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1. Verstärkte Zusammenarbeit von Kindergarten und Schule 
 
 
Da der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ein einschneidendes 
Erlebnis im Leben eines Kindes ist, ist es besonders wichtig, diese Phase so 
zu gestalten, daß ein sogenannter `Übergangsschock` vermieden wird. Die 
verstärkte  Zusammenarbeit von Erzieherinnen, Lehrern und Lehrerinnen ist 
hierbei aus verschiedenen Gründen sehr wichtig. Zum einen stellt der 
Schulbeginn einen neue Identitätsstufe für das Kind dar, in der hohe 
Anforderungen an die emotionale, kognitive und psychische 
Anpassungsfähigkeit der Kinder gestellt werden. So bedeutet z.B. der 
Übergang in die Schule einen Abschied von vertrauten Bezugspersonen und 
Spielkameraden sowie von der vertrauten Umgebung. Das Kind muß sowohl 
neue soziale Bezugsformen als auch neue Regeln lernen. Dazu gehört 
beispielsweise, daß vorgeschriebene Aufgaben erfüllt werden müssen und 
daß Verantwortung übernommen wird, z.B. im gewissenhaften Erledigen der 
Hausaufgaben. Eine neue Erfahrung ist auch, daß das Schulkind nun nach 
gebrachter Leistung beurteilt wird. Somit muß das Kind lernen, dem 
Erwartungsdruck der Umwelt standzuhalten. 
Aus diesen und noch vielen anderen Gründen sollte in Zukunft noch mehr 
Wert auf die Kooperation zwischen Kindergärten und Grundschulen gelegt 
werden, da dies eine erfolgreiche Prävention für einen mißglückten 
Schulanfang darstellt. 
Konkret könnte diese Kooperation so aussehen, daß sich sowohl die Lehrer 
und Lehrerinnen im Kindergarten, als auch die Erzieherinnen in der Schule 
einbringen. Wünschenswert wäre, wenn die Pädagogen während der 
Übergangsphase jeweils 1x wöchentlich für ca. 2 Stunden die jeweils andere 
Institution hospitieren würden. Dies ist im Normalfall aber kaum realisierbar, 
da z.B für diese Zeit Ersatzpersonen in den Gruppen bzw. Klassen 
bereitgestellt werden müssten. Allerdings ist es durchaus machbar, daß sich 
die zukünftigen Lehrer und Lehrerinnen ein paar Mal in den betroffenen 
Kindergärten vorstellen, um sich gegenseitig bereits vor der Einschulung 
kennenzulernen. Somit kann der Lehrer auch schon vor Schulbeginn mit den 
Eltern Kontakt aufnehmen. Dies bedeutet aber wieder, daß bereits frühzeitig 
bekanntgegeben werden muß, welcher Lehrer welche Kinder unterrichten 
wird. Aus persönlichen Erfahrungen weiß ich jedoch, daß dies oft nicht vor 
Beginn der Sommerferien bekanntgegeben wird. 
Ist die Klassenverteilung aber frühzeitig vorgenommen, so sollen die 
Kurzbesuche seitens der Lehrer und Lehrerinnen bei den Schulanwärtern 
Vertrauen und Vorfreude auf die Schule wecken. 
Im Gegensatz dazu sollten die Erzieherinnen zumindest im ersten Vierteljahr 
ebenfalls einige Male für ein paar Stunden ihre ehemaligen 
Kindergartenkinder in den Schulklassen besuchen. Diese personelle 
Kontinuität durch eine bekannte Bezugsperson kann für die Kinder sehr 
wichtig und hilfreich sein, um sich in der Schule gut einzugewöhnen.  
Diese Hospitationen seitens der Erzieherinnen bedeuten auch, daß sie 
Erfahrungen über die Anforderungen des Schulanfang sammeln, was für 
eine gezieltere Vorbereitung der Kindergartenkinder auf die Schulzeit sehr 
nützlich sein kann. 
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Eine weitere Möglichkeit der Zusammenarbeit besteht darin, den 
Schulanfängern vor Schulbeginn die zukünftige Grundschule im Rahmen 
einer Führung vorzustellen. Dies kann helfen, vorhandenen Ängste 
abzubauen und die Freude auf den neuen Lebensabschnitt zu wecken. 
Kindergärten und Grundschulen, die in solcher oder ähnlicher Weise 
zusammenarbeiten, reduzieren erfahrungsgemäß die Zahl ihrer 
Zurückstellungen auf ein Minimum.  
Da eine Zurückstellung meistens sowohl für das Kind als auch für dessen 
Eltern eine schwierige Situation darstellt, die mit Mißerfolg und Ablehnung 
gekoppelt ist, wäre es sehr wünschenswert, wenn in der ganzen 
Bundesrepublik diese beiden Institutionen verstärkter miteinander 
kooperieren würden. 
(Vrgl. Staatsinstitut für Frühpädagogik (Hrsg.), 1985) 
 
Da dies aber momentan noch nicht der Fall ist, sind Zurückstellungen leider 
keine Seltenheit.  
In meiner folgenden Arbeit werde ich das Thema Zurückstellung, und damit 
verbunden die Einrichtung Schulkindergarten, näher behandeln. 
 
