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Merkmale einer guten Kooperation – 
Sprachbildung und -förderung am Übergang  
       

TEXT Ann-Kathrin Jüttner und Isabelle Sülfow 

 

 
 

Sprachbildung und Sprachförderung sind Themen, die beim Wechsel vom Kindergarten in die 
Grundschule nicht an Bedeutung verlieren. Ganz im Gegenteil, Sprachbildung und Sprach-
förderung sind und bleiben grundsätzlich Basis-themen. Auch die aktuelle Bildungsdiskussion 
macht deutlich, dass dieses Thema immer weiter an Wichtigkeit gewinnt, uns über die gesamte 
Bildungsbiographie begleitet und von entscheidender Relevanz ist. Aber gerade am Übergang 
von der Kita in die Grundschule unterscheiden sich die jeweiligen Sprachförderkonzepte 
systembedingt so sehr voneinander, dass ein Austausch zwischen den pädagogischen 
Fachkräften unumgänglich und zwingend notwendig ist, damit für alle Kinder gelungene 
Übergänge geschaffen werden können.  
 
Eine gelingende, im Idealfall aufeinander abgestimmte Sprachbildung und Sprachförderung 
funktioniert nur dort, wo eine systematische Zusammenarbeit, mit Blick auf diese so 
unterschiedlichen Systeme von Kindergärten und Grundschulen, angegangen wird.  
 
Das DialogWerk Braunschweig hat den Auftrag übernommen, Kindertageseinrichtungen und 
Grundschulen bei dieser Thematik in ihrer aktuellen Kooperationsarbeit zu unterstützen.  
 
Gemeinsame Fachtagung  
Um zunächst mehr über die „Baustellen“, aber auch die gelingenden Beispiele der 
Zusammenarbeit zu erfahren, richtete sich die Fachtagung „Die Sache mit der Augenhöhe – 
Sprachförderung am Übergang in die Grundschule“ am 18. März 2014 daher bewusst an 
Erzieherinnen und Grundschullehrkräfte. 90 Interessierte waren an diesem Tag der Einladung 
des DialogWerks in den Speicher der Alten Waage gefolgt. Als Referentin konnte Prof. Dr. 
Frauke Hildebrandt gewonnen worden. Sie ist im Fachbereich Sozialwesen der 
Fachhochschule Potsdam tätig und berät im Auftrag des Landes Brandenburg Kitas und 
Grundschulen zu pädagogischen Themen, wie der Sprachentwicklung und Sprachanregung 
junger Kinder am Übergang. Gelingende Kooperation heißt für Frauke Hildebrandt:  

 
 
Die aktuellen Rahmenbedingungen erschweren es den Fachkräften jedoch auf Augenhöhe zu 
arbeiten, sich mit Blick auf die jeweilige konzeptionelle, pädagogische Arbeit abzustimmen und 
bestehende Netzwerke entstehen zu lassen und in einen fruchtbaren, fachlichen Dialog zu 
treten.  

 Was bedeutet dies konkret für die alltägliche Arbeit im Blick auf den Übergang 
Kindergarten und Grundschule?  

 Und wie können die Kooperation und der Netzwerkgedanke langfristig überhaupt 
umgesetzt werden?  

 
Die kindliche Sprachentwicklung am Übergang ist für beide Institutionen von großer 
Bedeutung. Sprache ist das Tor zur Welt, ohne die es für Kinder schwer ist, sich ihre Welt zu 
erschließen. Das Schaubild zu „Kriterien einer gelungenen Kooperation“ von Frauke 
Hildebrandt verdeutlicht gut, wie einzelne Schritte einer Zusammenarbeit aussehen könnten. 
Ziel sollte es sein, dass die pädagogischen Fachkräfte mit der Arbeitsgrundlage des je anderen 
Bereichs möglichst vertraut sind. Hierzu gehören die jeweiligen Bildungspläne, pädagogischen 
Konzeptionen oder auch Schulprogramme.  

 

›› Im Interesse der Kinder verändere ich meine eigene Handlungsroutine, weil ich die 

andere Institution kennen gelernt habe und weiß, wie sie arbeitet. ‹‹ 

 



 
 
 
 

 2 

Begegnung einer gelingenden Kooperation nach Frauke Hildebrandt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinsame Erziehungs- und Bildungsverantwortung von Eltern, Kita und 
Schule wahrnehmen.

