
 

 

 

Was bedeutet „schulfähig“? 

Der Begriff der Schulfähigkeit berücksichtigt die Unterschiedlichkeit 

von Kindern gleichen Alters bei gleichem Förderangebot und geht davon 

aus, dass Kinder je nach Ausgangslage und Lebensbedingungen auf 

Anreize, Hilfen und Unterstützung unterschiedlich reagieren und daher 

zu unterschiedlichen Zeitpunkten mehr oder weniger schulfähig sind.  

Viele Faktoren tragen dazu bei: Zusammenspiel und Auswirkung von 

Kinderpersönlickeit, Kindergarten, Familie und soziales Umfeld, Schule. 

Die Erarbeitung der Schulfähigkeit ist die gemeinsame Aufgabe von 

Familie, Kindergarten und Grundschule.  

Nicht wie früher angenommen ist ein Kind zu einem gewissen Zeitpunkt 

schulfähig, sondern es kann und darf sich individuell auch in einem 

größeren Zeitpunkt vollziehen. Die neueren Tendenzen führen dorthin, 

alle Kinder fristgereicht einzuschulen, und dass die Förderung individuell 

permanent erfasst und fortgesetzt wird. 

Bildung im Kindergarten 

Bildung umfasst alle Aspekte der frühkindlichen Entwicklung und stellt 

einen sozialen Prozess dar, der innerhalb der Familie beginnt und im 

Kindergarten durch Fachkräfte fortgeführt, begleitet, unterstützt und 

gefördert wird. Wenn Kindergärten als Bildungseinrichtungen angesehen 

werden, dann ist damit nicht eine Verschulung der Elementarpädagogik 

gemeint, sondern eine intensivere Berücksichtigung der Lernbereitschaft 

von Vorschulkindern und der Nutzung ihrer „Sensiblen Phasen“.  

An erster Stelle steht dabei die Vermittlung lernmethodischer 

Fähigkeiten und Basiskompetenzen: ganz gezielt geht es darum, Kinder in 

allen Entwicklungsbereichen, den sensorischen, motorischen, emotionalen, 

kognitiven und sprachlichen, zu fördern und zu fordern. Die modernen 

Bestrebungen zielen darauf ab, bessere Startchancen für den 

Schulanfang zu schaffen, die Förderung der Kinder früher und effektiver 

einsetzen zu lassen.  

Der Begriff „Bildung“ umfasst nicht nur die Aneignung von Wissen und 

Fertigkeiten, sondern die Förderung der sensorischen, motorischen, 



emotionalen, ästhetischen, kognitiven sprachlichen und mathematischen 

Fähigkeiten. Bildung ist ein aktiver, sozialer und sinnlicher Prozess; 

Die Aufgabe von Kindergärten ist, weder der Schule zuzuarbeiten und ihr 

„schulfertige“ Kinder abzuliefern, noch, Kinder schon in Schulfächern 

üben zu lassen. Vielmehr hat er das Ziel, die Voraussetzungen für 

Schulfähigkeit zu schaffen, und Kinder so zu erziehen, zu bilden und zu 

fördern, dass sie beim Schuleintritt aufgeschlossen, selbstständig und 

gemeinschaftsfähig sind. Als Grundlage aller Bildungsprozesse ist die 

Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität 

anzusehen. 

 

Bildungsvereinbarungen und Schulfähigkeitsprofil 

Wichtig für Schulfähigkeit: Ich-Kompetenzen, soziale Kompetenzen, 

Sachkompetenzen, lernmethodische Kompetenzen, Bewegung, Spielen und 

Gestalten, Sprache, Natur und kulturelle Umgebung, besondere 

Bedeutung von selbstbildungspotenzialen der Kinder, Musik, soziales 

Leben, Körper und Gesundheit, Freude am Lernen, lebenspraktische 

Kompetenzen, mathematisches Grundverständnis - Mengenerfassung, 

Konzentration, Wahrnehmung. 