 

                                                                                               
2. Zurückstellung 
 
 
2.1 Schulfähigkeit des Kindes - Kinderfähigkeit der Schule 
 
 
Ein Kind gilt als schulreif, wenn es zu einem bestimmten Zeitpunkt Im 
Verlauf seiner individuellen Entwicklung fähig ist, die Anforderungen der 
Schule zu bewältigen. Demnach bedeutet Schulreife, daß ein gewisser 
biologischer Reifungsprozeß abgeschlossen sein sollte. 
Der Begriff ´Schulfähigkeit` hingegen impliziert neben den biologischen 
Entwicklungsvorgängen auch individuelle Lernvorgänge. Es bedarf gewisser 
körperlichen, sozialen, emotionalen und kognitiven Voraussetzungen, die ein 
Kind bei Schuleintritt erfüllen sollte, um als schulfähig zu gelten. Die 
wesentlichsten Einflußfaktoren, die beim Faktor Schulfähigkeit eine Rolle 
spielen, sind: 

 Anlage und Umwelt, gesellschaftlicher Hintergrund 

 vorschulisches Erziehungswesen und vorschulische Lernchancen 

 Anforderungen der Schule und deren Organisationsstruktur 
Heutzutage ist man der Auffassung, daß Schulfähigkeit nicht nur von der 
Intelligenz des Kindes abhängt, sondern daß auch der psychische und 
physische Entwicklungsstand des Individuums eine große Rolle spielt.  
Immer öfter dringt auch der Gedanke durch, daß Schulfähigkeit nicht als 
Voraussetzung für den Schuleintritt gelten, sondern daß diese sich im Laufe 
der Schulzeit entwickeln sollte. 
Da der Aspekt Schulfähigkeit immer wieder pädagogische Probleme aufwirft 
stellt sich die Frage, ob nicht besser daran gearbeitet werden sollte, daß die 
Schulen ´kinderfähiger` gemacht werden. Obwohl sich in den letzten Jahren 
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schon sehr viel hinsichtlich der Gestaltung des Anfangsunterrichts getan hat, 
um diesen kindgerechter abzuhalten, sind doch immer noch sehr viele 
Schulanfänger bald nach Schulbeginn enttäuscht über die tatsächliche 
Realität des Schullebens, was zu Angstreaktionen und Frust führen kann, 
die sich in Schulunlust oder gar in Resignation auswirken können. 
Da bei Schuleintritt an die Kinder sehr hohe Anforderungen gestellt werden, 
wie z.B. die Umgewöhnung an neue Bezugspersonen, Kameraden oder eine 
neue Umgebung, sollte klar sein, daß es in großem Ausmaß von der 
einzelnen Schule abhängt, ob es den Kindern gelingt, mit der neuen 
Situation klarzukommen oder nicht. Aus diesem Grund sollte sich weniger 
das Kind an die engen Forderungen der Schule anpassen müssen, sondern 
es sollte eher ein Wechsel  dahingehend stattfinden, daß sich die Schule 
vermehrt nach den Kindern und ihren Bedürfnissen richtet. 
Durch die große Spannweite der Zurückstellungsquoten der verschiedenen 
Schulen, die von 0-20% reicht, wird deutlich, daß es sehr von der Schule, 
bzw. vielmehr noch von den Erstklasslehrern und Erstklasslehrerinnen 
abhängt, ob Entwicklungsverzögerungen oder auffällige Verhaltensweisen 
des Kindes kompensiert oder toleriert werden können. Demnach hängt eine 
Zurückstellung nicht nur vom Kind ab, sondern liegt auch in erheblichem 
Maße in der Hand der jeweiligen Schule.  
(Vrgl. I. Rolf, In: Rath, N./ Ewering, H., 1997, S. 40) 
  
Die Schulleitung und Lehrer tragen sehr dazu bei, daß sich die Kinder in der 
Schule wohlfühlen. Dies kann erreicht werden, indem sowohl kindliche und 
schulische Bedingungen aufeinander abgestimmt werden, als auch darin, 
daß eine kinderfähige Schule die Kinder nicht nur lenkt, sondern auch 
genügend Freiraum zur individuellen Entfaltung bietet. Man muß sich immer 
vor Augen halten, daß jedes Kind eine eigene Persönlichkeit besitzt und 
demnach individuell gefördert werden muß. Um auf die Kinder jedoch 
individuell eingehen zu können, müssen auch die äußeren 
Rahmenbedingungen dementsprechend günstig sein. Z.B wird es ein Lehrer 
mit 32 Erstklässlern auch mit noch so gutem Willen sehr schwer haben, 
jedes individuell zu fördern. 
 
 
 
2.2 Zurückstellung im Einschulungsverlauf 

 
 
