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Eltern fordern und wünschen eine gute 
„Schulvorbereitung“ für ihr Kind

So steht die Frage nach dem Stand der Schulfähigkeit auch 
für viele Eltern – spätestens im letzten Kita-Jahr – an erster 
Stelle, weil sie wünschen, dass ihre Kinder von Anfang an 
einen gelungenen Schulstart erleben. Sie suchen das auf-
schlussgebende Gespräch mit den Kindheits  pädagog*innen, 
um abzuklären, welche besonderen Programme zum ge-

Schulbereitschaft und 
 Schulfähigkeit bei Kindern
Hinweise zur Erfassung und Beurteilung schulfähigkeitsrelevanter Merkmale

Kinder sind in ihrem Leben immer wieder mit Übergängen – sogenannten Transitionen – konfrontiert. Dabei hat der 
Übergang von der Kita zur Grundschule einen besonderen bildungs- und lebenswegbestimmenden, bildungsnachhaltigen 
Bedeutungswert. Übergänge sind ein fester Bestandteil des Lebens. Sie bieten auf der einen Seite immer wieder neue 
Chancen auf eine Weiterentwicklung, auf der anderen Seite bergen Übergänge aber auch Risiken. Um hier einmal Bilder 
zu gebrauchen: Übergänge können sichere Stahlbrücken, aber auch schwankende Hängebrücken sein. Ein Übergang 
bleibt im Leben vieler Menschen stets ein Balanceakt, der auch zu einem schnellen oder schleichenden Absturz führen 
kann. Deshalb will / muss er sorgsam und genau betrachtet und beurteilt werden.

Prof. h.c. Dr. h.c. Armin Krenz
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zielten Auf- und Ausbau der Schulfähigkeit in der Kinder-
tagesstätte durchgeführt wurden bzw. werden.

Der Übergang von der Kita in die Grundschule 
im Fokus

Um Kindern diesen Wechsel zu erleichtern und gleichzeitig 
den Erwartungen der Eltern zu entsprechen, werden in 
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vielen Kindertagesstätten gezielte Aktivitäten mit Kindern 
unternommen. So werden mit den „Schulkindern“ („Schukis“) 
– wie Kinder häufig im letzten Kindergartenjahr (allerdings 
wenig professionell) genannt werden – gezielte „Vorschul-
programme“ durchgeführt, die eine bessere Vorbereitung 
auf die 1. Klasse zum Ziel haben. (Anmerkung: Kinder, die 
eine Kindertagesstätte besuchen, sind vom ersten bis zum 
letzten Besuchstag ein „Kindertagesstätten- / Kindergar-
tenkind“. Es gibt daher, aus fachlicher Sicht betrachtet, 
nicht den Begriff „Vorschulkind“. Einen solchen Begriff 
sieht weder das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG, 8. 
Bd.) vor noch existiert er in der elementarpädagogischen 
Wissenschaft. Vielmehr entsprechen die üblicherweise be-
nutzten Begriffe „Vorschulkinder“ oder „Vorschulpädagogik“ 
einer unreflektiert übernommenen und alltagsorientierten, 
traditionsbedingten Sichtweise, die sich in den 60er-Jahren 
des vorigen Jahrhunderts verstärkt in die Elementarpädago-
gik aufgrund von speziell publizierten ‚Förderprogrammen’ 
massiv ‚eingenistet’ hat.)

Wie sieht nun häufig eine ‚Vorschulerziehung’ im Sinne 
einer ‚Förderung der Schulfähigkeit’ aus? Dazu gehören z. B. 
gemeinsame, regelmäßige Treffen der „Schulkinder“ in einem 
besonderen Raum an festen Terminen, wo Kindern Trai-
ningsblätter, fachspezifische Vorschulförderangebote / Ar-
beitsmappen unterbreitet und sie mit „Schulmaterialien“ 
vertraut gemacht werden, eine erste bzw. fortgesetzte 
 Leseförderung, Hospitationen und eine zeitweilige Teilnah-
me am Unterricht. Eine solche „direkte Schulvorbereitung“ 
steht in vielen Kindertagesstätten im Mittelpunkt, ist 
allerdings gerade unter einer aktuellen, bildungswissen-
schaftlichen und neuro-biologischen Betrachtung im Sinne 
einer  Nachhaltigkeit mehr als umstritten. WARUM?

Kann Schulfähigkeit  direkt „gefördert“ 
werden?

Eine solche durchgeführte, gezielte „Schulentwicklungs-
förderung“ sowohl durch Eltern als auch in einer alters-
homogenen Kleingruppe in der Kita ist allerdings ebenso 
wie die gezielte Zusammenführung der beiden Instituti-
onen Kita und Schule im letzten Kita-Jahr aus Sicht vieler 
Schulfähigkeits- / Bildungswissenschaftler*innen schon 
seit mehr als drei Jahrzehnten sehr umstritten und hat 
vor allem durch neuere Erkenntnisse der Hirn-, Lern- und 
Bildungsforschung immer wieder für fachlichen Zündstoff 
gesorgt. Dabei geht es stets um die bedeutsame Frage, 
ob sich die „Schulfähigkeit“ eines Kindes aus einer zeit-

begrenzten, direkten und vor allem kognitiv orientierten 
Vorbereitung ergibt oder ob sie sich nicht vielmehr als 
das Ergebnis einer gesamten entwicklungsförderlichen 
Lernunterstützung von Kindern in seinen gesamten ersten 
sechs Lebensjahren herausstellt.