Die Inhalte der einzelnen Lernbereiche kommen keineswegs Schulfächern 

gleich, sondern ermöglichen Kindern, sich selbstständig handelnd mit 

ihrer Umwelt auseinander zu setzen. Die Reformbestrebungen lassen sich 

auf die neuen Erkenntnisse der Hirnforschung zurückführen: 

Während man lange Zeit geglaubt hatte, dass sich Lern- und 

Bildungsprozesse im Vorschulbereich quasi von selbst einstellen würden, 

ist man heute - vertrauend auf Erkenntnisse der Hirnforschung, ganz 

anderer Ansicht. Forschungsergebnisse zeigen, dass sich verschiedene 

Teile der Hirnrinde mit unterschiedlicher Geschwindigkeit entwickeln und 

in ganz bestimmten Lebensphasen auf Anregungen und Informationen aus 

der Umwelt angewiesen sind. Entsprechend benötigt das Gehirn in 

verschiedenen Phasen unterschiedliche Informationen aus der Umwelt, 

um sich optimal weiter zu entwickeln Das „richtige“ Angebot an Reizen ist 

notwendig. Kinder lernen dann am meisten, wenn sie selbstwirksam, 

selbstbildend und aktiv beteiligt sind. Vorschulkinder sollen nicht pauken, 

aber sie sollen Antworten auf ihre Fragen erhalten die sie stellen und sie 

sollen ausreichend Gelegenheit haben, die Welt zu entdecken und sie sich 

wieder aktiv anzueignen. Kinder brauchen Wissen, um sich in ihrer Welt 

zurechtzufinden und sich ein Bild zu machen, wie diese Welt um sie herum 



aufgebaut ist. Wissen beinhaltet sowohl inhaltliches Basiswissen als auch 

personale, soziale und lernmethodische Kompetenzen – die Fähigkeit, mit 

der Fülle der Informationen zurecht zu kommen und sich immer wieder 

neue Inhalte anzueignen. Zu wissen, wie man lernt und sich etwas 

aneignet, kann als Schlüsselqualifikation und Grundvoraussetzung für 

Schulfähigkeit angesehen werden. Kinder können und wollen mehr lernen, 

als ihnen bislang in Kindergärten zugetraut wurde. 

Das Interesse der Kinder zu wecken ist das oberste Ziel! 

 

Vorläuferfähigkeiten 

Lesen, Rechnen, Schreiben beruhen auf Entwicklungsprozessen, die lange 

vor Schulbeginn einsetzen. Z.B. Wörter in Silben trennen, Reime erkennen 

und Laute heraushören sind Voraussetzungen für den Schrifterwerb. Im 

Kindergarten werden dafür Fingerspiele,  Singspiele, Abzählverse, Reime 

etc. gemacht. Es geht darum, Kinder mit Sprache, Wort und Satzmelodien 

vertraut zu machen, ihr Gehör zu schulen und ihnen ein Gespür für Laute 

und Klänge zu vermitteln. Leselust und Lesebegeisterung bilden sich über 

das Vorlesen heraus, eine Tätigkeit, die im Kindergarten und im 

Elternhaus nicht genug durchgeführt werden kann. Die Erlebnisse, die 

sich mit Vorlesen und Anschauen von Bilderbüchern, mit Kinderliedern und 

Kinderreimen verbinden, sind Ausgangspunkt der literarischen 

Entwicklung von Kindern. Im mathematischen Bereich ist dies das mengen 

und zahlenbezogene Vorwissen, wobei es vor allem um das Ordnen und 

Klassifizieren von Gegenständen, um Mengenerfassung, Vergleichen und 

Zuordnen geht. Es geht um den spielerischen Umgang mit Zahlen, Mengen 

und Gegenständen und um das Vertraut-werden mit Relationen größer / 

kleiner, dicker / dünner, mehr oder weniger.  

Resilienz ist ebenfalls eine wichtige Vorläuferfähigkeit: Kinder sollen 

ungewohnte Situationen und Stress bewältigen können, sie sollen wissen, 

dass sie Personen finden, die ihnen zur Seite stehen und helfen, sie sollen 

Vertrauen in andere Menschen und zu sich selbst haben, selbstbewusst 

sein und ein positives Selbstkonzept haben. Sie sollen unterstützt 

werden, eine starke Persönlichkeit zu entwickeln, Eigeninitiative zu 

entwickeln, aktiv und kreativ tätig sein zu können. Dies hilft vor allem 

beim Übergang vom Kindergarten zur Schule.  