Im folgenden werde ich Statistiken und Zahlen Nordrhein-Westfalens 
verwenden, das ein Bundesland mit fast flächendeckendem 
Schulkindergartennetz ist. Demnach darf man die Ergebnisse auf keinen Fall 
als repräsentativ für ganz Deutschland sehen, da die Institution 
Schulkindergarten von Bundesland zu Bundesland einen enorm 
unterschiedlichen Stellenwert besitzt. Bayern z.B. mißt dieser Einrichtungen 
nur eine geringe Bedeutung zu. 
Um das Einschulungsproblem differenzierter betrachten zu können, geht 
man von drei verschiedenen Phasen des Einschulungsverlaufs aus. Die 
Zurückstellung eines Kindes kann demnach entweder vor Schulbeginn, 
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während einer sechswöchigen Beobachtungsphase nach Schulbeginn oder 
sogar noch nach der Beobachtungsphase bis zum Ende des ersten 
Schulhalbjahres vorgenommen werden. 
In Nordrhein-Westfalen soll eine Zurückstellung vor Schulbeginn aus 
pädagogisch-psychologischen Gründen weitgehend vermieden werden. Eine 
Ausnahme sollte nur in den Fällen gemacht werden, in denen medizinische 
Einwände seitens des Schularztes geltend gemacht werden, die bei der 
notwendigen Schulreifeuntersuchung festgestellt wurden. Demnach sollten 
Zurückstellungen nach der Beobachtungsphase auf Ausnahmefälle 
beschränkt sein. Dies bedeutet, daß in den ersten sechs Wochen nach 
Schulbeginn über eine etwaige Zurückstellung entschieden werden sollte. In 
der Realität sehen die Zahlen der Zurückstellungen in diesen drei Phasen 
aber ganz anders aus. 
Laut Statistik wurden im Schuljahr 1981/82 in den untersuchten nordrhein-
westfälischen Grundschulen im Schnitt 8.9% aller schulpflichtigen 
Erstklässler zurückgestellt. Entgegen den Empfehlungen des 
Kultusministeriums splitten sich diese Quoten allerdings in anderer Weise 
auf. So wurden 4,2% der betroffenen Kinder bereits vor Schulbeginn 
zurückgestellt, wohingegen im Beobachtungszeitraum nur 3,6% 
zurückgestellt wurden, und immerhin noch 1,2% nach der 
Beobachtungsphase bis einschließlich dem Ende des ersten 
Schulhalbjahres. 
Dabei ist natürlich darauf hinzuweisen, daß es erhebliche Unterschiede 
hinsichtlich der Anzahl von Zurückstellungen überhaupt, als auch in den 
verschiedenen Einschulungsphasen zwischen Schulen mit angegliedertem 
Schulkindergarten und Grundschulen, an denen kein Schulkindergarten 
eingerichtet ist, gibt. Von den 203 untersuchten Schulen verfügen 55 (27%) 
über einen Schulkindergarten. Kinder, die in Schulen ohne eigenen 
Schulkindergarten gehen, werden im Falle einer Zurückstellung für 
gewöhnlich an Schulen mit integriertem Schulkindergarten überwiesen. 
Dabei fällt auf, daß Schulen mit Schulkindergärten mit 15,5% mehr als 
doppelt so viele Kinder zurückstellen, wie Schulen ohne Schulkindergärten 
(6,5%). Außerdem stellen laut Statistik Schulen mit integriertem 
Schulkindergarten mindestens ein Kind pro Jahr zurück, wohingegen 13% 
der Grundschulen ohne Schulkindergarten keine Zurückstellungen 
vornehmen. Berücksichtigt man nur die Phasen nach Schulbeginn, so ist 
sogar festzustellen, daß Schulen mit Schulkindergärten viermal so viele 
Zurückstellungsmaßnahmen durchführen wie Schulen ohne eigenen 
Schulkindergarten. 
(Vrgl., Mader, J., 1989, S.114-117) 
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 Einschulungsverlauf 
insgesamt 

Einschulungsverlauf vor 
Schulbeginn 

Einschulungsverlauf nach 
Schulbeginn 

 
Zurückstellungs
-quote 
insgesamt     
 
 
 
    %         Max. 

 
Schulen 
ohne 
Zurück-
stellung 

       
Zurückstellungs- 
quote vor 
Schulbeginn 
 
 
     %          Max. 

 
Schulen 
ohne 
Zurück- 
stellung 

     
Zurückstellungs- 
quote nach 
Schulbeginn 
 
 
     %            Max. 

 
Schulen 
ohne 
Zurück- 
stellung 

 
alle Grundschulen 
(n= 203) 
 
Schulen mit 
Schulkindergarten 
(n= 55) 
 
Schulen ohne 
Schulkindergarten 
(n= 148) 

 
8.9 
 
 
15.5 
 
 
6.5 

 
34 
 
 
34 
 
 
20 

   
10% 
 
 
   0% 
 
 
   13% 

 
  4.2 
 
 
  5.2 
 
 
  3.8 

 
  21 
 
 
  21 
 
 
  15 

 
  26% 
 
 
  20% 
 
 
  28% 

  
  4.8 
 
 
 10.3 
 
 
  2.7 

   
   29 
 
 
   29 
 
 
   17 

 
  30% 
 
 
   2% 
 
 
  40% 
 
 
 

 
Tab. 1: Zurückstellungsquoten insgesamt, vor und nach Schulbeginn ( in Prozent) aller 
nordrhein-westfälischer Grundschulen im Schuljahr 1981/82 (aus Mader, J., 1989, S. 115) 
 
 
 
 
Anteil von... 
 

 
am Einschulungsjahrgang 

 
an allen Zurückstellungen 
 

 
an Zurückstellungen vor     
Schulbeginn 

 
Jungen 
 
Ausländische Kinder 
 
Türkische Kinder 
 
Kinder aus dem 
Kindergarten 

 
             53% 
 
             16% 
 
               9% 
 
             78% 

 
           
                65% 
 
                20% 
 
        nicht erhoben 
 
        nicht erhoben 

 
 
              61% 
 
              12% 
 
                9% 
 
               51% 

 
Tab. 2: Zusammensetzung der Zurückstellungspopulation im Vergleich zur 
Zusammensetzung des Einschulungsjahrgangs aller nordrhein-westfälischer Grundschulen 
im Schuljahr 1981/82 (aus Mader, J., 1989, S. 120) 
 

