruppe und hat dann da wieder Rituale oder einen 

anderen Tagesablauf, ja. 

39 [0:16:58.5] I: Ok, alles klar. Gut, also mit dem ersten Teil, wo es eben hauptsächlich eben um Schrift, 

Zugänge zu Schriftkultur im, in der Kita ging, wären wir jetzt( damit wären wir jetzt durch. Und bevor wir 

dann zum Teil kommen, wo es stärker um die Kooperation geht, habe ich sozusagen um den ersten Teil 

zusammenzufassen, was wir schon alles so gesagt haben, aber auch als Grundlage für den nächsten Teil, 

noch einmal so diesen Begriff "Elementare Schriftkultur", bisschen, ähm, auf diesen Kärtchen hier, ähm, ja, 

nicht definiert, aber halt nochmal erklärt. Und, ähm, ganz umfassend bezeichnet elementare Schriftkultur 

einfach so diesen Gebrauch von Schrift in allen möglichen Situation. Das haben wir ja schon gesagt, ist 

auch eine Voraussetzung für das Lesen- und Schreibenlernen. Ähm, ist auch dieses Finden eines persönli-

chen Zugangs. Also zum Beispiel eben wie Sie ganz viel gesagt haben, über die Familie, über die Eltern. 

Ähm, also ein persönlicher Zugang zum Lesen und Schreiben. Und es beinhal/ beinhaltet auf jegliche Art 

von Texten. Also zum Beispiel Briefe, wie Sie gesagt haben, aber auch Formulare oder (.) alles Mögliche. 

Genau oder wie bei, bei dem Experimentierräumen, wie Sie gesagt haben, wenn man da, ähm, sozusagen 

erste Berichte schreibt. 

40 [0:18:11.7] PF 2: Ja, also zum Beispiel im Rollenspiel hatten wir auch schon die Post. Dann konnten sie ja 

auch schon Formulare ausfüllen oder, oder so. 

41 [0:18:19.1] I: Ok, ähm, noch ganz kurz, das wollte ich Sie eigentlich vorhin noch fragen. Fällt mir jetzt 

gerade ein. Dieser Bereich "Schule", zum Beispiel, wechselt der dann immer? 

42 [0:18:25.8] PF 2: Genau. Also wir haben einen Nebenraum, der leer ist quasi. Und dort kann man dann den 

Raum schaffen, was die Kinder brauchen. Zum Beispiel jetzt ist gerade klar, der Übergang Schule, also 

brauchen wir da ein Klassenzimmer in diesem Raum. Nach der Eingewöhnung oder in der/ nach den Som-

merferien, wenn die Eingewöhnung ist, machen wir da ein Kinderzimmer rein. Dann haben die Kinder/ 

werden die aufgefangen sozial-emotional, mit der Eingewöhnung. Merken "Ah, das ist ein Kinderzimmer, 

wie bei mir zuhause.". Dann gibt da auch Bücher oder Tonie, haben wir zum Beispiel auch. Toniebox. 

Solche Dinge. Und das gibt einfach Vertrautheit. Und so wird immer wieder geguckt. Ähm, zum Beispiel 

zu St. Martin kommt dann das Martins-Zimmer rein. Dann kann man das Rollenspiel Martin nachspielen. 

Also es wird immer wieder geschaut: Gibt es irgendwelche jahreszeitlichen Dinge? Gibt es irgendwelche 
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Kinderthemen, die wichtig sind? Die einfach sozial, emotional/ oder auch eben halt Themen, wo sie einfach 

verarbeiten können im Rollenspiel. 

43 [0:19:17.8] I: Ok und das mit diesem, ähm, Bereich "Post", also Post nachspielen und so weiter, war das 

auch in diesem Raum?  

44 [0:19:22.5] PF 2: Genau, ja, ja, ja. Also, wir haben dann/ klar wir haben dann schon so gewisse Rollen-

spielthemen, die uns auch wichtig sind, die wir einfach machen wollen. Aber wir schauen auch immer: Was 

ist auch wichtig? Oder was brauchen auch die Kinder? Aber zum Beispiel "Post" ist auch immer wieder ein 

Thema, wo immer wiederkommt. 

45 [0:19:37.5] I: Ok, alles klar. Interessant. Ja, genau, das habe ich/ wollte ich Sie vorhin noch fragen, aber es 

ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. 

46 [0:19:43.8] PF 2: Also wir haben dann ganz klassisch, also wir haben dann so, so wie ein Kasperletheater, 

so eine aufklappbare Post. Und da kann sich eine hinten dranstellen und kann die Postverkäuferin sein. Und 

vorne kann man dann seine Briefmarken kaufen oder sonstige Dinge. Ich meine es ist manchmal auch immer 

die Frage: Ist es noch kindgemäß? Weil die Welt ist einfach anders. Viele Eltern machen vielleicht auch 

online schon Frankierungen. Ähm, bringen die, die Pakete nicht mehr zur Post, sondern nur noch zur Pa-

ketstation, so eine Poststation. Also das ist immer schwer. Aber meistens kommen sie doch noch in Berüh-

rung oder sie können durch die anderen Kinder dann einfach lernen. Weil die bringen ja dann wieder Er-

fahrungswerte rein. Und dann lernen sie durch die, ne. Und wir können dann auch mal wieder neue Erfah-

rungswerte mitbringen. Dann bringe ich einen Brief mit von Zuhause. Sage ich "Ich habe den Brief bekom-

men. Schaut, da steht jetzt die Adresse drauf. Da ist eine Briefmarke. Und diese Briefmarke muss ich bei 

der Post kaufen.". Also man muss halt dann vielleicht manchmal, weil es nicht mehr so ganz, ähm, ja le-

bensnah ist/ es ist einfach nicht mehr so lebensnah, weil sie ja manche Dinge einfach nicht mehr so mitbe-

kommen. 

47 [0:20:45.3] I: Ok, alles klar. Und kam es da auch schon mal dazu, dass sie irgendwie, ähm, andere Berufe, 

also zum Beispiel Architekturbüro oder so etwas, nachgespielt haben? 

48 [0:20:52.1] PF 2: Also das ist jetzt nicht, das wäre spannend. ((lachen)) (I: Ja, ok. Weil das habe ich nämlich 

schon gelesen.) Aber wir haben zum Beispiel, wir haben jetzt zum Beispiel bei Corona auch "Homeoffice" 

gehabt. Also da gab es dann eine Ecke, da gab es dann einen Computer, die Tastatur. Oder auch, ähm, ganz 

früher hatten wir mal eine Schreibmaschine. Das war auch ganz toll. Die ging auch noch. Dann hat man 

auch das Papier immer einziehen können. Das war für die Kinder total spannend. Und dann konnte man 

auch wieder tippen. Und da war auch wieder so die Geschichte, ne, "Was habe ich jetzt da geschrieben? 

Lies mal vor!". Das haben wir vorhin vergessen. Das ist immer ganz toll, wenn die Kinder auch so die Zeit 

haben, wo sie die Buchstaben, wo sie kennen, einfach aneinanderreihen und dann zu mir sagen "Was habe 

ich jetzt da geschrieben?" Und dann haben die ja lauter As, Bs oder Rs oder S und das Wort kann man schier 

nicht lesen, ne, und die lachen sich kaputt wie blöd, aber sind total stolz wie Oskar, was sie aus den Buch-

staben kreiert haben und was sie denn da, ne, für eine Geschichte gemacht haben. Das ist/ das haben wir 

vergessen, ja. Weil das gibt es auch ganz, ganz viel. Das ist ja auch ein Übergang dann, ähm, wo sie merken 

"Ah, das ist ein M. Aus dem kann ich jetzt Mama bilden." oder "Aus dem P kann man Papa oder Papagei.", 

ne. Ähm, wo sie dann davor eben halt diese ganzen Buchstaben, wo sie schon kennengelernt haben, einfach 

aneinander schreiben und wir das dann quasi vorlesen, ihren Kauderwelsch. 

49 [0:22:01.6] I: Ok, alles klar. Ja, das ist interessant. Auch vor allem das mit dem Homeoffice zum Beispiel 

nachspielen und so. Genau das sind ja auch so Zugänge zu "Was, was ist überhaupt Schritt?". Genau. 

50 [0:22:11.8] PF 2: Jetzt sind wir nochmal gesprungen ((lachen)) 

51 [0:22:12.9] I: Ja, aber es war/ es hat ja jetzt gut gepasst. Genau, also es ist auch, ähm, elementare Schrift-

kultur ist auch die Entdeckung, dass sich zum Beispiel ein mündlicher Text von einem schriftlichen unter-

scheidet. Also dass sie zum Beispiel merken "Ah, wenn mir jetzt ein Bilderbuch vorgelesen wird, ähm, ist 
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es/  da ist der Texte ja anders, wie jetzt im Gespräch beim Mittagessen." Zum Beispiel, ja. Und, ähm, ist 

auch die Erkenntnis, dass Schrift eine Funktion im Alltag hat. Da hatten Sie ja auch vorhin schon gesagt, 

Kinder wollen dann Briefe schreiben. Und genau das zum Beispiel, da "Ah, ich schreibe einen Brief und 

jemand anders, anders freut sich dann darüber.". Ähm, und es findet sich in ganz vielen Sachen, die elemen-

tare Schriftkultur, zum Beispiel beim Zuhören beim Vorlesen, beim Erzählen, auch bei diesem so tun, als 

ob ich schreibe, ich tippe jetzt hier etwas am PC oder auch wenn man/ wenn die Kinder einfach beobachten, 

das jemand etwas aufschreibt, zum Beispiel. Ja, genau. Gut. 

52 [0:23:06.0] PF 2: Vorbildfunktion ist wichtig. 

53 I: Ja, ja, auf jeden Fall. Genau und, ähm, wenn wir jetzt zum nächsten Teil kommen, da wäre einfach meine 

Einstiegsfrage: Wie würden Sie die Kooperation zwischen Ihrer Kita und der Schule bezogen auf den Be-

reich "Sprache" beschreiben? Da können Sie auch einfach wieder erzählen, was Ihnen so in den Kopf 

kommt. (...) 

54 [0:23:28.7] PF 2:  Also wir haben ja dann, ähm, Lehrerbesuche in unserem Haus, wo die Lehrerin, die Koop-

Lehrerin zu uns ins Haus kommt. Und, ähm, da ist immer so schwer, dass die Kinder zuhören, was die 

Lehrerin genau sagt. Weil das werden dann einfach anders nochmal kommuniziert, wie wir mit den Kindern 

kommunizieren. Die Aufgaben und die, ähm, Anweisungen, wo sie dann einfach stellen, sind noch einmal 

anders, wie wir es machen. Also wir wiederholen öfters oder, ähm, erklären nochmal. Also ich weiß jetzt 

nicht, das ist vielleicht subjektiv, je nachdem, mit welcher Koop-Lehrerin man arbeitet. Ähm, oder es, ähm, 

wird/ also, wir, wir kontrollieren zum Beispiel auch immer: Wie ist das Verständnis, das Sprachverständnis? 

Und ich habe dann also das Gefühl und, ähm, bei der Kooperation wird dann einfach weitergemacht. Und 

das Kind muss dann eher schauen, wie es jetzt mit seiner, ähm, Lücke, Sprachlücke, ähm, zurechtkommt. 

Ähm, wir haben halt, auch eben halt viele Migranten ein/ also Migranten jetzt/ mehrsprachige Kinder. Und, 

ähm, das, das merkt man dann einfach, dass da eben halt so Sprachlücken dann teilweise entstehen. Da ist 

dann immer die Frage, ähm, wie, wie das kompensiert wird einfach dann, ne. Ob die Koop-Lehrerin das 

dann einfach selbst merkt und dann noch einmal wiederholt. Oder ihr, ihr, das anders, also ja, ihren Stil 

verändert. Oder ob die Kinder selbst dann aktiv werden von ihrem, ähm, ja, Selbstbewusstsein einfach und 

noch einmal nachfragen oder eben halt, ähm, rechts oder links dann schauen bei ihrem Nachbarn und dort 

sich einfach Hilfe holen. Sei es jetzt verbal oder sei es auch durch das Schauen einfach nur. 

55 [0:25:12.6] I: Ok, alles klar. Und bei diesen Besuchen, ähm, von der Kooperationslehrkraft an der Schule, 

inwiefern würden Sie sagen, spielt da diese Schriftkultur, Schriftlichkeit eine Rolle? 

56 [0:25:25.7] PF 2: Also, da ist mir gleich aufgefallen, ähm, also die, die Klassenzimmer/ also es ist alles/ da 

ist ja das Alphabet gleich aufgehängt. Was ich ganz toll fand, ähm, dass, dass da auch mit Beamern oder 

mit Technik halt gearbeitet wird, dass die Bücher, ähm, wir müssen sie ja immer, quasi die Kinder vor uns 

setzen und dann dürfen die Kinder die Schrift nur in klein sehen aus weiter Entfernung und in der Schule 

ist die Technik einfach da, dass man es an die Wand projizieren kann und auch richtig groß. Und das hat 

die Kinder echt angesprochen. Also (unv.) Schulbesuche hatten, ähm, war eben halt, ähm, die anderen Me-

dien, die andere Technik mit der Sprache, einfach toll, das zu sehen. Was ich besonders finde, ist noch 

einmal, ich weiß nicht ob das bei den Grundschullehrerinnen einfach ist, ist mir aufgefallen, ist von der 

Sprache her, die sprechen sehr deutlich. Also man, also ich weiß nicht, ähm, ich denke manchmal, ich spre-

che viel zu verwaschen und, und, und, aber die, da hört man wirklich die Laute, die einzelnen Buchstaben. 

Ähm, ich denke, das machen die bewusst eben halt, weil sie ja auch das, dann später den Auftrag haben, 

das Schriftbild, ja, den Kindern beizubringen und das sie es auch schreiben können. Das ist mir auch noch-

mal so bewusst geworden einfach. Dass das noch einmal so ein, so ein Übergang, so ein Unterschied ist von 

Kindergarten auf, auf Schule bezüglich des Schrift/ Schriftbilds, ja. 

57 [0:26:52.9] I: Ok, alles klar. 

58 [0:26:53.9] PF 2: Das deutliche Sprechen. 
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59 [0:26:55.6] I: Mhm. Auf jeden Fall. Und, ähm, wenn hier die Kooperationslehrkraft direkt in die Kita 

kommt, sind Sie dann dabei, wenn die die Angebote macht und/ 

60 [0:27:05.4] PF 2: Wir machen das gemeinsam. (I: Ah, sie machen das gemeinsam. Ok.) Also sie hat die 

Stunde vorbereitet, was sie macht. Und sie trägt dann den Rahmen und führt, führt durch das Programm. 

Und ich bin einfach dabei und, ähm, unterstütze quasi. 

61 [0:27:18.5] I: Ok, alles klar. Und, ähm, bei diesen Besuchen dann hier in der Kita, welche Rolle spielt dann 

dort die Schriftkultur und Schrift? 

62 [0:27:28.1] PF 2: Also, ähm, durch die Arbeitsblätter einfach. Also die kriegen ja meistens Arbeitsblätter. 

Und da ist es auch wiederum so, dass man da auch viel. ähm, schon  einfach Schriftbild sieht oder Strukturen 

sieht. Wie ist das aufgebaut? Was muss ich wohin machen? Zum Beispiel der Name, da gibt es immer schon 

einen Strich oder so. Nicht wie bei mir jetzt, ähm, hinten auf das Blatt, sondern eher vorne, dort wo der 

Strich ist. Also das, das sieht man einfach durch die Arbeitsblätter, ist, ist es auch noch einmal Anschauung 

einfach da. 

63 [0:27:58.6] I: Ok, alles klar. Und gibt es sonst irgendwelche Projekte, also bis auf die Schulbesuche von, 

von den Kitakindern in der Schule und dass die Kooperationslehrkraft eben hier an die, in die Kita kommt, 

gibt es sonst irgendwelche Kooperationsprojekte zwischen Kita und Schule? 

64 [0:28:14.8] PF 2: Also bisher jetzt so nicht. Also es sind die Schulbesuche und eben halt, dass die Koop-

Lehrerin zu uns kommt. Genau, mehr (unv.) nicht. 

65 [0:28:23.8] I: Ok. Und manche Erzieherinnen und Erzieher und Lehrkräfte haben ja auch die Möglichkeit 

gemeinsam irgendwie Fortbildung zu besuchen. Hatten Sie da auch schon mal die Möglichkeit? Oder finden 

Sie das generell auch sinnvoll? 

66 [0:28:33.8] PF 2: Also ich finde um an einem Strang zu ziehe und zu wissen, ähm: Was für eine Basis 

braucht das Kind? Oder was ist wirklich wichtig? Weil oftmals, ähm, macht man ja auch Fehler, wie man 

zum Beispiel Lautsprache. Ähm, wie, wie soll ich jetzt bei den Kindern EM sagen oder M? Also das ist 

immer so etwas, das fände ich halt echt interessant. Wann wäre das wichtig? Oder wie ist es richtig? Oder 

(unv.) die Kinder da zu sensibili/ sensibilisieren. Ähm, ich persönlich finde halt dann einfach so etwas wie 

Elternabend, dass man da einfach vielleicht auch mit dabei sein kann. Oder dass man einfach durch E-Mail, 

war jetzt eben halt viel durch Corona, E-Mail einfach einen Austausch einfach da hat. Aber so vom Konzept 

her wäre es einfach schön, wenn man da so ein bisschen Einblicke hat. Ich denke, das erleichtert es dann 

einfach. Weil dann kann man auch nochmal andere Werte einfach oder Ziele in, in der Kooperation im 

Kindergarten auch schon setzen und verfolgen. Ähm, genau. Ich persönlich, dadurch, dass ich ja auch zum 

Spracherzieher hier im Kindergarten bin neu als Schwerpunkt, mache gerade eine einjährige Qualifizierung.  

Und von daher gesehen ist für mich Fortbildung generell einfach wichtig. Also das ist halt jetzt, dass ich 

diese Qualifizierung mache, weil ich halt diesen Schwerpunkt neu kriege. Aber auch so generell finde ich 

das wichtig, dass man sich fortbildet einfach. 

67 [0:29:58.8] I: Ok und Sie machen den Schwerpunkt, ähm, zur Spracherzieherin? 

68 [0:30:01.6] PF 2: Genau, also ich habe vom/ KOLIBRI heißt das. Vom Bundeskultusministerium wird das 

gerade gefördert. (I: Ja, das sagt mir was. Also ich weiß nicht ganz genau, wie die Inhalte sind.) Also das 

geht ein Jahr. Hatten wir zehn Module, die man erarbeitet. Und dann am Schluss ist man zertifiziert quasi. 

69 [0:30:18.7] I: Ah, ok. Und spielt der Übergang von der Kita in die Grundschule da auch irgendwie eine 

Rolle, oder? 

70 [0:30:24.2] PF 2: Also da geht es um Basics jetzt einfach mal. Wie man eben halt Sprache einfach motiviert, 

lockt und wie man es praktisch dann einfach umsetzt, ne. Und wo, ab wann das beginnt Sprache und auch 
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mit Mehrsprachigkeit und solchen Dingen. Und dass man auf sein eigenes Selbst eher achtet. Und dann 

Fragen stellt, zum Beispiel. Genau, solche tiefsinnigen Dinge, ja. 

71 [0:30:47.4] I: Ok, alles klar. Und inwiefern sprechen Sie sich gemeinsam mit der Kooperationslehrkraft 

auch ab, ähm, auf, bezogen auf Angebote im Bereich Sprache? 

72 [0:30:58.2] PF 2: Also vom, vom Inhalt her, ähm, jetzt hier im Kin/ also ich mache ja  hier wöchentliche 

Schulanfängertreffen und den, den pädagogischen Inhalt, den setze ich mit meiner Kollegin. Und, ähm, egal 

jetzt, welche Schwerpunkte es hat, ob das Sprache ist oder Sonstiges. Und wenn die Kooperation dann dazu 

kommt, ist es, ähm, so, dass, ähm, die Lehrerin auch ihre Stunde mitbringt. Also wir haben keinerlei Ab-

sprachen, ähm, welchen Inhalt wir mit den Kindern erarbeiten. Also gibt es auch keine Absprache, wie wir 

sprachlich quasi das vertiefen oder fördern. Also jeder tut seine Stunden selbst vorbereiten. 

73 [0:31:41.6] I: Ok und wenn es Kinder gibt, die eben so einen spezifischen Förderbedarf im Bereich "Spra-

che" haben, ähm, wie gehen Sie damit dann um, im Rahmen der Kooperation?  

74 [0:31:50.0] PF 2: Es ist so, dass die Kooperationslehrerin und ich uns, ähm, austauschen dürfen, weil wir 

das Einverständnis haben von den Eltern. Ähm, muss man ja aufpassen datenschutzrechtlich. Und dann ist 

es so, wenn uns dann was auffällt jetzt bezüglich Sprache, dass wir uns austauschen und dann schauen: Was 

braucht das Kind noch? Was von seiner Entwicklung? Welche Unterstützung? Welche Begleitung? Und 

dann kann ich natürlich, weil die Kooperationstermine sind ja achtmal, ähm, das ist sehr wenig, ähm, kann 

ich, ähm, quasi in der anderen Zeit einfach schauen oder auch den Gruppenerziehern, den Stammerziehern, 

wo das Kind dann betreut wird, nochmal Tipps geben, wie das Kind sprachlich noch einmal angehoben 

werden kann. Also da ist das nicht schlecht. Also da guckt man schon dann gemeinsam: Was wäre wichtig? 

Oder ist er schon heilpädagogischer Betreuung? Ist er schon in logopädischer Betreuung? Welche Therapien 

finden schon statt? Ähm, und so weiter. Also da, da guckt man dann schon genauer dann hin. 

75 [0:32:52.7] I: Ok, alles klar. Und weil Sie vorhin meinten, Sie bereiten dann hier auch etwas mit Ihrer 

Kollegin immer jeweils vor einmal die Woche, habe ich das richtig/ 

76 [0:32:59.8] PF 2: Genau, wöchentlich haben wir Schulanfängertreffen, ja. 

77 [0:33:02.5] I: Ok und, ähm, wie laufen diese Schulanfängertreffen dann ab? 

