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1.	  Von	  der	  Kindertagesstätte	  in	  die	  Grundschule	  
	  
Strukturelle	  Vorgaben,	  Entwicklungen	  und	  Ansprüche	  an	  den	  Schulanfang	  
	  
Fast	  alle	  Fünfjährigen	  in	  Deutschland	  besuchen	  dank	  des	  Rechtsanspruchs	  auf	  einen	  
Kindergartenplatz	  mindestens	  im	  Jahr	  vor	  der	  Einschulung,	  in	  der	  Regel	  eher	  länger,	  eine	  
Kindertagesstätte	  (Kita).	  Es	  ist	  also	  davon	  auszugehen,	  dass	  die	  meisten	  Schulanfänger	  
Erfahrungen	  mit	  Abläufen	  und	  Bedingungen	  in	  einer	  Kindergruppe	  im	  Rahmen	  eines	  
rhythmisierten	  Tagesablaufes	  gesammelt	  haben,	  mit	  gemeinsamen	  Phasen	  vertraut	  sind,	  bei	  
Gruppenaktivitäten	  mitmachen	  und	  sich	  individuell	  beschäftigen	  können.	  Die	  Kinder	  haben	  
den	  Schritt	  zu	  mehr	  Unabhängigkeit	  von	  der	  Familie	  und	  von	  der	  Betreuung	  durch	  
Erwachsene	  hin	  zu	  mehr	  Selbstständigkeit	  vollzogen.	  
Die	  Erziehung	  und	  Bildung	  im	  Elementarbereich,	  wie	  sie	  in	  den	  Bildungsplänen	  der	  
Bundesländer	  verankert	  ist,	  unterstützt	  grundlegend	  die	  individuelle	  Entwicklung	  von	  
Kindern.	  Deren	  Unterschiedlichkeit	  wird	  angenommen,	  unterschiedliche	  Bedürfnisse	  werden	  
respektiert,	  die	  Entwicklung	  zu	  selbstbestimmtem	  Handeln	  wird	  gefördert.	  
Mit	  sechs	  Jahren	  beginnt	  in	  Deutschland	  die	  Schulpflicht.	  Jedoch	  wirken	  sich	  	  
länderspezifische	  Unterschiede	  und	  Entwicklungen	  auf	  das	  tatsächliche	  Einschulungsalter	  
und	  möglicherweise	  dadurch	  auf	  den	  Anfangsunterricht	  in	  den	  Schulen	  aus.	  Je	  nach	  
Bundesland	  sind	  die	  Kinder	  eines	  Jahrgangs	  schulpflichtig,	  wenn	  sie	  bis	  zum	  30.	  Juni	  oder	  in	  
den	  Monaten	  danach	  (spätestens	  zum	  31.	  Dezember	  des	  Jahres)	  sechs	  Jahre	  alt	  werden.	  Für	  
Rückstellungen	  wurden	  höhere	  Hürden	  aufgebaut,	  von	  daher	  ist	  deren	  Anzahl	  rückläufig.	  
Gesetzliche	  Regelungen	  erschweren	  nicht	  nur	  eine	  spätere,	  sie	  unterstützen	  gleichzeitig	  die	  
frühere	  Einschulung	  bzw.	  ermöglichen	  darüber	  hinaus	  die	  Früheinschulung	  mit	  fünf	  Jahren.	  
Folge	  ist	  die	  Verringerung	  des	  Einschulungsalters	  verknüpft	  mit	  der	  Reduzierung	  der	  
Altersspanne	  zwischen	  den	  Einschulungskindern.	  Die	  Tendenz	  zur	  Früheinschulung	  wächst	  
bzw.	  wird	  unterstützt.	  Zu	  dieser	  Entwicklung	  trägt	  das	  drängende	  Problem	  der	  Ausweitung	  
von	  Krippenplätzen	  (Ziel	  sind	  30	  Prozent)	  für	  ein-‐	  bis	  dreijährige	  Kinder	  bei.	  Der	  Druck	  auf	  
den	  Elementarbereich,	  zusätzliche	  Plätze	  für	  die	  Unterdreijährigen	  zu	  schaffen,	  wächst.	  
Gleichzeitig	  muss	  die	  Erfüllung	  des	  Rechtsanspruchs	  auf	  einen	  Kindergartenplatz	  finanziert	  
und	  organisiert	  werden.	  Vermutlich	  wird	  daher	  die	  frühere	  Einschulung	  von	  den	  
Bundesländern	  weiter	  vorangetrieben	  werden	  und	  auf	  Dauer	  Einfluss	  auf	  den	  „behütenden“	  
Ansatz	  von	  Eltern	  zur	  späteren	  Einschulung	  nehmen.	  Vorrangig	  wird	  es	  darum	  gehen,	  Kinder,	  
die	  von	  ihrer	  Gesamtentwicklung	  her	  für	  den	  Schulbesuch	  bereit	  sind,	  vorzeitig	  in	  die	  Schule	  
aufzunehmen.	  Selbstverständlich	  verlangen	  die	  Bedürfnisse	  dieser	  jüngeren	  Kinder	  
Berücksichtigung	  in	  der	  schulischen	  Lernorganisation.	  Dies	  gilt	  gleichermaßen	  für	  die	  
Wahrnehmung	  ihrer	  Gesamtentwicklung	  wie	  ihrer	  Ausgangslage	  für	  das	  schulische	  Lernen,	  
also	  folglich	  für	  die	  Gestaltung	  des	  Anfangsunterrichts.	  Veränderungen	  werden	  zu	  
berücksichtigen	  sein:	  in	  der	  zeitlichen	  Rhythmisierung	  (Anspannung	  und	  Entspannung,	  mit	  
vermehrten	  Bewegungsphasen	  usw.),	  bei	  den	  Fachinhalten	  (Veränderung	  der	  Ausgangslage),	  
bei	  der	  Berücksichtigung	  von	  Basiskompetenzen	  (z.	  B.	  personale	  und	  soziale	  Kompetenzen)	  
und	  in	  den	  Lernformen.	  	  