 
 
Anteil von... 
 

  
am Schülerbestand am 1. 
Schultag 

 
an Zurückstellungen im 1. 
Halbjahr 

 
an Zurückstellungen 
während der 
Beobachtungsphase 

 
Jungen 
 
Ausländische Kinder 
 
Türkische Kinder 
 
Kinder aus dem 
Kindergarten 

 
              52% 
 
              15% 
 
                 9% 
 
               79% 

 
              70% 
 
              29% 
 
       nicht erhoben 
 
       nicht erhoben 

 
                68% 
 
                29% 
 
                17% 
 
                55% 

 
Tab. 3: Zusammensetzung der Zurückstellungspopulation im Vergleich zur 
Schülerzusammensetzung am 1. Schultag aller nordrhein-westfälischer Grundschulen im 
Schuljahr 1981/82 (aus Mader, J., 1989, S. 120) 
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2.3 Zusammensetzung der Zurückstellungspopulation 
 
 
Betrachtet man nun die Kinder, die von einer Zurückstellung betroffen sind, 
so sind folgende Eigenschaften für diese Schülergruppe kennzeichnend. Es 
handelt sich um Kinder, „...die  

 körperlich schwach oder durch Krankheit geschädigt sind, 

 noch kleinkindhafte Verhaltensweisen zeigen 

 soziale Verhaltensstörungen aufweisen ( gehemmte, distanzlose,                                                                     
unkonzentrierte, aggressive Kinder usw.) 

 leicht lernbehindert sind, bei denen jedoch Hoffnung besteht, daß sie 
nach einem Jahr Förderung den Anforderungen der Grundschule gerecht 
werden können, 

 Kinder, deren Sprachentwicklung verzögert ist (ausländische Kinder) oder 
die an Sprachstörungen leiden, 

 Kinder, bei denen sich im Laufe der ersten Schulwochen herausstellt, daß 
sie nicht mit Erfolg am Unterricht teilnehmen können.“ (Rath, N./Ewering, 
H., 1997, S. 21) 

 
 
 

3. Schulkindergarten 
 
 
3.1 Begriffsbestimmung 
 
 
„Der Schulkindergarten ist die Institution, die innerhalb der Schule diejenigen 
schulpflichtigen Kinder fördert, welche aus unterschiedlichen Gründen nicht 
eingeschult oder zu Beginn des ersten Schuljahres wieder ausgeschult 
werden.“ (Rath, N./Ewering,H., 1997, S.21) 
 
 Dieser Definition ist  hinzuzufügen, daß Schulkindergärten nicht zwingend in 
dem Gebäude einer Grundschule integriert sein müssen. Es gibt auch häufig 
Schulkindergärten, deren Standort sich getrennt von Schulen befindet. 
In Schulkindergärten kommen Kinder, die vom Schulleiter wegen 
mangelnder Schulfähigkeit für ein Jahr zurückgestellt wurden. Scheint ein 
Kind nach diesem Jahr immer noch nicht nie nötige Reife erlangt zu haben, 
um in der ersten Klasse bestehen zu können, ist das Schulamt befugt, 
dieses Kind für ein weiteres Jahr zurückzustellen. Dafür ist aber neben 
einem ausführlichen Gespräch mit den Erziehungsberechtigten ein 
Gutachten des Gesundheitsamtes notwendig. 
Betrachtet man wieder Nordrhein-Westfalen, so ist die Leitung in den 
meisten Fällen einer Sozialpädagogin übergeben, die wiederum der Leitung 
der angrenzenden Grundschule unterstellt ist. Da in Nordrhein-Westfalen der 
Schulkindergarten Teil einer Grundschule ist, sind die Träger der Schulen 
verpflichtet, einen Schulkindergarten einzurichten bzw. fortzuführen, wenn 
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mindestens 20 zurückgestellte Kinder diesen Schulkindergarten in 
zumutbarer Weise erreichen können.  
„Da der SKG (= Schulkindergarten, Anm. von B. Horn) Teil einer öffentlichen 
Schule ist, gelten für seine Finanzierung die Vorschriften des 
Schulfinanzgesetzes.“ (Rath, N./Ewering, H., 1997, S.22) 
  
Im Unterschied zu einer normalen ersten Klasse beinhaltet ein 
Schulkindergarten allerdings auch Arbeitsmaterial aus dem Bereich der 
Kindergärten. Neben Arbeitsblättern und sonstigen Arbeitsmaterialien sind 
demnach die Räume z.B mit Puppenecken, Spiel- oder Leseplätzen 
ausgestattet.  