78 [0:33:06.2] PF 2: Also da schaue ich auf die Sprache, weil ich ja einfach/ wir haben/ also ich bin für die 

Verlängerte-Öffnungszeiten-Kinder zuständig und die andere Kollegin ist für Ganztagskinder. Und da 

merkt man sprachliche Unterschiede. Also hier oben sind viele mehrsprachige Kinder im verlängerten Öff-

nungszeiten. Und da ist halt wirklich Sprache, Wortschatz erweitern, Auffassungsgabe, Verständnisge-

schichten und solche Sachen halt, wo noch sehr gefördert werden müssen. Und dadurch mach ich die Stun-

den etwas anders, um das noch anzuheben. Wie jetzt unten im Ganztagsbereich haben die Kinder, dadurch 

dass sie den ganzen Tag betreut sind, viel einen längeren Zeitraum mit Pädagogen Sprache zu erlernen. Das 

heißt dann auch von den, ich nenne es jetzt VÖ, verlängerte Öffnungszeit, VÖ, ähm, nach unten gehen, den 

Platz wechseln, besteht ja die Möglichkeit, merkt man ganz schnell, dass sie die Sprache viel schneller 

erlernen, dadurch, dass sie einfach nur drei oder vier Stunden länger betreut sind im Haus. Ähm, und des-

wegen ist es so, dass dann da ein anderer Bedarf ist von den Schulanfängerstunden, meine Kollegin da ganz 

anders ansetzt mit der Sprache. Dass sie die Stunden, ähm, viel schnell/ anders, ja, umsetzt einfach, die 

Struktur vielleicht anders macht oder die/ ja, ich muss manchmal Aufgaben verbildlichen noch zur Sprache. 

Oder muss noch einmal zum/ vier Kinder können schon arbeiten, weil sie es verstanden haben und zu zweien 

gehe ich nochmal hin und frage noch einmal nach. Und, ähm, sie muss im Ganztagsbereich einfach nur die 

Aufgabe in den Raum schmeißen, die Kinder arbeiten. Also da merkt man einfach auch nochmal im Haus, 

da einfach noch einmal unterschiedliche Fördererbedarfe, ja. 

79 [0:34:40.3] I: Ok, alles klar. Und könnten Sie so eine Aufgabe, die sie jetzt den Kindern da beispielhaft 

stellen, ähm, nochmal genauer beschreiben? Jetzt bezogen auf den Bereich "Sprache". 
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80 [0:34:52.0] PF 2: Also ich habe zum Beispiel mal Thema, ähm, "Zahlen". Dann hab ich ein Arbeitsblatt zu 

"Zahlen". Und, ähm,  dann habe ich das selbst kreiert und habe zum Beispiel oben hin, ähm, ein Haus und 

das sollten sie eine Hausnummer reinschreiben. Oder es waren vier Luftballons, sie sollten die zählen und 

sollten nebendran dann vier hinschreiben. Oder sie sollten eine Familie/ "Wie viele sind wir in der Familie?" 

Und sollten dann eben halt die Zahl hinschreiben. Es sind drei, wir sind zwei und so weiter. Und da merkt 

man schon, weil das ist komplex von den Fragestellungen, wenn ich dann sage, ähm, "Wie viele seid ihr zu 

Hause? Wie viele Familienmitglieder seid ihr?". Das ist hier oben in VÖ mit Mehrsprachigkeit, die erfassen 

schon die ganze Frage nicht. Wenn ich sage "Wie viele in der Familie leben bei euch?". Da, es sind schon 

viel zu viele Wörter. "Familie" ist, das ist viel zu kompakt. "Leben bei euch?" Da müsste man dann ganz 

einfach fragen, ähm, (..) "Bist du", ne, muss man so auf, auf quasi, auf das Persönliche gehen, "Bist du mit 

Mama und Papa alleine? Oder wer lebt dann noch zuhause?", ne. Und dann erzählst du mir "Bruder und 

Schwester.". Und dann kann man sagen "Ah, ja. Also jetzt rechne mal.". Und dann rechnet er mir vor 

"Mama, Papa, ich, Bruder, Schwester.". Dann sage ich "Ah! Und wie viele Finger sind das jetzt?", ne. Und 

dann zählt er die Finger und sagt "Fünf.". Also das muss man komplett, ähm, ja, total in kleine Stücke 

zerhacken. Eigentlich nur eine große, also komplexe Frage. Die dann meine Kollegin das gleiche Arbeits-

blatt unten beim Ganztagsbereich einfach frägt, ähm, ne, "Welche Hausnummer steht auf eurem Haus?" 

Zack, wird es hingeschrieben. "Wie viele, ähm, Familienmitglieder seid ihr?" Und zack, die schreiben das 

hin. Und ich muss dann hier oben erst einmal klären "Was sind Familienmitglieder? (...) Und wer gehört da 

alles dazu?", ne. Oder eben halt "Meine Hausnummer. Was ist eine Ha/ was ist das Wort Hausnummer? (..) 

Wo steht das?". Also das, das ist eben halt so ein bisschen/ da sind die Arbeitsblätter oder die Sprache dann 

einfach ganz anders. Und die Stunden halt auch anders. Konnte ich das so ein bisschen? (I: Ja. Doch, auf 

jeden Fall.) Brauchen Sie es noch tiefsinniger? (I: Nein, ich habe es/ ich kann es mir gut vorstellen.) ((la-

chen)) Also das ist jetzt nur zum Thema "Zahlen", ne. Und so sind dann auch meine nächsten Stunden auch. 

Wenn ich dann irgendetwas anders mache. Ich mache zum Beispiel dann auch/ ich lese eine kurze Ge-

schichte vor. Und habe dann wieder ein Arbeitsblatt, wo ich danach dann, ähm, frage "Um wen ging es?", 

ne. Also es ging um ein Mädchen und einen Elefant. So und dann habe ich auf dem Arbeitsblatt eben halt 

Katze, Elefant, Mädchen und ein Junge. Und sie sollen mir dann ankreuzen, um wen es ging. Diese vier 

Bilder, und sie müssen dann halt da ankreuzen Mädchen, Elefant. Nicht die Katze und der Junge. Und das 

ist dann auch schon das, ne, Ganztagsbereich, zack, ne, kann die das einfach durchhauen, das Arbeitsblatt. 

Und ich muss dann noch einmal anregen (.) "Wie war das, die Geschichte? War das jetzt?", ne. Muss das 

wieder im Einzel/ ja. Manche können das schon besser erfassen und machen das sofort. Muss man auch 

aufpassen, dass sie es nicht rausbrüllen dann und verraten. Aber es gibt ganz viele Kinder eben halt im VÖ, 

die da ganz viel Sprachanleitung dann noch brauchen.  

81 [0:37:53.5] I: Ok, alles klar. Und Sie haben dann sozusagen die Bereiche "Mathematik" oder "Zahlen" und 

so weiter und dann "Sprache" und auch, ähm, in den Stunden dann auch so Dinge wie "Motorik" und so? 

82 [0:38:03.3] PF 2: Genau, also ich guck/ (I: Ok, in alle Bereiche, ja?) Genau, ich gucke einfach: Was wird 

gebraucht? Und dementsprechend bereite ich einfach die Stunden vor. Da habe ich zum Beispiel gemerkt 

mit dieser Geschichte, da fehlt noch, ähm, die Merkfähigkeit oder das Sprachverständnis, und dann kreiere 

ich so etwas, so eine Stunde. 

83 [0:38:17.8] I: Ok, alles klar. Gut und inwiefern werden auch die Eltern mit in die Kooperation zwischen 

Kita und Schule miteinbezogen? 

84 [0:38:25.4] PF 2: Also dadurch, dass/ also wir haben/ wir informieren Eltern über E-Mail. Das heißt, sie 

sind in einem E-Mail-Verteiler, nur die Schulanfänger, also, das/ die anderen werden nicht informiert. Und 

da kriegen die stetig Informationen, was wir machen, ähm, was passiert, kriegen Einblicke, auch pädago-

gisch. Und wir haben dann nochmal eine Infowand. (.) Dort wird auch noch einmal, ähm, einfach gezeigt 

oder präsentiert, was wir einfach machen. Und die Eltern natürlich können immer jederzeit auf uns zukom-

men, wenn sie irgendwelche Unsicherheiten haben oder irgendwelche Bedürfnisse.  Dann können sie immer 

zu uns kommen und fragen und wir sind für sie da. 
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85 [0:39:01.5] I: Ok, alles klar. Und inwiefern sprechen sie auch gemeinsam mit den Lehrkräften, ähm, darüber, 

welche Zugänge zu Schriftkultur sie in eine Kita geben und welche, ähm, die im Anfangsunterricht geben? 

(...) 

86 [0:39:17.0] PF 2: Gar nicht. (I: Ok, alles klar.) ((lachen)) Also bis jetzt noch nicht. (unv.) Also kam nicht 

zustande. Das ist ja das, was ich eben meinte. Es wäre einfach schön zu wissen, ähm, es ist ja auch so Sachen 

wie Stifthaltung. Ähm, da finde ich auch manchmal so schwer, die unterschiedliche, den unterschiedlichen 

Fokus von den Grundschullehrern oder -lehrerinnen. Ähm, die einen sagen, es ist nur wichtig, dass er nicht 

verkrampft hält, ähm, egal wie. Andere sagen nein, es soll auf jeden Fall dieser Drei-Punkte-Griff sein und 

der korrekt. Ähm, also das, das finde ich halt immer so schwer und so schwammig. Und, ähm, da findet 

einfach kein Austausch statt. Und deswegen eben vorhin bei der Frage "Was, was wünsche ich mir mehr?", 

wäre einfach so, dass eben dieses Wissen, diese Basics: Auf was soll ich achten, wo das Kind dann es 

einfacher hat im Einstieg in der Schule? Wie spreche ich den Buchstaben aus? Soll ich es ihnen dann, ähm, 

so wie man ihn schreibt, dass man schreiben kann, dass mach ihn erkennt oder eben halt sage ich, wie das 

Alphabet, ne, EM. Oder eben halt, dass ich es auch lesen kann als M. Also das ist, das ist, das ist halt so ein 

bisschen schade, dass da irgendwie kein Miteinander stattfindet. Das fehlt mir irgendwie.  

87 [0:40:31.6] I: Ok, also das würden Sie sich eigentlich wünschen? 

88 [0:40:34.0] PF 2: Ja, also ich meine, es gibt ja nicht, das, ähm, das Patentrezept und das man sagt "So ist 

es.". Jeder ist ja nochmal individuell und man kann ja auch nicht sagen, dass für alle das Gleiche ist. Aber 

gerade so etwas wie jetzt diese Buchstaben: Wie spreche ich die aus? Dass ich sie auch besser dann später 

schreiben kann. Dass ich sie auch schon mal hier gehört habe. Ähm, weil dann ist es für mich ja schon im 

Ohr. Der Klang ist schon im Ohr. Es ist schon ein abgespeichert. Ähm, das vereinfacht einfach. Wie haben 

sie es dann spielerisch einfach schon gelernt? Und das ist ja schon der Aufbau einfach da. Und da hätte ich 

einfach gerne eine Rückmeldung oder eine andere Zusammenarbeit, ja.  

89 [0:41:05.8] I: Mhm, ok. Ja, klar es wäre ja auch für beide Seiten, also ich denke es wäre bestimmt auch für 

die Lehrkräfte interessant/ (PF 2: Ich weiß jetzt nicht wo es hapert, ja, oder hakt. Das weiß ich jetzt nicht.) 

Also das haben jetzt eigentlich alle/ also Sie sind schon die sechste Person, die ich interviewe und alle haben 

gesagt/ (PF2: Echt? Interessant.) Es ist wenig, ähm, auch wenig Zeit vielleicht dafür, dass man sich mal 

hinsetzt und miteinander redet darüber. Genau. 

90 [0:41:25.7] PF 2: Es ist dann doch so eine, eine Verinselung einfach, ne. Kindergarten/ also man, ähm, man 

sagt immer so Bildung und Übergänge, ne, soll alles so wunderbar ineinander geflochten sein. Aber die 

Wirklichkeit sieht halt einfach anders aus. Da ist doch jeder/ es ist doch verinselt einfach. Und das finde ich 

schade, weil man sieht ja einfach, dass Kinder leichter lernen, ähm, wenn sie es einfach spielerisch, ne, nach 

Interesse und nach Bedürfnis einfach entdecken durften. 

91 [0:41:51.5] I: Ja, auf jeden Fall. Genau, also das wären auch schon alle meine Fragen gewesen. Meine 

Abschlussfrage wäre eben noch gewesen: Gibt es noch irgendwas, was wir jetzt noch nicht besprochen 

haben, was Ihnen aber noch wichtig wäre? Aber, ähm/ 

92 [0:42:02.6] PF 2: Mhm, wüsste ich jetzt nichts. (I: Ok, alles klar.) Bin so glücklich, zufrieden. 

93 [0:42:09.7] I: Ok, super, ich auch. ((lachen)) Gut, dann mache ich hier mal kurz aus. 
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Interview mit Frau Schneider (L2) 

1 [0:00:00.0]  I: Gut. Ja, sollte laufen. Ok, ähm, also genau, wie ich ja gerade gesagt habe, bevor ich anfange, 

wollte ich einfach noch mal sagen, was überhaupt das Thema ist, von meiner Masterarbeit. Und zwar, ähm, 

(.) der Titel wäre sozusagen "Zugänge zur elementaren Schriftkultur im Übergang von der Kita, äh, in die 

Grundschule". Und ich will einfach durch die Befragung so ein bisschen herausfinden, welche Zugänge zur 

Schriftlichkeit den Kindern in der Kita und in der Schule, also im Anfangsunterricht, gegeben werden. Und, 

ähm, (..) auch, (.) ja, wie, ähm, die Kita und die Grundschule dann so bezogen auf diesen Sprach-, Schrift-

bereich miteinander kooperieren. Und also ich will bevor wir anfangen direkt noch einmal betonen, dass es 

mir eben nicht so um diese technische Seite so sehr geht, sondern echt er wie die Kinder so einen persönli-

chen Zugang zum Lesen- und Schreibenlernen finden und dass sie so erkennen lernen: Welche Funktion 

hat überhaupt die Schrift? Und so weiter. Also hätten sie dazu jetzt, ähm, gerade noch Fragen? Zu diesem 

Inhaltlichen? (L2: Nein.) Ok, alles gut. Und, ähm, (.) genau, also im Interview, wenn Sie selbst auch schon 

mal Interviews geführt haben, werden Sie es wahrscheinlich wissen, also ich werde Ihnen ja hauptsächlich 

offene Fragen. Ähm, und da können Sie grundsätzlich einfach immer das sagen, ähm, was Ihnen wichtig ist 

und was für Sie relevant ist. Also es gibt kein Richtig und kein Falsch und ich werde Ihnen auch immer so 

viel Zeit lassen zum Antworten, wie Sie möchten. Ich denke mal, es wird ungefähr so (..) circa 25 Minuten 

dauern. Kommt drauf an. (L2: Ok.) Und, ähm, genau. Und ich werde auch jetzt nicht so inhaltlich auf Ihre 

Fragen eingehen und oft einfach die Antworten stehen lassen so, genau. Aber das, ja, wissen Sie ja dann 

wahrscheinlich. Ähm, genau. (.) Und genau zu den formellen Angelegenheiten hatte ich Ihnen ja gerade 

noch mal gesagt, dass ich eben das Interview aufzeichne, damit ich es danach dann verschriftlichen kann 

und es dann auswerten kann. Und, ähm, da will ich hier jetzt nur auch, während die Audio läuft, nochmal 

bestätigen, dass ich das vertraulich und anonym behandle und da kann man dann im Nachhinein keine 

Rückschlüsse auf Ihre Person ziehen. (I: Ja, ja. Alles klar.) Aber das mit der Einverständniserklärung ma-

chen wir dann am Ende. (I: Mhm.) Ok, gut. Also wäre es für Sie jetzt soweit in Ordnung alles? Oder haben 

Sie noch irgendwelche Fragen?  

2 [0:02:17.3] L2: Ja, nein, ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, welche Fragen kommen. ((lachen)) 

3 [0:02:22.5] I: Gut, ja ich habe auch alles. Genau, also dann zur ersten Frage. Ähm, Kinder begegnen ja 

Schrift so in ihrem Alltag schon in ganz vielerlei Art und Weise. Was würden Sie sagen, wie ist es zu Beginn 

der Schulzeit? Wo, ähm, werden den Kindern hier so Zugänge zur Schriftlich/ Schriftlichkeit gegeben? 

Erzählen Sie einfach mal, was Ihnen so in den Sinn kommt.  

4 [0:02:43.4] L2: Jetzt hier nur in der Schule bezogen oder auch (.) ? 

5 [0:02:47.7] I: Ähm, also im Anfang/ ja, genau auf die Schule bezogen. Familie eher nicht so, sondern eher 

Anfangsunterricht. Und ja, je nachdem, was sie in der Kita mitbekommen, da auch schon im Übergang, ja. 

6 [0:02:58.9] L2: Gut, ich meine wir hier in der Schule beginnen ja eigentlich, ähm, (.) direkt mit der Fibel. 

Also direkt werden Buchstaben auch eingeführt. Und hier sind bei uns in der Schule eben mit der Silben-

methode, mit dem "ABC der Tiere". Und das beginnt ja immer ganz spielerisch. Also bei uns mit dem "mu". 

Mit dem kleinen auch tatsächlich. Mit zwei kleinen Buchstaben beginnt das "ABC der Tiere". Aber klar, 

das ist nicht schwierig das "mu", da, ähm/ also nur das Lesen an sich, so beginnt es, mit dem Lesen. Und 

dann bastelt man natürlich noch oder schneidet die Kuh aus, und so. Das ist alles ganz spielerisch aufgebaut. 

Zuerst mit dem Lesen. Das können auch viele schon. Oder sie können es sich auf jeden Fall sehr schnell 

merken. Und dann werden die Buchstaben der Reihe nach eingeführt. Und da benötigt man schon das ganze 

Schuljahr. Genau. Also so fängt es eigentlich hier bei uns an. Und da ist es ganz unterschiedlich, wie die 

Vorkenntnisse sind. Also es gibt immer Kinder/ in jeder Klasse habe ich (.) zwei oder drei, die/ also viel-

leicht ein Kind, das/ nein, bei mir konnten jetzt zwei schon lesen in der jetzigen ersten Klasse. Wirklich 

alles lesen. Und aber viele können schon einzelne Buchstaben. Das schon. Aber andere halt wiederum gar 

keine. Und es ist halt dann die Herausforderung, ähm, dass dann alle eben das Lernen. Aber so wird eigent-

lich der Zugang durchs Lesebuch, durch, ähm, Fühlbuchstaben, auch durch Material/ wir schreiben das ja 
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dann auch in den Sand, ne, wir kneten die Buchstaben. Dass sie möglichst über viele Kanäle, ähm, die dann 

auch noch mal verinnerlichen. Ja, laufen sie ab. Ja, also man kann die auch mit einem Seil vorlegen oder 

mit einem Klebestreifen auf Streifen auf dem Boden. Ja, so verschiedene Zugänge eben. Tafel schreiben. 

Eben, ja. Das ist/ und dann parallel dazu eben haben wir da Arbeitshefte. Dann müssen sie das eben auch 

schreiben lernen, ja. Aber so ist so der, der Zugang eigentlich über das Lesebuch und über das Material, das 

wir hier jetzt nur rein schulisch bei uns haben. 

7 [0:05:25.6] I: Ok. Und würden Sie sagen, weil sie jetzt auch gerade gesagt haben die Voraussetzungen sind 

eher so heterogen, dass es manche Kinder gibt, die, ähm, in die Schule kommen und wo Sie dann merken 

"Mhm, die, das hat eigentlich noch gar kein Verständnis davon irgendwie: Was ist überhaupt Schrift? Was 

für eine Funktion hat für mich Schrift? Und wieso sollte ich jetzt überhaupt Lesen und Schreiben lernen?" 

8 [0:05:46.6] L2: Hatte ich auch schon. Also das hatte ich jetzt zum Beispiel in diesem Jahrgang überhaupt 

nicht. Aber das hatte ich schon auch, dass manche eben auch nicht so die Notwendigkeit dann gesehen 

haben. (.) Wobei die meisten schon auch sehr interessiert sind, weil sie natürlich auch durch das Umfeld ja, 

ähm, es sehen und es dann schon spannend finden, wenn man das auch lesen kann. Also das gibt es ganz 

selten. Ich hatte das schon, wenn man/ also wir mal ein bisschen kleinere Sätze oder schon einen Satz ge-

schrieben haben, erinnere ich mich noch ganz gut, das ist jetzt ein paar Jahre her, das war ein Kind und der 

hat nicht verstanden, was ein Satz sein soll. Dass er jetzt so vom Wochenende zum Beispiel nur schreiben 

könnte "Ich war bei meiner Oma." oder "Ich, ähm, (.) war im Schwimmbad.", ja. Und dass da dann ein 

Punkt/ weil das muss man ihnen immer in Klasse eins, dass man am Satzanfang großschreibt, dass am Ende 

ein Punkt steht. Der, der wusste nicht, wie man die Wörter, ähm, dass er jetzt die Wörter in eine, i die 

richtige Reihenfolge bringen sollte. Was ist ein Satz? Aber ich muss sagen, das habe ich in der Form eigent-

lich sonst noch nie erlebt. Das war nur einmal, ja. Und das Kind hatte auch einen, ähm, (.) was heißt Mig-

rationshintergrund in dem Sinne nicht. Also die ältere Schwester war auch schon bei mir, zwei Jahre vorher. 