	  
Heterogenität	  ist	  für	  die	  Kindertagesstätte	  und	  die	  Grundschule	  eine	  inzwischen	  
selbstverständliche	  Herausforderung.	  Verpflichtung	  gegenüber	  den	  Kindern	  ist,	  einen	  
gelingenden	  Anschluss	  zwischen	  Kita	  und	  Schule	  zu	  schaffen.	  Damit	  verbunden	  ist	  die	  
Klärung,	  inwieweit	  beim	  Lernstart	  mit	  jüngeren	  Kindern	  und	  deren	  Unterschiedlichkeit	  
Passungen	  für	  den	  Anfangsunterricht	  folgen	  müssen,	  weil	  von	  einer	  Veränderung	  der	  
Vorläuferkompetenzen	  für	  das	  schulische	  Lernen	  auszugehen	  ist.	  	  
Unverändert	  bleibt	  der	  Übergang	  von	  der	  Kindertagesstätte	  in	  die	  Schule	  von	  Unterschieden	  
in	  den	  pädagogischen	  Konzepten	  und	  Organisationsstrukturen	  gekennzeichnet.	  Unabhängig	  
von	  der	  Freiwilligkeit	  des	  Kindergartenbesuchs	  und	  der	  Pflicht	  zum	  Schulbesuch	  summieren	  
sich	  am	  Schulanfang	  Veränderungen,	  die	  für	  die	  Kinder	  unter	  dem	  Aspekt	  „Vertrautes	  
wiederfinden	  und	  Neues	  erfahren“	  einen	  großen	  Spannungsbogen	  bereithalten.	  Gefordert	  
wird	  von	  den	  Schulanfängern	  eine	  hohe	  emotionale	  und	  soziale	  Anstrengung	  beim	  
Bewältigen	  des	  Übergangs.	  Anliegen	  vieler	  Grundschulen	  ist	  daher,	  den	  Übergang	  zu	  
entspannen,	  mehr	  verbindende	  Elemente	  aufzugreifen	  und	  die	  Anschlussfähigkeit	  zwischen	  
Kindertagesstätte	  und	  Schule	  auf	  der	  organisatorischen	  und	  pädagogischen	  Ebene	  zu	  
erweitern.	  Dabei	  geht	  es	  um	  die	  zeitliche	  Ritualisierung	  der	  Schulvormittage,	  um	  Strukturen,	  
die	  an	  festen	  inhaltlichen	  Abläufen	  orientiert	  sind	  und	  um	  ganzheitliche	  Lernansätze.	  
Beachtung	  finden:	  das	  Verhältnis	  von	  Selbstbestimmung	  und	  Fremdbestimmung,	  der	  
Übergang	  in	  das	  Lernen	  über	  Instruktionen,	  eigenständiges	  Handeln	  und	  die	  Wirkung	  von	  
Vergleichssituationen	  unter	  den	  Kindern	  (entstehende	  Konkurrenzsituationen).	  Diese	  
Veränderungen	  betreffen	  in	  erster	  Linie	  	  den	  Schulanfang,	  wirken	  aber	  nachhaltig	  auf	  die	  
weitere	  Grundschulzeit.	  	  
Für	  Kita	  und	  Grundschule	  müsste	  zu	  einem	  zentralen	  gemeinsamen	  pädagogischen	  Anliegen	  
werden,	  für	  die	  Förderung	  und	  Entwicklung	  basaler	  Fähigkeiten	  und	  Fertigkeiten	  und	  der	  
personalen	  sowie	  sozialen	  Kompetenzen	  aufbauende	  pädagogische	  Konzepte	  zu	  finden.	  
Jedes	  Kind	  da	  abzuholen	  wo	  es	  steht,	  ist	  eine	  Forderung,	  die	  seit	  Langem	  für	  den	  
Schulanfang	  Bedeutung	  hat,	  ob	  die	  Sicht	  auf	  das	  einzelne	  Kind	  und	  seine	  individuelle	  
Lernentwicklung	  ausreichend	  erfüllt	  und	  nicht	  doch	  von	  „Programmarbeit“	  vereinnahmt	  
wird,	  dürfte	  unterschiedlich	  sein.	  Zwei	  Bedingungen	  gilt	  es	  zu	  erfüllen,	  gute	  Kenntnisse	  über	  
die	  Entwicklung	  und	  Ausgangslage	  der	  Schulanfänger	  zu	  erhalten	  und	  Lernumgebung	  und	  
Unterrichtsprozesse	  so	  zu	  gestalten,	  dass	  Kinder	  mit	  unterschiedlichen	  Lernausgangslagen,	  
emotionalen	  Befindlichkeiten,	  Motivationen,	  Interessen,	  unterschiedlichen	  Möglichkeiten	  in	  
der	  Selbstorganisation	  und	  Selbständigkeit	  darin	  ihren	  Platz	  finden.	  Wenn	  dann	  in	  der	  Schule	  
zur	  Sicht	  auf	  das	  Kind	  und	  seine	  Entwicklung	  der	  Auftrag	  hinzukommt,	  festgelegte	  
Lerninhalte	  zu	  vermitteln,	  wird	  die	  Herausforderung	  für	  das	  einzelne	  Kind	  besser	  zu	  
bewältigen	  sein.	  
Als	  weiterer	  Aspekt	  kommen	  beim	  Schulanfang	  besonders	  bei	  bildungsorientierten	  Eltern	  
Ängste	  und	  Erwartungshaltungen	  bezogen	  auf	  den	  Bildungsweg	  ihres	  Kindes	  hinzu.	  Diese	  
Eltern	  sehen	  im	  Schulanfang	  eine	  entscheidende	  Nahtstelle	  und	  geraten	  unter	  Umständen	  
schon	  bei	  der	  Wahl	  der	  Grundschule	  unter	  Druck.	  Sie	  möchten	  die	  bestmögliche	  
Grundschule	  für	  ihr	  Kind	  und	  möglichst	  auch	  die	  Schule,	  von	  der	  der	  Übergang	  in	  die	  
Wunschschule	  ab	  Klasse	  5	  gewährleistet	  ist.	  Welche	  ist	  aber	  die	  beste	  Grundschule?	  Die	  
Schule	  im	  Wohnbezirk	  oder	  eine	  Schule,	  die	  im	  Einzugsbereich	  eines	  anerkannten	  
Gymnasiums	  liegt?	  Soll	  das	  Kind	  früh	  eingeschult	  werden	  oder	  lieber	  später?	  Fragen,	  die	  
letztendlich	  zu	  einer	  Überhöhung	  der	  Bedeutung	  des	  Schulanfangs	  führen	  und	  zwischen	  
Eltern,	  Kita	  und	  Schule	  besprochen	  werden	  sollten.	  
	  	  



	  
	  
Perspektivwechsel:	  Schulfähigkeit	  des	  Kindes	  /	  Aufnahmefähigkeit	  der	  Schule	  	  
	  