 

 
 
3.2 Historische Aspekte 
 
 
Laut Prielipp beginnt die Entwicklung von Schulkindergärten mit der ersten 
Einrichtung im Jahre 1906 in Berlin. Damals wurden im Durchschnitt 5%-6% 
der schulpflichtigen Kinder zurückgestellt, wobei diese Quote in 
verschiedenen Orten erheblich überschritten wurde.  
Anfang der 20er Jahre hatte sich die Gründung von solchen Vorklassen auf 
viele größere deutsche Städte ausgedehnt. Dabei orientierten sich die 
Institutionen vorwiegend an dem Pädagogen Friedrich Fröbel, der diese 
Einrichtungen als Vermittlungs- bzw. Verbindungsfunktion zwischen den 
Kindergärten und den Grundschulen sah, um den Kindern den Übergang zu 
erleichtern. Fröbel vertrat allerdings die Ansicht, daß diese spezielle Klasse 
für alle Kinder im letzten Kindergartenjahr eingerichtet werden sollte, um 
Zurückstellungen generell vorzubeugen. 
Zu Beginn dieser Entwicklung war jedoch noch nicht geklärt, ob diese 
Institution den Kindergärten oder den Schulen angehören sollten. So lag die 
Aufsicht zunächst sowohl bei den Jugendämtern als auch den Schulämtern. 
Die 1920 in Berlin stattfindende Reichsschulkonferenz zog nach sich, daß 
diese besonderen Vorklassen den Schulämtern unterstellt wurden, während 
der Kindergarten der Jugendwohlfahrt zugeordnet wurde.  
Als Zielgruppe galten „Kinder, die ihrem Alter nach schulpflichtig, nach ihrer 
körperlichen oder geistigen Entwicklung aber noch nicht schulfähig sind... .“ 
(nach Reichsschulkonferenz, 1921, S.695, In: Prielipp, G., 1997, S. 33)  
 
Bereits in den 30er Jahren kam es durch Sparmaßnahmen zu immer mehr 
Aufhebungen, was während der Zeit des Nationalsozialismus zur völligen 
Schließung aller Schulkindergärten führte. Nach 1945 begann der erneute 
Auf- bzw. Ausbau dieser Einrichtungen zunächst in Hessen, Bremen und 
Hamburg. „Bis zum Jahre 1967 wurden bundesweit 688 
Schulkindergärten/Vorklassen eingerichtet, deren gesetzliche Verankerung 
in allen Bundesländern bis 1969 erfolgte.“ (Prielipp, G., 1997, S.33) 
 
Allerdings muß erwähnt werden, daß die Schulkindergärten durch die 
Reformpläne für den Elementar- und Primarbereich, die eindeutig die 
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Einrichtung einer zweijährigen Eingangsstufe befürworteten, immer mehr in 
den Hintergrund gerieten. So gilt auch heute noch die Institution 
Schulkindergarten in den meisten Bundesländern „...als pädagogisch isoliert 
und bildungspoltisch weitgehend vergessen... .“ (Prielipp, G., 1997, S.9)  
 
Hessen und Nordrhein-Westfalen gelten hierbei als große Ausnahmen, da 
dies zwei von den wenigen deutschen Bundesländern sind, in denen auch 
heute noch ein fast flächendeckendes Netz an Schulkindergärten 
vorzufinden ist. 
 
 
 

3.3 Aufgabenstellung und Zielsetzung 

 
 
Vordergründiges Ziel ist es, denjenigen Kindern Zeit zum Nachreifen und 
Nachlernen zu geben, die zwar im schulpflichtigen Alter sind, aber von ihrer 
Entwicklung her noch nicht fähig wären, den Anforderungen der Schule 
gerecht zu werden. 
Solchen Kindern soll während diesem Förderjahr die Gelegenheit gegeben 
werden, ihre Schulreife und Schulbereitschaft in dem Maße zu stärken, daß 
das Bestehen der ersten Klasse kein Problem mehr darstellen sollte. Es geht 
nicht vordergründig darum, den Kindern grundlegende Fertigkeiten wie 
Lesen, Schreiben oder Rechnen beizubringen, als vielmehr die Kinder 
individuell und gezielt je nach eigenem Entwicklungsstand zu fördern. 
Die wesentlichen Aufgaben lassen sich wie folgt beschreiben:  
 

 Stärkung des Selbstvertrauens des Kindes 

 vertrauensvolle Atmosphäre schaffen, damit Lernfreude und 
Lernbereitschaft gesteigert werden können 

 Hilfsmittel bereitstellen, damit auch wertvolle Gruppenerfahrungen 
ermöglicht werden 

 Einübung neuer sozialer Verhaltensweisen 

 Vermittlung von Arbeitstechniken und Arbeitshaltungen der Grundschule 

 Konzentrationssteigerung, bessere Denkfähigkeit, richtiger 
Sprachgebrauch 

 Hinführung zur Schulreife ohne Leistungskontrolle, damit Frustrationen 
und Versagensängste vermieden werden 

(Vrgl. I. Rolf, In: Rath, N./Ewering, H., 1997, S.23/24) 
 
Es sollte darauf hingewiesen werden, daß der Schulkindergarten nicht dazu 
eingerichtet wurde, um den zurückgestellten Kindern den Stoff der ersten 
Klasse in kleinen Gruppen und mit anderen Methoden beizubringen. 
Vielmehr geht es darum, den Kindern die Zeit zu geben, um die 
Entwicklungsstufe eines schulreifen Kindes zu erlangen. 
Als Mittel dient in großem Umfang das freie und auch gelenkte Spiel. 
Organisatorisch ist ein Wechsel zwischen gezielter Einzelförderung und 
einer Gruppenarbeit vorgesehen. Dabei wird die Gruppenarbeit verstärkt 
dazu eingesetzt, um das Sozialverhalten der Kinder zu fördern. 
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Dadurch soll einerseits erreicht werden, daß die Kinder sowohl in ihrer 
gesamten Persönlichkeit gefördert, andererseits ihre 
Entwicklungsrückstände und die Störungen im sozialen, emotionalen, 
motorischen oder kognitiven Bereich ausgeglichen werden. 
Die Kinder sollen langsam lernen, ihre Spielhaltung in eine Lern- und 
Arbeitshaltung zu verändern. 
Einen richtigen Lehrplan, wie er in der Schule vorzufinden ist, gibt es im 
Schulkindergarten nicht. „ Allerdings wird jedes Jahr von 
Sozialpädagoginnen ein Stoffverteilungsplan ausgearbeitet, der die nach 
dem Runderlaß des Kultusministeriums angeordneten Schwerpunkte 
berücksichtigt. Hierzu gehören: 
 