Die hatte das Problem nicht. Also die haben kroatischen Hintergrund. Aber es ist oft so, dass in Familien 

das jüngere Kind mit dem wurde dann, also mit ihm wurde auf jeden Fall viel, viel mehr Kroatisch oder 

hauptsächlich nur Kroatisch, ähm, gesprochen. Was bei der Schwester nicht der Fall war. Und irgendwie 

hat er, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ihm ist das auf jeden Fall insgesamt mit der deutschen Sprache 

schwerer gefallen dann, ja. Aber dass ich jetzt, sage ich mal, Kinder ohne Migrationshintergrund hatte, die 

dann überhaupt kein Interesse oder nicht gewusst haben "Wozu mache ich das?", das habe ich jetzt persön-

lich noch nie erlebt. Weil sie eigentlich immer doch sehr motiviert sind, weil sie dann auch erzählen mal: 

"Ah ja, ich habe schon das Straßenschild bei uns in der Straße/". Oder im Umfeld, wenn sie unterwegs sind, 

versuchen sie ja dann auch das rauszufinden. Und also da ist eigentlich so nach meiner Erfahrung eigentlich 

die Motivation schon immer da. Nur bei den Kindern natürlich, das merkt man ja sehr schnell, die, die 

Probleme haben, sich die Buchstaben zu merken. Sind ja auch immer, ja sind immer schon so drei, vier 

würde ich sagen. Fast immer. Obwohl wir jetzt eher in unserem Stadtteil ja, ähm, ein sehr hohes Bildungs-

niveau haben und auch sehr, ähm, motivierte und ehrgeizige Eltern, die da schon auch schauen, dass das 

alles läuft. Also zumindest sag ich mal 90, 95 Prozent. Also das ist schon jetzt anders als in einem anderen 

Stadtteil. Von daher, ähm, kriegen die das schon auch von daheim vermittelt das sowas wichtig ist. Ja und 

da wird dann auch geübt zu Hause, ne. Also Lesen geübt, so wie ich es auch sage. Also bei ganz wenigen 

ist das nicht der Fall. Na klar, die die halt auch, die einfach so in Richtung LRS-Probleme. Die sind dann/ 

(.) die haben dann natürlich so ein bisschen eine Abneigung und Sätze schreiben, das strengt ja auch alles 

an. Aber das ist dann eher so in diesem Zusammenhang. So rein, das haben mir auch die Eltern dann immer 

wieder berichtet, rein, wenn sie unterwegs sind oder so, da probieren sie es dann schon auch. Aber so auf 

das Schulische bezogen mit dem Arbeitsheft oder, da wird es dann eher schwierig bei den Hausaufgaben. 

Den Kindern fällt es dann leichter, wenn sie das irgendwo/ da ist, ja, da können sie das irgendwie ein biss-

chen besser trennen. Schule und so Alltag, ja. Also das, aber so ganz ablehnend und dass sie die Funktion 

nicht erkennen, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das, davon berichten kann. 

9 [0:09:45.5] I: Ok, alles klar. Und bei dem, ähm, Jungen mit dem, also mit dem kroatischen Hintergrund, 

ähm, würden Sie sagen, der hat dann noch irgendwie diesen Zugang gefunden nach einer Weile oder wie 

hat sich das entwickelt? 
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10 [0:09:55.9] L2: Ja, das war dann schon so, dass/ der war auch hier, da hatten wir, also das ist schon einige 

Jahre her, da kam die Horterzieherin. Und jetzt haben wir ja Ganztagsschule. Aber die Horterzieherin kam 

zu mir und hat gesagt, bei den Hausaufgaben, er war ganz verzweifelt und sie hat dann auch gesagt, sie hat 

halt gemerkt, er wusste nicht: Was ist ein Satz? Ja. Und da habe ich natürlich auch die/ mit der Mama 

gesprochen. Und sie hat schon auch die, also die hat halt richtig mit dem halt auch, ähm, geübt. Und ich, 

und, und ihn da/ also ich glaube schon, dass das nicht immer (.) einfach war, ((lachen)) dass es da bestimmt 

viel Ärger gab auch bei den Hausaufgaben. Aber er hat es dann auf jeden Fall besser verstanden: Worum 

geht's? Und die hat sich dann/ und das hat sie dann auch gesagt, bei der großen Tochter, da hat sie wieder 

früher gearbeitet. Das war nur ein Kind. Und beim Kleinen war sie dann mit zwei Kindern länger zu Hause. 

Er ist später in Kita als die Schwester. Hat schon da/ und dann immer viel bei der Oma, bei der kroatischen. 

Und er hat schon insgesamt zur deutschen Sprache nicht so diesen Zugang gehabt einfach, wie die Schwes-

ter. Und dadurch ist es ihm auch noch schwieriger/ weil die ist dann sofort/ die hat das angenommen und 

dann, ähm, hat es geklappt. Ja, ich meine natürlich hat man mal auch Kinder mit/ (...) wenn man gerade 

türkische Kinder, die sprechen teilweise leider auch oft schlecht Deutsch. Vor allem wenn es, wenn es das 

letzte Kind der Familie, so ein Nachzügler, ist ganz auffallend. Also da sind die/ da habe ich dann Eltern-

gespräche, da kommen oft die, die älteren Geschwister, also die erwachsenen Geschwister. Die sprechen 

perfekt Deutsch, der kleine Bruder kann die Endungen nicht und die Artikel. Ja, dann also das ist da ganz 

oft, ähm, zu beobachten. Und ich meine denen/ natürlich haben die dann größere Probleme so, das insge-

samt. Aber die haben dann auch in der Grammatik Probleme. Das würde ich jetzt nicht so nur darauf, dass 

sie jetzt die Funktion nicht verstehen, daraufhin nicht. 

11 [0:11:52.3] I: Eher so auf der technischen Seite dann? (L2: Ja.) Ok. Und, ähm, woran würden Sie sagen, 

merken sie, dass sich dann, ähm, ein Kind schon so vor der Schule, in der Kita oder in der Familie, schon 

viel mit Schrift beschäftigt hat? Wo, wie macht sich das bemerkbar am Schulanfang? 

12 [0:12:11.0] L2: Ja gut, die erzählen das natürlich auch. Ja, die berichten mir natürlich dann auch "Ja, ich 

habe dieses Buch." oder "Mir hat da mal jemand, ähm, vorgelesen?". Also das hängt schon auch damit 

zusammen einfach. Manche haben einfach ein großes Interesse auch. Das merkt man ganz schnell. Auch, 

dass sie dann auch, wenn sie gerade so ein bisschen in der Schule sind, so ein Probieren auch mal. Eben die 

malen dann Bilder oder schreiben da schon ein Wort dazu. Also das hängt schon auch ein bisschen vom 

eigenen Interesse auch ab. Also ich habe jetzt in meiner ersten Klasse/ so kleine Geschichten schreiben 

freiwillig nicht so viele. Also das sind halt einfach die, ähm, die von sich aus mal zu einem Thema, das sind 

vielleicht drei, vier Kinder, die das auch wirklich schon toll, ähm, machen. Aber die haben einfach ein 

persönliches Interesse, weil die sagen jetzt (unv.) "In Deutsch bin ich viel besser als in Mathe.". Also da 

merkt man schon das Interesse, das, die, die Zuneigung zum Fach. Und es ist natürlich schon so: Wie, wie 

kriegen sie es angeboten? Geht, geht mit denen jemand, ähm, auch mal in ein, in ein Museum? Oder in, ja, 

einfach kulturelle, ob kultur/, kulturelle, ähm, Veranstaltungen. Ob so etwas wichtig ist. Ich meine, jetzt 

klar war Corona, da war das jetzt schwierig, aber ich mache das ja schon sehr lange. Gehen die auch mal 

dann zu den Hörspieltagen? Hier in (Ort) haben wir ja viel, ähm, Angebot, ne. Oder Bücherschau oder so. 

Das erzählen die dann schon "Ich war mal da und dort." oder "Ich war auch schon in der Kita mal mit der 

Mama in der Bibliothek.". Also das ist jetzt nicht so, (.) in der zweiten Klasse ist es ja das Thema "Bücherei 

und Buchvorstellung", dass die da alle erst/ also manche glaube ich waren noch nie vorher in der Bibliothek. 

Aber es gibt schon einige, die, ja da merkt man halt, das ist den Eltern auch wichtig. Das hängt schon damit 

zusammen. Und klar auch das Angebot in den Kitas. Es gibt natürlich Kitas, die immer nur, ähm, oder 

komplett, sage ich mal, sehr auf das offene Konzept Wert legen. Ähm, und jeder halt seine, seinen Neigun-

gen nachgehen kann. Merke ich natürlich auch, jetzt nicht nur eben die Funktion von Schrift, aber allein die 

Technik, die Stifthaltung. Ähm, (.) ja, ob da drauf geachtet wird oder ob man da wirklich drei Jahre oder 

länger nur in der Bauchdecke spielen durfte. Und die/ das kriege ich nicht mehr/ also die Feinmotorik, die 

ist dann einfach so. Also das kriege ich in der ersten Klasse nicht mehr, ähm, (..) korrigiert dann. Und das 

hängt schon auch klar, wie die Kita/ haben die dann ihre Lesestunden? Oder was sie da für/ das ist ja ganz 

unterschiedliche. Also wir haben sieben Kitas hier im Bezirk. Das läuft ja in jeder ganz unterschiedlich ab 

dann wie da/ oder machen die mal eine/ haben die so ein, so ein Bücherkoffer? Das kann man ja auch aus 
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Buchhandlungen ausleihen. Machen die das mal? Und bieten sie es auch an, dass die Kinder sehen, so etwas 

gibt es auch? Das hängt schon halt damit zusammen, ob die das angeboten bekommen oder nicht.  

13 [0:15:16.2] I: Ok, ja, alles klar. Und, ähm, inwiefern würden Sie sagen, ermöglichen sie dann besonders den 

Kindern, die eben die Erfahrung noch nicht machen konnten, vor der Schulzeit, inwiefern ermöglichen Sie 

den Kindern dann so einen Zugang? 

14 [0:15:30.8] L2: Also ich habe auch sehr viele Bücher im Klassenzimmer natürlich. Also die, ähm, dürfen 

sie auch jederzeit immer, also wenn sie mit einer Aufgabe fertig sind, darf man da immer ein Buch an-

schauen. Und was man halt schon lesen kann, natürlich auch lesen. Ähm, dann versuche ich immer, jetzt 

haben wir keine Maskenpflicht mehr, jetzt essen wir auch immer, vespern wir im, im Klassenzimmer wie-

der. Jetzt ist es ja erlaubt. Und da lese ich auch vor, ja, also in der Zeit. Dann habe ich einen Lese-Opa, der 

schon vierundachtzig, der kommt einmal die Woche. Und der kommt jetzt am Freitag auch wieder und der 

liest auch den Kindern vor. Also das, ähm, kriegen sie schon mit. Und vielleicht, also so mein Klientel kriegt 

schon, sag mal fast alle, daheim vorgelesen, ja. Also ich habe da vielleicht, (.) ich würde sagen ein Kind 

nur, das vielleicht nicht vorgelesen bekommt. Alle anderen schon. Und ich meine, das macht schon auch 

was, ähm/ kann man ja dann auch, das habe ich den Eltern auch gesagt, gerade wenn man es am Anfang die 

Erstlesebücher, dass sie natürlich auch eine Thematik wählen für Zuhause, die die Kinder interessiert. Wenn 

jetzt jemand eh keinen, so Zugang hat und die Buchstaben schwerfallen oder das einfach noch nicht so, 

vielleicht noch sehr verspielt ist und einfach auch nicht die Notwendigkeit sieht "Warum soll ich das jetzt 

machen, wenn ich doch viel lieber jetzt draußen spielen würde?", dass man dann halt auch Bücher auswählt 

mit einer Thematik, die das Kind interessiert. Sei es, sind es jetzt "Prinzessin" oder "Indianer" oder "Fuß-

ball". Was auch immer. Dass sie die Thematik/ und dass halt vielleicht auch eben Mama oder Papa einen 

Satz vorliest oder ein Wort und das Kind den anderen. Solche Tipps muss man den Eltern auch an die Hand 

geben, klar. Ich meine bei uns im Unterricht ist es halt, klar es sind immer zwischen 20 und 30 Kinder, aber 

zwischen 20 und 28. Jetzt habe ich 23. Man versucht es. Aber ich kann mich halt auch nicht zerreißen, ne. 

Also durch die Leseecke, selbst vorlesen und den Lese-Opa ist schonmal einiges eben abgedeckt. Die dürfen 

auch zusammen, ähm, lesen, schwächere und stärkere Kinder. Das mache ich schon. 

15 [0:17:35.2] I: Ok. Und genau das wäre eben auch noch eine Frage von mir gewesen. Wie setzen Sie allge-

mein Bilderbücher im Anfangsunterricht ein? Dann durch Vorlesen wahrscheinlich? 

16 [0:17:44.6] L2: Genau, klar natürlich diese Klassiker wie "Die kleine Raupe Nimmersatt", die liest man 

dann auch schonmal eben, ähm, mit allen vor. Also das lese ich dann auch vor. Und dann, da gibt es ja dann 

alle möglichen, ähm, Umsetzungen, wie man dann damit, mit dem Bilderbuch dann auch noch arbeiten 

kann. Aber es ist halt wirklich tatsächlich so, wir haben schon immer auch Zeitdruck. Also, dass man die 

Buchstaben/ dass man das/ ich schiebe das schon ein. Ich gucke da, weil Deutsch ist auch mein Hauptfach. 

Habe ich auch als Hauptfach studiert, deswegen liegt mir das sehr am Herzen. Aber es ist oft wirklich 

schwierig. Jetzt ist noch Muttertag gewesen. Jetzt kommt Vatertag. Überall soll man irgendwie/ oder noch 

ein Gedicht lernen und zeitlich ist echt alles eng. Aber so ein Bilderbuch, klar, das kann man dann ja auch 

immer kreativ noch umsetzen und damit arbeiten.  

17 [0:18:37.2] I: Und weil Sie auch Erstlesebücher erwähnt haben. Ähm, wie setzen Sie die so im Anfangsun-

terricht ein? 

18 [0:18:42.7] L2:  Also ich kaum, muss ich sagen. Im Unterricht schaffe ich das gar nicht alles. Also indem 

die Erstlesebücher, des habe ich halt am Anfang ihnen auch daraus, also die, die ich im Klassenzimmer 

habe, die habe ich ihn, ähm, auch vorgelesen schon. Das schon. Und ihnen, ähm, gezeigt und habe halt/ die 

Eltern müssen da auch zuhause einfach. Ich habe das denen am Elternabend auch gesagt, dass man die/ weil 

das Lesebuch an sich, unsere Fibel, die kennen die Kinder ja relativ schnell auswendig. Also die Kinder, 

die Probleme damit haben, die wissen die Wörter auswendig. Also die lernen nicht wirklich etwas dabei. 

Und die, die es gut lesen könne, denen ist es zu langweilig. Die wissen es auch auswendig. Gerade am 

Anfang sind es ja nicht viele Wörter. Und dann gibt es auch passend vom Mildenberger Verlag ja, in Blau 

und Rot, ähm, Bücher, ähm, Erstlesebücher. Und die habe ich den Eltern dann auch empfohlen. Ich habe 
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auch so kleine Lesehefte "Lesestart mit Eberhart". Das ist auch alles passend vom Verlag zu unserer Fibel. 

Da habe ich also recht viele auch im Zimmer. Und die können sie sich auch immer nehmen, ja. Also das 

sind quasi so Erstlesehefte eher. Und die, ähm, ja, die sind immer frei zugänglich. (.) Für Freiarbeitsphasen 

auch, ja. 

19 [0:19:59.1] I: Ok. Und kam es schon mal dazu, dass ein Kind, das eben noch nicht schreiben konnte, einem, 

ähm, einer schreibenden Personen, also sei es eine Lehrerin, eine Erzieherinnen oder eben ein Kind, das 

schon schreiben konnte, einen Text diktiert hat? 

20 [0:20:14.2] L2: Diktiert, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Eher, dass sie dann Fragen "Wie geht der Buch-

stabe?" oder so. Wenn es jetzt auch ein Buchstabe ist, den wir noch nicht gelernt haben. Aber da haben wir 

ja auch die Schreibtabelle dazu. Also die Ankertiere habe ich auch von Anfang an besprochen. Dass sie sich 

dann auch selbst die Buchstaben, die wir jetzt noch nicht eingeführt haben, dass sie die an der Tabelle, ähm, 

raussuchen können. Die habe ich eben im Zimmer, ähm, hängen und auch, ähm, die haben sie auch zuhause 

und in der, in der Mappe, in der Postmappe. Weil die gab es mehrfach als Beilage mit, (.) ähm, beim "ABC 

der Tiere". Ja. Aber dass, dass jetzt diktiert, dass das andere Kind, den Text schreibt, habe ich jetzt persön-

lich noch nicht erlebt. Nein. Schade eigentlich. Das wäre mal/ aber von sich/ klar, ich kann natürlich so 

etwas sagen, aber, ähm, nein.  

21 [0:21:08.0] I: Also genau, dass so ein Kind sozusagen eine Geschichte sich mündlich überlegt und das 

andere/ 

22 [0:21:11.1] L2: Mündlich, das wäre natürlich der Optimalfall. Aber den habe ich noch nicht erlebt, nein. 

23 [0:21:15.9] I: Ok, alles klar. Ähm, und inwiefern würden Sie sagen, gestalten Sie freie Schreibsituation im 

Anfangsunterricht? 

24 [0:21:23.8] L2: Ja da, ähm, gibt es schon immer wieder themenbezogen eben, ähm, (.) auch parallel zum 

Lehrgang stehen da dann auch immer mal so als Zusatzaufgaben/ da ist auch eine Schreibtabelle abgebildet, 

dass sie die dazu nehmen können. Zum Beispiel beim "G", dann zum Thema "Gespenster", dass sie dann 

auch eine eigene Gespenstergeschichte schreiben können. Und da ist schon, also gerade die, die/ es ist nicht 

so beliebt, muss ich sagen. Dieses freie, ähm, Schreiben. Also die, die es gerne machen, denen/ die anderen, 

denen fällt es richtig schwer. Dann eben zuerst einmal überlegen wie, also ich fange das jetzt eben/ so 

beginne ich damit, mit dem Wochenende. Oder mit den Ferien habe ich dann eben als freie Schreibsituation. 

Das habe ich auch den Eltern gesagt. Da ist jetzt nicht die Rechtschreibung extrem wichtig, weil sonst haben 

sie ja keine Lust mehr. Also die sollten schon am Satzanfang groß. Das wäre jetzt schon ganz gut, wenn sie 

das ein bisschen beachten, was wir, ähm, aber was wir halt schon gelernt haben. Aber dass da jetzt, ob jetzt 

da, ähm, Doppelkonsonanten drin sind oder ein scharfes "S", das ist jetzt/ weil das wissen die Eltern dann 

oft nicht. Und da haben wir jetzt/ die meinen dann, das muss perfekt sein. Und da habe ich jetzt halt schon 

relativ von Anfang an immer nach den Ferien eben mal so, so einen Satz schreiben lassen. Dass man über-

haupt mal bespricht eben, ein Satz, "Wie sieht der Satz aus", ne. Und dass da ein Punkt ist am Ende. Und 

dass sie den dann sozusagen füllen können. Und das ist schwierig. Also von manchen Kindern kriege ich 

dann tatsächlich nur zwei Einzelwörter und die anderen verstehen es gleich. Und deswegen, so haben wir 

das jetzt nach und nach. Und jetzt werde ich eben auch, dass wir es jeden Montag machen. Dass sie dann 

immer zwei Sätze. Dass es darum geht in Richtung zweite Klasse. Dass sie das Formulieren üben, eben. 

Was ist ein Satz? Und was, wie fülle ich den? Dass sie das noch, nicht nur in den Ferien jetzt oder von den 

Ferien mal geschrieben haben oder mal passend zur, zur Fibel, zum Thema. Jetzt haben wir gerade "Stör-

che". Da kann man natürlich auch was, eine Storchengeschichte irgendwie. Also solche Anlässe gibt es 

eigentlich immer, ja. Und dann eben (.) jetzt diese, ähm, Wochenenderlebnisse. Also maximal zwei Sätze. 

Also wer möchte, der darf mehr. Und das ist unterschiedlich. Also da kommen dann schon auch manche, 

die, die haben dann viel zu berichten und das ist dann auch wirklich toll zu lesen. Und anderen fällt es ganz 

schwer. Aber da muss man jetzt natürlich die auch ein bisschen anleiten und das dann besprechen. Also so 

Anlässe gibt es da schon immer. 
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25 [0:24:07.3] I: Ok, gut. Und wenn wir jetzt wegkommen vom Schreiben hin zum Erzählen, was würden Sie 

sagen, welche Rolle spielt das Erzählen im Anfangsunterricht bei Ihnen? 

26 [0:24:14.7] L2: Ja auch sehr viel, ja natürlich. Das ist ja auch, dass sie, ähm, grammatikalisch richtig for-

mulieren und auch ganze Sätze formulieren und nicht nur ein paar Wörter hinwerfen. Das machen ja auch 

einige ganz gerne. Sondern das ist eben auch montags dann im Kreis. Also ich bin montags nicht in der 

Schule. Aber die Kollegin macht dann immer direkt montags erste Stunde einen Kreis mit ihnen und lässt 

sie mal erzählen. Und nach den Ferien mache ich das dann auch dienstags. Aber wenn ich das jeden Dienstag 

mache, da ist das Wochenende einfach zu lange weg und dann schon vorbei. Und deswegen macht sie das 

immer montags und da sind wir auch im Austausch. Wie erzählen sie? Aber ich habe jetzt eben, von der 

Grammatik hat bei mir jetzt eigentlich, die/ ganz wenige haben da Probleme. Trotzdem ist wichtig, dass die 

einfach sprechen. Ich lasse die viel, ähm, sprechen. Auch so, also das ist auch immer eigentlich auch jeden 

Freitag im Klassenrat schon. Weil da gibt es immer viel zu diskutieren, wer da im Fußball irgendwie und 

wer wen, ähm, irgendetwas nicht so freundliches zu wem gesagt hat und so. Und dann üben war halt schon 

direkt, ähm, (unv.) sagt immer "Der hat", "Die hat". Sondern dass sie es halt direkt dem Kind sagen.Da üben 

sie auch schon, ganze Sätze zu formulieren. Zum Beispiel sagen "Paul, du hast mir in der Pause den Ball 

weggenommen. Das mag ich nicht. Kannst du das bitte lassen?". Also da trainiere ich sie dahin/ da eben 

üben wir, dass sie das auch schon so einfach üben. Zum einen das Formulieren, zum anderen das direkte 

Sagen, dass sie untereinander die Konflikte lösen lernen, dass nicht immer alles über die Erwachsenen geht. 