Darüber hinaus wird zwischen Kindheitspädagog*innen /  
Grundschullehrer*innen und Schulfähigkeitsforscher*innen 
immer wieder heftig darüber diskutiert, ob es bei der 
Schulfähigkeit um schulerwartete Fertigkeiten geht, die 
sogleich einen lerngesteuerten Anfangsunterricht möglich 
machen (sollen) oder ob es sich demgegenüber bei der 
Schulfähigkeit eines Kindes nicht vielmehr um eine all-
gemeine Schulbereitschaft handelt, in der entsprechende 
Persönlichkeits- und Leistungsmerkmale von Kindern im 
Vordergrund stehen und sich diese – bekannter Weise – im 
Hinblick auf eine Nachhaltigkeit nicht durch funktions-
orientierte Übungen erreichen lassen. Bevor es daher um 
die Frage gehen kann, wie sich die Schulfähigkeit eines 
Kindes entwickelt und ob sie beispielsweise „gefördert“ 
werden kann, ist es zuallererst notwendig, sich zunächst 
dem Begriff „Schulfähigkeit“ selbst zuzuwenden.

Was ist eigentlich „Schulfähigkeit?“

Auch wenn es in den vergangenen Jahrzehnten sehr 
vielfältige Beschreibungen von „Schulfähigkeit“ gab und 
gibt, hat sich herausgestellt, dass die (schon zeitlich weit 
zurückliegenden) Betrachtungen von Prof. Gerhard Witz-
lack immer noch und zugleich besonders geeignet sind, 
die vielfältigen Facetten zu betrachten, die diesen Begriff 
mit Inhalt füllen. Witzlack bezeichnet die Schulfähigkeit 
von Kindern als die Summe spezifischer Verhaltensmerk-
male und Leistungseigenschaften, die notwendig sind, 
um im Anfangsunterricht und der weiteren Schulzeit 
Lernimpulse zu entdecken, aufzugreifen und im Sinne 
einer aktiven Lernauseinandersetzung zu nutzen. Ganz 
bestimmte, lernrelevante Verhaltensmerkmale bilden aus 
seiner Sicht (und der vieler anderer, bekannter, deutscher 
Bildungswissenschaftler*innen) die für das Lernen be-
deutsame Grundlage dafür, persönlichkeitsbildende (im 
emotionalen, motorischen sowie sozialen Bereich) und 
leistungsbezogene Weiterentwicklungen (im kognitiven 
Bereich) selbstmotiviert anzunehmen und zu nutzen. 
Gleichzeitig betrachtet Witzlack die Schulfähigkeit als 
einen vernetzten Teil eines Ganzen: „sie ist auch immer 
abhängig von den besonderen Rahmenbedingungen 
einer Schule (der Strukturqualität) und den Persönlich-
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keitsmerkmalen sowie den fachlichen Kompetenzen der 
dort tätigen Lehrkräfte.“ (vgl. Witzlack, G. In: Krenz, 10. 
Aufl. 2018, S. 71).

Schulfähigkeit wird heute noch mit 
 „Schulreife“ gleichgesetzt

Um die vielen angesprochenen Facetten dieser Begriffsbe-
schreibung zu sehen, ist es sicherlich hilfreich, noch einmal 
die Aussagen im Einzelnen zu betrachten. Zunächst geht 
es darum, dass Witzlack – wie auch verschiedene andere 
deutsche Schulfähigkeitsforscher*innen und Bildungs-
wissenschaftler*innen – von Schulfähigkeit und nicht 
von „Schulreife“ spricht. Bis in die 70er-Jahre des letzten 
Jahrhunderts wurde angenommen, dass vor allem die 
körperliche Entwicklung eines Kindes parallel mit seiner 
geistigen Entwicklung verlaufe. Ausgangspunkt dafür 
war der jahrzehntelange Bezug auf die Aussagen, die der 
Schularzt Wolfgang Zeller seit 1936 bis in die Mitte der 
50er-Jahre vertrat. Für ihn war die körperliche Entwicklung 
durch den sogenannten ersten Gestaltswandel (von der 
Kleinkind- zur Schulkindform) sowohl „reifebedingt“ als 
auch von entscheidender Bedeutung für die Beurteilung 
einer „Schulreife“. Er ging davon aus, dass letztlich die 
körperliche Entwicklung des Kindes zugleich auch immer 
ein Anzeichen für seine kognitive und soziale Entwicklung 
sei. Dadurch prägte sich das Wort Schulreife aus. (Verglei-
che mit einem Obstbaum, der zu gegebener Zeit Früchte 
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entwickelt und die zu gegebener Zeit ihre Reife erhalten, 
sind durchaus denkbar.) Doch hat sich diese über viele 
Jahrzehnte bestehende Annahme fachlich in keiner Weise 
als haltbar erwiesen.

