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Netzwerktagung Gesundheitsfördernde Schulen im Kanton Zürich «Übergänge gestalten - 
Gesundheit erhalten», Wädenswil-Au 14. April 2018 
Matthias Obrist, SPD Stadt Zürich, Kinder- und Jugendpsychologe FSP 
 
 

Workshop „Vom Primarkind zum Sek-Jugendlichen“: 
Stolpersteine und Sprungbretter gelingender Entwicklung 

 
 

Viel gerippt und gezackt, auf mastig strotzender Fläche, 
Scheinet die Fülle des Triebs frei und unendlich zu seyn. 

Doch hier hält die Natur, mit mächtigen Händen, die Bildung 
An, und lenket sie sanft in das Vollkommnere hin. 

J.W. v. Goethe, Aus: Die Metamorphose der Pflanzen 
 
 
 
Einleitung 

Transition (lat. transire, dt. hinübergehen) als pädagogischer Begriff steht für den Übergang 
von einer Bildungseinrichtung in die nächste. Dazu gehören die psycho-sozialen Prozesse 
von Veränderung und Wandlung, wie sie bei ‚verdichteten‘ Entwicklungsaufgaben in 
bestimmten Lebensphasen auftreten. 
 
Transition ist eine Turbulenz und ein Strukturbruch in der Bildungsbiographie, eine 
diskontinuierliche Umstrukturierung von Lebenszusammenhängen. Es gibt ein klares Vorher 
und Nachher. In dieser Zeit besteht eine erhöhte emotionale und soziale „Wachsamkeit“. Der 
Vorgang wird vom Kind, allen Beteiligten und der Schule gestaltet. Im Ablauf kann man die 
drei Phasen Trennung, Übergang und Neueingliederung unterscheiden. Die meisten 
Schülerinnen und Schüler verfügen über ausreichend Resilienz, bewältigen den Übergang 
gut und fühlen sich nach einiger Zeit in der neuen Schule wohl. 
 
Wenn die Ressourcen zur Bewältigung nicht ausreichen oder ein Misfit zwischen Kind und 
Schule besteht, werden aus Anforderungen Überforderungen. Dies bedeutet zuerst Stress 
und führt möglicherweise zu weiteren, unangemessenen Reaktionen wie Verweigerung oder 
Regression. Übergangsängste in die Sek 1 treten bei ca. jedem sechsten Schüler / 
Schülerin1 auf. Für vulnerable Kinder (schlechte Schulleistungen, geringes Selbstwirksam-
keitsgefühl und tiefe Schulmotivation, negative Vorerfahrungen, wenig elterliche Unter-
stützung usw.) beinhalten schulische Übergänge erhöhte Anforderungen und ein erhöhtes 
Risiko zu scheitern. 
 
  

                                                
1 Büchner & Koch 2001. Mädchen haben mehr positive Erwartungen an die neue Schule, sorgen sich aber mehr als Jungs um 
Freundschaften und Leistungen. 
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Thesen 
 
 
„In der Sek leg ich zuerst einmal die Beine auf den Tisch.“ „Schon den neuen Lehrer 
gecheckt?“  
Neue Territorien wollen markiert, besetzt und behauptet werden. „Ankommen“ an einem 
neuen Ort heisst neue Abläufe, Regeln, Hierarchien und Orte kennenlernen und testen. Die 
Wahrnehmung für die „Codes“ des Zusammenlebens ist geschärft. Der erste Eindruck zählt. 
 
„Der Pausenplatz ist blöd - das neue Treppenhaus viel zu eng.“ 
Die Bedeutung von Schule als Raum und Gebäude. 
  
„In der Sek seid Ihr die Kleinen.“ „In der Sek werden Wir die Grossen.“ 
Rollenwechsel von den Grossen in der Primarschule zu den Jüngsten in der Sek. Dabei 
grosse körperliche, emotionale, soziale und kognitive Entwicklungsunterschiede: Vom Kind 
zum „Puber-Tier“. Von der Bindung zur Erkundung. Von der Identitätsübernahme zur Test-
ung und Findung in der Adoleszenz. Neues Beziehungsangebot ggn. Erwachsenen (und um-
gekehrt). 
 
„Adieu Grosse – Willkommen Neue“ 
Rituale des Abschieds und der Begrüssung markieren Übergänge, machen sie sichtbar und 
erlebbar. Für eine Willkommenskultur zwischen Empfangskomitee und Pauschalabfertigung. 
 
„Endlich bin ich die los.“ „Oh nein, der ist auch in der Klasse.“  
Wiedersehen alter Freund- und Feindschaften. Von den Freuden und Leiden für Schüler/-
innen (und Lehrpersonen) in der neuen Klasse. 
 
„Hilfe, ich kenne niemanden.“ „Ich will nicht auffallen.“ „Ich will wie die andern sein.“ 
Schülerinnen und Schüler mit (sonder)pädagogischen Massnahmen orientierten sich anders, 
wollen selbständig werden. Fachpersonen wollen einen sicheren Übergang. 
 
„Die Sek hat (k)einen guten Ruf.“ „Ich bin hier bald wieder weg“ - „Wer hier ist, hat es (nicht) 
geschafft.“ 
Selektion und Weichenstellung beim Übertritt in die Sek 1 beeinflussen das Selbst- und Wir-
Bild („Wir haben es nur in die Sek B geschafft“). Lehrpersonen selektieren tendenziell nach 
Bildungsnähe und wahrgenommener Unterstützung durch das Elternhaus. Dem Übertritt 
geht eine Konfrontation mit der eigenen Leistungsfähigkeit voraus. Schüler/-innen 
übernehmen die positiven und negativen Zuschreibungen und Erwartungen der 
Erwachsenen. 
 