27 [0:25:55.5] I: Ok. Und, ähm, inwiefern knüpfen Sie im Anfangsunterricht dann an die Vorerfahrungen der 

Kinder mit Schrift an? 

28 [0:26:05.8] L2: Mit dem Stift? Mit Schrift? 

29 [0:26:08.0] I: Ähm, nein, an die Vorerfahrungen der Kinder mit Schrift. 

30 [0:26:10.7] L2: Mit Schrift? 

31 [0:26:11.5] I: Ja, genau. Also, ja. 

32 [0:26:13.7] L2: Die ist halt so unterschiedlich, weil es ist halt nicht mehr wie früher. Da, ähm, waren ei-

gentlich die Kinder, die sind in den Kindergarten gegangen in dem Bezirk, in dem sie gewohnt haben. Also 

wir hier, wir haben ja immer so zwischen 90 und 100 Schulanfänger. Bei uns kommen über 50, waren 

irgendwo in einer Kita. Und das sind Kitas, die kenne ich nicht mal beim Namen. Und ich kenne wirklich 

viele. Also die sind in ganz (Ort) verteilt. Und es ist so unterschiedlich, was da jeder für eine Vorerfahrung 

oder gar keine hatte mit der Schrift. Also da schaue ich erst einmal/ wir fangen eigentlich, ähm, (.) ganz 

normal eben direkt mit der Fibel an. Und dann muss ich sie erst einmal kennenlernen und überhaupt mal 

rausfinden: Was haben sie überhaupt für Vorerfahrungen? Und wie, ähm/ klar, wenn ich merke, natürlich 

die sind schon (.) ganz fit und weit und dann kriegen die auch Differenzierungsangebote dann. Ja, dass sie 

da schon ein bisschen mehr machen können. Dann schon ein bisschen mal ein kleines Wort schreiben oder 

so jetzt ganz am Anfang dann. Oder mal mit der Schreibtabelle mal ein paar Wörter dann, ja. Also da ver-

suche ich schon, so weit es geht, zu differenzieren. Aber in meiner Klasse habe ich bestimmt jetzt Kinder 

aus zehn verschiedenen Kitas oder noch mehr, ja. 

33 [0:27:40.7] I: Ok. Und was würden Sie sagen, was brauchen die Kinder so um sich auf diesen Prozess des 

Lesen- und Schreibenlernens sich überhaupt einzulassen? (5) 

34 [0:27:53.9] L2: Dass sie sich überhaupt einlassen? (I:  Mhm.) Also ich meine, die, die Umgebung zuhause 

ist, ist das Allerwichtigste. Wenn man natürlich aus einem bildungsfernen Elternhaus kommt, in dem es 

kein einziges Buch gibt, ist es, ähm, schwierig. Dann kann es natürlich sein, dass das Kind von sich aus so 

ist, dass es das einfach interessant findet und dann auch möchte. Ansonsten ist es wirklich sehr schwer. 

Dann gegen irgendwie also man kann natürlich/ aber was sie brauchen, dass sie sich darauf einlassen? Also 

die optimalen Ausgangsvoraussetzungen sind eben, wenn sie in der Kita schon mitbekommen haben, dass 

es Bücher gibt, dass das auch wichtig ist, dass es schön ist, vorgelesen zu bekommen und dass von zuhause 
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auch, ähm, vermittelt bekommen. Dann kann eigentlich nicht viel passieren. Also dann klappt das. Würde 

ich sagen. 

35 [0:28:52.7] I: Ok, alles klar. Also wir hätten jetzt den ersten Teil, in dem es jetzt eben eher so um diese 

Zugänge in der Schule geht, hätten wir jetzt. Und bevor wir dann mit dem zweiten Teil weitermachen, wo 

es dann eben stärker um die Kooperation geht, habe ich noch, ähm, ein paar Kärtchen vorbereitet, wo es 

eben um den Begriff der elementaren Schriftkultur geht, weil der bisschen schwammig ist sozusagen auch. 

Und nur als Grundlage für den nächsten Teil, ähm, ich lasse es einfach da liegen dann. Genau also (..) 

elementare Schriftkultur bezeichnet im umfassenden Sinne einfach den Gebrauch von Schrift. Also dass 

man einfach reinkommt in diese, wie ich gesagt habe, Funktion: Was ist überhaupt Schreiben? Für was 

brauche ich das? Und, ähm, beinhalte/ beinhaltet halt jegliche Art von Texten. Also nicht nur Geschichten 

und Bücher, sondern auch Formulare oder ein Zettel, den die Mama für das Einkaufen geschrieben hat, zum 

Beispiel. Ähm, und das haben wir eigentlich schon erwähnt, ist eine Voraussetzung für das Lesen- und 

Schreibenlernen. Und ist, das haben wir auch schon erwähnt, ist das Finden eines persönlichen Zugangs 

zum Lesen und Schreiben. Und genau ist unter anderem auch die Erkenntnis, dass Schrift eine Funktion hat 

im Alltag. Zum Beispiel im Restaurant oder im/ bei einer Grußkarte zum Beispiel oder bei einer Geburts-

tagskarte. Und ist auch die Entdeckung, dass sich ein mündlicher Text von einem schriftlichen unterschei-

det. Zum Beispiel eben, dass ein Gespräch, wie Sie jetzt erwähnt haben Klassenrat oder so, dass sich das, 

dass das etwas, dass da die Sprache anders ist, als jetzt in einem Buch. 

36 [0:30:28.1] L2: Ja, mit den Grußkarten. Gerade in Klasse eins machen wir immer eine Geburtstagkarte dann 

für eben, für das Geburtstagskind. Genau. Und die darf, dürfen sie dann mit heimnehmen. Klar, Reime 

machen wir auch. Haben wir jetzt auch zum Klapperstorch heute einen Reim, ja, die sie sich dann merken. 

Also klar, das, das ist da eigentlich alles im Anfangsunterricht mit drinnen. Briefe habe ich jetzt noch keine 

in dem Sinne jetzt im Unterricht geschrieben, aber die schreiben sich ja auch immer mal gerne so kleine 

Zettelchen und Nachrichten, ne. 

37 [0:31:03.6] I: Ok. Genau, ja so etwas oder wie Sie gesagt haben, eine Postkarte, das sind eben auch solche 

Zugänge, einfach zum "Warum brauche ich das?". 

38 [0:31:10.1] L2: Das, ähm, Postkarte, das dürfen sie immer am Ende von Klasse eins dann aus den Ferien 

schreiben. Und die lesen wir dann. Das wird dann aufgenommen in Klasse zwei. Da geht es nämlich im 

Lesebuch aus, ähm, Feriengrüße ist so das Thema. Und dann schauen wir immer, wer wo war und was. Und 

es ist auch unterschiedlich was da geschrieben wird. Also bei manchen ist halt, sieht man genau, das hat die 

Mama vorgeschrieben. Und andere haben es halt wirklich (.) (I: Selber.) selber, ja. 

39 [0:31:39.2] I: Ok. Genau und also es findet sich in ganz, ganz vielen Dingen. Das kann man gar nicht so 

genau abgrenzen, aber zum Beispiel im Zuhören beim Vorlesen, wie Sie gesagt haben, oder auch in der Kita 

dann in diesem so tun, als ob Lesen und Schreiben im Rollenspiel zum Beispiel. (L2: Ah, ja genau Rollen-

spiel.) Oder das mit dem Einkaufszettel. Also da gibt es ganz viele Bereiche, aber vieles haben wir jetzt ja 

schon angeschnitten. Also das sollte jetzt nur noch so eine Grundlage für den zweiten Teil dann sein. Genau. 

Und da wäre sozusagen meine Leitfrage, ähm, wie würden Sie die Kooperaton mit der Kita, so auf den 

Sprachbereich bezogen, ganz allgemein beschreiben? Können Sie auch einfach wieder erzählen, was Ihnen 

so in den Sinn kommt. 

40 [0:32:20.1] L2: Kooperation. Also es ist halt, ähm, so, ich meine die Kooperation (...) ist ja schon ein biss-

chen, sage ich mal, (.) ist sehr wichtig, aber das Problem ist, bei uns zumindest in Baden-Württemberg, dass 

jede Schule bekommt eine Anrechnungsstunde. Also ob jetzt eine kleine Dorfschule, die nebenan direkt nur 

eine Kita zu betreuen hat, oder wir, die sieben Kitas im Bezirk haben. Das heißt, ähm, ich kann an so einer 

kleinen Schule, wo ich weiß, wahrscheinlich kommen aus der Kita fast alle auch zu, in die erste Klasse. Das 

heißt, ich kann da ganz anders kooperieren. Da hat man ja viel, viel mehr Zeit. Ich war sehr, ähm, also ich 

war in fünf Kitas, für fünf Kitas zuständig und meine Kollegin hat quasi, ohne irgendeine Anrechnungs-

stunde zu bekommen, noch zwei Kitas mitgemacht. Also wir sind pro Kita drei Besuche, gehen wir hin. 

Und dann kommen die noch zweimal zu uns in eine erste oder in eine zweite Klasse. So haben wir es hier 
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organisiert, weil die Wochen, das reicht gar nicht, dass ich jetzt auch so auf Sprache so da eingehen kann, 

wenn ich vor Ort gehe. Also unsere Themen waren eben beim ersten Mal eher die Kinder mal/ eine Erzähl-

runde, dass ich erst einmal sehe/ weil es ist halt schon so, in der Kooperation muss man ein bisschen auch 

mit den Erzieherinnen, denen auch manchmal eine kleine Hilfestellung geben, weil manche, ähm, wissen 

einfach die Formalitäten nicht. Wenn, wenn jetzt ein Kind extreme Probleme hat, was man da/ zum Beispiel, 

wenn es jetzt im Lernen oder in der Aussprache, da gibt es ja auch bestimmte Förderschulen, die eventuell 

auch sinnvoll sein könnten für das Kind. Da muss man ein bisschen mit denen, denen auch Anleitung geben 

oder also es ist halt ganz unterschiedlich. Wie, wie lange die oder wer für die Kooperation zuständig ist in 

der Kita und wie lange der oder die das schon macht und sich halt eben hier bei uns in der Stadt auch 

auskennt. Welche Möglichkeiten gibt es für das jeweilige Kind? Und meine Aufgabe hier war jetzt halt, 

also in der ersten, im ersten Termin haben wir immer eine Erzählrunde, eine Vorstellungsrunde, dass ich 

einfach mal sehe: Ok, wie ist die Aussprache? Hat das Kind schon Logopädie? Weil gerade, gerade mit 

Corona war, teilweise war das schwierig mit Rezepten, dass man da noch einmal eben beraten kann, wer 

hat das nötig oder wie sieht es aus? Sind die Eltern dran? Weil das ist immer, wenn nichts gemacht wird 

und sie kommen zu uns in die erste Klasse, ist es wirklich schwierig. Also deswegen so in Richtung Schrift 

habe ich eigentlich, konnte ich nichts, zeitlich nicht machen. Also ich habe eben durch die, die Erzählrunde 

prüfen wir immer ab: Klappt es alles vom Formulieren oder kann ein Kind so gut wie gar kein Deutsch? 

Wo kommt es her? Ist es jetzt gerade aus Syrien gekommen? Muss es in eine Vorbereitungsklasse? Dann 

wissen die Erzieherinnen oft auch nicht: Wo ist die nächste? Also man muss da ein bisschen/  so sieht 

eigentlich im Alltag die Kooperation aus. Oder dann eben die Stifthaltung überprüfen. Weil es ist wirklich 

so, ich, wenn die den Stift so halten, ich, wir schaffen es nicht/ also die, die machen es dann richtig, die 

Kinder, wenn ich daneben stehe, gehe ich weg, machen sie es wieder so, wie sie es drei Jahre in der Kita 

oder noch länger gem/ also es ist schwierig. Und, ähm, deswegen in Richtung Schrift konnte ich da eigent-

lich gar nicht/ Namen schreiben, doch, das habe ich sie schon lassen. Ja, dass ich das mal gucke, da sieht 

man auch, die meisten können das eigentlich schon, die Vorschüler. Sollten sie eigentlich auch so im letzten 

Jahr. Die, die es nicht können, ist ja nicht schlimm, aber die beobachte ich ein bisschen. Und, ähm, ja, das 

ist so eigentlich der erste Termin zum Gucken: Ist Logopädie nötig? Ist, ist irgendetwas? Müssen wir irgen-

detwas einleiten? Müssen wir in Richtung SBBZ, ne, sonderpädagogischer Dienst, gehen? Weil da brauchen 

die Kitas oft eine kleine Hilfestellung. Oder eine, eine, ja, oft auch eine Beratung dann. Also das hängt 

davon/ ich kenne eigentlich nur eine Kita bei uns, die wissen das alles, die sind da topfit. Aber die anderen 

brauchen oft noch, ja, mit denen muss man da einfach ein bisschen, die noch, ja einfach Unterstützung 

anbieten. Und es ist auch besser, wenn man dann da einfach kooperiert und miteinander spricht, weil die 

sehen das Kind ja auch jeden Tag. Manchmal ist es ja auch/ das ist ja nur eine, eine Einzelsituation in der 

ich komme in dieser Stunde dann, ja. Und im zweiten Termin haben wir immer dann so die mathematischen 

Fähigkeiten abgeprüft. Ja, das ist auch ganz interessant. Mit dem Zählen und so weiter. Wie ist das? Men-

generfassung. Ja und zum Abschluss dann nochmal von der Feinmotorik einfach. Also in Richtung Schrift, 

ähm, habe ich jetzt speziell gar nichts, nur außer dem Namen schreiben, ja. 

41 [0:37:25.0] I: Ok und für Vorlesen oder so etwas ist da wahrscheinlich auch nicht die Zeit? 

42 [0:37:27.8] L2: Nein, keine Zeit leider. Ja, also das ist schon/ ich gebe das jetzt auch im nächsten Schuljahr 

ab, die Kooperation. Also ich habe das jetzt sehr, sehr viele Jahre, bestimmt zehn Jahre oder so, und also 

gemacht. Und ich finde es ein bisschen unbefriedigend, weil das immer ein Gehetze ist. Man hat dann hier 

eine Freistunde oder ich habe mir dann zwei geben lassen, muss dann quasi durch den Regen fahren oder 

egal, ob es schneit, man muss weg. Muss hin, muss da gucken, kennt die Kinder nicht, sieht sie nur kurz. 

Also das finde ich sehr schlecht geregelt, dass es da, egal wie groß die Schule ist, nur eine Stunde gibt. Sonst 

könnte man so etwas wirklich richtig schön machen. Wenn man jetzt nur ein oder zwei Kitas hätte, dann 

hätte ich Zeit. Dann kann ich mir schön, kann ich mal schön ein Bilderbuch machen. Aber für uns hier ist 

einfach wichtig, dass man ein bisschen guckt, weil wir kriegen halt immer mehr (.) Kinder auch in die erste 

Klasse, die halt wirklich Probleme haben oder wo einfach vorher nichts lief. Dann wo, wo man vorher 

nichts/ also gerade ein bisschen Ergo, wenn es so extrem ist, zum Beispiel mit der Stifthaltung, dass man 
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einfach/ oder mit der Konzentration, wenn sie gar nichts/ und das ist eher so mein Job bei der Kooperation 

gewesen. Leider nicht, ähm, der Zugang zur Schrift. Außer den Namen schreiben, ja. 

43 [0:38:45.1] I: Und an den Terminen, wo sie gesagt haben, wo die Kinder dann an die Schule kommen, da 

kommen die dann auch in die Klassen rein, wenn ich es rich/  [0:38:52.4] L2: Genau, das machen wir auch 

noch, und wenn da natürlich/ ja, die kommen dann. Also jetzt haben wir die eben nur zu einer Lehrerin. 

Prinzipiell ist es ja natürlich schöner, wenn die zu einer Klasse dazu kommen, dass sie sehen, wie, wie läuft 

der Alltag ab. Aber das, ähm, war jetzt Corona-bedingt, konnten wird das schwer planen, was möglich ist 

und was nicht. Deswegen kamen die jetzt in einer Freistunde dann. Ja. Und dazu, zu einer, also zu einer 

Kollegin einfach und wenn da etwas, also da habe ich, ähm, wenn da etwas auffällt, dann melden die mir 

das zurück. Wenn das jetzt extrem auffällig wäre, ja.  

44 [0:39:29.0] I: Und in/ wissen Sie inwiefern da die Kinder mit Schrift in Kontakt kommen oder spielt das da 

eine Rolle? 

45 [0:39:33.7] L2: Ja, schon. Da (unv.) Unterrichtsstunde dann gemacht. Ja, ja. Also ich meine das entscheidet 

dann aber die Kollegin selbst. Also morgen kommen zu mir auch 19 Schulanfänger, die eben irgendwo in 

der Stadt in der Kita waren, aber dass sie, die zu uns in die Schule kommen auch im September und dass 

sie das mal gesehen haben. Die, ähm, mit denen, also ich mache eine Buchstabeneinführung morgen. Das 

I. Also da kommen sie schon. Die dürfen das I schreiben, die dürfen es fühlen an der Tafel. Also da kommen 

die dann schon mit der Schrift in/ also wir sammeln Wörter mit I, ähm, und halt so alle Vögel, also alle I-

Wörter fliegen hoch. Und dann fliegt halt der "Tisch" hoch und, und schauen wir mal ob das "Waschbecken" 

dann auch hochfliegt, ne so. Das, ähm, akustische Analyse und so weiter. Ja, ja. Da dann schon. Aber da 

machen Kolleginnen oft beim zweiten Termin auch mal gerne eine Sportstunde, dass sie mal die Sporthalle 

gesehen haben. Aber mit der Schrift kommen Sie da, wenn eine Deutschstunde gewählt wird und das glaube 

ich fast, dass die Kollegin hauptsächlich Deutsch/ da wird auch gerne eine Bildergeschichte gewählt, bei so 

einem Termin. Ja, da kommen sie dann schon auch damit/ klar, die können, können natürlich jetzt Schrift 

an sich, die können sie ja noch nicht lesen. Die können jetzt nicht zum Bild irgendwie Schrift zuordnen, 

aber halt durch Sprache einfach etwas erzählen. Aber ich lasse das I schreiben morgen. Ja, genau. 

46 [0:40:55.9] I: Ok. Und finden sonst irgendwelche, ähm, gemeinsamen Aktivitäten oder Projekte oder so 

zwischen Kita und Schule statt im Rahmen der Kooperation? 

47 [0:41:08.3] L2: Nein, bei uns jetzt nicht. (I: Ok, alles klar.) Das wäre/ der Idealfall wäre es definitiv. Das 

wäre eine super Sache. Aber es ist halt so, jetzt kommen dann in den Kitas, in denen ich bin/ dann hat man 

jetzt in der einen Kita, das sind auch über 20 Kinder, wenn da vielleicht fünf zu uns kommen, das ist halt 

ein bisschen/ klar, kann man sagen, man kooperiert dann trotzdem. Man könnte, also das habe ich vor 20 

Jahren an meiner ersten Schule, da haben wir uns also schon auch gegenseitig mal einfach so besucht. Aber 

da war das direkt neben dran. Also das ist leider nicht so, aber das hat auch nicht so den Stellenwert finde 

ich. Es gibt da keine Lehrerstunden. Und man soll es halt dann quasi alles in der Freizeit machen. Und muss 

ich sagen, da bin ich jetzt auch nicht bereit, nicht mehr. Das habe ich schon zu oft, zu lange gemacht. Ich 

bin jetzt dann auch 50. Also das schaffe ich nicht mehr. ((lachen)) Aber das könnte man theoretisch machen. 

Aber dafür sind es dann schon wieder zu viele Kitas. Also ich alleine schaffe das gar nicht, ja. 

48 [0:42:08.2] I: Ok. Und manche Erzieherinnen und Lehrerinnen haben ja auch die Möglichkeit, irgendwie 

gemeinsam Fortbildungen zu besuchen. Haben Sie das schon mal irgendwie erlebt oder finden Sie das ge-

nerell sinnvoll? 

49 [0:42:19.4] L2: Ah, das ist bestimmt sinnvoll, ja. Also ich selbst, doch, da gab es immer diesen, da gibt es 

so einen Kooperationstag. Also vor Corona gab es das. Da waren auch Erzieherinnen. Das war so eine/ es 

gibt so eine Fortbildung. Und es gab auch immer den, das hieß Schlüsseltag an der (Name)schule. Das war 

aber alles vor Corona. Da waren auch Erzieherinnen und Kooperationslehrerinnen. Das war ein ganzer Tag. 

Ja, ja. Als Fortbildungsveranstaltung. Das ist schon, ähm, eine gute Sache. Auf jeden Fall.  
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50 [0:42:51.6] I: Ok, alles klar. Und, ähm, inwiefern würden Sie dann sagen, spreche Sie sich ab gemeinsam 

mit den Erzieherinnen, gerade so bezogen auf Bereich, ähm, Angebote im Bereich "Sprache". Oder sprechen 

Sie sich da überhaupt irgendwie ab mit den Erzieherinnen? (..) 