Heute hingegen weiß man, dass es vor allem um „in-
nerliche Bereitschaften“ – gemeint sind sogenannte 
„intra personale Dispositionen“ – geht. Aus diesem Grunde 
wechselte man auch in der Sprache das Wort „Schul-
reife“ gegen den Begriff „Schulfähigkeit“, zuletzt auch 
„Schulbereitschaft“ aus. Dennoch hat sich in den nach 
wie vor durchgeführten schulärztlichen Untersuchungen 
die Auffassung gehalten, dass diese individualmedizi-
nische Begutachtung der Kinder nötig sei. So wird der 
körperliche / motorische und kognitive Entwicklungs-
stand der Kinder erfasst: das Seh- und Hörvermögen 
diagnostiziert, der individuelle Entwicklungsstand mit 
den Schwerpunkten Wahrnehmung, Motorik, Wissen und 
Sprache festgestellt sowie ein möglicher medizinischer 
und gesundheitspräventiver Förderbedarf ermittelt. Das 
Wesentliche, der emotional-soziale Bereich, spielt bei 
solchen Untersuchungen, die auch nur eine „Tagesform 
des Kindes“ erfassen können, zudem meist eine dem 
Kind fremde Person die Untersuchung durchführt, was 
ängstliche Kinder durchaus stark irritieren kann, eine 
häufig untergeordnete bis gar keine Rolle.

Schulfähigkeit umfasst bestimmte 
 Verhaltenseigenschaften des Kindes

Wenn sich eine Schulfähigkeit / -bereitschaft aus einer Sum-
me ganz bestimmter Verhaltensmerkmale und Leistungs-
eigenschaften zusammensetzt, dann ergeben sich daraus 
wiederum zwei Aspekte. Zum einen können Schulfähig-
keitsmerkmale nicht durch Schulen, Schulärzte oder Eltern 
– nicht selten subjektiv zusammengestellt – mit eigenen, 
festgelegten Kriterien festgeschrieben werden, weil um-
fangreiche Auswertungen von Untersuchungsergebnissen 
vorliegen, die diese Besonderheiten exakt erfasst haben. 
Zum anderen geht es bei diesen spezifischen Verhaltens-
merkmalen und Leistungseigenschaften nicht in erster Linie 
um kognitive Fertigkeiten wie beispielsweise darum, dass 
bestimmte, dem Kind vorgelegte Bilder von ihm in eine 
logische Reihenfolge gebracht werden müssen, zu vorge-
tragenen Geschichten auf bestimmte Bildkarten zu zeigen 
ist, Mengenverhältnisse zu erfassen, geometrische Figuren 
zu erkennen und richtig zu benennen sind, Zahlenreihen 
korrekt aufgesagt werden sollen, den eigenen Vor- und 
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Zunamen schreiben zu können, die eigene Wohnanschrift 
zu kennen und auf Aufforderung zu nennen oder einen 
vollständigen Menschen mit möglichst allen Körperteilen 
aufzuzeichnen.

Lange Zeit wurden und werden noch bis in die heutige 
Gegenwart solche „Schulfähigkeitsuntersuchungen“ eifrig 
durchgeführt, obwohl schon in der Mitte der 1970er-Jahre 
der „Deutsche Bildungsrat“ von solchen primär kognitiv ori-
entierten Überprüfungen aus o. g. Erkenntnissen abgeraten 
hat. Sie greifen nur einen kleinen Ausschnitt auf, der letztlich 
von einer untergeordneten Bedeutung in der Beurteilung von 
Schulfähigkeit / -bereitschaft ist. Gleichzeitig kommt die im 
späteren Unterricht so wichtige Kommunikationsfähigkeit 
der Schülerinnen und Schüler zu kurz, weil die testenden 
Personen Aufgabenstellungen aussprechen und die Kinder 
lediglich ausschnitthafte Äußerungen von sich geben sollen. 
Kreative Lösungen sind bei den Wissensfragen ebenso wenig 
gefragt wie fantasieorientierte Gespräche und der für die 
Schulfähigkeit- / bereitschaft so wichtige sozial-emotionale 
Bereich kann durch solche Aufgabenstellungen auch nicht 
im Ansatz erfasst werden. (Deshalb stellt beispielsweise der 
Hauptteil des ‚Kieler Einschulungsverfahrens’ [KEV] eine 
lobenswerte Ausnahme dar, weil hier SPIELSITUATIONEN  
in einer Kleingruppe über einen vergleichbar längeren 
Zeitraum durchgeführt und entsprechende Beobachtungen 
mit Rückschlussmöglichkeiten vorgenommen werden kön-
nen). Schließlich gibt ein primär kognitiv konzipiertes 

Testverfahren keinerlei Auskunft über die „Kinderfähigkeit 
der Schule sowie besonders bedeutsame, entwicklungs-
förderliche Schulbedingungen“ und letztendlich bringen 
unterschiedliche Schulfähigkeitsverfahren bei denselben 
untersuchten Kindern, durchgeführt mit gleichen bzw. 
unterschiedlichen testdurchführenden Personen immer 
wieder unterschiedliche Ergebnisse zu Tage. Das hat auch 
mit der Tagesform der Kinder ebenso zu tun wie mit dem 
Beziehungsverhältnis zwischen Tester*innen und dem 
getesteten Kind.