 Sprachpflege 

 Natur- und Sachbegegnung 

 Umwelterziehung 

 Grundlagen mathematischer Bildung 

 Musik und Rhythmus 

 Bewegungserziehung 

 bildnerisches Gestalten 

 soziale und religiöse Erziehung.“  
( I. Rolf, In: Rath, N./Ewering, H., 1997, S. 26) 
 
 

 
3.4 Förderung im Schulkindergarten 
 
 
Im folgenden werde ich mich auf Statistiken und Zahlen aus Nordrhein-
Westfalen berufen, was, wie schon mehrfach erwähnt, ein Bundesland mit 
einem weit verbreiteten Schulkindergartennetz ist. Deswegen dürfen die 
Zahlen wiederum nicht als repräsentativ für die ganze Bundesrepublik 
angesehen werden. Sie sollen dem Leser dazu dienen, ein ungefähres Bild 
von dem Ausmaß der Förderung in einer Region zu bekommen, in der der 
Schulkindergarten eine fest verankerte Institution ist. 
Die Bildungspolitik in Nordrhein-Westfalen sieht vor, daß zurückgestellte 
Kinder, die einen Schulkindergarten in angemessener Nähe erreichen 
können, diesen besuchen sollten. Ist die Entfernung zu einem solchen 
unzumutbar, besteht die Möglichkeit, zurück in den Kindergarten zu gehen 
oder aber gezielt in der Anfangsklasse gefördert zu werden. Allerdings ist es 
aus mehreren Gründen nicht verwunderlich, daß von der Alternative, ein 
zurückgestelltes Kind in der Anfangsklasse speziell zu betreuen, kaum 
gebraucht gemacht wird. So mangelt es z.B. für diese Art der Förderung 
wegen Einsparungen im Schulsektor eindeutig an vorhandenem Personal. 
Dies belegen Zahlen aus dem Schuljahr 1981/82, in dem nur 4,4% der 
betroffenen Kinder trotz Zurückstellung in ihrer Klasse blieben. 
Doch auch in Nordrhein-Westfalen werden weitaus nicht alle anderen 
zurückgestellten Kinder in einem Schulkindergarten aufgefangen. Hier sind 
es im Schnitt nur ca. 77%, die das Angebot des Schulkindergartens 
annehmen. Ob ein Kind nun einen Schulkindergarten besucht, ist erstens 
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davon abhängig, ob in dem Gebäude der Grundschule ein Schulkindergarten 
integriert ist oder nicht, und zweitens spielt auch der Zeitpunkt der 
Zurückstellung eine Rolle. Während Kinder, die in Schulen mit 
angegliedertem Schulkindergarten nach Schulbeginn zurückgestellt werden, 
zu nahezu 100% von dieser Institution Gebrauch machen, sind es in Schulen 
ohne Schulkindergarten nur 89%. Die Zahlen der Kinder, die vor 
Schulbeginn zurückgestellt werden, betragen 63% bzw. 58%. Daraus 
ergeben sich bei der Betrachtung aller Grundschulen Zahlen von 60% für die 
vor Schulbeginn bzw. 93% für die nach Schulbeginn zurückgestellten Kinder.  
(Vrgl., Mader, J., 1989, S. 121/122) 
 
„Die größten Chancen auf einen Schulkindergartenplatz hat somit ein Kind, 
wenn es nach Schulbeginn in einer Schule mit Schulkindergarten, die relativ 
schlechtesten Chancen, wenn es vor Schulbeginn an einer Schule ohne 
Schulkindergarten zurückgestellt wird.“ (Mader, J., 1989, S.122/123) 
 
Um zu verdeutlichen, wie gravierend diese Zahlen allerdings variieren, 
möchte ich erwähnen, daß ich in einem Gespräch mit einem 
Grundschullehrer aus dem Allgäu erfahren habe, daß der Prozentsatz der 
zurückgestellten Kinder, die einen Schulkindergarten besuchen, in dieser 
Region gegen Null geht. Dies ist unter dem Gesichtspunkt nicht erstaunlich, 
da in Bayern offiziell die Institution Schulkindergarten nicht existiert, auch 
wenn durchaus einige Schulkindergärten vorhanden sind. In meinem 
Studienort Augsburg gibt es meines Wissens vier dieser Einrichtungen. 
 
 
 

 
4. Mehr als Kompensation von Defiziten - Schulkindergarten 
als sozialpädagogisches Handlungsfeld 
 
 
Um ein Konzept für die Arbeit in Schulkindergärten zu entwickeln, stellt sich 
zunächst die grundlegende Frage, ob man sich dabei näher an dem 
pädagogischen Arbeitsfeld der Kindergärten oder an denen der Schulen 
orientieren sollte. Es ist zu überlegen, ob für die Arbeit im Schulkindergarten 
eher der kompensatorische Ansatz herangezogen werden sollte, oder ob 
„...sozialpädagogische Handlungsprinzipien Gegenstand konzeptioneller 
Überlegungen hinsichtlich der pädagogischen Arbeit im Schulkindergarten 
sein“ sollen. ( M. Poschmann, In: Rath, N./Ewering, H., 1997, S.53) 
 
Im Anschluß werde ich diese beiden Ansätze kurz darstellen. 
 