51 [0:43:08.0] L2: Wenig. Also es ist schon so, ähm, wir, genau, wir haben noch, weil Sie wegen Treffen, wir 

hatten, haben auch immer, das war auch vor Corona, ähm, so ein, ein Kooperationstreffen hier in der Schule 

dann immer vor den Herbstferien noch. Dass man mal eben zusammensitzt, alle Erzieherinnen aus allen 

Kitas aus dem Bezirk. Dass man mal zusammen spricht: Was gibt es Neues? Gibt es irgendwelche Ände-

rungen bei uns in der Schule oder allgemein? Ähm, ja, aber jetzt im Richtung, Bereich "Sprache", also ich/ 

jetzt nicht nur generell da, weil Mathe ist für uns ja genauso wichtig. Also ich, ich hab/ führe schon Gesprä-

che mit denen oder auch mit Eltern dann, wenn es nötig ist auch. Also ich führe jetzt nicht mit jedem El-

ternteil, weil das sind/ (.) würde meine Kapazitäten sprengen. Also das sind ja über 50 Kinder da. Ich habe 

ja dann in meiner eigenen Klasse noch Elterngespräche. Aber wenn Bedarf ist, das mache ich schon. Dass 

ich telefonisch oder auch persönlich dann die Eltern noch mal berate. Kann das Kind eingeschult werden 

oder nicht? Aber ich/ es gibt auch so einen, diesen (Ortsname) Reflexionsbogen. Der ist jetzt auch noch 

nicht so alt. Also relativ die letzten Jahre. Und eigentlich hat das Schulamt das so oder stellt sich das so vor, 

dass die (.) das, genau, das stellt es sich so vor, dass die, eigentlich die, die Kooperationslehrerin, den ge-

meinsam mit der Erzieherinnen ausfüllt oder auch nur die Kooperationslehrerin. Nur ist es halt, ich kann 

jetzt nicht über 50 Bögen. Und es ist dann auch so, (unv.) die Kitas sagen auch das schaffen sie zeitlich 

nicht, sie haben ihr eigenes Portfolio, andere machen das. Und dann bespreche ich es auch mit ihnen, weil 

da sind auch wirklich fragen drin, die sind so aus dem Alltag, die kann ich mit meinen drei Terminen gar 

nicht beurteilen, ja. Und aber das ist dann schon so gedacht, die Kooperation, dass dann dieser Bogen, wenn 

die Eltern einverstanden sind, dass der dann an die Schule geschickt wird in die das, die das Kind dann auch 

besucht. Also ich habe jetzt, ja, und dann ist eigentlich die Kooperation, weil ich mache jetzt hier Koopera-

tion, habe Kinder und wenn die Eltern halt aber auch nicht einverstanden sind, darf ich das ja gar nicht 

weitergeben. Das heißt, das Kind wird dann eingeschult. Natürlich soll jeder einen unabhängigen Start ha-

ben, ganz frei. Aber manchmal hat es auch Vorteile und wenn man gewisse Dinge weiß und darauf, da drauf 

gleich eingehen kann. Und da hatte ich jetzt auch ein Kind, da hätte ich den Bogen sehr gerne weitergegeben, 

aber da war halt die Mama nicht einverstanden. Und gerade das hatte halt Probleme. Ja, das heißt, die haben 

bei Null angefangen. Also, das ist dann so. Aber jetzt so mit den Erzieherinnen, dass ich mich jetzt direkt 

auf Sprache/ also wir sprechen schon über allgemein, was was klappt. Gerade hier ist ja auch gerade um die 

Ecke die deutsch-französische Kita. Da, ähm, gibt es manchmal eben, dass die, wobei die Franzosen, also 

die Kinder, die sprechen eigentlich alle perfekt, aber bei manchen, je nachdem, wie viel Französisch daheim 

gesprochen wird, haben sie da auch noch ein bisschen Probleme. Und da, ähm, haben wir schon auch immer 

Gespräche. Wird es? Wie klappt es? Und so weiter. Aber dass ich jetzt da irgendwie, dass wir da jetzt 

gemeinsam etwas vorbereiten oder irgendwie ein Angebot im Bereich "Sprache" nur, das nicht. Also das 

beschränkt sich auf diese drei Termine und dann besprechen wir eben, was (..) wie klappt und wo man noch, 

wo Förderbedarf besteht. 

52 [0:46:29.8] I: Alles klar. Gut, also, das wären schon alle meine Fragen gewesen. Und, ähm, wir haben so 

viel gesprochen, aber wird, gibt es von Ihnen aus noch irgendetwas, was wir jetzt noch nicht besprochen 

haben, was Ihnen aber in dem, zu dem Thema noch wichtig wäre? 

53 [0:46:41.5] L2: Nein, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich so jetzt immer mit meinen Erstklässlern und 

in der Kita so alles (.) mache und durchführe. Nein, eigentlich nicht. 

54 [0:46:53.9] I: Ok, super. Vielen Dank. Also ich mache mal die Audioaufnahme aus. 
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Interview mit Herr Meyer (PF 3) 

1 [0:00:00.0] I: Erkläre ich noch einmal kurz, worum es inhaltlich so geht. Genau, also ich habe ja schon am 

Telefon gesagt, dass der Titel von meiner Masterarbeit ist "Zugänge zu elementaren Schriftkultur im Über-

gang von der Kita in die Grundschule". Und ich möchte einfach so herausfinden, welche Zugänge den Kin-

dern schon in der Kita und in der, im Anfangsunterricht auch zur Schriftlichkeit, zur Schriftkultur so gege-

ben werden und auch wie die Kita und die Grundschule so auf den Sprachbereich miteinander kooperieren. 

Und also mir geht es nicht so sehr um diese technische Seite, sondern eher so, wie die Kinder einen persön-

lichen Zugang finden zum Lesen und Schreiben. Und dass sie zum Beispiel auch erkennen: Was für eine 

Funktion hat überhaupt Schrift? Also nicht, überhaupt nicht, dass die Kinder irgendwie schon in der Kita 

Lesen und Schreiben lernen sollen, sondern er dieses (.) ja ganz Essenzielle sozusagen. Genau. Hast du dazu 

inhaltlich noch Fragen?  

2 [0:00:54.7] PF 3: An sich nicht. Ich würde sagen, mal gucken was jetzt kommt. Genau. 

3 [0:00:57.8] I: Ok, alles klar gut. Genau. Und noch dazu, also ich werde hauptsächlich offene Fragen stellen. 

Das heißt es gibt kein Richtig und kein Falsch. Und du kannst einfach immer das sagen, was für dich so 

relevant und wichtig ist. Genau. Und ich lasse dir auch immer genug Zeit. Also ich denke ungefähr wird es 

vielleicht eine halbe Stunde dauern, also je nach dem natürlich wie viel du sagst. Also genau. Und ich habe 

mir hier die Fragen aufgeschrieben. Also nur, falls du dich wunderst, wenn ich da immer wieder runter 

schaue. (PF 3: Alles gut, kein Problem.) Und genau, wie ich ja schon gesagt habe, ich würde es gerne/ ich 

nehme es auf, damit ich es danach dann verschriftlichen und auswerten kann. Und so ist es halt einfacher, 

als wenn ich jetzt alles mitschreibe die ganze Zeit, dann kann ich besser/ (PF 3: Kein Problem, verstehe ich. 

Genau. Würde ich auch so machen) ((lachen)) Ok, alles klar. Gut und hättest du noch irgendwelche Fragen 

oder? 

4 [0:01:40.8] PF 3: Bis jetzt nicht. Wie gesagt, ich lasse mich jetzt mal überraschen, was kommt. Genau. 

5 [0:01:45.0] I: Ok, alles klar. Gut. Also als Erstes würde mich interessieren, inwiefern den Kindern in der 

Kita schon erste Zugänge zur Schriftlichkeit gegeben werden? Erzähl einfach mal, was dir so in den Kopf 

kommt. 

6 [0:01:55.6] PF 3: Also als Erstes muss ich da jetzt vor allem gerade/ (...) bei mir in dem Fachbereich, also 

ich bin viel mit in der Kunstwerkstatt eben. Und da ist es viel, dass die Kinder, bei den Älteren klar, dass 

die für sich anfangen schon mit schreiben. Wir hatten da auch mal so eine, wie so eine Magnettafel, wo wir 

die einzelnen Buchstaben auch haben. Wo wir dann auch immer sagen: "Gut, dann kann man gucken: Wie 

sieht der Buchstabe aus?". (.) Und jetzt zum Beispiel in anderen Bereichen gibt es dann auch oft mit Mag-

netspielen, dass man einfach schonmal dieses Nachfahren, dieses was dann auch für die Motorik, für die 

Feinmotorik von den Buchstaben/ so in die Richtung. Genau. 

7 [0:02:34.8] I: Ok, alles klar. Und wie setzt Ihr im Kita-Alltag Bilderbücher ein? 

8 [0:02:40.3] PF 3: Also es gibt natürlich eine Fachfrau für den, für die Bücherei. Die macht dann oft manch-

mal gezielte Bilderbuchbetrachtungen mit den Kindern. Aber wir schauen generell/ also es ist auch von 

unserem Konzept her, dass wir viel über das Interesse vom Kind machen. Das heißt also je nach Kind, wo 

gerade das Interesse liegt, dass man da dann auch diesen Zugang schafft zu diesem Bereich. Also wenn man 

jetzt ein Kind hat, das eigentlich partout nie wirklich in die Bücherei möchte, dass man guckt "Ok, großes 

Interesse, vielleicht gerade viel mit Autos oder viel mit irgendwie Baustellenfahrzeugen.", dass man da 

schaut, dass man immer dieses Interesse aufgreift. Also diese Zugänge schafft. Genau.  

9 [0:03:17.3] I: Ok. Und inwiefern würdest du sagen, beobachtest du bei den Kindern auch Interesse an Schrift 

und Schriftlichkeit? 
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10 [0:03:24.0] PF 3: Also bei den Jüngeren (.) eher nicht so. Da geht es mehr über Sprachen, also über das 

Sprechen dann so. Das ist das Schreiben an sich, die Buchstaben, noch nicht ganz so interessant. Dann 

vielleicht eher geht es dann los mit dem eigenen Namen, dass (unv.) Kind "Hey, das ist ja derselbe wie bei 

mir im Namen.". Wir haben auch, weiß nicht, ob du das gesehen hast, oben sind ja die ganzen Garderoben, 

da ist immer das Bild vom Kind mit dem Namen darunter. Dass sie eigentlich/ sie sehen jeden Tag ihren 

eigenen Namen sozusagen. Also bewusst oder unbewusst, aber der ist immer vor Augen. Genau. Bei den 

älteren Kindern sehe ich es aber schon mehr und mehr, dass das Interesse dafür aufkommt. Genau. Also wir 

haben auch immer wieder Kinder, die mich jetzt letztens auch gefragt haben, dass sie bestimmte Wörter 

oder Sätze schreiben wollen. Dass sie dann zum Beispiel/ dass man dann bestimmte Dinge auch mit ihnen 

zusammen anschaut: Wie setzt sich das zusammen? Oder auch mal vorschreiben und sie schreiben es dann 

zum Beispiel nach. Also, genau. 

11 [0:04:17.1] I: Alles klar. Und ja wie geht ihr so allgemein dann darauf ein, wenn die Kinder so Interesse 

zeigen? 

12 [0:04:22.7] PF 3: Also je nachdem, wie viele Kinder auch, dass man vielleicht doch mal gezielt ein Angebot 

dazu macht. Aber dann auch viel im Freispiel, dass man da sich dann auch die Zeit nimmt und je nach 

Fachbereich dann auch wieder. Genau. Aber es wird auf jeden Fall mit aufgegriffen. Also es ist nicht nur 

das Schriftliche an sich, sondern auch das Sprachliche. Ja dass wir dann versuchen immer das Sprachliche 

zu begleiten auch von, vor allem bei den Jüngeren. Genau. 

13 [0:04:47.9] I: Ok. Und könntest du irgendwie genauer beschreiben, wie so ein Angebot aussehen würde? 

(...) 

14 [0:04:55.0] PF 3: Ja, also jetzt zum Beispiel bei uns in der (..) Kunstwerkstatt, muss ich gerade mal überle-

gen, was wir da gemacht haben, (...) also wir hatten es jetzt zum Beispiel auch mal verknüpft mit den, da 

waren einige, die viel mit "Harry Potter" Zugänge hatten. Und da war es dann halt das dann zum Beispiel 

nicht nur das Bild, sondern dann halt auch die Schrift dazu, dass das schon so verknüpft ist. Solche Dinge, 

dass man jetzt nicht sagt, stupide hier dieses Blatt, dass man es nachschreibt, sondern das dann wirklich (.) 

spielerisch einfach mit einbringt. Genau. 

15 [0:05:28.9] I: Ok, alles klar. Und welche Rolle spielt das Erzählen so im Kita-Alltag? 

16 [0:05:34.2] PF 3: Generell das Erzählen oder von uns? 

17 [0:05:37.9] I: Ja das Erzählen, dass entweder ihr den Kindern etwas erzählt oder auch, dass die Kinder, also 

das sie selbst erzählen sollen sozusagen. 

18 [0:05:45.2] PF 3: Also wir haben morgens immer so eine kleine Morgenrunde, wo diese/ also wir haben 

Kleingruppen mit dem jeweiligen Bezugserzieher oder Bezugserzieherin und da ist es oft so, dass da vor 

allem auch noch Zeit bleibt, um etwas zu erzählen. Bei mir, also in meiner Morgenrunde, ist es mir immer 

wichtig zum Beispiel, dass sie vom Wochenende erzählen. Wo es mir dann nicht nur darum geht eben, das 

Sprechen an sich oder das Erzählen, sondern auch noch einmal wirklich dieses Zurückdenken: Was war 

nochmal? Noch einmal dieses Revue passieren lassen. Genau. Aber auch im Freispiel oder im kompletten 

Alltag. Dass wir auch sagen, wir finden es auch wichtig, dass sie beim Frühstück die Möglichkeit haben, 

sich da zu unterhalten. Weil da gibt es auch einen sehr, sehr, ja regelrecht einen Austausch immer. Genau. 

Aber es hat auf jeden Fall einen sehr hohen Stellenwert. 

19 [0:06:30.3] I: Ok, alles klar. Und befinden sich allgemein im Umfeld, also im Spielumfeld der Kinder, so 

Materialien, die zum so tun, als ob Lesen und Schreiben im Rollenspiel anregen? (...) 

20 [0:06:46.6] PF 3: Also, klar wir haben auch immer wieder Kinder, die sich dann Bücher nehmen und dann 

auch so tun, als würden sie das vorlesen auch miteinander so zum Beispiel. (.) Genau. Jetzt im Rollenspiel 

habe ich es jetzt noch nicht so beobachtet, dass sie es nachspielen. Da ist dann eher diese Bereiche mit 
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Kochen und (.) dieses Verkleiden. Ja, aber sonst gibt es eben verschiedene Materialien eben auf Bezug mit 

Sprache oder Schriftkultur. 

21 [0:07:14.0] I: Ok. Und solche Situation wie jetzt zum Beispiel "Restaurantbesuch" oder irgendwie "Archi-

tekturbüro" oder so etwas hast du noch nicht so wirklich beobachtet oder? 

22 [0:07:23.0] PF 3: Nicht beobach/ also in letzter Zeit kam es, glaube ich, nicht so oft vor im Rollenspiel. 

Weil wir haben jetzt eben auch die Räume umgestellt. Aber eben solche Situationen, wie in der Bücherei, 

dass sie sich ein Buch nehmen und dann sich gegenseitig vorlesen. Genau. 

23 [0:07:36.0] I: Ok. Und diese Bücherei, ist die dann immer zugänglich für die Kinder sozusagen oder? 

24 [0:07:40.0] PF 3: Also an sich sind fast alle Räume eigentlich immer zugänglich. (.) Je nach Personal, wer 

jetzt alles da ist oder wer nicht. Aber wir schauen eigentlich, dass die Kinder auch (.) die Möglichkeit haben, 

auch mal alleine in einem Bereich zu sein. Dass wir sagen "Ok, jetzt sind zwei, drei, vier Kinder mal wirklich 

alleine in einem Bereich.". Genau. Aber eigentlich, dass die Räume immer zugänglich sind. 

25 [0:08:03.6] I: Ok, alles klar. Und kam es auch schon mal dazu, dass ein Kind einem Erwachsenen oder halt 

zum Beispiel einem Erzieher, einer Erzieherin einen Text oder eine Geschichte diktiert hat? 

26 [0:08:14.4] PF 3: Ja, hatten wir letztens eine Phase, da war das sehr, sehr oft tatsächlich. Da haben sie sich 

mehrere Blätter genommen und halt aneinander getackert, dass sie wie so ein Heft hatten. Und dann hatten 

sie ihre eigene Geschichte, die sie dann halt geschrieben haben wollten. Also da haben sie erzählt oder halt, 

was dann stehen soll. Da gab es auch einige Kinder, die dann gerne wollten oder darauf bestanden haben, 

dass es in Großbuchstaben ist. Und (unv.) noch einmal selber auch leichter ist (unv.) nachzuschreiben. 

Braucht natürlich mehr Zeit. ((lachen)) Und man selber merkt, das ist irgendwie/ (I: Komisch.) Genau. Aber 

gab es sehr oft schon, ja. 

27 [0:08:54.1] I: Ok, alles klar. Und da, wie geht Ihr dann auch darauf ein? Ihr verschriftlicht es für sie. Und 

lest Ihr es ihnen dann auch noch einmal vor und so weiter?  

28 [0:09:02.7] PF 3: Genau, ja. Also wir hatten es auch, dass sie es dann/ machen sie es in Ihrem Schrank oder 

am nächsten Tag geht es wieder weiter, kommt eine neue Idee dazu. Oder sie zeigen es dann noch ihren 

Freunden und können dann wiedergeben, was sie da drauf geschrieben haben oder halt haben schreiben 

lassen. 

29 [0:09:17.3] I: Ok, alles klar. Und was würdest du sagen, inwiefern sollen die Kinder denn überhaupt schon 

vor der Schule in Kontakt mit Schriftlichkeit kommen? 

30 [0:09:26.3] PF 3: Also wir finden es auf jeden Fall gut, wenn sie dann dieses Interesse, wenn sie das haben, 

dass man da auch irgendwie die Möglichkeit gibt. Wir haben auch Kinder, da ist das Interesse nicht wirklich 

so da. Wo wir auch sagen, sie müssen nicht schreiben können, also auch nicht lesen können. Das ist so. 

Aber eben wenn das Interesse da ist, dass man ihnen auf jeden Fall diese Möglichkeit gibt das aufzugreifen. 

Genau. 

31 [0:09:45.6] I: Ok, alles klar. Und wie würdest du sage, fördert ihr Kinder, wo ihr merkt, die kommen aus 

Familien wo Lesen und Schreiben keine wirklich große Rolle spielt? 

32 [0:09:59.1] PF 3: Also jetzt nur, wo es keine Rolle spielt? Oder wo auch die Sprache schon eher so ein 

bisschen, sage ich mal, hinkt? 

33 [0:10:04.0] I: Mhm, in beiden Bereichen würde ich jetzt sagen. 

34 [0:10:06.6] PF 3: Ok. Also sprachlich an sich, klar, wo wir dann auch immer wieder gucken, je nach Alter, 

dann auch mit Logopädie, dass man da dann schaut, Dinge aufgreift. Aber dass wir dann selber auch gezielt 

noch einmal/ dass man sagt "Ok, man nimmt jetzt das und das Kind mit.". Wir haben, muss ich grade 
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überlegen, wie viele mehrsprachige, also ein paar, also jetzt nicht auffällig viele momentan, aber wir haben 

schon einige, die auch wirklich dann fließend ihre Sprache, Muttersprache dann noch können. Also bei mir 

zum Beispiel ist einer, der hat (.) Deutsch, Englisch, Französisch. Und spricht eigentlich alles (.) selbstver-

ständlich. Und, klar, jetzt bei jemandem in der Familie, wo es gar nicht so Thema ist, schaut man halt auch: 

Wie ist das Interesse im Kindergarten? Dass man da vielleicht noch mal mehr die Möglichkeit gibt. Aber 

dass man auch mit den Eltern ins Gespräch geht und sagt "Ok.". Vor allem, wenn man merkt, das Interesse 

vom Kind ist da, dass man den Eltern auch/ vielleicht haben sie nicht diese Anreize? Oder wissen nicht ganz 

genau: Wie können sie jetzt da ihrem Kind die Möglichkeit geben? Dass man dann die Eltern auch mit an 

die Hand nimmt und sagt, das ist in dem und dem Bereich, da hätten sie die Möglichkeit. Genau, ja. 

35 [0:11:15.1] I: Ok, alles klar. Gut, also dann bevor wir zum nächsten Teil gehen, wo es dann eher so echt um 

die Kooperation mit der Schule geht, habe ich noch einmal so den Begriff "Elementare Schriftkultur" auf 

den Kärtchen hier. Sozusagen damit wir nochmal zusammenfassen, was wir jetzt im ersten Teil schon gesagt 

haben und auch so als Grundlage für den zweiten Teil dann. Und der lässt sich eben nicht ganz klar definie-

ren, aber er ist, das ist zum Beispiel das Finden von einem, so einem persönlichen Zugang zum Lesen und 

Schreiben. Zum Beispiel eben, indem man selbst eine Geschichte erfindet und die dann aufschreiben lässt 

oder so. Dass man merkt: "Ah, cool. Ich kann jetzt selber ein Buch erstellen". Ist aber zum Beispiel auch 

die Erkenntnis, dass Schrift eine Funktion im Alltag hat. Also zum Beispiel im Restaurant. Ich muss ja, 

wenn ich jetzt die Karte hier lese, ich muss hier lesen können, dass irgendetwas bestellen kann. Oder auch 

bei einer Geburtstagskarte. "Ah, ich schreibe meiner Mama jetzt eine Geburtstagskarte, dann freut die sich 

auch darüber." 

36 [0:12:09.8] PF 3: Ja, also es ist bei einigen Kindern auch, wenn man zum Beispiel irgendwas, gerade eine 

Verpackung in der Hand hat, dann fragen sie auch immer wieder: "Was steht denn da jetzt drauf?". Also sie 

wollen dann schon oft genau wissen wirklich was dann da steht. (..) Oder auch wenn man etwas vorliest, 

dass sie genau fragen: "Was hast du da jetzt gerade/". Weil oft ist es bei diesen Wissensbüchern, dass sehr 

verschiedene Texte so (.) kreuz und quer sind. Dann fragen sie wirklich welcher das jetzt war. Dass sie dann 

noch einfach dieses Visuelle da noch mit verknüpfen. Genau. 

37 [0:12:34.6] I: Ja klar. Und auch wie Verpackungen und so ist ja auch alles Schrift im Alltag und ja genau. 