Die Frage nach einer (nicht) vorhandenen Schulfähig-
keit / -bereitschaft bezieht sich – vor allem bildungswis-
senschaftlich und lernpsychologisch betrachtet – nicht nur 
auf den Einschulungstermin bzw. die erste Klasse, sondern 
auch auf die gesamte weitere Schulzeit! Und dazu gehört 
vor allem die Fähigkeit, direkte und indirekte Lernheraus-
forderungen von sich aus (also intrinsisch motiviert) zu 
bemerken, aufzunehmen und letztendlich nutzen zu wollen. 
Hier steht das sich bildende Kind bzw. der / die sich bilden-
de Schüler*in im Mittelpunkt, sodass es weniger um ein 
Soll-Lernen und Belehren geht als vielmehr um die Fähigkeit 
der Kinder, den jeweiligen Lernstoff als eine persönliche 
Herausforderung zu verstehen und mit einem eigenen, 
persönlichen Interesse sowie Anstrengungsbereitschaft 
für eigene Lernauseinandersetzungen zu verwerten. Es hat 
sich dabei herausgestellt, dass vor allem folgende sechzehn 
Schulfähigkeitsmerkmale von besonderer Bedeutung sind:

© very_ulissa – Fotolia.com
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Eine ‚Emotionale Schulfähigkeit / -bereitschaft’ ist dann 
beobachtbar, wenn Kinder:
•  weitgehend frei von inneren Spannungen sind, um mit 

Belastungen grundsätzlich umgehen und sich (relativ) 
wahrnehmungsoffen gestellten Aufgaben zuwenden 
können;

•  auch mit Enttäuschungen umgehen können, um sich 
bei Misserfolgen dennoch den weiteren Lernherausfor-
derungen zu widmen;

•  Vertrauen / Zuversicht in die eigene Person besitzen, 
um sich als Akteur in Lernsituationen zu begreifen, um 
selbst aktiv zu werden;

•  neuen, unbekannten Situationen weitgehend angstfrei 
begegnen, damit keine Angstblockaden – und damit 
Lernhindernisse – entstehen.

Zur ‚Sozialen Schulfähigkeit / -bereitschaft’ gehören vor 
allem folgende Merkmale, wenn Kinder:
• sich von vertrauten Personen lösen können, um Auf-

gabenstellungen alleine aufzunehmen;
• allgemein formulierte Arbeitsanforderungen / (an die 

Gruppe gerichtete Aufforderungen) auch auf sich per-
sönlich beziehen, ohne persönlich mit Namen ange-
sprochen zu werden;

• soziale Kommunikationsformen beherrschen (z. B. zuhö-
ren können; andere aussprechen lassen; auch in einer 
Gruppe arbeiten können, soziales Verhalten kennen und 
häufig umsetzen);

• Regelbedeutungen verstehen und überwiegend an-
erkennen. 

Eine ‚Motorische Schulfähigkeit / -bereitschaft’ zeichnet 
sich hauptsächlich dadurch aus, wenn Kinder:
• eine viso-motorische Koordination (betrifft die 

Grob- / Feinmotorik) beherrschen, um gezielte, moto-
rische Handlungen ausführen zu können;

• eigeninitiatives Verhalten zeigen (das Lerninteresse und 
die Arbeitshaltung betreffend), um Arbeitsaufgaben 
selbstständig zu übernehmen;

• Belastungen/ Schwierigkeiten erkennen, um diese selbst-
aktiv verändern zu können und um zu ergebnisorien-
tierten Lösungen zu kommen;

•  eine Gleichgewichtswahrnehmung besitzen, um aus 
einer Innenwahrnehmung eine Konzentration auf eine 
Außenwahrnehmung zu richten.

Eine ‚Kognitive Schulfähigkeit / -bereitschaft’ beweist sich 
dann, wenn Kinder:
• Konzentrationsfertigkeit  und eine gewisse Ausdauer bei 

mittelschweren Aufgaben aufbringen, um zielgerichtet 
arbeiten zu können;

• Aufmerksamkeit und Neugierdeverhalten an den Tag 
legen, um durch Selbstmotivation die eigene Lernfreude 
zu aktivieren;

• ein weitestgehend folgerichtiges Denken bei logisch 
konzipierten Aufgaben zeigen sowie Beziehungen und 
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Gesetzmäßigkeiten in Abläufen erkennen, um Zusam-
menhänge logisch zu erfassen;

• eine lernorientierte Merkfähigkeit im auditiven / visuellen 
Bereich besitzen, um zurückliegende Lernereignisse mit 
gegenwärtigen Lernherausforderungen zu verknüpfen.

Zu diesen Merkmalen müssen nun folgende Anmerkungen 
hinzugefügt werden:

* Diese vier Bereiche können nicht isoliert voneinander 
betrachtet werden. Vielmehr stehen sie in einer engen 
Vernetzung und sind daher miteinander verknüpft. Aus 
diesem Grunde werden diese vier Bereiche wie ein Fenster 
mit vier Einzelscheiben verglichen.