Die Förderung kann nicht in Form eines Trainings geschehen, sondern 

sollte in die alltägliche Erziehungs- und Bildungsarbeit von Kindern 

eingebettet sein. Die Förderung von Vorläuferfähigkeiten ist eine ganz 



zentrale Aufgabe von Erzieherinnen im Kindergarten und kann für die 

Schulfähigkeit nicht hoch genug eingeschätzt werden. 

 

Grundlagen für den Schulübergang – 

aus entwicklungspsychologischer Sicht 

Im Folgenden werden entwicklungspsychologische Tendenzen sowie 

Fähigkeiten und Fertigkeiten von Kindern in einzelnen 

Entwicklungsbereichen gegen Ende ihrer Kindergartenzeit dargestellt. 

Das soll nicht heißen, dass sie bei allen Kindern gleich verlaufen, es kann 

Fort- und Rückschritte, manchmal auch vorübergehenden Stillstand in der 

Entwicklung geben. Manche Kinder erreichen das erforderliche 

Entwicklungsniveau früher oder später, einige Kinder benötigen mehr 

Unterstützung und mehr Förderung als andere Kinder, aber im 

Durchschnitt vollziehen sich bei allen Kindern ähnliche 

Weiterentwicklungen.  

 

Die geistige (kognitive) Entwicklung  

Gleichaltrige Kinder verfügen teilweise über sehr unterschiedliche 

kognitive Fähigkeiten, da sie in ihrer Umwelt fördernde oder hemmende 

Lernbedingungen vorfinden. Die Fortschritte, die ein Kind bei 

entsprechender Unterstützung und bei Förderung machen kann, können 

beträchtlich sein.  

Zum Schulfähigkeitsprofil gehört konkretes Wissen über Zahlen (bis 20), 

spielerisches Umgehen mit Zahlen (hinzufügen, wegnehmen, größer, 

kleiner) und über Merkmale wie Farbe, Form, Größe, 

Oberflächenbeschaffenheit. Ein schulfähiges Kind kann Reihenfolgen und 

Ordnungen erstellen, Raum-Lagebeziehungen erkennen wie rechts/links, 

oben/unten, vor/hinter. Erzieherinnen regen Entwicklungsprozesse des 

Denkens spielerisch an (Denk- und Ratespiele, wahrheitsgetreues 

beantworten von Fragen, experimentieren, ...). Kann das Kind 

Oberbegriffe bilden, Bildinhalte und Geschichten behalten und kleinere 

Rechenaufgaben lösen? Im Alltag: Wieviele Kinder sind heute da, wie viele 

fehlen dann? Wieviele rote Becher benutzen wir heute? Solche 

konstanten spielerischen Aufgaben bewirken oft mehr beim Kind als 

psychologische Fördertrainings. 



Denkprozesse und Problemlösungen sind auch von anderen Aspekten 

abhängig, z.B. von emotionalen Faktoren, von Erfolg- bzw. 

Misserfolgserlebnissen, Selbstvertrauen, von der Herangehensweise an 

Problemlösungen und auch von den sprachlichen Fähigkeiten der Kinder, 

ihrem Sprachschatz, ihrem Sprachverständnis und ihrem 

Ausdrucksvermögen. 

 

Die emotionale Entwicklung 

Im Laufe der Kindergartenzeit lernen Kinder ein immer größer werdendes 

Ausmaß an Affektkontrolle und Affektsteuerung. Sie werden nicht mehr 

so stark von der Verwirklichung eigener Wünsche und unmittelbarer 

Bedürfnisse geleitet. Sechsjährige verfügen im Allgemeinen über ein 

wesentlich gezielteres Vorgehen in ihren Handlungen als Fünf- oder 

Vierjährige, sie sind weniger vom Augenblick und ihrem momentanen 

Begehren gesteuert. Zu lernen, augenblickliche Bedürfnisse 

zurückzustellen und einmal kurzfristig Verzicht zu üben und zu warten, 

bis ihnen entsprochen werden kann, ist ein wichtiges Ziel in der 

emotionalen Erziehung der Kinder. Kinder reagieren emotional dann 

angemessen, wenn ihnen verständliche Erklärungen gegeben werden, so 

dass für sie nachvollziehbar wird, warum ihre Wünsche nicht gleich 

erfüllt werden können. Je weniger restriktiv und autoritär sich 

Erzieherinnen verhalten, desto weniger werden Kinder auch 

Trotzverhalten zeigen. Die Fortschritte in der emotionalen Entwicklung 

sind sowohl von den Erfahrungen in der Kindergruppe als auch von der 

Einfühlungsfähigkeit Erwachsener abhängig. Kinder erwerben emotionale 

Kompetenz ausschließlich in Beziehungen, und zwar in Beziehungen zu 

Erwachsenen und Kindern. Manche Kinder müssen ermutigt werden, ihre 

Gefühle stärker zum Ausdruck zu bringen, andere Kinder müssen lernen, 

ihre Gefühle zu zügeln.  