Der	  Grundschulverband	  stellt	  fest:	  „Nicht	  das	  Kind	  muss	  schulfähig	  sein,	  sondern	  die	  Schule	  
kindfähig“.	  Die	  Begriffe	  „Schulreife“	  und	  „Schulfähigkeit“	  als	  Leistungen	  des	  Kindes	  verlieren	  
damit	  ihre	  Eindeutigkeit,	  die	  Verantwortung	  der	  Schule	  wird	  	  herausgestellt.	  Ute	  Andresen	  
fragt:	  „Wer	  soll	  sich	  nun	  wem	  anpassen,	  die	  Kinder	  der	  Schule	  oder	  die	  Schule	  den	  Kindern?“	  
und	  folgert:	  „Es	  ist	  im	  besten	  Fall	  ein	  wechselseitiger	  Prozess“.	  Den	  Übergang	  kennzeichnet,	  
dass	  es	  um	  einen	  Bewältigungsprozess	  des	  Kindes	  geht,	  einen	  Prozess,	  der	  im	  sozialen	  
Kontext	  und	  in	  gemeinsamer	  Verantwortung	  von	  Kind,	  Eltern,	  Kindertagesstätte	  	  und	  Schule	  
ablaufen	  sollte.	  
Der	  Schule	  obliegt,	  eine	  Lernatmosphäre	  zu	  schaffen,	  in	  der	  das	  Kind	  sich	  sicher	  fühlt,	  sein	  
eigenes	  Lern-‐	  und	  Arbeitstempo	  haben	  kann,	  in	  der	  Kinder	  Verschiedenes	  tun	  und	  doch	  
gemeinsam	  	  arbeiten,	  in	  der	  nicht	  Ergebnisse	  verglichen	  und	  bewertet,	  sondern	  Ergebnisse	  
vorgestellt	  und	  gewürdigt	  werden.	  Der	  Auftrag	  besteht	  darin,	  jedes	  Kind	  mit	  seinen	  
Besonderheiten	  anzunehmen	  und	  ihm	  die	  Lernschritte	  abzuverlangen,	  die	  ihm	  ermöglichen,	  
mit	  Selbstvertrauen	  und	  Zuversicht	  Herausforderungen	  anzunehmen	  und	  zuverlässig	  seine	  
Aufgaben	  als	  verantwortungsvolles	  Gruppenmitglied	  zu	  erledigen.	  Gerade	  in	  der	  
Übergangssituation	  bzw.	  Eingewöhnungszeit	  in	  der	  Schule	  erscheint	  Letzteres	  besonders	  
bedeutsam.	  Diesem	  Anspruch	  gerecht	  zu	  werden	  liegt	  das	  Wissen	  zugrunde,	  dass	  das	  Lernen	  
von	  einer	  konstruktiven,	  für	  das	  Kind	  individuell	  leistbaren	  Herausforderung	  abhängig	  ist.	  
Dabei	  spielt	  eine	  wesentliche	  Rolle,	  wie	  umfassend	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  am	  Schulanfang	  
die	  Ausgangslage	  des	  einzelnen	  Kindes	  kennen	  und	  wie	  entsprechend	  differenziert	  sie	  
Lernarrangements	  gestalten,	  um	  Unterschiede	  so	  einzubinden,	  dass	  jedes	  Kind	  sein	  Können	  
einbringen	  kann.	  
	  
	  
	  Die	  Ausgangslage	  des	  einzelnen	  Kindes	  
	  
Um	  die	  Ausgangslage	  eines	  Kindes	  zu	  kennen,	  bedarf	  es	  erstens	  der	  Kooperation	  mit	  den	  
Eltern	  und	  den	  Pädagoginnen	  des	  Elementarbereichs,	  zweitens	  ist	  die	  Beobachtung	  der	  
Schulanfänger	  nach	  der	  Einschulung	  von	  Bedeutung,	  um	  ein	  möglichst	  ganzheitliches	  Bild	  
vom	  Kind	  auch	  in	  der	  Schulsituation	  zu	  erhalten.	  Diese	  Beobachtung	  unterscheidet	  sich	  
grundsätzlich	  von	  Schulreifetests	  der	  Vergangenheit,	  da	  es	  nicht	  um	  eine	  
Platzierungsentscheidung	  geht,	  sondern	  um	  den	  Entwicklungsstand	  und	  die	  
Lernausgangslage	  also	  die	  Basiskompetenzen	  für	  das	  weitere	  Lernen	  in	  der	  Schule.	  	  
Das	  Wissen	  um	  die	  Basiskompetenzen	  der	  Einschulungskinder	  erleichtert	  eine	  Passung	  des	  
Unterrichts	  bzw.	  der	  Binnendifferenzierung	  und	  Förderung	  an	  die	  Ausgangslage	  auf	  drei	  
Ebenen:	  bei	  den	  Lernzielen,	  der	  den	  Kindern	  zugestandenen	  Lernzeit	  und	  über	  den	  Einsatz	  
unterschiedlicher	  Lernmethoden	  (vgl.	  Arnold	  u.	  a.,	  2008,	  S.	  40f).	  Helmke	  und	  Weinert	  (1997,	  
S.	  137)	  bezeichnen	  einen	  in	  dieser	  Weise	  organisierten	  „adaptiven	  Unterricht	  als	  das	  
gegenwärtig	  wissenschaftlich	  fundierteste	  und	  didaktisch	  aussichtsreichste	  Konzept,	  um	  auf	  
die	  großen	  und	  stabilen	  interindividuellen	  Unterschiede	  von	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  
einzugehen“.	  
	  
Kompetenzen	  zu	  stärken	  verlangt	  zu	  wissen,	  wo	  die	  Stärken	  des	  Kindes	  liegen,	  auf	  denen	  es	  
aufbauen	  kann,	  und	  wo	  es	  Erprobungsraum,	  Hilfen	  und	  Bestätigung	  besonders	  benötigt.	  



Angesichts	  der	  Veränderungen	  des	  Einschulungsalters	  gilt	  hier	  als	  neuer	  Aspekt,	  die	  
Bedürfnisse	  und	  die	  Ausgangslage	  jüngerer	  Kinder	  zu	  beachten.	  Zeitressourcen	  für	  das	  
Kennenlernen	  der	  Schulanfänger	  sind	  in	  der	  Regel	  in	  den	  Schulen	  nicht	  vorhanden.	  
Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  sind	  daher	  angewiesen	  auf	  Gespräche	  zum	  Übergang	  und	  die	  
Erfahrungen	  der	  ersten	  Schulwochen.	  	  
	  
Gespräche	  mit	  Erzieherinnen	  und	  Eltern,	  Portfolio	  
Im	  günstigsten	  Fall	  arbeiten	  in	  der	  Übergangssituation	  Eltern,	  Kindertagesstätte	  und	  Schule	  
zusammen,	  tauschen	  sich	  über	  die	  Entwicklung	  des	  Kindes	  aus,	  sprechen	  über	  Förderliches	  
und	  Hemmnisse	  und	  verabreden	  weitere	  Schritte.	  Der	  Elementarbereich	  geht	  zunehmend	  
dazu	  über,	  in	  Portfolios	  die	  Entwicklung	  der	  Kinder	  zu	  dokumentieren.	  Die	  Schulanfänger	  
können	  diese	  Portfolios	  mit	  Zustimmung	  der	  Eltern	  in	  die	  Schule	  mitbringen.	  Lehrerinnen	  
und	  Lehrer,	  die	  nach	  dem	  Portfolio	  fragen,	  tragen	  in	  den	  Schulanfangswochen	  dazu	  bei,	  
Verbindendes	  im	  Sinne	  der	  Kinder	  zu	  schaffen	  und	  gleichzeitig	  individuelle	  Informationen	  
über	  die	  Schulanfänger	  zu	  erhalten.	  Im	  Übergangsverfahren	  bleibt	  es	  ansonsten	  
üblicherweise	  bei	  Gesprächen	  zwischen	  Lehrerin	  und	  Eltern	  und	  -‐	  mit	  Einverständnis	  der	  
Eltern	  -‐	  bei	  Gesprächen	  zwischen	  Erzieherin	  und	  Lehrerin.	  	  
	  