* Es hat sich immer wieder herausgestellt, dass der emotionale 
Bereich zugleich die Ausgangswerte für die folgenden Be-
reiche bildet. Beispielsweise zeichnen sich innerlich eher ent-
spannte Kinder durch bessere, d. h. situationsangemessenere 
Kommunikationsformen aus (siehe: ‚Soziale Schulfähig-
keit / -bereitschaft’), besitzen eine bessere viso-motorische Ko-
ordination (siehe: ‚Motorische Schulfähigkeit / -bereitschaft’) 
und legen eine bessere Konzentrationsfertigkeit an den Tag 
als innerlich angespannte / reizüberflutete / innerlich irritierte 
Kinder (siehe: ‚Kognitive Schulfähigkeit / -bereitschaft’).

* Selbstverständlich handelt es sich bei diesen sechzehn 
sogenannten Basisfaktoren einer Schulfähigkeit / Schul-
bereitschaft nicht um Merkmale, die jeweils eine 100%ige 
Qualitätserfüllung erfordern. Vielmehr beschreiben diese 
16 Basisfaktoren die Merkmale, die zumindest im Ansatz 
bei Kindern erkennbar sind und die sich durch alltagsori-
entierte Lebens- und Lernerfahrungen in bindungsstarken 
Beziehungen auf- und ausbauen! Das bedeutet nichts 
anderes, als dass sich eine Schulfähigkeit / -bereitschaft 
in den gesamten Lebensjahren (wie auch schon – indi-
rekt – durch pränatale Einflüsse) aufbaut und entwickelt. 
Mit Lebenserfahrungen sind beispielsweise 
(a) Erlebnisse gemeint, die dazu beitragen, dass sich das 
Kind sicher und geborgen fühlt, um dadurch ein stabiles 
Selbstwertgefühl aufzubauen; 
(b) Erfahrungen erfasst, dass das Kind Bezugspersonen 
als zuverlässig erlebt und Unterstützung in Überforde-
rungssituationen erhält; 
(c) Erfahrungen gemeint, bei denen Kinder ihre Bin-
dungspartner als aktiv, engagiert und zugleich achtsam 
erleben. Lernerfahrungen ergeben sich daraus, dass Kinder 
zudem von Anfang an genügend Freiraum für ein wei-
testgehendes, ein zunehmend selbstständiges Handeln 

und im Alltag bewusst eingeräumte, partizipatorische 
Mitgestaltungsmöglichkeiten erhalten – eingebettet in 
eine demokratische und werteorientierte, mit sinnvollen 
Regeln (keinen sinnentfremdeten / sinnfremden, traditi-
onsbedingten Normen!) ausgestattete Umgebung.

Die Rolle der Erwachsenen

Wie wichtig diese Aspekte im Hinblick auf die Entwicklung 
einer Schulfähigkeit / -bereitschaft sind, zeigen internatio-
nale Studien (vgl. Krenz, 10. Aufl. 2018, S. 181 ff.), die ent-
sprechende Zusammenhänge zwischen einem qualitativen 
Ausmaß an der Gestaltungsart der Kommunikation und 
Interaktion zwischen dem Kind und den Erwachsenen sowie 
der Entwicklung des Kindes festgestellt haben. So „fördern“ 
vor allem engagierte, selbstmotivierte, authentische und 
sensible Erwachsene sowohl das explorative, also erkun-
dende Verhalten eines Kindes als auch seine sozial geprägten 
Beziehungen zu Gleichaltrigen. Wenn zudem Erwachsene 
ein aktives Interesse an den Betätigungen von Kindern 
zeigen und äußern und ihnen dabei handlungs- / spielaktiv 
zur Seite stehen (wenn von Kindern gewünscht), dann kann 
bei vielen Kindern ein besonders ausgeprägtes Explorati-
onsverhalten, ein vermehrt selbstinitiatives und imitatives 
Spielverhalten, positive Interaktionen mit den Peers, mehr 
sozialkompetentes Verhalten und eine fortgeschrittenere 
sprachliche und kognitive Entwicklung sowie eine besser 
vorhandene Aufgabenorientierung und mehr Rücksicht-
nahme im Umgang mit anderen Kindern / Materialien 
festgestellt werden. Diese Ergebnisse weisen deutlich auf 
ein dringend notwendiges, verändertes Fachverständnis 
von Schulfähigkeit / -bereitschaft im Vergleich zu immer 
noch üblichen, veralteten Sichtweisen hin.

Schon dadurch zeigt sich auch, dass die Frage nach einer 
(nicht) vorhandenen Schulfähigkeit / -bereitschaft nicht 
alleine als eine „Bringschuld“ des Kindes angesehen wer-
den darf. Eine solche, verkürzte und zugleich vollkommen 
unzureichende Betrachtung ist leider – auch heute noch 
– immer wieder anzutreffen. So ist es leichter, die „Schuld“ 
einer anderen Person oder fehlenden Materialien / verpassten 
„Fördereinheiten“ zuzuweisen als in den eigenen Spiegel 
zu schauen und damit eine eigene Selbstverantwortung zu 
übernehmen. So besteht die Entwicklungsgeschichte einer 
Schulfähigkeit / -bereitschaft des Kindes auch immer aus 
einer Wechselwirkung zwischen der (Alltags)Gestaltung 
der Krippen- und Kita-Pädagogik sowie der vorhandenen 
Beziehungsqualität zu den Kindheitspädagog*innen, dem 
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erlebten Erziehungsstil und -verhalten sowie der Tages-
ablaufgestaltung in der Familie und den Struktur-, den 
Prozessbedingungen und den mitwirkenden Personen in der 
Grundschule, der Beziehungsfähigkeit und dem beruflichen 
Können der Lehrkräfte.

