
  

 

 

 

 

 

Sprache(n), Bildung, Chancen 

Sprachbildung am Übergang vom 

Kindergarten in die Volksschule 

 

willkommen  dobrodošli  benvenuti  i mirëpritur  welcome  karşılama  

добродошао  dobrodošli  vɪlkomən  Добро пожаловать  bixêrhatin   

Добре  дошъл  velkommen  bienvenue  καλωσόρισμα   

歓迎  bixêrhatin  wëllkomm  Добредојдовте  welkom  powitanie   

välkommen  добродошао  bienvenida  vítejte  karşılama  ласкаво  

Просимо  fogadtatás  स्वागत  karibu   

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Organisationsteam heißt Sie herzlich willkommen! 

 

Magdalena Angerer-Pitschko 

Iris Raunig 

Gerald Salzmann 

Sabine Sandrieser 

Vladimir Wakounig 

 

 

 

Moderation  

Lieselotte Wölbitsch 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Symposium 

 

Sprache(n), Bildung, Chancen 

 

Sprachbildung am Übergang vom  
Kindergarten in die Volksschule 
 

Der Erwerb von bildungssprachlichen Qualifikationen und die Sicherung einer 

durchgängigen sprachlichen und kulturellen Bildung eröffnen Kindern die Chance, den 

gegenwärtigen Anforderungen der Gesellschaft gerecht zu werden.  

Das Symposium fokussiert auf die Wichtigkeit der Bewusstmachung des Themas im 

pädagogischen Kontext und auf Möglichkeiten der Umsetzung am Übergang vom 

Kindergarten in die Volksschule. 

Mit Blick auf die berufsbezogene Bedeutung wird in Vorträgen und anhand von Best-

Practice-Beispielen den Fragen nach Mehrsprachigkeit und interkultureller Bildung 

sowie der Wichtigkeit einer durchgängigen Sprachbildung nachgegangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Programm 

 

 
                     08:30 

 

 
      Anmeldung 

 
                     09:00 

 

 
      Eröffnung 
      Bundesministerin Dr.in Sonja Hammerschmid 
      Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser 
 

 
                     09:45 

 

 
      Vortrag – Die Bedeutung von Mehrsprachigkeit 
      und interkultureller Bildung 
      Prof. Dr. Vladimir Wakounig 
 

 
                     10:30 

 

 
      Pause 

 
                     11:00 

 

 
      Vortrag – Zur Notwendigkeit einer  
      durchgängigen Sprachbildung 
      Prof.in Dr.in Marianne Krüger-Potratz 
 

 
                     12:30 

 

 
      Mittagspause 

 
                     13:30 

 

 
      Leitfaden zur sprachlichen Bildung am Übergang  
      vom Kindergarten in die Volksschule 
      Mag.a Gabriele Bäck (Charlotte Bühler Institut) 
 

 
                     14:00 

 

 
      Vorstellung von Best-Practice-Beispielen 
      Kindergarten-Volksschule (Land Salzburg) 
      Mag.a Dr.in Birgit Heinrich und Maria Berktold 
 
      Kindergarten St. Donat – Volksschule St. Veit/Glan 
      Sylvia Greiler und Dipl.-Päd.in Ursula Hölbling 
 

 
                     15:30 

 

 
      Ausblick 

 
                     16:00 

 
      Ende 

 

 

 



  

 

 

  

Vladimir Wakounig 

 

Die Bedeutung von Mehrsprachigkeit und interkultureller Bildung 

Zuwanderung, grenzübergreifende Kooperationen und Mobilität von Menschen führen 

zu einer kulturellen und sprachlichen Öffnung, der man sich nicht mehr länger 

verschließen kann. Mehrsprachiges Aufwachsen, mehrsprachige Lebens- und 

Lernsituationen sowie interkulturelle Bildung sind in vielen Ländern und Regionen 

Europas Normalität und prägen den gesellschaftlichen Alltag.  