Kennenlernen	  in	  den	  Schulanfangswochen	  
Für	  die	  Lehrerin	  ist	  es	  in	  den	  ersten	  Schulwochen	  eher	  schwierig,	  sich	  dem	  einzelnen	  Kind	  
differenzierter	  zu	  widmen.	  Sie	  gestaltet	  den	  Unterricht	  und	  hat	  weder	  Zeit	  noch	  Freiraum,	  
um	  ihre	  Kinder	  in	  verschiedenen	  Bereichen	  konsequent	  zu	  beobachten	  und	  daraus	  Schlüsse	  
für	  die	  Lerngestaltung	  zu	  ziehen.	  In	  dieser	  Phase	  des	  Schulanfangs	  wäre	  es	  daher	  
ausgesprochen	  wichtig,	  in	  der	  Zusammenarbeit	  mit	  Sozialpädagoginnen	  und	  
Sonderpädagoginnen	  Beobachtungssituationen	  zu	  schaffen,	  über	  die	  Aussagen	  zu	  den	  
Basiskompetenzen	  für	  die	  Lerngestaltung	  beim	  einzelnen	  Kind	  getroffen	  werden	  können.	  
(Hirschfeld	  und	  Lassek,	  2008).	  
Die	  Ergebnisse	  der	  Begleituntersuchungen	  zur	  PISA-‐Studien	  machen	  deutlich,	  dass	  	  
personale	  und	  soziale	  Kompetenzen	  ganz	  offensichtlich	  von	  hoher	  Bedeutung	  für	  den	  
Erwerb	  der	  fachlichen	  und	  methodischen	  Kompetenzen	  sind,	  also	  in	  der	  schulischen	  
Anfangssituation	  neben	  der	  Ausgangslage	  in	  kognitiven	  Lernbereichen	  besondere	  Beachtung	  
verdienen.	  Für	  die	  Entwicklung	  stabiler	  personaler	  und	  sozialer	  Kompetenzen	  ist	  
selbstverständlich	  in	  erster	  Linie	  das	  Elternhaus	  verantwortlich.	  Nicht	  immer	  können	  Eltern	  
dies	  leisten.	  Ergebnisse	  aus	  der	  Resilienzforschung	  zeigen,	  dass	  Kindertagesstätte	  und	  Schule	  
durchaus	  ergänzend	  oder	  ausgleichend	  zum	  Elternhaus	  wirken	  können.	  	  	  
Die	  fachlichen	  Kompetenzen	  (speziell	  im	  Schriftspracherwerb	  und	  in	  Mathematik),	  die	  
methodischen	  Kompetenzen	  sowie	  die	  Sprachkompetenz	  finden	  erfahrungsgemäß	  sehr	  
schnell	  im	  schulischen	  Alltagsgeschehen	  Beachtung.	  Für	  das	  Erkennen	  und	  Dokumentieren	  
der	  Entwicklungsbedarfe	  von	  Kindern	  u.	  a.	  im	  motorischen	  Bereich,	  in	  der	  Selbstorganisation	  
und	  Selbstständigkeit,	  in	  der	  Verantwortungsbereitschaft,	  im	  sozialen	  Miteinander	  bleibt	  
eher	  weniger	  Raum.	  Diese	  Schlüsselkompetenzen	  (sogenannte	  „Soft	  Skills“)	  haben	  im	  
Bildungsprozess	  in	  jeder	  Stufe	  Bedeutung,	  deren	  Entwicklungsmöglichkeiten	  sind	  umso	  
größer,	  je	  frühzeitiger	  ein	  Kind	  in	  authentischen	  Situationen	  dazu	  Erfahrungen	  sammeln	  
kann.	  Die	  Stärkung	  der	  personalen	  und	  sozialen	  Kompetenzen	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  
Sprachförderung	  (kommunikative	  Kompetenz)	  braucht	  erhöhte	  Aufmerksamkeit	  und	  sollte	  
als	  übergreifendes	  Anliegen	  zwischen	  Elementar-‐	  und	  Primarbereich	  Beachtung	  finden.	  
	  
Förderliche	  Bedingungen	  im	  Übergang	  und	  in	  den	  ersten	  Schuljahren	  sind,	  	  



 die	  Unterschiedlichkeit	  in	  der	  Ausgangslage	  der	  Kinder	  zu	  akzeptieren,	  
 die	  individuellen	  Voraussetzungen	  und	  Bedürfnisse	  der	  Einschulungskinder	  zu	  

kennen,	  
 die	  Beachtung	  der	  Unterschiede	  in	  der	  Organisation	  des	  Unterrichts,	  
 die	  Berücksichtigung	  unterschiedlicher	  Lern-‐	  und	  Arbeitstempi,	  
 die	  Differenzierung	  der	  Inhalte,	  damit	  sie	  zur	  Ausgangslage	  der	  Kinder	  passen,	  
 die	  Stärkung	  der	  personalen	  und	  sozialen	  Kompetenzen	  als	  Voraussetzung	  zur	  

Stärkung	  der	  Lernbereitschaft	  und	  der	  Lernmöglichkeiten	  der	  Kinder.	  
	  
	  
	  

4. Zentrale	  Kompetenzbereiche	  –	  eine	  Verbindung	  der	  pädagogischen	  Arbeit	  von	  	  
Kindertagesstätte	  und	  Grundschule	  

	  
Die	  Trennung	  zwischen	  Elementar-‐	  und	  Primarbereich	  ist	  im	  Bildungsweg	  von	  Kindern	  
wesentlich	  und	  wird	  durch	  organisatorische	  Gegebenheiten	  verstärkt.	  Die	  Einrichtungen	  für	  
Kinder	  bis	  sechs	  Jahren	  sind	  zum	  großen	  Teil	  in	  freier	  Trägerschaft,	  Schulen	  (insbesondere	  
Grundschulen)	  in	  staatlicher	  Trägerschaft.	  Ausgehend	  von	  der	  Freiwilligkeit	  des	  
Kindergartenbesuchs	  und	  der	  Pflicht	  zum	  Schulbesuch	  werden	  der	  Schule	  -‐	  und	  hier	  	  
hierarchisch	  aufsteigend	  dem	  Gymnasium	  und	  der	  Oberstufe	  -‐	  mehr	  bildungsrelevante	  
Aufgaben	  zugesprochen	  als	  dem	  Kindergarten.	  Die	  Richtigkeit	  dieser	  Annahme	  ist	  durch	  
Erkenntnisse	  aus	  internationalen	  Untersuchungen	  (PISA,	  OECD	  Vergleichen	  usw.)	  längst	  
widerlegt,	  in	  Deutschland	  aber	  allein	  durch	  eine	  „kopflastige“	  Finanzierung	  immer	  noch	  
festgeschrieben.	  
Deutliche	  Unterschiede	  weisen	  noch	  immer	  die	  konzeptionellen	  und	  pädagogischen	  Ansätze	  
im	  Elementarbereich	  und	  im	  Primarbereich	  auf,	  obwohl	  in	  den	  letzten	  Jahren	  
Veränderungen	  zu	  erkennen	  sind.	  
	  