Anschlussfähige Formen von Beobachtung, Dokumentation und 
Analysemethoden entwickeln.

Weniger ist mehr! Kinder brauchen weniger Projekte und gemeinsame Feste. Es 
kommt auf die basalen Dinge für Kinder an, z.B. Kennenlernen des Gebäudes, der 

Raum- und Zeitstrukturen etc.

Auf diesen Erfahrungen ein gemeinsames Bild vom Kind und Verständnis kindlichen 
Lernen entwickeln, damit eine Lernkultur entstehen kann. 

Ganz praktische Erfahrungen sammeln, wie die Institutionen arbeiten, um ein 
zeitgemäßes Verständnis der Arbeit zu bekommen. Hospitationen in Kita und 

Grundschule sind unerlässlich.

Vetrag, Kontakt und Ansprechpartner
Einen Vertrage, einen Terminkalender und feste AnsprechpartnerInnen in Kita und 

Grundschule festlegen. 

Begegnung der Fachleute - ohne die Kinder

Erwachsene müssen miteinander in Kontakt kommen, um menschlich und professionell eine 
Ebene aufbauen zu können. 
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Portfolio nutzen  
In ihrem Vortrag wurden eine Reihe von praktikablen Anregungen genannt und diskutiert. Hier 
ein Beispiel: Die Arbeit mit dem Portfolio, die gemeinsam mit den Kindern gestaltet werden, 
kann als eine anschlussfähige Form von Beobachtung und Dokumentation nicht nur in der Kita 
im Hinblick auf die Sprachentwicklung genutzt werden. Sie bietet eine gute Grundlage für alle 
pädagogischen Fachkräfte, sich über die individuellen Interessen, Ressourcen und 
Kompetenzen der Kinder auszutauschen. Viele Kindertageseinrichtungen nutzen diese 
Portfolios bereits für Entwicklungsgespräche mit Eltern. Nach Frauke Hildebrandt wäre es ideal 
– sie berichtet von erfolgreichen, eigenen Erfahrungen – wenn vor der Einschulung ein 
Entwicklungsgespräch mit Eltern, Erzieherinnen, Lehrkraft und Kind stattfinden würde, und 
eine Art (Kurz-)Portfolio mit aussagekräftigen Seiten im Mittelpunkt dieses Zusammentreffens 
stehen würde. 
 
Blick auf die dialogische Qualität  
Im Mittelpunkt aller Bemühungen muss immer die dialogische Qualität der Interaktion zwischen 
pädagogischer Fachkraft und Kind stehen, so Frauke Hildebrandt. Wenn uns bewusst wird, wie 
unsere Kommunikationskultur und unsere Kommunikationsqualität aussehen, haben wir die 
Möglichkeit, systematisch einer neuen Dialog- und Lernkultur eine Chance zu geben.  
Im Mittelpunkt stehen dabei die dialogische Qualität und vor allem die Fragen „Wie?“ und 
„Warum?“.  
Jede Institution ist in ihrem Alltag gefragt, diese Qualität in den Blick zu nehmen. Wenn im 
Kitaalltag nicht mehr nur die wesentlichen Interaktionszeiten aus der Begrüßung, kurzen 
Fragen und kurzen Antworten bestehen, kann das Gespräch wesentlich zur Sprachbildung der 
Kinder beitragen. Alles erweitert den kindlichen Wortschatz und erhöht das Sprachverständnis 
der Kinder: „Alles beste Voraussetzungen für den Schulbeginn und lebendige Anregungen, an 
die wir in unseren Kooperationsbemühungen praktisch und beispielhaft anschließen können“. 
 
 
Umgang mit Fragen – ein Beispiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kind: "Warum fliegt der Käfer nicht weg?" 

Erzieherin: "Mhm. Das ist eine gute Frage." Kinderfragen würdigen

Erzieherin: "Also ich würde denken, weil der vielleicht noch zu jung ist." Eigene Vermutung 
anstellen

Erzieherin: "Und was meinst du?" Fragen zurück geben

Kind: " Ich glaube, weil der krank ist." Vermutung des Kindes 