 
 
 



- 13 - 

                                                                                

 

 

4.1 Der kompensatorische Ansatz 
 
 
Die kompensatorische Erziehung beinhaltet den Gedanken eines 
systematischen Förderprogrammes, dessen Ziel es hauptsächlich ist, 
kognitive Fähigkeiten zu fördern. Dazu zählt „...z.B. die Verbesserung der 
Sprachbeherrschung, des logischen Denkens, mathematischer Fähigkeiten 
und des Wahrnehmungsvermögens.“ (M. Poschmann, In: Rath, N./Ewering, 
H.,1997, S.53)  
 
Mit diesem Ansatz erhofft man sich, vor allem sozial benachteiligte Kinder 
besser auf die Schule vorbereiten zu können. Ebenso will man erreichen, 
daß die Intelligenz der Schulanwärter durch diese gezielte Förderung 
gesteigert wird.  
Allerdings läuft man Gefahr, daß durch die kompensatorischen Bemühungen 
normierte Einschulungsbedingungen geschaffen werden sollen, an denen 
man mißt, ob ein Kind bereits die Schulfähigkeit erlangt hat oder noch nicht. 
Es muß außerdem nicht gesagt sein, daß ein Kind, welches einige Monate 
speziell gefördert wird, auch nach Absetzung dieser besonderen 
Bemühungen weiterhin Fortschritte im kognitiven Bereich macht. 
Das größte Problem wird aber darin gesehen, daß durch den 
kompensatorischen Ansatz oft vergessen wird, daß neben den 
offensichtlichen Mangelerscheinungen weitere Faktoren unberücksichtigt 
bleiben, die zur Zurückstellung geführt haben könnten. Diese soziokulturellen 
Bedingungsfaktoren werden verstärkt von sozialpädagogischen 
Handlungsprinzipien berücksichtigt. 

 
 
 
4.2 Sozialpädagogische Handlungsprinzipien 
 
 
Da zurückgestellte Kinder oft nicht nur Lernschwierigkeiten, sondern auch 
Auffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich haben, sollten die positiven 
Aspekte des kompensatorischen Ansatzes mit sozalpädagogischen 
Handlungsprinzipien verbunden werden, um ein geeignetes Konzept der 
Schulkindergartenarbeit zu erstellen. 
Es darf nicht vordergründig die Aufgabe sein, ein Kind einzig und allein 
gezielt auf das Leben in der Schule vorzubereiten. Vielmehr müssen die 
außerschulischen Lebensbedingungen und die Herkunft des Kindes  
berücksichtigt werden. „Schulkindergartenarbeit muß als 
sozialpädagogisches Handlungsfeld begriffen werden, nicht nur in ihrer 
Funktion als Zubringer zur Grundschule.“ (M. Poschmann, In: Rath, 
N./Ewering, H., 1997, S.57)  
 
Ziel sollte es also sein, sich vom fachorientierten schulpädagogischen 
Ansatz abzuwenden, und verstärkt einen ganzheitlichen Ansatz zu finden, 
der neben der Schule auch die gesamte Lebenswelt des Kindes umfaßt. Um 
die Gründe für das Schulversagen des Kindes zu finden, müssen demnach 
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die Lebenszusammenhänge des zurückgestellten Kindes erforscht und 
berücksichtigt werden. 
Handelt man nun nach sozialpädagogischen Prinzipien, so soll der 
Schulkindergarten dem Kind als Schonraum dienen, in dem es noch ein 
weiteres Jahr Kind sein darf. Als Ziel sollte gesetzt werden, die 
Gesamtpersönlichkeit des Kindes zu fördern. Dazu gehört neben einer 
Erziehung zur Selbständigkeit auch, daß „...umweltbezogene Kompetenzen 
im sozialen, sachbezogenen und kulturellen Bereich Berücksichtigung 
finden.“ (M. Poschmann, In: Rath, N./Ewering, H., 1997, S. 58)  
 
Durch kleine Erfolge, die das Kind in diesem Jahr erlangt, kann dessen 
Selbstvertrauen gestärkt werden. Dazu müssen konkrete 
Handlungssituationen geschaffen werden, die es dem Kind ermöglichen, 
eigene Erfahrungen zu sammeln. Das freie Spiel- und Lernangebot bietet 
dabei gute Entfaltungsmöglichkeiten. 
Die sozialpädagogische Arbeit sollte auch beinhalten, daß im Laufe der Zeit 
ein Übergang zwischen dem Tagesablauf im Kindergarten und dem der 
Schule geschaffen wird. Während z.B. in fast allen Kindergärten die 
Öffnungszeiten flexibel sind, sollen sich die Kinder bereits im 
Schulkindergarten an geregelte, zeitlich festgelegte Anfangs- und Endzeiten 
gewöhnen. 
Man erhofft sich, daß durch diese Art der Arbeit bei den Kindern sowohl 
Offenheit als auch Motivation und Neugierde geweckt werden, die dazu 
führen, daß die schulischen Anforderungen besser bewältigt werden können. 
 