	  
Ziele	  der	  pädagogischen	  Arbeit	  in	  Kindertagesstätte	  und	  Schule	  	  
	  
Die	  Ziele	  der	  Grundschule	  konzentrieren	  sich	  auf	  Lernziele,	  die	  von	  den	  Rahmenplänen	  
gesetzt	  sind	  und	  Fachinhalte	  sowie	  überfachliche	  Kompetenzen	  umfassen.	  Es	  geht	  um	  
grundlegende	  Bildung	  und	  Erziehungsaufgaben.	  Dabei	  werden	  vier	  Kompetenzbereiche	  
unterschieden:	  Fachkompetenz,	  Methodenkompetenz,	  personale	  und	  soziale	  Kompetenz.	  
	  
Die	  Ziele	  im	  Elementarbereich	  sind	  geprägt	  von	  eher	  lernzielfernen	  Kriterien	  wie	  
Wahrnehmung,	  Sprachfähigkeit,	  Konzentration,	  Selbstständigkeit,	  Sozialverhalten	  –	  	  also	  der	  
„Blick	  in	  die	  Breite“	  auf	  die	  Gesamtpersönlichkeit	  des	  Kindes	  und	  seine	  Entwicklung.	  	  	  
Mehr	  Distanz	  bestand	  in	  der	  Vergangenheit	  und	  besteht	  traditionell	  noch	  immer	  zu	  
lernzielnahen	  Kriterien	  wie	  Gliederungsfähigkeit	  und	  Mengenerfassung	  oder	  Angeboten	  zu	  
Schriftspracherfahrungen	  und	  Mathematik.	  Erst	  nach	  den	  Ergebnissen	  der	  ersten	  PISA-‐
Studie	  2002	  erhielt	  der	  Elementarbereich	  mit	  dem	  Fokus	  auf	  frühe	  Förderung	  erhöhte	  
Aufmerksamkeit.	  Gestalterische	  und	  kreative,	  mathematische,	  naturwissenschaftliche	  und	  
vor	  allem	  sprachfördernde	  Anteile	  der	  Arbeit	  in	  den	  Kitas	  rückten	  in	  den	  Vordergrund.	  Es	  
geht	  um	  die	  bewusstere	  Begegnung	  der	  Kinder	  mit	  diesen	  Bereichen.	  Speziell	  die	  
Sprachförderung	  bei	  Kindern	  aus	  Familien	  mit	  einer	  anderen	  Herkunftssprache	  als	  Deutsch	  



und	  Kindern	  aus	  bildungsfernen	  Familien	  fand	  in	  den	  Bundesländern	  zunehmende	  
Beachtung.	  	  
Der	  Rahmen	  für	  die	  Erziehung	  und	  Bildung	  im	  Elementarbereich	  ist	  in	  den	  Bundesländern	  in	  
Bildungsplänen	  für	  die	  Elementarerziehung	  beschrieben.	  Sechs	  Bundesländer	  stellen	  ihre	  
Bildungspläne	  in	  einen	  erweiterten	  Zeitrahmen	  bis	  zum	  Alter	  von	  10	  Jahren	  	  (Baden	  
Württemberg,	  Brandenburg,	  Hessen,	  Sachsen	  Anhalt,	  Schleswig	  Holstein	  und	  Thüringen),	  
zwei	  Bundesländer	  bis	  14	  Jahre	  (Hamburg	  und	  Rheinland	  Pfalz).	  	  
Als	  zentrale	  Aufgabe	  und	  wesentliches	  Erziehungs-‐	  und	  Bildungsanliegen	  im	  
Elementarbereich	  gilt	  die	  Stärkung	  der	  	  Basiskompetenzen	  bzw.	  Schlüsselqualifikationen.	  Als	  	  
Basiskompetenzen	  werden	  grundlegende	  Fähigkeiten,	  Fertigkeiten,	  Haltungen	  und	  
Persönlichkeitscharakteristika	  bezeichnet.	  Sie	  bilden	  die	  Grundlage	  für	  körperliche	  und	  
seelische	  Gesundheit,	  Wohlbefinden	  und	  Lebensqualität.	  Sie	  erleichtern	  das	  
Zusammenleben	  in	  Gruppen	  und	  sind	  Vorbedingungen	  für	  die	  Zufriedenheit	  in	  der	  Familie,	  
in	  der	  Kindertagesstätte,	  in	  der	  Schule	  und	  im	  Beruf.	  Basiskompetenzen	  sind	  Eigenschaften,	  
die	  zur	  Lebensbewältigung	  und	  zum	  lebenslangen	  Lernen	  beitragen.	  Die	  personalen	  
(individuumsbezogenen)	  und	  sozialen	  Basiskompetenzen	  sind	  die	  Grundlage	  für	  Resilienz	  
(vgl.	  Hessischer	  Bildungsplan,	  S.	  41).	  Basiskompetenzen	  befähigen	  das	  Kind	  mit	  Personen	  
seines	  Umfelds	  zu	  interagieren	  und	  sich	  mit	  den	  Gegebenheiten	  des	  dinglichen	  Umfelds	  
auseinander	  zu	  setzen	  (vgl.	  Bayerischer	  Bildungsplan,	  S.	  54).	  
Nach	  der	  Selbstbestimmungstheorie	  ist	  dabei	  die	  Befriedigung	  von	  drei	  Bedürfnissen	  für	  das	  
Kind	  bedeutsam:	  
Soziale	  Eingebundenheit	  
Autonomie-‐	  Erleben	  
Kompetenzerleben.	  
	  
	  
	  Relevante	  Basiskompetenzen	  
	  
Als	  relevante	  Basiskompetenzen	  werden	  in	  den	  Bildungsplänen	  verschiedener	  Bundesländer	  
aufgeführt:	  
	  

• Physische	  Kompetenzen	  
Grob-‐	  und	  feinmotorische	  Fertigkeiten	  
Fähigkeit	  zur	  Regulierung	  körperlicher	  Anspannung	  
Übernahme	  von	  Verantwortung	  für	  Gesundheit	  und	  körperliches	  Wohlbefinden	  

	  
• Personale	  Kompetenzen	  

Selbstwertgefühl	  
Positives	  Selbstkonzept	  (BBP	  Seite	  54	  ff)	  
Selbstwirksamkeit	  
Selbstregulation	  
Neugier	  und	  individuelle	  Interessen	  	  
Emotionale	  Ausgeglichenheit	  
Motivation	  

	  
• Soziale	  Kompetenzen	  

Umgang	  mit	  anderen	  	  
	   Gute	  Beziehungen	  zu	  Erwachsenen	  und	  Kindern	  



	   Achtung,	  Respekt,	  Anerkennung	  
	   Empathie	  

	   	   Zuverlässigkeit	  
	   Kooperationsfähigkeit,	  Teamfähigkeit	  
	   Kommunikationsfähigkeit	  
	   Konfliktfähigkeit,	  Kompromissbereitschaft	  