Damit haben gleichwohl auch die Familien des Kindes, die 
Träger der Einrichtungen (was die Struktur- und Personal-
qualität der Krippen und Kitas betrifft), Kindheitspädago-
g*innen (was ihre Konzeption und ihre Alltagspädagogik, 
die Prozess- und Personqualität – gemeint ist damit die 
Gesamtsumme der entwicklungsförderlichen Merkmale einer 
Person – betrifft) sowie auch die Schulen und Lehrkräfte 
selbst eine a-priorierte Bringschuld. Natürlich spielen 
selbstverständlich auch die Rahmenbedingungen in einer 
Schule – z. B. die Größe der Schulklassen, die Zusam-
mensetzung der Klassen, das Verhältnis von Mädchen 
und Jungen, die Klassenraumgestaltung, der festgelegte 
Stundenrhythmus oder eine offen gehaltene, auf die 
Lernbedürfnisse der Kinder ausgerichtete Lerngestaltung, 
(nicht) vorhandene Unterrichtsmaterialen – ebenso eine 
große Rolle wie die erlebbaren / erlebten bindungs- und 
beziehungsorientierten Ausdrucksformen der Lehrkräfte, 
ihre eigene Lernbereitschaft und ihr persönliches Engage-
ment sowie ihre Unterrichtsvorbereitung / -durchführung 
bzw. ihr methodisch / didaktisches Know-how.

Die Einschulungspraxis in Deutschland weist 
Vielschichtigkeit auf

Da Deutschland aus einem föderalistischen Staatssystem 
besteht, in dem die sechzehn einzelnen Bundesländer eine 
jeweilige Bildungshoheit besitzen, ist die Frage der Einschulung 
je nach Bundesland sehr unterschiedlich geregelt. Über viele 
Jahre galten Kinder als schulpflichtig, wenn sie vor dem 30. 
Juni das sechste Lebensjahr erreicht hatten. 1997 empfahl 
dann die Kultusministerkonferenz den Bundesländern, den 
„Stichtag“ zu verschieben, spätestens bis auf Ende September. 
Acht der sechzehn Bundesländer folgten dieser Empfehlung. 
Damit verringerte sich gleichzeitig die Häufigkeit elterlicher 
Anträge bezüglich einer früheren Einschulung. Nun haben 
vier Bundesländer den Stichtag wieder vorgezogen. Da-
mit ist die Einschulungspraxis sehr unterschiedlich. Es gibt 
Bundesländer, die die Einschulung der Kinder vom sechsten 
Lebensjahr schrittweise auf das fünfte Lebensjahr vorgezogen 
haben (was inzwischen wieder aufgehoben wurde bzw. aktuell 
diskutiert wird). Des Weiteren gibt es Bundesländer, die auf 
jede Form von Schulfähigkeitsuntersuchungen verzichten 
und zunächst alle Kinder im entsprechenden Alter in die 
Grundschulen aufnehmen, wobei in manchen Städten die 
Grundschulen nicht aus den klassischen vier Grundschul-
jahren bestehen, sondern den Eingangsbereich (gemeint ist 
hiermit die klassische 1. Klasse) auf zwei und sogar drei Jahre 

© Oksana Kuzmina– Fotolia.com
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ausgeweitet haben. Hier steht die Annahme im Hintergrund, 
dass es wahrscheinlich für viele Kinder sehr hilfreich ist, vor 
allem in den ersten beiden Klassen entsprechende und für das 
Lernen hilfreiche Schulfähigkeitsmerkmale aufzubauen (als 
Aufgabe der Schule, Kindern mit bestimmten Schwierigkeiten 
entgegenzukommen und ihnen mehr Zeit zur Verfügung 
zu stellen, eine stabile Basisbereitschaft zu entwickeln / zu 
stabilisieren) und diese demnach nicht als Bedingungen für 
eine Schulaufnahme vorauszusetzen.

Aufgrund dieser sehr unterschiedlichen Aufnahmekriterien 
lag die Altersbandbreite der im Jahr 2018 aufgenommenen 
762.000 Erstklässler zwischen dem fünften und siebenten 
Lebensjahr. Dabei sind auch die Kinder berücksichtigt, deren 
Eltern einen Antrag auf Früheinschulung gestellt bzw. eine 
spätere Einschulung (als gesetzlich vorgesehen) eingefordert 
haben. Als besonders problematisch hat sich herausgestellt, 
wenn sogenannte „Kann-Kinder“ (als Versuch) vom Kinder-
garten in eine erste Klasse aufgenommen, dann bei auftre-
tenden Schwierigkeiten wieder in den Kindergarten / eine 
noch vorhandene „Vorschule“ ‚zurückversetzt’ und nach dem 
absolvierten Jahr erneut ‚eingeschult’ werden. Diese Abbrü-
che und Neuanfänge irritieren Kinder sehr häufig, und da 
bekannt ist, dass gerade das 1. Schuljahr und die für das Kind 
bedeutsamen Schulerfahrungen in der Regel eine nachhaltige 
Auswirkung auf die weitere Schulentwicklung besitzen, sind 

solche Entscheidungen / Vorhaben in keiner Weise fachlich zu 
begrüßen. Es liegen Studien vor, die deutlich machen, dass 
Kinder, die mit fünf Jahren eingeschult werden, im Laufe 
ihrer Schulzeit häufiger Schulschwierigkeiten aufweisen als 
älter eingeschulte Kinder. Andere Wissenschaftler*innen, die 
dem widersprechen, nutzen häufig als Gegenargument die 
Aussage, dass es Kindern mit großer Lernfreude bei einem 
zu langen Aufenthalt in der Kita schnell langweilig wird und 
sie eine entsprechende Lernunlust entwickeln.