 sich seiner Gefühle bewusst werden 

 Empathie mit anderen entwickeln 

 seine Gefühle handhaben können 

 Emotionen in die Tat umsetzen können 

 

Die soziale Entwicklung 



Kinder sind umso erfolgreicher im Umgang miteinander, je größer ihre 

Empathiefähigkeit ist, je größer ihr Vertrauen zu sich selbst und anderen 

ist, je besser sie ihre eigenen Gefühle unter Kontrolle haben und je mehr 

sie über Strategien zur Konfliktbewältigung verfügen.  

Zur Sozialkompetenz gehört auch die Fähigkeit, moralische Urteile zu 

fällen, was wiederum eine gewisse kognitive Entwicklung voraussetzt. 

Soziales Verhalten lernen sie in der Gemeinschaft mit Erwachsenen und 

Kindern, aber sie lernen es nicht dadurch, dass man sagt „Seid lieb 

zueinander“, sondern indem sie miteinander leben und dabei alle Varianten 

von negativen und positiven Gefühlen erleben, die wiederum das soziale 

Verhalten beeinflussen. Maßnahmen des Lobes und der Verstärkung sowie 

des Tadels und des Aufstellens von Regeln sowie nachfolgende 

Konsequenzen tragen entscheidend mit zum Erlernen sozialen Verhaltens 

bei. Durch Grenzziehungen und Regelsetzungen, durch positives 

Vorbildverhalten lernen Kinder, Rücksicht auf andere zu nehmen, sich 

prosozial und gemäß den Ansprüchen der Gruppe zu verhalten, auf 

kurzfristige Vorteile zugunsten langfristiger Vorteile zu verzichten. Sie 

erwerben diese Fähigkeiten umso leichter, je besser und günstiger die 

Rahmenbedingungen sind, d.h. je freundlicher, rücksichtsvoller und 

gerechter Erwachsene und Kinder mit ihnen umgehen. Sie lernen, ihre 

eigenen Ansprüche durchzusetzen, aber auch gleichzeitig die Rechte 

anderer zu wahren. Die Fähigkeiten zum Bedürfnisaufschub und zur 

Frustrationstoleranz müssen erst mühselig durch einen adäquaten Umgang 

mit Enttäuschung und Ärger, d.h. durch Emotionsregulierung gelernt 

werden. Kooperatives Verhalten ist zwar einerseits biologisch angelegt, 

andererseits gehört es aber auch zu den höchsten zu erlernenden 

Kulturleistungen. 

Moral ist eng verbunden mit Begriffen wie Kooperation und Gerechtigkeit 

untereinander, Achtung und Respekt füreinander und Spielregeln im 

Umgang miteinander. Sozialkompetenz wird einem Kind zugesprochen, 

wenn es soziale Situationen gut einschätzen kann, Strategien zur 

Konfliktbewältigung besitzt, seine Meinung und Gefühle deutlich 

ausdrücken kann, die Meinung und Gefühle anderer berücksichtigt und 

sich in einer sozialen Gruppe gut aufgehoben weiß. 

Emotionale und soziale Reife sind Schulfähigkeitsmerkmale, aber sie sind 

schwer zu definieren. Ein gewisses Maß an Selbstvertrauen und Ich-

Kompetenz sind für den Schulerfolg notwendig – sich selbst etwas 

zutrauen, eine optimistische Grundhaltung und Vertrauen in die eigene 



Handlungskompetenz haben und gleichzeitig entscheiden zu können, was 

man tun will und dann auch für sein Handeln Verantwortung übernehmen. 