	  
	   Interkulturelle	  Kompetenz	  

	   sich	  zurück	  nehmen	  können,	  nicht	  immer	  für	  sich	  das	  Beste	  wollen	  
	   eigene	  Rechte	  äußern/durchsetzen	  können	  

	  
	   Werte	  und	  Orientierungskompetenz	  

	   Werthaltung	  	  
	   Moralische	  Urteilsbildung	  
	   Unvoreingenommenheit	  
	   Sensibilität	  für	  und	  Achtung	  vor	  Andersartigkeit	  und	  Anderssein	  	  
	   Solidarität	  

	  
	   Verantwortungsübernahme	  	  

	   für	  das	  eigene	  Handeln	  	  
	   anderen	  gegenüber	  	  
	   für	  Umwelt	  und	  Natur	  

	  
	   Fähigkeit	  und	  Bereitschaft	  zur	  demokratischen	  Teilhabe	  

	   Akzeptieren	  und	  Einhalten	  von	  Gesprächs-‐	  und	  Abstimmungsregeln	  
	   Einbringen	  und	  Überdenken	  des	  eigenen	  Standpunkts	  

	  
Die	  Entwicklung	  dieser	  Kompetenzen	  beschränkt	  sich	  nicht	  auf	  Familie	  und	  
Kindertagesstätte.	  Die	  schulische	  Bildung	  muss	  sie	  einbeziehen	  und	  deren	  Entwicklung	  
unterstützen.	  	  

	  
	  

Förderung	  der	  Basiskompetenzen,	  Querschnittsaufgabe	  in	  jedem	  Unterricht	  
	  
Am	  Schulanfang	  fallen	  Kinder	  auf,	  denen	  es	  nicht	  erfolgreich	  gelingt,	  sich	  in	  den	  
Unterrichtsablauf	  einzufinden.	  Sie	  tun	  andere	  Dinge	  als	  es	  ihr	  Auftrag	  ist,	  sie	  benötigen	  viele	  
Bewegungsmöglichkeiten	  und	  ecken	  im	  wörtlichen	  und	  übertragenen	  Sinn	  häufig	  an.	  Diese	  
Kinder	  brauchen	  vermehrt	  Gelegenheit	  für	  Bewegungs-‐	  und	  Orientierungserfahrungen	  als	  es	  
im	  normalen	  Ablauf	  zu	  ermöglichen	  wäre.	  Diese	  Kinder	  müssen	  -‐	  	  als	  Voraussetzung	  für	  
Verhaltensmodifikation	  -‐	  mehr	  Rückmeldungen	  erhalten,	  um	  ihr	  eigenes	  Verhalten	  und	  
dessen	  Wirkung	  auf	  andere	  wahrnehmen	  zu	  lernen.	  	  
Andere	  Kinder	  signalisieren,	  dass	  ihre	  basalen	  Fähigkeiten	  in	  den	  fachlichen	  Bereichen,	  ihre	  
sozialen	  und	  personalen	  Kompetenzen	  und	  motorischen	  Fertigkeiten	  nicht	  so	  entwickelt	  
sind,	  wie	  es	  die	  Schule	  in	  der	  Regel	  erwartet	  (z.B.	  sehr	  junge	  Kinder	  oder	  Kinder	  aus	  
bildungsfernen	  Elternhäusern).	  Sie	  benötigen	  mehr	  Zeit,	  sich	  mit	  den	  anderen	  Kindern	  wohl	  
zu	  fühlen	  und	  Partner	  zu	  finden,	  mehr	  Zeit	  für	  die	  Ausführung	  von	  Arbeiten,	  kleinschrittigere	  
Erklärungen,	  mehr	  Zuwendung	  und	  Bestätigung	  durch	  den	  Erwachsenen,	  regelmäßige	  



Motivation,	  kürzere	  Konzentrations-‐	  und	  Arbeitsphasen,	  längere	  und	  häufigere	  Bewegungs-‐	  
und	  Entspannungszeiten,	  viel	  Kommunikation	  mit	  guten	  Sprachvorbildern	  usw.	  
Die	  Bedeutung	  dieser	  übergeordneten	  Fähigkeiten	  für	  das	  Lernen	  des	  einzelnen	  Kindes	  und	  
dessen	  Lernzuwachs	  in	  den	  fachlichen	  Bereichen	  ist	  Lehrerinnen	  und	  Lehrern	  präsent.	  Nur	  
geraten	  diese	  Voraussetzungen	  in	  schulischen	  Lernzusammenhängen	  angesichts	  der	  vielen	  
fachlichen	  Anforderungen	  allzu	  leicht	  in	  den	  Hintergrund.	  Gerade	  am	  Schulanfang	  bietet	  sich	  
die	  Chance,	  den	  Basiskompetenzen	  besondere	  Beachtung	  zu	  schenken	  und	  damit	  den	  
Kindern	  Möglichkeiten	  zu	  eröffnen,	  diese	  weiter	  zu	  entwickeln	  und	  zu	  stabilisieren.	  Als	  für	  
alle	  Kinder	  förderliche	  Ansätze	  lassen	  sich	  drei	  Aspekte	  hervorheben:	  
	  
Die	  Gestaltung	  der	  Lernumgebung	  in	  Bezug	  auf:	  
	   Ordnung	  im	  Raum	  
	   Zonen	  und	  Ecken	  für	  festgelegte	  Tätigkeiten	  
	   Feste	  Aufbewahrungsstellen	  für	  die	  Materialien	  verschiedener	  Unterrichtsfächer	  
	   Übersichtliche	  Ablage-‐	  und	  Ordnungssysteme	  
	  
Die	  Lernorganisation	  mit:	  

Regeln	  für	  das	  Arbeiten	  
	   Gesprächsregeln	  
	   Hinweise	  für	  das	  Einhalten	  von	  Reihenfolgen	  
	   Visualisieren	  der	  Arbeitsschritte	  
	   Zeitlicher	  Rhythmisierung	  
	   Ausreichender	  und	  für	  das	  einzelne	  Kind	  angemessener	  Arbeitszeit	  	  
	   Beachtung	  der	  Lernformen,	  die	  bis	  zum	  Schuleintritt	  relevant	  sind	  wie,	  Nachahmen,	  	  

Ausprobieren,	  Selbstinstruktion	  	  
	   	  
Die	  Aufbereitung	  der	  Lerninhalte	  durch:	  
	   Beachtung	  der	  Vorläuferkompetenzen	  
	   Differenzierungsmöglichkeiten	  	  
	   Fachübergreifende	  Ansätze	  (Ganzheitlichkeit)	  
	   Gelegenheit	  zu	  selbstbestimmtem	  Tun	  
	  
	  
	  