 
 
5. Kritik am Schulkindergarten 
 
 
Zum Abschluß meiner Arbeit möchte ich die Institution Schulkindergarten 
kritisch begutachten. 
Meiner Meinung nach ist die Einrichtung von Schulkindergärten eine positive 
und sinnvolle Sache. Allerdings dürfen die vorhandenen negativen Seiten 
nicht unberücksichtigt und übersehen werden.  
Dabei wäre zuallererst zu bemängeln, daß Schulen mit integrierten 
Schulkindergärten mehr als doppelt so viele Kinder zurückstellen wie 
Schulen, denen kein Schulkindergarten angegliedert ist. Dies legt den 
Verdacht nahe, daß hier nicht die Förderung hilfebedürftiger Kinder, sondern 
eher organisatorische Interessen im Vordergrund stehen. Denn wenn z.B. zu 
wenige Kinder das Angebot dieses speziellen Förderjahres annehmen, 
kommt keine Gruppe zustande. Dies würde z.B. bedeuten, daß die Leiterin 
des Schulkkindergartens in diesem Jahr nicht beschäftigt werden könnte und 
die Anschaffungskosten für diese Institution nicht genutzt werden würden. 
Dies ist meiner Ansicht nach ein untragbarer Zustand, der in dieser Form 
nicht auftreten dürfte.    
Ebenfalls ist für mich der psychologische Effekt einer Überweisung in einen 
Schulkindergarten ein nicht zu unterschätzender Kritikpunkt. Das 
zurückgestellte Kind ist nun mit der Situation konfrontiert, daß es wegen 
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mangelnder Fähigkeiten zu einer kleinen Gruppe gehört, die eine besondere 
Förderung benötigen. Das Kind könnte sich dadurch minderwertig oder 
abgeschoben fühlen, da es von der Umwelt die Bestätigung bekommt, daß 
es den Aufgaben eines normalen Erstklässlers nicht gewachsen ist. Dieses 
Gefühl könnte dadurch etwas abgeschwächt werden, daß man das Kind 
wieder zurück in seinen alten Kindergarten überweist, mit dem es vertraut ist 
und in dem es sowohl die Erzieherinnen als auch noch einige Kinder und die 
Institution an sich kennt.  
Durch die Zurückstellung in den alten Kindergarten wäre ebenfalls ein 
weiterer negativer Effekt der Schulkindergärten ausgeschaltet, den ich mit 
der Ein - bzw. Umgewöhnungsphase beschreiben würde. Denn wie schon zu 
Beginn der Arbeit erwähnt wurde, stellt der Übergang vom Kindergarten in 
die Grundschule ein einschneidendes Erlebnis im Verlauf der Kindheit dar. 
Dabei wird von den Kindern ein hohes Maß an verschiedenartigen 
Anforderungen abverlangt, da sie sich an eine neue Umgebung, neue 
Klassenkameraden und vieles mehr gewöhnen müssen. Wird das Kind nun 
etwa nach den ersten fünf Schulwochen in einen Schulkindergarten 
verwiesen, so bedeutet dies einen doppelte Belastung für das Kind, da es 
sich sowohl zuerst in die Schule, als auch nach kurzer Zeit in einen 
Schulkindergarten eingliedern muß. Für viele Kinder ist dies sicherlich nicht 
leicht zu bewältigen, wodurch eventuell sogar eine weitere Verzögerung im 
Entwicklungsverlauf auftreten kann, die dann wieder gezielt behoben werden 
muß. Kommt ein Kind aber während der Beobachtungsphase wieder zurück 
in den bekannten Kindergarten, so bleibt ihm schon die Eingewöhnung in 
eine völlig neue Institution erspart. Dadurch wird es meiner Ansicht nach für 
das Kind leichter, innerhalb eines Jahres drei Ortswechsel ohne größere 
negative Auswirkungen zu überstehen. Denn bis sich das Kind, das nach 
Schulanfang zurückgestellt wurde, in den Schulkindergarten eingewöhnt hat, 
ist das Förderjahr schon bald wieder vorbei und ein neuer Wechsel steht an. 
Ebenfalls kritisch anzumerken wäre die Frage, ob die besondere Förderung 
im Schulkindergarten überhaupt effektiv ist oder ob es nicht ausreicht, dem 
Kind einfach im Kindergarten noch die nötige Zeit zu geben, um die 
abverlangte Schulreife zu erlangen.  
Möglich wäre auch, daß ein Kind lediglich gewisse Startschwierigkeiten in 
der Schule hat, die nach einigen Wochen ganz von selbst überwunden 
werden würden. Eine verfrühte Zurückstellung wäre in diesem Fall für das 
Kind sicher nicht von Vorteil. 
Erziehungswissenschaftler kritisierten schon in den 70er Jahren „die 
traditionellen entwicklungspsychologischen Modellvorstellungen - und damit 
verbunden - die pädagogisch fragwürdige Selektion am Beginn der 
Schullaufbahn.“ (Prielipp, G., 1997, S. 8)  
 
Die möglichen negativen Auswirkungen auf die Psyche des Kindes, die diese 
Selektion nach sich ziehen kann, habe ich bereits erwähnt. 
Trotz all dieser Kritikpunkte bin ich dennoch davon überzeugt, daß die 
Institution Schulkindergarten bei sachgemäßer Nützung eine wertvolle 
Einrichtung ist, die es Wert wäre, nicht nur in einigen deutschen 
Bundesländern, sondern flächendeckend über ganz Deutschland 
auszubauen. 
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