Mehrere Sprachen zu sprechen und der Erwerb interkultureller Kompetenzen nehmen 

an gesellschaftlicher Bedeutung zu und bestimmen auch die inhaltliche Ausrichtung 

vorschulischer und schulischer Bildung. Kindergarten und Schule, als zentrale und 

prägende Bildungseinrichtungen, sind besonders gefordert, einerseits den heran-

wachsenden Kindern das Leben und Lernen mit und in der realen sprachlichen, 

sozialen und kulturellen Vielfalt zu ermöglichen und andrerseits mit koordinierten 

Maßnahmen eine größere Bildungsgerechtigkeit in der pluralen Gesellschaft 

herzustellen. 

Eine gesicherte pädagogische Beschäftigung mit dem Thema kann wesentlich dazu 

beitragen, dass der Umgang mit sprachlicher und kultureller Vielfalt nicht nur als 

Herausforderung, sondern vor allem als zukünftige gesellschaftliche Chance er- und 

gelebt werden kann. Denn eine mehrsprachige Gesellschaft braucht eine mehr-

sprachige und kultursensible Bildung. 

 

 

  



  

 

 

  

Marianne Krüger-Potratz 

 

Zur Notwendigkeit einer durchgängigen Sprachbildung 

Im Vortrag wird das Konzept „Durchgängige Sprachbildung“ vorgestellt. Deutlich 

werden soll, dass alle Sprachen zur Sprachbildung beitragen, auch wenn nicht alle 

Sprachen explizit berücksichtigt werden können und die „Verkehrssprache der Schule 

bzw. des Kindergartens“ im Zentrum steht. Deutlich werden soll ebenfalls, dass die 

Umsetzung „durchgängiger Sprachbildung“ ein langfristig anzugehendes Vorhaben ist, 

an dem alle Bildungseinrichtungen der Bildungskette – von der Familie bis zur 

beruflichen Bildung bzw. zur Ausbildung des pädagogischen Personals unter 

Einschluss außerschulischer Lernorte – beteiligt sein sollten.  

Durchgängige Sprachbildung bezieht sich auf die Verkehrssprache(n), auf die von den 

Kindern aus den Familien ‚mitgebrachten’ Sprachen, auf die in der Schule bzw. später 

zu lernenden Fremdsprachen und auf die Fachsprachen der Schulfächer. Durchgängig 

bezieht sich zum einen auf die Übergänge in der Bildungskette, also von einer 

Bildungsinstitution in die andere und zum anderen auf Sprachbildung in allen Fächern 

und Tätigkeiten der Bildungsinstitutionen.  

 

 

 

  



  

 

 

  

Gabriele Bäck 

 

Leitfaden zur sprachlichen Förderung am Übergang vom Kindergarten in die 

Volksschule  

Sprachkompetenz ist die Grundlage einer erfolgreichen Bildungsbiografie. Sie ist 

Voraussetzung für das Gelingen sozialer Prozesse und die aktive Partizipation an 

einer Wissensgesellschaft. Der Erwerb und die Ausdifferenzierung einer sprachlichen 

Kompetenz gewinnt bereits im frühen Alter an Bedeutung für den Bildungserfolg.  

Der Leitfaden zur sprachlichen Förderung am Übergang vom Kindergarten in die 

Grundschule widmet sich der Unterstützung des Erwerbs der Bildungssprache 

„Deutsch“ für alle Kinder, unabhängig von ihrer Erstsprache. Das Wissen über aktuelle 

Erkenntnisse zum Erstsprach(en)- und Zweitsprach(en)erwerb sowie zur lebens-

weltlichen Mehrsprachigkeit bilden die Basis für eine nachhaltige Sprach-förderung. 