5. Förderung	  der	  Basiskompetenzen	  über	  einen	  psychomotorisch	  geprägten	  
Förderansatz	  

	  
Anmerkungen	  zur	  psychomotorischen	  Förderung	  

	  
„Psychomotorik	  bildet	  die	  Brücke	  zwischen	  psychischen	  und	  motorischen	  Vorgängen“	  
(Eggert	  u.	  Koller	  in	  Handbuch	  Förderung	  S.	  179).	  In	  der	  Betonung	  des	  Zusammenhangs	  
zwischen	  Wahrnehmen,	  Bewegen,	  Erleben	  und	  Handeln	  stecken	  die	  Ziele	  der	  
psychomotorischen	  Förderung	  wie	  die	  Bearbeitung	  motorischer	  Schwächen,	  die	  Stärkung	  
des	  Vertrauens	  in	  die	  eigenen	  Fähigkeiten	  und	  das	  Initiieren	  der	  Auseinandersetzung	  des	  
Kindes	  mit	  sich	  selbst	  und	  seinem	  Umfeld	  (Eggert	  u.	  Koller	  in	  Handbuch	  Förderung	  S.	  197).	  
Die	  psychomotorische	  Förderung	  beabsichtigt,	  über	  die	  Verknüpfung	  von	  Körper-‐,	  Material-‐	  
und	  Sozialerfahrungen	  alle	  Sinne	  zu	  stimulieren.	  Dabei	  geht	  es	  nicht	  um	  die	  Verbesserung	  
von	  Bewegungsabläufen,	  sondern	  um	  die	  Frage,	  wie	  sich	  die	  motorische	  Handlung	  auf	  das	  



Kind,	  sein	  Selbstbild,	  sein	  Körperschema	  und	  seine	  Motivation	  auswirkt,	  damit	  
Auffälligkeiten	  im	  Verhalten	  ausgeglichen,	  Selbstwertgefühl	  und	  Resilienz	  gestärkt	  werden.	  
Vorausgeschickt	  werden	  muss,	  dass	  die	  theoretischen	  Begründungen	  für	  den	  
Zusammenhang	  zwischen	  Psychomotorik	  und	  der	  Förderung	  der	  sozialen	  und	  emotionalen	  
Entwicklung	  über	  empirische	  Befunde	  nicht	  ausreichend	  geleistet	  sind.	  Psychomotorik	  ist	  
auch	  kein	  „Allheilmittel“	  für	  alle	  Probleme,	  die	  in	  Verbindung	  mit	  der	  Entwicklung	  
emotionaler,	  sozialer,	  sprachlicher	  und	  kognitiver	  Lernvoraussetzungen	  von	  Kindern	  stehen	  
(vgl.	  Eggert	  1995	  und	  2005).	  In	  Eingrenzung	  einer	  zuweilen	  überhöht	  dargestellten	  Wirkung	  
der	  psychomotorischen	  Förderung	  zeigen	  Erkenntnisse,	  dass	  in	  einem	  Altersbereich	  von	  vier	  
bis	  zwölf	  Jahren	  bei	  leistungsschwachen	  Kindern	  die	  größten	  Erfolge	  zu	  verzeichnen	  sind.	  Die	  
Förderung	  muss	  langfristig	  angelegt	  sein,	  um	  effektiv	  zu	  wirken.	  Erfahrungen	  sprechen	  
besonders	  dafür,	  	  psychomotorische	  Elemente	  in	  den	  „normalen“	  Unterricht	  (Sport,	  
Mathematik	  usw.)	  zu	  integrieren.	  Die	  Förderung	  ist	  also	  nicht	  abhängig	  von	  
außendifferenziert	  gestalteten	  Kleingruppensituationen.	  (vgl.	  Eggert	  u.	  Koller	  in	  Handbuch	  
Förderung	  S.	  181	  f).	  
	  
Positive	  Wirkungen	  der	  psychomotorischen	  Förderung	  leistungsschwächerer	  Kinder	  zeigen	  
sich	  nach	  Untersuchungsbefunden	  bei:	  

• der	  Raumorientierung	  als	  Vorbereitung	  des	  symbolischen	  und	  sprachlichen	  Umgangs	  
mit	  Präpositionen,	  

• der	  Raumorganisation	  als	  Voraussetzung	  für	  den	  Erwerb	  des	  Zahlbegriffs,	  
• der	  rhythmischen	  Strukturierung	  (als	  Lernen	  von	  Organisation),	  
• der	  Erschließung	  der	  Zeitdimension	  auf	  dem	  Weg	  zur	  Zeitreihenbildung	  im	  Übergang	  

zur	  Bildung	  des	  Zahlbegriffs	  (vgl.	  Eggert	  u.	  Koller	  2005).	  
Förderliche	  Wirkungen	  der	  Psychomotorik	  entstehen	  im	  Rahmen	  eines	  ganzheitlichen	  
Verständnisses	  von	  Lernprozessen	  in	  Beziehungssituationen.	  Die	  positive	  Beziehung	  des	  
Kindes	  zu	  den	  Personen	  in	  seinem	  Umfeld	  erweitert	  das	  Wirkungsspektrum,	  eine	  
„psychomotorische	  Grundhaltung“	  (Eggert	  u.	  Koller	  in	  Handbuch	  Förderung	  S.	  185)	  schafft	  
Situationen,	  in	  denen	  sich	  das	  Kind	  wohlfühlt,	  und	  macht	  das	  Lernen	  auf	  vielfältigen	  Kanälen	  
leichter.	  	  
	  
	  
Begründung	  für	  einen	  psychomotorischen	  Förderansatz	  
	  
Bewegungen	  liegen	  jeder	  menschlichen	  Äußerungsform	  zugrunde.	  Ausdrucksformen	  und	  
Kommunikation	  geschehen	  über	  Bewegung.	  Bewegungen	  ermöglichen	  die	  handelnde	  
Auseinandersetzung	  mit	  der	  Welt,	  von	  der	  Alltags-‐	  und	  Arbeitsbewegung	  bis	  zu	  
hochspezialisierten	  Tanz-‐	  Sport-‐	  und	  Spielaktivitäten.	  Dabei	  schließt	  menschliche	  Bewegung	  
innerkörperliche	  und	  vegetative	  Bewegungsvorgänge	  ein.	  Das	  Bewegungslernen	  ist	  
gekennzeichnet	  durch	  ein	  immer	  präziseres	  Zusammenspiel	  von	  Grob-‐	  und	  Feinmotorik.	  Für	  
Wohlbefinden	  und	  Gesundheit	  sind	  Körperwahrnehmung	  und	  Körperbewusstsein	  
bedeutsam.	  Grob-‐	  und	  Feinmotorik,	  Gestik,	  Mimik	  und	  Sprechmotorik	  dienen	  Kindern	  und	  
Erwachsenen	  als	  Informationsträger	  und	  Feedbacksystem.	  Der	  eigene	  Körper	  und	  	  
Bewegungen	  sind	  für	  das	  Kind	  die	  Mittler	  zwischen	  Selbstempfindung,	  Bezugsperson	  und	  
Umfeld	  (vgl.	  Thüringer	  Bildungsplan	  Seite	  61	  f).	  
	  