Und dazu gehören eben, haben wir jetzt eigentlich ja auch schon gesagt, jegliche Art von Texten. Also zum 

Beispiel Texte auf Verpackungen, aber auch Geschichten in Büchern, Sachbücher, Reime, Formulare oder 

so etwas aber auch. So einfach jegliche Art von Schrift. Und elementare Schriftkultur beinh/ bezeichnet im 

umfassenden Sinne auch einfach so diesen Gebrauch von Schrift. (.) Genau. Und kann auch zum Beispiel 

die Entdeckung sein, dass sich ein mündlicher Text von einem schriftlichen Text unterscheidet. Also die 

Kinder merken: "Ah ok, wenn ich jetzt/ wenn wir jetzt im Gespräch sind beim Mittagessen, ist es ja/ ist der 

Text ja ganz anders, als wenn mir jetzt jemand was vorliest. Es ist eine andere Art von Sprache.". Ja genau. 

Und ist aber auch eine Voraussetzung fürs Lesen- und Schreibenlernen, dass man überhaupt Lust bekommt 

oder "Warum sollte ich überhaupt lesen und schreiben lernen?" Genau und das findet sich in ganz, ganz 

vielen Dingen. Zum Beispiel im Zuhören beim Vorlesen und Erzählen, aber auch bei diesem Lesen und 

Schreiben Rollenspiel oder auch wenn die Mutter einen Einkaufszettel schreibt oder so, dass man ja/ 

38 [0:13:40.6] PF 3: Ja, also wir haben es auch immer wieder, dass wir/ jetzt zum Beispiel wenn du ein Bilder-

buch anschaust mit den Kindern, kannst du auch differenzieren, ob du das jetzt mit dem Kind wirklich/ ob 

du es ihm vorliest. Aber wir haben es immer wieder, dass man ein Buch anschaut und dem Kind selber die 

Geschichte so ein bisschen erzählt. Also dass man selbst wirklich dieses Buch anschaut und man selber 

weiß ja ungefähr, was kommt und dass man dann einfach eben auch mit offenen Fragen dann das Kind dazu 

animiert, die Geschichte selbst zu erzählen. Aber auch immer wieder Kinder, die schon die Geschichte 

kennen und wenn man sich selbst mal verliest, da heißt es dann "Aber, da steht...". Also manche sind dann 

schon sehr auf diese Kleinigkeiten oder diese Richtigkeit sehr bedacht, ja. 

39 [0:14:17.2] I: Ok, alles klar. Gut. Und wie würdest du allgemein die Kooperation zwischen eurer Kita und 

der Schule bezogen auf den Sprachbereich beschreiben? 
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40 [0:14:24.6] PF 3: Genau. Das ist ja immer wieder, dass sie (die Kooperationslehrerin) dann zu uns in den 

Kindergarten kommt oder wie jetzt eben, dass wir auch runtergehen. (..) Genau. Sie hat da auch schon etwas 

angefangen, das ist jetzt glaube ich in einem Ordner drinnen, dass sie eben verschiedene Sachen auch mal 

schreibt mit dem Namen. Dass sie da auch nur schaut einfach: Wo steht das Kind? Dass sie für sich auch 

diese Einschätzung hat. Aber auch wir haben gegen Ende vom letzten Kindergartenjahr, gibt es nochmal 

einen Bogen, der geht dann eben auch an das Amt. Wo man auch guckt "Ok, kann das Kind schon seinen 

Namen?". Und einfach dieses/ wirklich noch einmal festzustellen "Ok, auf dem und dem Stand ist das Kind." 

Genau. Und genau sie schaut dann, wo wir aber auch immer wieder drauf schauen, wie zum Beispiel jetzt 

auch die Stifthaltung ist. Da zum Beispiel bei der Motorik einfach auch, was das Kind sozusagen vielleicht 

beeinträchtigt. Vielleicht kann es nicht, weil irgendwie motorisch fehlt etwas. Genau. 

41 [0:15:21.1] I: Ok. Und wie würdest du sagen, laufen dann die Besuche so ab, wenn die Kooperationslehr-

kraft dann, also die Frau (Name) dann hier so in der Kita ist? 

42 [0:15:28.7] PF 3: Genau. Also das ist eigentlich immer so geplant, dass wenn sie kommt, dass wir entweder 

im Voraus schon mal sagen "Bitte hab einen Blick auf die und die Kinder.", aber dass wir auch im Nach-

hinein immer reflektieren und sagen "Ok, das und das ist jetzt aufgefallen." oder einfach mal wirklich nur 

wiedergeben "Wir haben das und das gemacht.". Also dass da wirklich auch ein regelmäßiger Austausch 

stattfindet. 

43 [0:15:50.4] I: Ok, alles klar. Und weil du auch gerade erwähnt hast, die Kinder können auch mal in die 

Schule gehen. Seit ihr da dann auch dabei? 

44 [0:15:58.5] PF 3: Genau. Also heute jetzt war nur ich dabei, weil meine Kollegin hatte noch eine Einge-

wöhnung. Klar, zum einen Punkt dürfen sie nicht alleine und zum anderen aber auch man merkt schon 

manche, die dann hier sehr sicher sind, switcht das dann noch einmal in der Schule unten (unv.) "Ok, mhm, 

doch noch einmal ganz anders.". Genau. 

45 [0:16:16.4] I: Okay, alles klar. Und allgemein also die Frau (Name) meinte schon heute hat sie so eine 

Buchstabeneinführung gemacht. Aber wie würdest du sonst sagen, kommen sie dort dann in Kontakt mit 

Schrift?  

46 [0:16:26.0] PF 3: Wenn wir jetzt runtergehen in die Schule? 

47 [0:16:28.4] I: Ja, in der Schule dann. 

48 [0:16:29.6] PF 3: Also viele/ wir haben jetzt auch im Klassenzimmer gesehen, dass da einige Dinge auch 

ausgestellt sind. Oder von den Schülern noch zum Beispiel. Da gab es auch solche Boxen mit Buchstaben 

drinnen. Und allein schon dieses in das Klassenzimmer reinkommen, gucken und also, was sie da so wahr-

nehmen. Dass sie da schon in Kontakt kommen. Vor allem weil da auch das Interesse dann sehr groß ist, zu 

gucken: "Ok, was haben wir alles? Was haben wir nächstes Jahr dann auch?". Das da einfach schon einmal 

geschaut wird. Jetzt vorhin hatten wir die Situation: Da hing so eine große Weltkarte, wo alles Mögliche 

drauf stand. Wo (unv.) sagen kann: "Ok, wenn wir in der Schule sind, können wir das dann auch lesen.".  

Also das ist schon dieses Interesse auf jeden Fall da. 

49 [0:17:03.8] I: Ok. Und hast du es auch schon erlebt, dass irgendwie manche Kinder gar kein Interesse daran 

hatten, am Lesen und Schreiben? 

50 [0:17:10.8] PF 3: Jetzt also es gab schon Kinder, wo es dann eher weniger ist. (.) Aber jetzt nicht so, dass 

man ein Kind hat, das partout sagt: "Ich möchte nicht.". Also dann eher, dass es sagt: "Ok, ich kann es 

nicht." oder "Ich bringe die Buchstaben durcheinander. Ich weiß nicht.". Oder eher so dieser, diese eigene, 

ja so ein bisschen dieser Mut fehlt, so zu sagen: "Jetzt probiere ich es mal aus.". Genau. 
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51 [0:17:33.9] I: Ok. Und hast du sonst schon einmal irgendwelche gemeinsamen Kooperationsprojekte zwi-

schen Kita und Schule erlebt? Also es muss jetzt auch nicht nur mit der Grundschule (Name) sein, sondern 

allgemein. 

52 [0:17:44.0] PF 3: Also ich habe jetzt gerade überlegt, außerhalb von (Name). (.) Davor war ich nämlich in 

der Ausbildung, deswegen habe ich da in dem Bereich nicht so viel mitbekommen. Ich habe jetzt gerade 

überlegt, in meinem ersten Jahr da gab es glaube ich auch etwas mit der Schule. Da sind sie auch immer in 

die Schule rübergegangen. Genau. 

53 [0:18:07.9] I: Ok, alles klar. Gut. Und manche pädagogischen Fachkräfte und Lehrkräfte haben ja auch so 

die Möglichkeit, gemeinsam Fortbildungen zu besuchen. Hast du das schon einmal erlebt oder findest du es 

allgemein sinnvoll? 

54 [0:18:17.6] PF 3: In Bezug jetzt auf Sprache oder? 

55 [0:18:20.8] I: Ganz allgemein. Also einfach, dass sie gemeinsam eine Fortbildung besuchen. 

56 [0:18:25.6] PF 3: Also wir hatten natürlich auch schon eine Weiterbildung oder halt, dass man verschiedene/ 

wir haben ja diese Fachtage (unv.) Person. Also jetzt nicht in Bezug auf Sprache oder (.) Kooperation. Aber 

dass wir als Team dann noch die Möglichkeit haben, einfach eine Weiterbildung zu machen. Oder einfach 

auch noch mal so sagen: "Jetzt holen wir uns eine Fachkraft in das Haus.". Zum Beispiel wir hatten jetzt 

noch einmal zum Thema "Infans", was unser Konzept ja auch beinhaltet, dass man da einfach noch einmal 

zusammen irgendwie daran arbeitet. Einfach noch einmal, ok, jetzt nochmal neue Dinge und sich das be-

wusster macht. Aber auch, dass Personen einzeln Fortbildungen machen. 

57 [0:19:00.4] I: Ok. Aber nicht gemeinsam mit Lehrkräften oder so? Hast du jetzt noch nicht erlebt? (PF 3: 

Nein.) Ok, alles klar. Und inwiefern also sprecht ihr euch auch irgendwie ab mit den Lehrkräften bezogen 

auf Angebote im Bereich Sprache? 

58 [0:19:17.2] PF 3: Also ich glaube, wenn dieses Bedürfnis auf jeden Fall da sein sollte, würde man da schon 

spezieller schauen. Aber es gibt ja auch einen Plan. Oder was jetzt zum Beispiel Frau (Name) sicher halt 

auch hat, ihren Ablauf, den sie dann mit den Kindern auch durchgeht. Ich glaube, da sind dann auch eigent-

lich alle Themen immer wieder mit aufgegriffen. Sei es jetzt Sprache, Motorik. Dass da glaube ich alles 

abgedeckt ist. 

59 [0:19:37.6] I: Ok, alles klar. Und wenn ihr jetzt merkt bei einem Kind "Ah, das hat einen spezifischen 

Bedarf.", wie wird das im Übergang dann so, wie wird damit umgegangen? 

60 [0:19:47.4] PF 3: Also es ist zum einen, klar, dass wir da auch mit den Eltern ins Gespräch gehen. Wir 

sagen, es ist für uns immer wichtig, sie auf jeden Fall mit ins Boot zu holen. Dass wir dann auch in der 

Einrichtung schauen: Was können wir dem Kind ermöglichen? Wo ist da einfach nochmal der Bedarf dann 

ja für das Kind dann auch, wo wir sagen "Ok, jetzt dann nochmal ein spezielles Angebot.". Aber eben dass 

man da auch im Gespräch ist damit der Kooperationslehrkraft. Dass die dann vielleicht auch noch einmal 

speziell mit dem Kind ein Angebot macht. Hatten wir letztes Jahr auch mal. Das war aber nicht mit Sprache, 

sondern ein anderer Bereich. Dass sie sagt: "Ok, jetzt heute maximal wirklich nur mit dem einen Kind 

etwas.". Genau. 

61 [0:20:23.3] I: Ok. Und wie werden auch die K/ die Eltern mit einbezogen in die Kooperation? 

62 [0:20:27.8] PF 3: Also es ist, dass wir das eben alles sehr transparent machen. Wir haben vor allem im 

letzten Kindergartenjahr/ wir haben/ also die Kinder haben immer zum Geburtstag ein Entwicklungsge-

spräch. Und im letzten Kindergartenjahr dann vor allem noch einmal in Bezug auf die Schule. (.) Dass die 

Eltern auch wissen, ok, jetzt kommt das und das steht an und "Wo steht mein Kind?". Und dass man da auch 

wirklich immer mit den Eltern ins Gespräch geht. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel solche Besuche hatten 
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und dann merken, das, für das Kind war das jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Vom Emotionalen her 

zum Beispiel. Dass man da mit den Eltern auch wieder ins Gespräch geht, reflektiert. Genau. 

63 [0:21:02.0] I: Ok, alles klar. Und sprecht ihr auch gemeinsam mit den oder mit dem, mit der Kooperations-

lehrkraft dann so über das, über dieses Thema "Zugänge zu elementaren Schriftkultur"? (..) Oder zu einem 

Teilbereich sozusagen? 

64 [0:21:18.9] PF 3: Also ich persönlich war jetzt mit Frau (Name) da jetzt noch nicht so im Gespräch. Genau, 

ja. Genau. Und letztes Jahr war halt eh, ist einiges weggefallen. Das war dann leider auch schade. Genau. 

65 [0:21:35.2] I: Also durch Corona konnten sozusagen gar keine Besuche eigentlich von den/ 

66 [0:21:39.0] PF 3: Ja, letztes Jahr war das dann glaube ich ein Besuchstermin. Oder zwei Besuche hatten wir. 

Dann hatten wir, glaube ich, einmal so einen, so einen Sporttag, den es gab. Und dann noch einen drüben 

im Klassenzimmer. Genau. Wir hatten auch sonst viele Dinge einfach was Kooperationen angeht, zum Bei-

spiel auch mit der Polizei, diese Verkehrserziehung, dann noch (unv.) Training, solche Dinge, die jetzt halt 

erst wieder anlaufen und stattfinden können. 

67 [0:22:04.0] I: Ok, alles klar. Gut. Also von mir aus wären das schon alle Fragen gewesen. Aber gäbe es von 

dir aus noch irgendetwas zu dem Thema, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was dir aber noch 

wichtig wäre? 

68 [0:22:12.6] PF 3: Ich glaube von meiner Seite her wäre es das eigentlich auch. Gerade überlegt, aber/ Ja, 

genau. Gut. 

69 [0:22:18.3] I: Ok, alles klar. Gut, also ich mache mal die Aufnahme aus. 
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Interview mit Frau Weber (L3) 

1 [0:00:00.0]  I: Gut, ja es läuft. (.) Genau und ich habe auch hier diese Zettel. Also falls Sie sich wundern, 

ich habe hier einfach die Fragen aufgeschrieben und schaue immer mal wieder runter. Genau. Also ich habe 

Ihnen ja am Tel/ per Mail schon geschrieben, dass mein Thema der Masterarbeit "Zugänge zu elementaren 

Schriftkultur im Übergang von der Kita in die Grundschule" ist. Und ich möchte einfach herausfinden, 

welche Zugänge eben zur Schriftlichkeit den Kindern schon in der Kita und auch so im Anfangsunterricht 

ermöglicht werden. Und auch wie Kita und Grundschule dann eben auf diesen Sprachbereich miteinander 

kooperieren. Und bevor wir anfangen, will ich noch einmal betonen, dass es mir eben nicht so sehr um diese 

technische Seite vom Lesen- und Schreibenlernen geht, sondern eher so, dass die Kinder einen persönlichen 

Zugang finden zum Lesen und Schreiben und so ein bisschen erkennen: Was ist überhaupt die Funktion von 

Schrift? Und dass sie so (.) da reinkommen. Genau. Also hätten Sie dazu, zu den inhaltlichen Sachen jetzt 

noch Fragen? (L3: Nein, nein. Ist mir klar.) ((lachen)) Ok, alles klar. Und genau also in dem Interview werde 

ich Ihnen auch offene Fragen stellen. Also nur offene Fragen. Also keine Ja-Nein-Fragen. Das heißt, Sie 

können einfach immer das sagen, was für Sie relevant und wichtig ist. Also es gibt jetzt kein Richtig oder 

Falsch. Und ich lasse Ihnen auch immer so viel Zeit wie Sie möchten zum Antworten. Also ich denke 

insgesamt wird das Interview so circa 30 Minuten dauern. Also (unv.) genau. Ja und sonst, also zu dem, 

ähm, zu der Einverständniserklärung, zu diesen formalen Angelegenheiten habe ich Ihnen ja schon gerade 

gesagt, ich würde es gerne aufzeichnet, damit ich es einfach danach verschriftlichen kann und dann besser 

auswerten kann und nicht jetzt die ganze Zeit mitschreiben/ (L3: Eben, genau. Das ist dann Ablenkung pur.) 

Genau, aber da versichere ich Ihnen jetzt auch noch einmal, dass ich halt das alles anonym auswerte und da 

kann man dann keine Rückschlüsse auf Ihre Person ziehen. (L3: Gut.) Genau. Also haben Sie sonst noch 

Fragen? 

2 [0:01:51.3] L3: Ich erzähle ja auch keine Geheimnisse. ((lachen)) (I: Ja, klar.) Nein, ich habe keine Fragen 

mehr. Es ist soweit alles klar. Wenn ich es hoffentlich alles beantworten kann. (I: Ja, bestimmt.) Ja. ((la-

chen)) 

3 [0:01:59.5] I: Gut. (.) Genau, dann würde ich mal mit meiner ersten Einstiegsfrage anfangen. Und Kinder 

begegnen ja Schrift im Alltag so in ganz vielerlei Art und Weise. Was würden Sie sagen, wie ist es zu 

Beginn der Schulzeit? Wo werden den Kindern hier so Zugänge zu Schriftlichkeit ermöglicht? Erzählen Sie 

einfach mal, was Ihnen so in den Sinn kommt. 

4 [0:02:17.7] L3: Also es beginnt ja schon vor der Einschulung, dass wir eben in der Kooperation in die 

Kindergärten gehen, in die Kitas gehen und dort spielerisch mit Sprache umgehen. Das heißt, wir gehen 

eigentlich hin oft. Wir haben zum Beispiel eine Einheit, die wir in den Kindergärten machen, dass wir ein 

Lesebuch, ein Bilderbuch mitbringen und die Kinder einfach mal nur erzählen lassen. Da merken die schon-

mal ist es ganz wichtig, auch mit Sprache umzugehen, mich auszudrücken und so weiter. Und dann merkt 

man schon ganz, ganz große Unterschiede. Also da merkt man Kinder, die einfach viel zu Hause Ansprache 

bekommen, ganz krass zu denen, die fast/ mit denen heute gar nicht mehr geredet wird, weil die Eltern 

dauernd am Handy oder am Computer sitzen, mit ihren Kindern gar nicht mehr viel reden. Also da merkt 

man auch, dass die da teilweise auch danach dürsten. Also die, die wollen eigentlich viel sprechen, kommen 

aber gar nicht dazu. Das merken wir also schon in den Kitas, wo wir dann auch darauf hinweisen, eben viel 

mit Sprache umzugehen. Noch nicht viel mit Schrift. Das wollen wir eigentlich auch noch gar nicht, dass 

wirklich die Schriftsprache schon im Kindergarten eingeführt wird. Es gibt in manchen Kindergärten ja, ich 

nehme jetzt vielleicht schon ein paar Antworten vorweg, Sie fragen sicher da noch etwas dazu, aber das 

können wir dann nachher noch vertiefen, (I: Ja, das ist alles gut.) in manchen Kindergärten wird der Fehler 

tatsächlich gemacht, dass die schon gleich alle Buchstaben schreiben. Und das ist schade, weil eigentlich 

beginnt der Schreib-Lern-Effekt oder der Schreiblern/ das Prozedere, die, diese Basics aufzubauen, eigent-

lich erst in der Schule. Das heißt, wir sagen auch immer den Kindergärten/ es wird in ganz vielen Kinder-

gärten zum Beispiel das ABC-Lied gelernt, was eigentlich völlig kontraproduktiv ist, weil wir nicht am 

Lautieren, also wir lautieren und wir phoni/ wir machen nicht nach dem Phonem. Also wir sagen nicht A, 
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BE, CE, sondern wir sagen ja A, B, C. Damit es eben nachher auch richtig verschriftet wird, ein Wort. Und 

darum bremsen wir eigentlich die Kitas, dass sie noch nicht mit Schriftsprache in Berührung kommen, aber 

viel mit den Kindern sprechen. Viel Gesprächsanlass bieten, viele Sprechanlässe in offenen Kreisen, "Er-

zählt vom Wochenende." und solche Sachen. Dass die wirklich sich ausdrücken lernen. Das ist so das Große. 

Wenn sie dann in die Schule kommen, klar, dann sehen sie überall gleich, hier hängen Buchstaben. Ganz 

klar. Die wollen dann natürlich auch. "Woah, was sind das für Buchstaben?" Hängen aber auch nicht alle 

gleich, sondern jeder Buchstabe, der erlernt wird, wird neu präsentiert. Also die lernen ja auch nicht nach 

der Ganzheitsmethode mehr heute. Viele von uns früher, gerade meine Generation, wir haben "Oma" gese-

hen und dann wussten wir das Wort heißt "Oma". Und das macht man nicht mehr, sondern man erlernt das 

O, das M und das A. Genau. Also so ganz sukzessive geht man in das Schreibenlernen und in die Sprache 

rein. Genau. 

5 [0:04:41.9] I: Ok, alles klar. Und wie würde Sie sagen knüpfen Sie so an diese Vorerfahrungen der Kinder 

mit Schrift an, die sie schon im, in der Kita oder in der Familie gesammelt haben? 

6 [0:04:52.9] L3: Das ist ein bisschen ein schwieriges Problem, die Differenzierung tatsächlich, weil wir heute 

natürlich auch zum einen wir sind Inklusionsschule. Also, wir haben auch sprachlich schwache Kinder da, 

aus der Sprachheilschule. Das ist natürlich dann eine Riesendiskrepanz. Also wir haben Kinder, die schon 

mit zwei Sprachen kommen manchmal und wir haben Kinder, die kaum sprechen, weil sie auch einen 

Sprachfehler haben. Die zusammenzubringen ist nicht ganz einfach, aber wir versuchen, die Kinder tatsäch-

lich da abzuholen, wo sie stehen. Das heißt, die Buchstaben werden gleich eingeführt. Also da wird jetzt 

nicht gesagt "Du kennst schon das A.", weil es ist nochmal etwas ganz anderes "Erkenne ich es im Umfeld? 