 

Die sprachliche Entwicklung  

Da Sprache der Schlüssel zu Bildungsprozessen ist, muss 

Sprachförderung ein wesentlicher Bestandteil der Kindergartenarbeit 

sein, integriert in andere Bereiche – damit auch Gestik, Mimik und 

Körpersprache nicht vernachlässigt werden. 

Phonologische Bewusstheit hat größten Einfluss auf spätere Lese- und 

Rechtschreibleistung. Sie kann im Kindergarten durch Abzählverse, 

Singspiele u.a. gezielt gefördert werden. Auch in Rollenspielen trainieren 

Kinder sprechen und hören, grammatikalische Wendungen und richtige 

Aussprache und erweitern dabei ihren Wortschatz. Sprechen, hören, 

zuhören, nacherzählen, fragen, antworten, singen, reimen, malen und 

betrachten von Bilderbüchern machen Kinder mit der Lese- und 

Schreibkultur bekannt. Kinder wollen von sich aus Malen und schreiben 

und haben Spaß daran, sind stolz auf ihre Fähigkeiten. In Familie und 

Kindergarten wird das Interesse für die Lese und Schreibkultur geweckt 

und sollte dadurch gefördert werden, dass die Kinder dazu angehalten 

werden, sich Bilderbücher zu betrachten, beim Vorlesen von Geschichten 

aufmerksam zuzuhören, die Geschichten eventuell nachzuerzählen und 

nachzuspielen. Bilderbücher und Vorlesesituationen sind die wirksamsten 

Methoden der Sprachförderung. Einige grammatikalische Fehler können 

durchaus noch vorkommen, aber es spricht in vollständigen Sätzen, kann 

Verbformen beugen (ich gehe – du gehst), spricht in Ich-Form und kann 

sein augenblickliches Tun angemessen benennen. Das richtige Lautgetreue 

Hören und Sprechen ist eine sehr wichtige Voraussetzung für das 

Erlernen des Lesens und Schreibens.  

 

Die motorische Entwicklung 

Bewegung ist der Motor allen Lernens, sie bilden eine Einheit. 

„Toben macht schlau“. 

Lernen geschieht im Kindesalter, vor allem bis zu 8 Jahren, durch 

Bewegung und Wahrnehmung. Die Erkenntnisgewinnung erfolgt im 

Kindergartenalter über den Handlungs- und Bewegungsvollzug. Bewegung 

aktiviert die motorischen Zentren im Gehirn, erleichtert das Lernen und 



stärkt die Speicherung von Gedächtnisinhalten. Bewegung sollte nicht nur 

Aufgabe des Sportunterrichts sein, sondern sollte ein zentrales Element 

der Vorschul- und Schulerziehung und sogar im Berufsleben sein, denn es 

erhöht ganz allgemein die Leistungsfähigkeit und stärkt das Lebensgefühl 

und das Wohlbefinden. Bewegung macht Spaß und ermöglicht weitere 

Entwicklungs- und Erkenntnisprozesse. Die Kinder erfahren 

Selbstvertrauen und Sicherheit im Umgang mit ihrem Körper, sie gelangen 

zu immer größerer Geschicklichkeit, Wendigkeit und Sicherheit. 

Kinder sollen bis Schuleintritt auffädeln, stecken und Bauen von immer 

kleineren Figuren, basteln, schneiden, malen, den Stift richtig halten 

können. 

 

 

Die Aufgabe der Kindergartenpädagogin 

 aktiv Kinder in der Entwicklung begleiten – Beobachtung und 

Förderung 

 Stärken und Schwächen eines Kindes erkennen, dokumentieren und 

sie den Eltern übermitteln 

 liebevolle Beziehung zu den Kindern herstellen, sie in ihren 

Fähigkeiten beobachten und die Beobachtungsergebnisse mit der 

Förderung abstimmen: Hilfen und Unterstützung für schwächere 

Kinder, weiterführende Angebote bei besonders begabten Kindern 

 VBB neu weist konkret darauf hin 

 

Vorstellungen und Wünsche zur Schulfähigkeit der VS Mäder 

 Malen mit unterschiedlichen Schreibwerkzeugen 

 malen (frei und nachmalen, anmalen) 

 richtiger Umgang mit Schere und Kleb 

 Falten, reißen 

 binden 

 selbstständig aufräumen, an- und ausziehen 



 Nase putzen 

 plus die oben genannten Punkte zur Schulfähigkeit 

 