Diesem letzten Argument kann / muss insofern deutlich wi-
dersprochen werden, dass es nicht am Alter der Kinder liegt, 
sondern von einer spannenden, lebendigen Projektpädagogik 
in der elementarpädagogischen Einrichtung abhängig ist. So 
steht immerzu die Frage im Vordergrund, was Familien und 
Kindertagesstätten unternehmen, um die Lernfreude der 
Kinder alltagsorientiert zu aktivieren bzw. zu unterstützen 
und wie die Interessen der Kinder zum Ausgangspunkt der 
Pädagogik aufgenommen werden.

Im Elementarbereich ist ein Perspektivwechsel 
notwendig

Die aktuelle „Bildungsarbeit“ im Hinblick auf den Auf- 
und Ausbau einer Schulfähigkeit des Kindergartenkindes 



12 Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG | 95326 Kulmbach

••• | Hintergrund

wurde bzw. wird immer noch überwiegend in vielen 
Kindertagesstätten 
a) zu einer belehrenden Angebotspädagogik deformiert, 
in der sich die Fachkräfte als Akteure / Impulsgeber ver-
stehen und Kinder in die Rolle von Reakteuren gedrängt 
wurden / werden; 
b) mit künstlich hergestellten Lernsituationen konzipiert, 
durch die Kinder von ihren eigenen, alltagsweltlichen Erleb-
nis- / Erkenntnisinteressen immer stärker abgelenkt / weg-
geführt werden; 
c) in eine erwachsenengesteuerte Bildungssystematik auf-
geteilt, die dem Denken / Verstehen / Handeln kindeigener 
Lernvorgänge in der Regel widerspricht; 
d) den Kindern als eine Summe didaktisierter Programme 
vorgesetzt, in denen Bildungsbereiche aufgegliedert, zerteilt 
und zerrissen erscheinen;
e) vor allem als „kognitive Förderung“ verstanden, wobei 
die emotional-soziale Bildung deutlich in den Hintergrund 
gerät und damit den neurobiologischen Erkenntnissen 
des kindlichen Lernens nicht gerecht werden kann. Auf 
diese Weise wird keine nachhaltige Schulfähigkeit ent-
stehen können. Daher ist es verständlich, wenn immer 
mehr Bildungs- und Bindungsforscher, Neurobiologen und 
Entwicklungspsychologen / -pädagogen auf einen notwen-
digen Perspektivwechsel in dem elementarpädagogischen 
Bildungsverständnis hinweisen.

Kinder sind von Anfang an von sich aus aktiv, wollen die 
Welt (in sich und um sich herum) entdecken, erkunden, 
begreifen und entwickeln sich in einer anregungsreichen 
Umgebung und einer beziehungsorientierten Pädagogik 
aus sich selbst heraus. Sie sind dabei von einer großen 
Neugierde getrieben, ihr eigenes Leben und ihre Existenz in 
eine Beziehung zu ihrem erlebten Umfeld zu setzen. Dabei 
wählen sie selbst aufgrund ihrer biografischen Eindrücke 
und entwicklungspsychologisch geprägten Merkmale in 
selektiver Form aus, was ihnen bedeutsam und wichtig 
erscheint, um sich den intrinsisch vorhandenen Wahrneh-
mungsschwerpunkten zuzuwenden. Alle Bildungsprozesse 
ergeben sich aus sinnstiftenden Fragen, die sich das Kind 
immer wieder stellt: Wer bin ich, was kann ich, was habe ich 
an Gestaltungsmöglichkeiten, zu wem gehöre ich, wer sind 
die anderen und was passiert gerade jetzt um mich herum? 
Insofern geschieht Bildung in aktiv beteiligten und bindungs-
orientierten Interaktions- und Kommunikationsprozessen!

Bildung – und hier im Hinblick auf den Auf- und Ausbau 
einer Schulfähigkeit / -bereitschaft – hat daher im originären 
Sinne nichts mit einem „schulischen“ Lernen zu tun und noch 

weniger mit einem „vorschulorientierten“ Arbeiten. Bildung 
konzentriert sich nicht auf einen Wissenswettbewerb mit 
Siegern und Verlierern, sondern auf Werteentwicklungen, 
Zeitlosigkeit, Kunst, Kultur, Musik, Bewegung, die Schönheit 
einer sorgfältig gepflegten Sprache und vor allem die Kraft 
des Spiels. Bildung kennt keine Hektik, sondern schätzt 
gelebte Zeiten, Ruhe und Muße. Sie lässt sich nicht nach 
„Nutzen“ zweckentfremden, sondern schenkt gerade den 
Kindern eine große Gedanken-, Handlungs- und Selbstent-
faltungsfreiheit, um erlebte Widersprüche zu entdecken, 
querzudenken, Gefühle zu erleben und dadurch immer 
wieder mit sich selbst konfrontiert zu werden. Kinder 
brauchen statt einer Beschleunigung ihrer Kindheit eine 
Entschleunigung ihres Alltagserlebens.