Erkenne ich es an einem Ordner? Erkenne ich es an einem Plakat? Kann ich es in der Stadt auf Schildern 

lesen? Oder kann ich es auch schreiben und weiß dann in dem Moment A. Ich schreibe gerade ein A.". Und 

insofern der Prozess bleibt gleich, aber dann holen wir jedes Kind ab, wo es steht. Also ein Kind, dass schon 

lesen und schreiben kann, würden wir dann nie sagen "Du musst jetzt drei Seiten lang das A üben.", sondern 

es bekommt dann gleich Wörter mit A. Also so ist es dann, die, die Differenzierung. 

7 [0:05:49.4] I: Ok und wenn man so ein bisschen von diesem rein Technischen weg geht, würden Sie sagen, 

es gibt auch irgendwie Kinder, die in die Schule kommen und dann noch gar kein Verständnis so davon 

haben "Was ist überhaupt Schrift? Welche Funktion hat Schrift? Wofür brauche ich die überhaupt im All-

tag?"? 

8 [0:06:01.9] L3: Ganz wenig. Ganz wenig. Also die heutigen Kinder wissen das. Also sicher 80, 90 Prozent 

sicher sogar, wozu ich Schrift brauche. Das sind wirklich nur beeinträchtigte Kinder, die das noch nicht 

verstanden haben, warum. Also die fragen wir immer schon, bei der ersten Kooperationstreffen fragen wir 

immer schon "Warum müsst überhaupt eine Schule? Warum dürft ihr nicht im Kindergarten bleiben?". Und 

es ist für die die erste Antwort immer nicht Rechnen und Lesen, sondern Schreiben. Also die wissen sofort 

"Ich muss eine Sprache zu Papier bringen können. Anders kann ich keine Schullaufbahn schaffen.". Das 

wissen eigentlich alle. Und die, die größere Geschwister haben eh. Die können auch meistens schon. Das 

sind die, die einfach schon zu Hause mitlernen. 

9 [0:06:39.0] I: Ok. Genau und was/ da wäre auch noch eine Frage: Wie merken Sie jetzt dann oder woran 

würden Sie sagen, merken Sie, dass ein Kind sich eben zu Hause noch nicht so mit Schrift beschäftigt hat? 

Oder wie sie eben gesagt haben, manche Kinder haben schon mal bei Geschwistern das gesehen oder bei 

den Eltern. Aber woran würden Sie merken, dass das bei manchen Kindern vielleicht nicht so ist? 

10 [0:06:57.6] L3: Das ist ganz lustig. Also man könnte jetzt erwarten, dass die Kinder, die es am/ noch nie 

gesehen haben, ganz wild darauf sind. Und es ist genau andersherum. Also wirklich Kinder, die noch nie 

gesehen haben, finden erst mal gar keinen Zugang. Und das merkt man ganz schnell. Die kann man rausfil-

tern. Also das, da muss man nur einmal hinschauen und man merkt "Ah, das Kind ist mit Sprache vertraut. 

Es ist mit Schriftsprache vertraut. Es hat schon gelernt, seinen Namen zu schreiben.". Kinder, die dann 

sofort einfach sagen "Ich kann noch nicht mal meinen Namen schreiben.", merkt man ganz schnell "Ah, wir 
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fangen bei Null wirklich an. Wir müssen jetzt ganz sukzessive wirklich an/ das an das Schriftbild erstmal 

gewöhnen.". Genau. 

11 [0:07:31.0] I: Ok. Und da/ wie würden Sie dann sozusagen auf die eingehen? Dass sie wirklich sie ganz 

kleinschrittig heranführen? Oder wie würden Sie auf die Kinder/ 

12 [0:07:39.5] L3: Das ist oft schwierig. Da muss man viel mit Motivation arbeiten. Also bei uns ist zum 

Beispiel diese am/ das Erlernen der, der Schrift ist ja bei uns in ganz vielen verschiedenen Stationen. Früher 

hat man das einfach nur hingeknallt bekommen, hat gesagt "So, das ist ein 'A'. Schreib es ab.". Und wir 

machen ganz viel mit Stationenlernen. Also wir haben heute zum Beispiel jetzt das "X", habe ich mit den 

Kindern eingeführt, mit den Kindergartenkindern. Ich habe meine Geschichte zu der Xenia der Hexe erzählt, 

die ein Hexentrank zaubert. Und dann haben sie erstmal nur mit den Händen das "X" geformt. Sie haben es 

in die Luft geschrieben, sie haben es an der Tafel abgeschrieben, in den Sand gespurt. Dann haben sie es 

gedruckt. Also auch das ist eine ganz wichtige Funktion. Einfach wenn man etwas druckt, sieht man auch, 

da entsteht Sprache. "Da kann ich ein 'X'/ woah, jetzt ist da ein 'X' entstanden auf meinem Blatt.". Das ist 

heute so ansprechend, dass ich wirklich jedes Kind hinter dem Ofen hervorlocken kann, um wirklich Inte-

resse an der Sprache zu zeigen. Ich hatte in den 26 Jahren meiner Schullaufbahn noch nie ein Kind, das sich 

ganz gesperrt hat und das nicht wollte. Das wollen alle Kinder. Sobald sie mit drin sind, wollen sie das. Und 

je schneller, desto besser. Und je schneller sie dann an Bücher heran kommen, umso besser. 

13 [0:08:43.9] I: Ok. Das wäre auch eine Frage von mir gewesen. Wie setzen Sie Bilderbücher im Anfangsun-

terricht ein? 

14 [0:08:49.1] L3: Viel, viel. Also wir arbeiten viel noch auch mit Vertrautem. Das ganz bewusst auch be-

kannte/ da gibt es die "Raupe Nimmersatt", die kennen die schon seit wirklich Wiegen-Alter, quasi, wenn 

sie es vorgelesen bekommen. Wir haben so einen bunten Elefant. Jetzt ist mir natürlich prompt entfallen, 

wie der heißt. Ele/ 

15 [0:09:05.4] I: Elmar? 

16 [0:09:06.1] L3: Elmar. Richtig. Sehr gut. ((lachen)) Sie sind noch näher dran an den Kindergeschichten. 

17 [0:09:10.8] I: Ich habe irgendwie ein Bild vor Augen so, ja. 

18 [0:09:13.5] L3: Genau, der bunte Elefant eben, der so ganz viele Teppichfliesen quasi hat auf dem Körper 

und eben die Vielfalt ja darstellen soll. Und mit solchen bekannten Bilderbüchern arbeiten wir auch am 

Anfang. Oder ein Hexenbuch, das auch sehr bekannt ist. Das hilft immer, weil dann das Kind sagt "Wow, 

das ist was, was ich schon kenne. Und jetzt lerne ich eben dazu, mich anders auszudrücken, jetzt wirklich 

das auch zu Papier zu bringen.". Und dann hat man den Zugang. Und nachher aber immer noch, auch immer 

häufiger auch immer noch mit Bilderbüchern. Also auch in Klasse zwei, kann durchaus mal noch ein Bil-

derbuch eingesetzt werden. So Klasse drei, vier merken die Kinder, dann "Jetzt ist es vorbei. Wir wollen 

das nicht mehr.". Die wollen dann richtig die Geschichten. "Harry Potter" und was auch noch alles dann 

kommt. 

19 [0:09:51.5] I: Alles klar. Ok und auch so durch das Vorlesen sozusagen? 

20 [0:09:55.9] L3: Ja, ja, ganz viel ist Vorlesen. Ganz viel. Also es/ wir haben ganz bewusst, sogar bis zur 

vierten Klasse bauen wir Vorlesezeiten ein. Wir haben auch eine Lesepatin, die immer kommt, einmal pro 

Woche, die mit schwachen Kindern liest, die eben noch nicht so den Zugang zur Sprache und zum Lesen 

gefunden haben. Die übt mit denen und die dürfen dann immer/ abwechselnd liest sie und abwechselnd das 

Kind. Das wir einfach so diese Motivation steigern. Aber durch das, dass wir auch eine tolle Bücherei hier 

haben, haben wir, können wir uns nicht beschweren. Die Kinder lesen viel. Und die müssen dann auch, 

wenn sie die Bücher zurückbringen zum Beispiel, den Inhalt erzählen. Es ist ja noch mal etwas anderes, 

auch sinnerfassend zu lesen und zu schreiben auch nachher, wie wenn ich einfach nur irgendetwas schreibe. 

Das muss ja auch einen Zusammenhang haben. Und das ist dann die Aufsatzerziehung, wo wir dann 
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natürlich ganz extrem reingehen in der Grundschule. Das bringen die Kinder nicht mit. Also da merken wir, 

selbst wenn sie sich gut ausdrücken können, das alles zu Papier zu bringen ist schwierig. Da ist die Diskre-

panz auch ganz, ganz groß.  

21 [0:10:47.9] I: Mhm. Und wie würden Sie sagen, schon im Anfangsunterricht, wie gestalten Sie da schon so 

erste freie Schreibsituationen? 

22 [0:10:54.5] L3: Das ist so, dass wir die Ersten, also in, in der ersten Klasse ist es wirklich nur Wörter ver-

schriften, also noch keine Sätze. Die kommen erst in der zweiten Klasse, das freie Schreiben. In der ersten 

Klasse ist es so, dass wir eben zum Beispiel ein Ball haben, also ein Bild vom Ball und die versuchen, dann 

lautgetreu zu schreiben. Die schreiben dann Ball natürlich mit einem "L" erstmal. Die Rechtschreibregeln 

bauen dann erst im zweiten Schuljahr auf. Also man würde jetzt auch nicht hingehen, wenn das Kind "Bal" 

schreibt, weil es schreibt es richtig, es hat es richtig gehört. Da ist ein B, ein A und  ein L zu hören. Also 

schreibe ich mal "Bal". Manche schreiben dann noch mit einem "H" dazwischen, weil sie meinen "Ah, das 

spreche ich ganz lang. "Bahl". Und aber wir verbessern nicht. Also es gibt auch Kollegen an anderen Schu-

len, die gleich mit Rotstift rangehen. Wir finden das freie Schreiben darf nicht bewertet werden. Wenn ich 

nachher "Ball" beschrieben habe im Rechtschreibunterricht, dass wir es ableiten können oder weiterschwin-

gen "Bäl-le" und schon höre ich zwei L, dann wird es als Fehler gerechnet. Dann macht man wirklich einen 

Strich darunter. "Denk noch einmal nach. Wie schreibt man Ball?" Und nachher im zweiten Schuljahr, das 

baut dann sukzessive auf, kommen die ersten Sätze, die sie frei schreiben. Also gerade "Was habe ich am 

Wochenende erlebt?", "Ich war mit Mama und Papa spazieren.". Aber so, wie sie es (.) hören, so schreiben 

sie auch. Also wir würden jetzt nie anfangen, "Spazieren" denen zu sagen, "das schreibt man so und so.". 

Sondern sie schreiben, wie sie es hören. Das lautgetreue Schreiben. Ganz wichtig. Weil ich muss ja eine 

Motivation auch bei den Kindern hervorrufen. Ich muss denen ihre Motivation steigern, damit die wirklich 

nachher Aufsätze schreiben wollen. Und wenn ich gleich mit dem Rotstift dran gehe und alles zusammen-

streiche, schreibt kein Kind mehr. Oder sie schreiben dann nur sprachlich so einfach, dass es dann langwei-

lige Sätze werden. Dann ist da nichts an Wortspielen drin, ne. Sie versuchen ja auch Fremdwörter manchmal 

reinzubauen. Die können die nicht richtig schreiben. Ist aber auch gar nicht nötig. Sie sollen das ausdrücken, 

was sie ausdrücken wollen. 

23 [0:12:44.4] (Schulgong, L3 muss kurz in Klassenzimmer, Aufnahme pausiert) 

24 [0:12:51.4] I: Gut. (..) Ok, dann meine nächste Frage wäre: Wie setzen Sie Erstlesebücher im Anfangsun-

terricht ein?  

25 [0:12:59.7] L2: Mhm. ((lachen)) Das ist eine gute Frage. Also (.) insgesamt sind wir nicht so überzeugt von 

den Erstlesebüchern tatsächlich. Erstlesebücher zwängen sehr in ein Korsett rein. Meistens bauen diese 

Erstlesebücher ja auf einem Leselehrgang auf, den man dann auch so befolgen muss. Also sprich, man 

braucht zu dem Erstleseband, also zu der Fibel, wie man sie früher nannte, immer auch das Begleitheft. Und 

wir wollen das nie zusammen haben, weil das, das gibt/ wenn sie ganz toll sind, wie es gibt zum Beispiel 

die "Tobi"-Fibel, die sehr, sehr schön aufgebaut ist. Da passt wirklich die Fibel auch zu dem, zu dem Recht-

schreiblehrgang. Aber wir haben uns jetzt eigentlich mehr entschieden, dass wir mit freien Texten arbeiten 

tatsächlich. Dass wir schon eine Fibel haben, also die haben ein Erstlesebuch, aber das ist dann mehr, dass 

sie das mit nach Hause bekommen und dort einfach drin schmökern und lesen dürfen. Dass sie zuhause 

vorgelesen bekommen in der Fibel. Aber so richtig jetzt im Einsatz, wie sie früher war, ist sie tatsächlich in 

der ersten Klasse nicht. Nachher in der Zweiten, ja, da ist das Lesebuch natürlich immer mit dabei. Da baut 

alles darauf auf. Da baut die Rechtschreibung darauf auf. Aber im ersten Schuljahr sind wir da sehr flexibel. 

Wir entwerfen sehr viel selber eigene Geschichten, eigene Sätze auch, die dann auch zusammengeschnitten 

werden und die dürfen dann so Quatsch-Sätze daraus machen. Weil das, uns ist es wichtig, dieses Spieleri-

sche erstmal. Mit der Sprache spielerisch umgehen. Und später kommt dann wirklich das vorgedruckte 

Buch. 

26 [0:14:21.3] I: Ok, alles klar. Und weil Sie vorhin die Klassen- oder Bücherei oder so erwähnt hatten. Eine 

kleine Bibliothek hier in der Schule. Inwiefern dürfen die Kinder die nutzen? 
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27 [0:14:30.8] L3: Die dürfen sie immer nutzen. Also wir arbeiten auch viel mit Wochenplänen in den Klassen. 

Das heißt, sie haben immer auch eine freie Lesezeit da eingeplant. Und dann dürfen sie in die Bücherei und 

sich ein Buch nehmen. Unten in der Bücherei sich in die Kuschelecke setzen und lesen. Genau. Das machen 

wir ganz regelmäßig. Und es ist natürlich auch für die Ausleihe. Die dürfen dreimal am/ dreimal in der 

Woche sich bei den Eltern, das machen Mütter, dann die Bücher ausleihen. Und das ist schon ein Ansporn. 

Dann kann man Punkte sammeln und Stempel sammeln. Und das ist toll. Genau. Ja. 

28 [0:15:00.3] I: Ok. Und wenn wir jetzt so vom Lesen und Schreiben weggehen, eher so zum Erzählen, was 

würden Sie sagen, welche Rolle spielt das Erzählen im Anfangsunterricht? 

29 [0:15:07.1] L3: Ganz große Rolle, ganz große Rolle. Weil wir da das Hauptdefizit eben merken, dass mit 

den Kindern/ die, die Eltern haben heute nicht mehr die Geduld, ihren Kindern zuzuhören. Also die schwen-

ken ganz schnell wieder ab. Das merken wir auch. Lustigerweise. Wir haben ja solche Elterngespräche, 

inzwischen ist nicht Halbjahreszeugnisse, sondern wir haben Gespräche mit den Eltern und den Kindern 

zusammen. Und schon da merkt man ja ganz schnell wie lange können auch Eltern ihren Kindern zuhören 

und gehen dann ganz oft dazwischen, grätschen rein. Und ich glaube, dass das etwas ist, was den Kindern 

als Grundfertigkeit verloren geht. Dieses, dieses sinnvolle Erzählen. Auch zu filtern "Was erzähle ich? Was 

erzähle ich nicht? Wie erzähle ich es? Baue ich noch ganz viele Einzelheiten ein, die überhaupt nicht rele-

vant sind gerade für das Thema?". Da legen wir sehr, sehr viel Wert darauf. Ist auch ein ganz wichtiger 

Punkt im Bildungsplan. Also das Erzählen nimmt einen riesengroßen Stellenwert ein. Darum machen wir 

auch zum Beispiel bis zur vierten Klasse einen Erzählkreis tatsächlich. Weil ich immer finde, ein Kind muss 

bis zur vierten Klasse erzählt haben, was am Wochenende war, auch von den Befindlichkeiten. Und dann 

merken sie auch das Miteinander, wie lange sie auch zuhören können, auch das. Ist ja nicht nur die eine 

Fertigkeit, dieses erzählen können, sondern die andere Fertigkeit ist ja auch das zuhören können und die 

beiden wirklich gut zusammenzubringen. Also nimmt einen hohen Stellenwert ein eigentlich in allen vier 

Grundschuljahren. Und im Kindergarten ja auch schon. Ja. Da machen wir meistens ein Interview auch erst 

mal mit den Kindern, um die Kinder kennenzulernen, dass die Kinder erst mal erzählen "Habe ich Ge-

schwister? Habe ich ein Haustier? Habe ich Großeltern, die bei mir im Haus wohnen? Darf ich oft verreisen? 

Was ist mein Lieblingsland?". Dass sie einfach viel von sich schon erzählen. 

30 [0:16:41.8] I: Ok, alles klar. Und kam es auch schon mal dazu, dass ein Kind, das eben noch nicht schreiben 

konnte, einer Person, die schon schreiben konnte, sei es eine Lehrerin oder ein älteres Kind, einen Text oder 

eine Geschichte diktiert hat im Unterricht? 

31 [0:16:56.9] L3: Ja, das kommt immer mal wieder tatsächlich vor. Also Kinder, die sich da noch ganz schwer 

tun, die sitzen eben dann da und sagen: "Ich kann das nicht.". Und dann fragen wir auch: "Soll ich es für 

dich zu Papier bringen?". Wir schreiben es dann zwar natürlich richtig. Das würde das Kind ja nie so schrei-

ben. Aber uns ist ja dann in dem Moment wichtig, dass es die Fantasie spielen lässt. Das ist ja das Hauptding. 

Ich brauche/ für die Sprache brauche ich Fantasie. Alles andere geht nicht. Also das machen wir schon in 

Ausnahmefällen. Aber wirklich nur, wenn das Kind/ also die meisten/ wirklich. Also ich habe es jetzt so 

noch nie erlebt. Es sei denn, es ist ein ausländisches Kind. Da ist natürlich mit, mit Deutsch als Zweitspra-

che. Da ist es schon oft schwierig, was zu Papier zu bringen. Und dann schreiben wir das auch für das Kind. 

32 [0:17:38.4] I: Ok, alles klar. Und was würden Sie sagen, brauchen die Kinder einfach, um sich so auf dieses 

Lesen- und Schreibenlernen einzulassen? 

33 [0:17:48.4] L3: Viele Anreize. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss Anlässe bieten. Ich muss Reize 

bieten. Ich muss vielleicht auch mit positiven Texten, einfach auch den Kindern mal vorstellen. Auch das, 

dass sie dann/ machen wir ganz oft, dass gute Aufsätze dann auch vorgelesen werden anonym. Die Kinder 

wissen aber dann schon nach paarmal Vorlesen, wer welchen Aufsatz/ Aufsatzstil hat. Also auch das finde 

ich ganz, ganz wichtig, dass die Kinder viel dadurch auch motiviert werden "Ach, so kann man schreiben.". 

Dass es dann eben, wenn ich "Harry Potter" lese, dann will ich natürlich auch so schreiben können. Das ist 

das Wichtige. Ich muss Anreize geben. (..) Ja. Und viel über Bild. Also erstmal ist ja die Phase, wirklich die 

ikonische Phase, dass ich erst mal wirklich nur über Bild die Sprache erlerne und den Buchstaben erlerne. 
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Dann kommt die Symbolik dazu. Und erst dann mache ich es ja wirklich, indem ich es dann selber ab-

schreibe. Weil enaktiv geht natürlich auch. Die Kinder lernen auch enaktiv hier erstmal jeden Buchstaben 

kennen, indem sie ihn ertasten, blind zum Beispiel. Die Sandbilder haben wir. Buchstaben auch als Sand-

bilder. Dann müssen sie es blind ertasten und wissen dann "Ah, das ist ein 'X'.". Und dann kann man da 

ganze Wörter machen mit. Oder beim Lesekrokodil, das ist zum Beispiel auch so etwas, wo langsam ein 

Wort/ das Krokodil gibt ganz langsam ein Wort raus. Und das sind so Anreize einfach. "Ich will das lesen. 

Ich will das lernen, was da steht." Und dann holt man sie eigentlich alle. Grundschüler sind leicht zu holen. 

Das ist das Tolle. Die kann man mit allem abholen, in jedem Fach, in jedem Fach. Wenn man es richtig 

macht. Ja. 

34 [0:19:17.6] I: Ok. Gut, also bevor wir jetzt zum zweiten Teil gehen, wo, wo es dann eben eher so um die 

Kooperation geht, da haben wir jetzt schon ein paar Sachen ja angesprochen, hätte ich jetzt hier noch mal 

als, sozusagen als Zusammenfassung des ersten Teils und als, so als Grundlage für den zweiten Teil einfach 

noch einmal den Begriff "Elementare Schriftkultur" so ein bisschen beschrieben, weil man den eben nicht 

so einfach abgrenzen kann. Und genau, manche Dinge haben wir ja schon gesagt, ist zum Beispiel dieses 

Finden eines persönlichen Zugangs zum Lesen und Schreiben. Zum Beispiel, wenn sie dann in der zweiten 

Klasse von Erlebnissen schreiben. 

35 [0:19:52.3] L3: Genau. Ja also gerade Zugang auch zum Schreiben, machen wir zum Beispiel "Schreib mal 

einen Einkaufszettel.". Das machen wir auch in den Elternabenden. Wir müssen auch natürlich beim Lesen 

und Schreiben auch die Eltern mit reinholen. Alleine schaffen wir das nicht mehr. Und da wird teilweise 

27, 28 Kinder in der Klasse haben, sagen wir viel auch zuhause Schreibanlässe bieten. "Schreib du doch 

jetzt mal den Einkaufszettel. Ich diktiere es dir. Spüle nebenher das Geschirr und du schreibst." Das sind so 

Sachen, da kriegen die Kinder Lust am Schreiben und Lesen. 