„Schule nervt – noch mehr“ 
Die Schulmotivation sinkt über die Schullaufbahn, umgekehrt steigt die Bedeutung des 
Schulabschlusses. 
 
„Ritzen, Kiffen, Saufen“ 
Faszination der Grenzüberschreitung und Risikobereitschaft in der Adoleszenz. 
 
„Keine Vorinfos bitte - Ich mache mir als Lehrperson ein eigenes Bild.“ 
Brücken bauen oder Neustart zulassen? Unvoreingenommenheit oder Dokumentation der 
individuellen Lernentwicklung bei der Übergangsgestaltung? Auf Erreichtes vertrauen oder es 
riskieren? Im Zweifelsfall je beides. 
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Fallbeispiele 
 
Alle Beispiele durchlesen und sich für eines entscheiden. 
 
Miteinander besprechen: 

- Wie schätzen Sie die Situation ein? 
- Welche Vermutungen haben Sie? 
- Braucht es besondere Schritte? Wenn ja, wie gehen Sie vor? 

 
 
 
#1. 

Antonio ist ein freundlicher, sehr unsicherer (über)angepasster 6. Klässler mit Fremdsprachigkeit, 

einer früh diagnostizierten Sprachentwicklungsstörung und schwachen Schulleistungen, der nach der 

Sprachheilschule (2.-3. Kl.) seit der 4. Klasse mit 5 WL ISR (SHP und Logo) unterstützt wird und nun in 

die Oberstufe übertreten soll. Die Eltern können ihm kaum helfen. Das professionelle Helfersystem 

ist super eingespielt. Alle finden, es soll in der Sek so weitergehen. Die Schulpflege ordnet eine 

routinemässige Überprüfung der Sonderschulung für den Übertritt an die Sek an. Eine Alibiübung?  

 

#2. 

Cécile besucht eine Tagessonderschule für Kinder mit Lern- und Verhaltensproblemen. Die 

alleinerziehende Mutter zieht um und möchte, dass ihre Tochter in die lokale Sek geht. Nur wegen 

Mobbing in der alten Schule habe Cécile in eine Sonderschule gehen müssen. Der Lehrer an der 

Sonderschule ist skeptisch, Cécile sei Einzelgängerin, brauche viel Anleitung. 

 

#3. 

Marc geht nicht gern zur Schule, schon immer. Er macht keine Aufgaben und hat schlechte Noten. 

Lieber spielt er Fussball, ist mit seinen Kollegen zusammen und spielt zuhause Computerspiele. Die 

Primarlehrerin ist sehr bemüht, bietet Hilfen an. Mutter und Lehrerin reden ihm ins Gewissen. Die 

Mutter weiss nicht was tun. Der Vater kommt an kein Gespräch. Marc wird der Sek C zugeteilt. Alle 

haben ein schlechtes Gefühl. 

 

#4. 

Dajana hat ADHS diagnostiziert, zeigt soziale Verhaltensauffälligkeiten und tut sich schwer mit 

Lernen. Sie ist in der Primarschule anfänglich notenbefreit, bekommt dann in der 5. und 6. Klasse 

doch noch neben dem Wortbericht auch Noten. Für den Übertritt in die Oberstufe erreicht Dajana im 

Zeugnis nur einen ungenügenden Durchschnitt. Eltern lernen nach der Schule und jedes 

Wochenende mit ihr. Sie wollen, dass Dajana in die Realklasse eingeteilt wird. Sie hoffen, dass Dajana 

doch noch den Sprung in die Sek schafft. Auch Dajana selber sieht sich eigentlich bereits im 

Gymnasium. 
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Sätze ergänzen zum Thema Übergang 
Als Sensibilisierung für Übergänge und zur Selbstreflexion 
 
Sätze für Lehrpersonen 

Wenn ich an meine frühere/letzte Klasse denke ... 

 

Von den neuen Schülerinnen und Schülern weiss ich schon ... 

 

Wenn ich zum ersten Mal vor der neuen Klasse stehe … 

 

Die neuen Schülerinnen und Schüler erkenne ich daran, dass sie …  

 

Typisch Jungs beim Übertritt … 

 

Typisch Mädchen beim Übertritt … 

 

Bei neuen Schüler/-innen schaue ich darauf / ist mir wichtig, dass … 

 

Die neuen Schüler und Schülerinnen und ich kennen uns so richtig nach …  

 

Wenn es Schwierigkeiten mit einer Schülerin/einem Schüler habe, wende ich mich an....   

 

Von den Eltern wünsche ich mir beim Übertritt … 

 

Eine neue Kollegin / ein neuer Kollege wird bei uns begrüsst indem wir … 

 

Am ersten Tag an meiner jetzigen Schule … 

 

Sätze für Schüler und Schülerinnen 

Dass ich nicht mehr in die Primarschule gehe finde ich … 
 
Wenn ich an die neue Schule denke, fühle ich mich …. 
 
Ich freue mich auf die neue Schule, weil … 
 
Meine Eltern denken über die neue Schule … 
 
Als ich das letzte Mal die Klasse / das Schulhaus wechselte … 