Zusammenfassung

Um aus dem Dilemma einer zunehmend verplanten Bil-
dungskindheit zum Aufbau einer Schulfähigkeit und einer 
funktionsorientierten Elementarpädagogik herauszukom-
men, bedarf es eines deutlichen Perspektivwechsels, um 
Kindern eine Bildung aus erster Hand zu gewährleisten: 

(1) Eltern und Fachkräfte müssen sich von dem derzeit weit 
verbreiteten Bild verabschieden, Kinder seien schon in den 
ersten fünf oder sechs Lebensjahren zu einem „Schulkind“ 
bzw. möglichst gut entwickelten „Jungerwachsenen“ zu 
perfektionieren, wodurch zukunftsorientierte Erwartungen 
an Kinder zur Gegenwart erklärt werden; 

(2) sie müssen die ersten sechs bzw. sieben Lebensjahre 
von Kindern als einen eigenständigen Entwicklungszeit-
raum einer „Kindheit“ begreifen, der durch entwicklungs-
psychologische Besonderheiten gekennzeichnet ist und 
dementsprechend die gesamte Arbeit darauf abgestimmt 
werden muss; 

(3) Kinder brauchen eine Lernumgebung im Innen- und 
Außenbereich, in der sie handgreiflich, unmittelbar, aktiv, 
mit allen Sinnen, innerlich beteiligt und engagiert Er-
fahrungen machen können, die ihnen helfen, das Leben 
selbstständig, unabhängig und sozial beteiligt zu spüren 
und selbstaktiv zu gestalten. Gleichzeitig muss dabei den 
vielen Facetten des Spiels ein entsprechend großer Raum 
zugestanden werden. 

(4) Kinder brauchen keine künstlichen, von Erwachsenen 
arrangierte Welten, die sie „bespaßen“ bzw. „belehren“ und 
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von ihren ureigenen intrinsischen Handlungsinteressen 
immer weiter wegführen. 

(5) Erwachsene müssen Kindern vielfältige, alltagsbedeut-
same Herausforderungen zutrauen, die Kinder mit Mut und 
Engagement, Lebendigkeit und Stolz, Risikobereitschaften 
und Leistungserlebnissen ausfüllen können. Dazu ist eine 
risikobereite Einstellung der Fachkräfte ebenso notwendig 
wie eine Umgebung (innerhalb und außerhalb der Kinder-
tagesstätte), in der viele unsinnige und überflüssige „Si-
cherheitsvorschriften“ außer Kraft gesetzt werden müssen. 

(6) Träger und Gesetzgeber sind in dem Zusammenhang 
aufgefordert, entsprechende Sicherheitsvorschriften und 
Richtlinien zu entkernen, um den Kindern und ebenso den 
elementarpädagogischen Fachkräften wieder die Freiheit 
zu schenken, die für ein entdeckendes Erfahrungslernen 
unumgänglich ist. 

(7) Erwachsene müssen mit Kindern leben, mit Kindern 
fühlen, mit ihnen planen, mit ihnen spielen und mit ihnen 
die Welt entdecken (und nicht „am Kind“ bzw. „für das Kind“ 
planen, Vorhaben vorstrukturieren, Vorgedachtes anbieten). 

(8) Erwachsene müssen sich der Perspektive der Kinder 
zuwenden und damit aufhören, Kinder in die Perspektive 
der Erwachsenen zu zerren. 

(9) Kinder brauchen weniger eine didaktische Vielfalt an 
Programmen als vielmehr feste Bezugspersonen, die sich 
selbst als entscheidenden didaktischen Mittelpunkt be-
greifen; sie brauchen zuverlässige Bindungserfahrungen 
und damit engagierte, lebendige, staunende, mitfühlende, 
wissende, handlungsaktive, mutige, risikobereite, zuverläs-
sige Menschen um sich herum. 

(10) Erwachsene müssen sich als Bildungsvorbilder verstehen, 
weil es die Facetten ihrer eigenen Sprache, ihr Sprechen, 
ihre vielfältigen Interessenschwerpunkte, ihre unersättliche 
Neugierde, ihre vielen Lebens- und Umfeldfragen, ihre 
unterschiedlichsten Aktivitäten, ihre Gefühlskompetenzen, 
ihr eigener Forscherdrang, ihre ausgeprägte Lernfreude und 
ihre hohe Motivation zum Beruf sind, die Kinder fasziniert 
und durch die Kinder sich zu ihnen regelrecht hingezogen 
fühlen. 

(11) Bildungsarbeit ergibt sich aus den Lebensthemen der 
Kinder und dabei ist es die Aufgabe der Fachkräfte, das 
sich bildende Kind zu begleiten. 

(12) Weil Kinder ihr Leben und ihr Umfeld ganzheitlich 
verstehen, müssen alle Lernerfahrungen für Kinder auch 
sinnlich und entwicklungsvernetzt möglich sein.
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