Mit dem Fokus auf die Anschlussfähigkeit von kindlichen Lernprozessen in der Schul-

eingangsphase ist der Leitfaden ein fundierter Wegbegleiter in der Kooperation 

zwischen Kindergarten und Volksschule. 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

  

Birgit Heinrich      Maria Berktold 

 

Vorstellung von guten Praxisbeispielen der Kooperation von Kindergärten und 

Volksschulen in Salzburg 

Der Wechsel vom Kindergarten in die Volksschule ist für Kinder und ihre Familien ein 

bedeutungsvoller Übergang. Um diesen gut vorzubereiten und zu begleiten wurde in 

Salzburg ab 2009 ein landesweiter gemeinsamer Qualitätsentwicklungsprozess 

initiiert, welcher die Entwicklung gemeinsamer pädagogischer Konzepte und 

verbindlicher Strukturen am Übergang des Kindergartens zur Volksschule nachhaltig 

implementieren soll.  

 

In Österreich soll sich mit den Vorhaben des Bildungsreformpaketes 2016 eine 

selbstverständliche Kultur in diese Richtung entwickeln. Die Gestaltung der ge-

meinsamen Bildungsverantwortung bedeutet vor allem eine nachhaltige Kooperation 

zwischen den beiden Bildungsinstitutionen mit allen Bildungspartnern. Wie das im 

Bundesland Salzburg strukturell aufgebaut ist und gelingt, darf vorgestellt werden.  

  



  

 

 

  

 

 

 

 

Sylvia Greiler                       Ursula Hölbling 

 

Vorstellung von guten Praxisbeispielen der Kooperation von Kindergärten und 

Volksschulen: Kindergarten St. Donat – Volksschule St. Veit/Glan 

Ein wesentlicher Bildungsauftrag elementarer Einrichtungen besteht darin, die Kinder 

beim Spracherwerb zu begleiten, denn Sprache und Kommunikation prägen den 

Alltag, die Interaktion sowie die Bildungsprozesse der Kinder im Kindergarten. Je 

jünger ein Kind im Kindergarten ist, oder je fremder ihm die Sprache ist, umso wichtiger 

sind positive und emotionale Beziehungen. Die Wertschätzung und die Förderung der 

Individualität eines jeden Kindes zeigt sich besonders im achtungsvollen Umgang mit 

seiner Familiensprache. Kinder erfahren im Kindergarten, dass Sprache nicht nur zur 

Regelung des Alltags und zum Austausch von situationsbedingten Informationen dient, 

sondern auch zur Mitteilung individueller Gefühle, Bedürfnisse, Erlebnisse, Wünsche 

und Ideen.  

Um den Übergang der Kinder vom Kindergarten in die Volksschule so einfach wie nur 

möglich zu gestalten, sind neben institutionellen Voraussetzungen auch zahlreiche 

Planungsprozesse erforderlich, die eine sehr gute Kooperation von Pädagogen/innen 

beider Einrichtungen benötigen. Bei der Übergangsgestaltung stehen anschlussfähige 

Bildungsprozesse im Mittelpunkt pädagogischer Überlegungen. Der Kontinuität von 

vorschulischen und schulischen Bildungsbereichen und Lernmethoden wird große 

Bedeutung beigemessen. Pädagogen/innen beider Institutionen gestalten gemeinsam 

den Übergang. Die „Kindergartenkinder“ werden bereits spielerisch mit wesentlichen 

Elementen der nachfolgenden Bildungsinstitution vertraut gemacht. Für eine erfolg-

reiche und nachhaltige Kooperation aller Beteiligten ist die Formulierung von 

gemeinsamen Zielen und Strategien für die Übergangsgestaltung sehr wichtig.  
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Veranstaltungsort 
   Casineum Velden 

Am Corso 17 
 9220 Velden am Wörthersee 

 
 
 

Datum: 
Freitag, 31. März 2017 

08:30 – 16:00 Uhr 
 
 
 

Organisationsteam 
Magdalena Angerer-Pitschko 

Iris Raunig 
Gerald Salzmann 

Sabine Sandrieser 
Vladimir Wakounig 