36 [0:20:18.5] I: Ja, das hätte ich nämlich genau hier auch. (I legt Kärtchen auf den Tisch) (L3: Ach, ne. Ach, 

toll. Super.) Findet sich zum Beispiel eben auch wenn die Kinder beobachten, wie die/ "Warum schreibt 

meine Mama jetzt überhaupt hier einen Zettel?". Oder, ja genau, solche Dinge. 

37 [0:20:29.4] L3: Und die wollen es dann machen. Das ist genau das auch mit dem Rollenspiel eben. "Über-

nehme du mal meine Rolle.", ne.  

38 [0:20:34.3] I: Ja, das ist eigentlich genau das, was Sie jetzt gerade gesagt haben. 

39 [0:20:36.5] L3: Super, ja. Da sind wir und doch einig. ((lachen))  

40 [0:20:39.0] I: Genau. Und das hier ist auch eher allgemein, ist einfach eine Voraussetzungen überhaupt in 

dieses Lesen und Schreiben reinzukommen. Und bezeichnet so im ganz umfassenden Sinne einfach diesen 

Gebrauch von Schrift, dass man ja eben diese Funktion/ und die beinhaltet eben nicht nur Geschichten und 

Erzählungen, sondern auch alle möglichen Formen, wie zum Beispiel Einkaufszettel, Reime, Briefe auch 

zum Beispiel. 

41 [0:21:04.2] L3: Genau. Das ist dann auch ganz wichtig in weiterführenden Klassen, dann zwei, drei, vier 

arbeiten auch viel mit Reimen auch. Und das ist nochmal ein ganz anderer Zugang zur Sprache. Das ist, das 

ist ganz toll. Also auch Quatsch-, Quatsch-Wörter, ne, umdrehen, zusammengesetzte Nomen plötzlich ver-

tauschen. Also das Spiel mit der Sprache. Das ist dann richtig, richtig interessant. Und dann ist man auch 

angekommen. Dann merkt man "Ah, jetzt ist die Schriftkultur auch da. Jetzt können sie damit umgehen und 

spielerisch das machen.". Mhm. 

42 [0:21:29.8] I: Mhm. Das wäre auch zum Beispiel hier in dem, da ist das auch ein bisschen drin, ist die 

Entdeckung, dass ein Text, ein mündlicher sich von einem schriftlichen Text unterscheidet. Zum Beispiel 

wenn ich jetzt Reime oder Gedichte habe das sind ja, ist ja anders, wie wenn man jetzt in einem Gespräch 

redet, dann ist es ja eine ganz andere Art von Sprache. Dass die Kinder das erstmal entdecken. Und kann 

auch die Erkenntnis sein, dass Schrift einfach so eine Funktion hat. Zum Beispiel im Restaurant. Ich muss 
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ja lesen können, dass ich etwas bestellen kann. (L3: Richtig.) Oder ich schreibe meiner Oma eine Grußkarte. 

(L3: Im Straßenverkehr.) Und die freut sich dann, wenn sie das liest. 

43 [0:22:01.5] L3: Ja. Und da gehört natürlich jetzt auch schon ab der ersten Klasse, das darf man da nicht 

vergessen, unsere Schriftkultur, ich hoffe, dass wir noch weiterhin eine elementare Schriftkultur haben, aber 

die Computer halten Einzug. Also wir haben jetzt auch Computer an der Schule. Haben iPads. Das heißt, 

die geben das natürlich jetzt so ein. Wirklich mit, mit, mit der Tastatur. Ich bin da sehr, sehr verhalten damit. 

Ich sage zum Beispiel in der ersten Klasse kommen die noch nicht. Weil die sollen erstmal die Handschrift, 

eben Schriftkultur. Apropos Schriftkultur, wir lernen auch andere Schriften kennen. Also wir machen mit 

den Kindern auch ganz bewusst andere Schrift. Jetzt gerade mit den ukrainischen Kindern, wir haben ukra-

inische Kinder jetzt an der Schule, die ja kyrillische Schrift schreiben und die alle nicht lesen können unsere 

Kinder und staunen, dass das auch Sprache ist. Dann "Oh, kann ich aber nicht lesen. Das kann ja keine 

Sprache sein.". Dann arabische Schrift. Wir haben ein arabisches Kind, das ja eigentlich von unten nach 

oben schreiben würde und von hinten nach vorne und so weiter. Auch das gehört/ ganz wichtig: Wie unter-

scheidet sich meine Schriftkultur auch zu den Kindern aus anderen Ländern? Haben wir dann. Aber das 

kommt meistens erst in der vierten Klasse. Da sind sie vorher nicht nicht/ genau. Aber was man auch macht 

zum Beispiel mit einer Geheimschrift. Die dürfen sich schon in der zweiten Klasse, in der dritten Klasse 

Geheimschriften überlegen. Also Dreieck ist dann das "A" oder wie auch immer. So eine eigene Schrift 

entwerfen. Und das ist dann auch noch mal ganz toll, was sie da auch kreativ dann machen. Ja. Und was sie 

auch/ das, das ist auch schön. Wir haben die Geheimschrift, die nutzen wir ganz oft, um auf Diktate zu üben. 

Wir teilen ja die Buchstaben ein in in, also in, in drei Linien am Anfang, in der ersten Klasse. Und da gibt 

es das Dachgeschoss, das Mittelgeschoss und den Keller. Und nachher ist es nur vorgegeben mit den Stri-

chen ein Geheimwort. Also, dass das große "H" zum Beispiel eben über das Dachgeschoss und den, das 

Erdgeschoss geht. Und dann kommt ein "U", das ist nur im Erd/ im Erdgeschoss. Und dann kommt ein "N", 

das ist nur im Erdgeschoss. Dann kommt ein "G", das geht in den Keller. Und dass sie dann rauskriegen, 

also das ist der "Hunger". Das ist auch noch mal so ein anderer Zugang zur Schrift. "Ich merke mir das nur 

durch ein Symbol. Wo geht der Buchstabe hin? Und muss herausfinden: Wie heißt das Wort?" Das haben 

wir früher alles nie gemacht. So etwas kenne ich gar nicht mehr als Schülerin. Klar, ich war vor 48 Jahren 

in der ersten Klasse. ((lachen)) Ist schon ein bisschen länger her. 

44 [0:24:12.8] I: Ja, hat sich viel verändert. Ja. 

45 [0:24:13.9] L3: Da hat sich echt viel verändert. Also gerade mit der Schriftkultur ganz extrem. Und auch 

Lesen lernen, tut man heute einfach anders. 

46 [0:24:19.5] I: Mhm. Ok und, so ganz allgemein, wie würden Sie dann jetzt, Sie haben ja schon manches 

angesprochen, aber wie würden Sie allgemein die Kooperation zwischen Kita und Schule auf den Sprach-

bereich bezogen beschreiben? 

47 [0:24:32.2] L3: Kommt ein bisschen zu kurz tatsächlich. Weil wir bekommen nur wenig Kooperationsstun-

den. Also die Kindergärten haben die Kooperationsstunden, die Schuhe nicht. Wir bekommen für alle Kin-

dergärten, die wir haben, also wir schulen jedes Jahr 25 Kinder ein, wir haben vier Kindergärten und wir 

bekommen eine Kooperationsstunde pro Woche. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir können 

nicht die Sprachförderung machen. Das kann das Bildungshaus. Es gibt auch Bildungshäuser. Da arbeiten 

die Kindergärten ganz eng mit den Schulen zusammen. Das heißt die sind jede Woche auch mal in der 

Schule, die Kindergartenkinder, im Unterricht auch schon mit dabei. Die Lehrerin kommt in das Kinderta-

ges/ in die Kindertagesstätte, arbeitet dort mit den Kindern. Die haben andere Stunden, die kriegen, glaube 

ich, vier oder so pro Woche. Dann kann ich da anders arbeiten. Aber wenn wir kommen, ist tatsächlich viel 

nur Beobachten. Wie ist das Kind emotional aufgestellt? Wie ist es sozio-emotional aufgestellt? Freut es 

sich auf Schule? Alles die Sachen. Wie reagiert es, wenn ein Streit kommt? Wie reagiert es bei Misserfolg? 

Wie kann es andere Sachen kompensieren, wenn es sich nicht wohlfühlt, jetzt genau das zu machen, was 

ich von ihm will? Das sind so die Sachen, die wir eigentlich rausfiltern. Die Sprache kommt tatsächlich 

dann erst, wenn sie zu uns in die Schule diesen ersten Tag, wie jetzt heute zum Beispiel der Buchstabentag 
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war. Aber so jetzt richtig im Kindergarten müssten wir viel mehr Stunden haben, um wirklich eine sprach-

liche Kooperation zu machen. Was wir machen, wir achten sehr gut natürlich trotzdem: Wie spricht das 

Kind mit uns? Brauchen wir einen Logopäden, der da womöglich noch rein muss, weil die Sprache noch 

nicht ganz läuft? Sei es vielleicht nimmt es noch die Zunge zu weit vor und so weiter. Das leiern wir schon 

an. Aber eben richtig, richtig im Umgang mit Sprache haben wir eigentlich in der Kooperation nicht so viel 

leider. 

48 [0:26:06.9] I: Ok, alles klar. Also habe ich es richtig verstanden, dass wenn Sie sozusagen in den Kitas sind, 

dass Sie dann hauptsächlich eben sie stärker beobachten und nicht so stark irgendwie Angebote machen die 

mit Schrift zu tun haben? 

49 [0:26:16.8] L3: Ja, genau. Genau. Und wenn dann mit Schrift, nur verhalten, weil eben sonst wird die Dis-

krepanz ja noch größer. Wir kriegen nachher Kinder ja aus vier verschiedenen Kindergärten. Dann machen 

es die einen. Die haben es gemacht in der Kooperation oder die Erzieher auch. Die anderen nicht. Dann 

habe ich noch eine größere Leistungsschere, wenn sie in die Schule kommen. Und die wollen wir ja bewusst 

nicht so arg auseinanderklaffen. Die kommt noch früh genug nachher, dass die stark auseinanderklafft. Aber 

das Sprachliche können wir immer nur anleiten. Eben viel, viel Zuhause reden. Viel auch im Kindergarten. 

Aber das machen alle Kindergärten. Also das sind die top. Da ist der Schwerpunkt absolut auf Sprache. 

Aber eben nicht in der Kooperation. 

50 [0:26:54.1] I: Ok, mhm. Und wie laufen dann diese Besuche ab? Also das hatten Sie ja gerade erzählt. Also 

die Besuche, wenn jetzt die Kitakinder in die Schule kommen. Also das ist hier zum Beispiel dieser Buch-

stabentag? 

51 [0:27:02.8] L3: Also wir haben einen Buchstabentag. Wir haben einen Zahlentag. Wir haben einen Bewegte-

Schule-Tag. Also die dürfen auch einen Bewegungstag machen in der Turnhalle, damit sie zum einen unsere 

Turnhalle/ weil manche Kinder haben ja auch Angst vor Sport. Dass sie wissen "Ah, das ist die Turnhalle, 

die dazugehört.". In (Ort) ist das kein Problem. Die sind alle schon im Kinderturnen. Aber es ist trotzdem 

für uns wichtig. Und dann dürfen sie noch einen Tag kommen, wo sie in die Klasse gucken dürfen. Also 

das sind sie dann richtig in einer Klasse mit drinnen und Große sitzen, Erst- und Zweitklässler. Und da 

machen sie eine Schulstunde mit. Und da werden sie ja auch schon viel mit Sprache reingeholt. Da werden 

sie auch ein bisschen interviewt von den Älteren dann. "Wo kommt ihr her? Und wer seid ihr?" Und da 

merkt man dann auch oft schon: Wie weit sind sie mit der Sprache aufgestellt? Genau, aber noch nicht mit 

der Schriftkultur. 

52 [0:27:43.1] I: Ok. Da kommen sie gar nicht so viel in Kontakt? (L3: Mhm, mhm. Genau.) Ok. Gut und gibt 

es sonst irgendwelche Kooperationsprojekte zwischen Kita und Grundschule? 

53 [0:27:54.3] L3: Ich hätte gerne mehr. Es gibt natürlich einen Haufen, was man da noch initiieren könnte, 

dass wirklich wöchentlich zum Beispiel irgendein Programm miteinander stattfindet. Forschen und Entde-

cken. So etwas hätte ich wahnsinnig gern. Dass sich Schülergruppen mit Kindergartengruppen zusammen-

setzen und gemeinsam etwas machen, um einfach dieses nochmal Miteinander zu fördern. Dann was Schö-

nes, das hatte ich bei meiner vorherigen Schule. Ich bin jetzt erst seit vier Jahren hier. Ich war vorher an der 

(Name einer Schule) zwanzig Jahre lang. Und da haben wir immer gemacht, dass wir Vorlesetage gemacht 

haben. Also die Kindergartenkinder kamen regelmäßig einmal, also einmal im Monat, das ist es jetzt auch 

nicht regelmäßig, aber immerhin, und haben da eine Vorlesezeit bekommen von Viertklässlern. Da haben 

echt die Größten dann den Kleinsten vorgelesen und das war immer das Highlight. Und das wäre hier na-

türlich toll anzubinden. Jetzt durch Corona, seit zwei Jahren durften wir ja nichts immer machen. Das würde 

ich auch gern wieder machen. Auch da spielt ja dann ganz viel mit Sprache zusammen: dass sie ins Gespräch 

kommen, Vorlesen, Bilderbücher wieder zeigen und so weiter. Und gerade für die Kinder, die es eben da-

heim so nicht erleben ganz wichtig. Die dann zum ersten Mal sehen "Woah, mir liest jemand vor. Wow!". 

Dass ist dann natürlich schon nochmal ein Erlebnis.  
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54 [0:29:00.0] I: Ja. Und also manche Erzieherinnen oder pädagogischen Fachkräfte und Lehrkräfte haben ja 

auch die Möglichkeit, irgendwie gemeinsam Fortbildungen zu besuchen. Hatten Sie da auch schon einmal 

die Möglichkeit oder finden Sie das allgemein sinnvoll auch? 

55 [0:29:11.4] L3: Das wäre sehr sinnvoll, gerade für die Kooperation, dass wir da auch/ weil es wird uns ja 

schon auferlegt. Also es ist ja keine freiwillige Sache in dem Sinn, sondern es wird uns vom Staat ja/ wir 

müssen Kooperation machen, um die Kinder da frühzeitig eben/ also eigentlich die, der Ursprungsgedanke 

der Kooperation ist ja nicht der, dass wir denen schon Wissen vermitteln, sondern dass wir Defizite erken-

nen. Dass wir wirklich feststellen in dem letzten Kindergartenjahr/ es sind zwar diese Vorschuluntersuchun-

gen, wo ja das Gesundheitsamt Ärzte schickt, aber es ist natürlich viel, viel wichtiger, dass wir sehen: Kann 

das Kind wirklich nachher das leisten, was es in der Schule leisten muss? Das ist heute nicht mehr nur 

Schuhbändel binden oder so. Oder einmal hier über den Kopf fassen, ob man das kann. Oder Nase trifft. 

Sondern es sind so, so viele andere, es sind ja ganz viele Bausteine, die dazugehören zu einer Schulreife. 

Und das ist eigentlich der Hauptsinn der Kooperation, dass wir erkennen: "Boah, das Kind muss dringend 

noch in die Ergotherapie, in die Logopädie. Da muss ein Psychologe/ was ist da los familiär zuhause? Ist 

das Kind vielleicht wirklich verwahrlost zuhause?". Das sind so die Sachen, wo man einfach sagt, das sieht 

jemand von außen noch einmal mehr, als wenn man betriebsblind ist. Das ist bei uns ja genauso. Wenn 

jemand von außen kommt, sieht der ganz anders hinter unsere Strukturen auch, ne. (.) Jetzt habe ich aber 

den Faden verloren. Wo, von wo sind wir eigentlich jetzt ausgegangen? Ach, von den Fortbildungen. Genau. 

Insofern wäre das gut, dass da Fortbildungen tatsächlich wären. Auch gerade eben: Wie läuft die Koopera-

tion weiterhin? Was wir aber auf jeden Fall haben, das ist jetzt keine Fortbildung, aber wir haben einen 

regelmäßigen Austausch. Also wir sind/ wir laden immer alle Erzieher, alle Kindergärten am Anfang von 

Schuljahr ein, machen zusammen, erstellen ja einen Kooperationsplan, wo dann eben solche Sachen wie 

Buchstabentag, wie "Heute komme ich mal nur ein Buch vorlesen." oder so, da steht das alles drin. Und 

nach dem halten wir uns das Kindergartenjahr über. Das ist so der Haupt/ und das machen eigentlich alle 

Schulen und Kindergärten so mit diesem Kooperationsplan (unv.) 

56 [0:30:55.7] I: Und sprechen Sie da auch irgendwie über das Thema "Elementare Schriftkultur" oder? 

57 [0:31:01.8] L3: Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Weil eben, wir es ja, wie gesagt, am Anfang eher noch 

rausnehmen. Also gerade das Verschriften nehmen wir ganz bewusst wirklich raus. Das sollen die noch 

nicht. Wenn, wir sagen immer: "Kein Kind bremsen." Also wenn jetzt wirklich ein Kind auch im Kinder-

garten, sagt: "Ich will das jetzt aber abschreiben. Da die Buchstabensuppe. Das möchte ich jetzt abschrei-

ben.". Dann sollen sie es um Gottes willen nicht bremsen und sagen "Nein, das lernst du erst in der Schule.". 

Aber nicht dazu jetzt verdonnern oder, oder sie irgendwie dazu zwingen. Jetzt so: "Jetzt müsst ihr aber auch 

mal Buchstaben/ jetzt kommt nämlich bald der Ernst des Lebens.". Weil da haben wir alle nichts davon. 

Dann kommen die schon mit Widerwillen. Dann ist es nichts Neues. Und Kindergarten-Schule ist wirklich 

ein Bruch im Leben. Und es muss etwas Neues sein. Da muss etwas Neues passieren und etwas, was mich 

auch anspricht, ne, was Motivationales passieren. 

58 [0:31:45.3] I: Mhm. Und inwiefern werden auch die Eltern in die Kooperation mit einbezogen? 

59 [0:31:51.2] L3: Eigentlich erst dann, wenn es irgendwo schwerpunktmäßig ein Problem gibt. Also sprich, 

wenn tatsächlich ein Kind bis kurz vor die Einschulung immer noch nicht seinen Namen schreiben kann. 

Weil das ist Standard. Das muss nachher Sachen schnell beschriften können. Wir können für die Kinder das 

nicht. Und wenn wir ganz große Defizite, weil da müssten wir ja rechtzeitig einen sonderpädagogischen 

Dienst auch schicken. Weil das müssen wir auch erkennen. Und es muss immer schon bis Weihnachten ja 

im Kindergartenjahr klar sein, dass dann jemand von einem sonderpädagogischen Bedarf kommt, um zu 

prüfen: Hat das Kind eine Lernbeeinträchtigung? Hat es eine sprachliche Beeinträchtigung? Vielleicht sogar 

eine geistige Beeinträchtigung, die man so noch nie gemerkt hat? Oder auch vom Hören: Stimmt da was 

nicht? Ne, zum Ohrenarzt schicken. Da holen wir schon sehr schnell die Eltern auch mit rein in das Boot. 

Aber eben von der Schriftkultur würden wir nie gleich dann sagen: "Da muss eine Förderung stattfinden.". 

Weil die eigentliche elementare Schriftkultur lernen ist Schulbeginn. 
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60 [0:32:41.7] I: Ok, alles klar. Gut also, das wären jetzt schon alle meine Fragen gewesen. Aber gäbe es von 

Ihnen/ (L3: ((seufzen, lachen)) Habe ich bestanden?)((lachen)) Gäbe es von Ihnen aus noch irgendetwas zu 

dem Thema, was Ihnen noch wichtig wäre, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Oder? 

61 [0:32:59.1] L3: Das ist eine gute Frage. Wäre mir da noch etwas wichtig? Na ja, eigentlich eben, (.) Sie 

schreiben es ja jetzt ganz bewusst Ihre Arbeit ja auch darüber, was alles schon im Kindergarten stattfindet, 

ne. Dass da viel mehr Augenmerk eben auf diese Sprache gesetzt wird. Dass auch im Kindergarten wirklich 

alle Erzieher mit den Kindern sprechen. Das ist das A und O. Also es gibt ja auch Kindergärten, die viel mit 

offenen Konzepten arbeiten und die Kinder eigentlich jeden Tag in einer anderen Gruppe sich aussuchen 

und dahin gehen dürfen. Aber da findet nicht mehr viel mit Sprache statt. Und ich finde immer wichtig, dass 

in den Kindergärten auch schon klare Zeiten sind, wo wirklich Sprache im Fokus steht. Und Sprache das 

Wichtigste ist, das Hauptelement. Sprich, eben ein Bilderbuch vorlesen, nacherzählen lassen. Schon diese 

kleinen, diese kleinen Grundelemente zu erlernen, ne. "Ich erzähle etwas nach." Das, das wäre ganz wichtig. 

Sich da die Zeit nehmen, das ist oft viel wichtiger, wie wenn sie jetzt in eine freie Bauecke gehen, wo sie 

wieder nicht ins Gespräch kommen. Und Kinder sind heute oft Eigenbrötler. Die wollen gar nicht mehr so 

viel sprechen. Sie werden auch ein bisschen Faulpelze was Sprache angeht. Ja, also manche muss man 

richtig/ und es ist einfach: Mitarbeit zählt in den Schulen nach wie vor viel. Die Sprache zählt viel. "Äußere 

ich mich? Kann ich mich äußern? Traue ich mich, mich zu äußern?" Dass schon früh diese, diese Grundla-

gen zu Sätteln eigentlich im Kindergarten. Genau das wäre so der Hauptwunsch. 

62 [0:34:19.6] I: Gut, also dann mache ich hier mal kurz aus. 
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