Kinder	  werden	  im	  Elternhaus	  und	  in	  Einrichtungen	  des	  Elementarbereichs	  zu	  grob-‐	  und	  
feinmotorischen	  Bewegungshandlungen	  angeregt	  (grobmotorisch	  mit	  



Fortbewegungsformen	  wie	  Werfen,	  Fangen,	  Greifen	  und	  feinmotorisch	  wie	  Greifen,	  Halten,	  
Essen,	  Malen).	  Feinmotorische	  Fertigkeiten	  der	  Hand	  erfordern	  ein	  gutes	  Zusammenspiel	  
mehrerer	  Muskelgruppen	  und	  bilden	  sich	  allmählich	  aus.	  	  
Bei	  der	  Entwicklung	  von	  Bewegungsfertigkeiten	  spielen	  biologische	  Voraussetzungen	  sowie	  
Anregungen	  und	  Erfordernisse	  im	  familiären	  und	  sozialen	  Umfeld	  eine	  Rolle.	  Die	  soziale	  Lage	  
der	  Familie	  hat	  im	  Zusammenhang	  mit	  Bewegungsmöglichkeiten	  und	  entsprechenden	  
Anregungen	  Auswirkungen	  auf	  die	  gesundheitliche	  Situation	  der	  Kinder	  und	  deren	  
motorische	  Entwicklung.	  Beengte	  Wohnverhältnisse	  in	  weniger	  anregungsreichen	  
Wohnumgebungen	  (es	  fehlen:	  Garten,	  Spiel-‐	  und	  Sportplatz,	  Park	  usw.)	  bieten	  weniger	  
Gelegenheit	  zur	  Entwicklung	  körperlicher	  Geschicklichkeit	  und	  Koordinationsfähigkeit,	  zum	  
positiven	  Stressabbau	  und	  zum	  Sammeln	  von	  Erfahrungen	  über	  Risiken	  (z.	  B.	  im	  
Straßenverkehr).	  Koordinative	  Fähigkeiten	  wie	  Steuerungsfähigkeit,	  Anpassungs-‐	  und	  
Umstellungsfähigkeit,	  Reaktions-‐	  und	  Kombinationsvermögen	  verfeinern	  sich	  über	  
Geschicklichkeits-‐	  und	  Gleichgewichtsspiele,	  Bewegung	  zu	  Musik	  und	  anderes.	  	  
Gesellschaftlich	  bedingter	  wachsender	  Bewegungsmangel	  bringt	  schon	  für	  kleine	  Kinder	  
verringerte	  Bewegungsanreize	  (vgl.	  Thüringischer	  Bildungsplan	  Seite	  63	  ff).	  
Kindergarten	  und	  Schule	  müssen	  mangelnde	  Erfahrungen	  von	  Kindern	  erkennen	  und	  in	  die	  
pädagogischen	  Angebote	  aufnehmen,	  das	  heißt	  kompensatorisch	  im	  Hinblick	  auf	  die	  
Familienerziehung	  wirken.	  Im	  günstigen	  Fall	  geschieht	  dies	  durch	  die	  Schaffung	  von	  
Erfahrungsräumen	  für	  die	  Kinder	  und	  über	  das	  Einbeziehen	  der	  Eltern.	  Eine	  Konsequenz	  
muss	  sein,	  dass	  dem	  Bewegungs-‐	  und	  Sportunterricht	  in	  der	  Schule	  mehr	  und	  nicht	  weniger	  
Ressourcen	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden	  und	  der	  Förderung	  der	  Bewegungskultur	  
besonders	  in	  den	  städtischen	  Ballungszentren	  z.	  B.	  über	  Sportvereine	  und	  
Quartiersbildungszentren	  Vorschub	  zu	  leisten	  wäre.	  
	  
Werden	  bei	  einem	  Kind	  Einschränkungen	  in	  der	  Entwicklung	  der	  motorischen	  
Grundfertigkeiten	  offensichtlich,	  lassen	  sich	  damit	  einhergehend	  häufig	  Beobachtungen	  über	  
Einschränkungen	  in	  der	  Wahrnehmung,	  insbesondere	  auch	  in	  der	  Selbstwahrnehmung,	  und	  
in	  der	  Wahrnehmung	  des	  Umfelds	  verbinden.	  Nach	  Erkenntnissen	  aus	  dem	  Verfahren	  
„Beobachtungshilfen	  am	  Schulanfang“	  (Hirschfeld	  u.	  a.,	  2005)	  sind	  dies	  Kinder,	  die	  außer	  
Problemen	  mit	  fein-‐	  und	  grobmotorischen	  Abläufen	  und	  bei	  der	  Körperkoordination	  (Auge-‐
Hand)	  Auffälligkeiten	  in	  der	  Orientierung	  zeigen	  (oft	  „anecken“),	  Arbeitsabläufe	  nicht	  
effektiv	  strukturieren	  können,	  häufiger	  auch	  in	  Konflikte	  geraten.	  Mehr	  Jungen	  als	  Mädchen	  
fielen	  mit	  Schwierigkeiten	  auf.	  
	  
Psychomotorische	  Förderung	  wird	  bei	  Entwicklungs-‐	  und	  Lernproblemen	  als	  vielseitige	  
Fördermöglichkeit	  benannt,	  über	  die	  durch	  das	  Bewegungslernen	  auch	  Entwicklungsanreize	  
für	  soziales	  Lernen	  und	  emotionale	  Stabilität	  geschaffen	  werden.	  Das	  Lernen	  durch	  
Bewegung	  wird	  in	  vielen	  Konzepten	  der	  psychomotorischen	  Förderung	  überzeugend	  
vertreten.	  Obwohl	  die	  theoretische	  Fundierung	  des	  Zusammenhangs	  dieser	  Prozesse	  nicht	  
ausreichend	  empirisch	  geleistet	  ist,	  zeigen	  Beobachtungen	  beim	  Einsatz	  psychomotorischer	  
Förderung	  bzw.	  einer	  „psychomotorischen	  Grundhaltung“	  im	  Unterricht,	  dass	  die	  
Entwicklung	  emotionaler,	  sozialer,	  sprachlicher	  und	  kognitiver	  Lernvoraussetzungen	  von	  
Kindern	  positiv	  beeinflusst	  wird.	  Der	  Hessische	  Bildungsplan	  spricht	  bei	  der	  Stärkung	  der	  
Basiskompetenzen	  von	  „individuumsbezogenen“	  Kompetenzen	  wie	  Kompetenzen	  zum	  
Handeln	  im	  sozialen	  Kontext,	  Kompetenzen	  zum	  Lernen	  und	  Kompetenzen	  im	  kompetenten	  
Umgang	  mit	  Veränderung	  und	  Belastung	  (Widerstandsfähigkeit)“.	  
Deutliche	  Chancen	  zur	  Stärkung	  dieser	  Bereiche	  bestehen,	  wenn	  z.	  B.	  	  



-‐	  über	  Spielsituationen	  das	  Verständnis	  für	  den	  Raum	  in	  der	  Verbindung	  mit	  sprachlichen	  	  
	  	  Begriffen	  (Präpositionen)	  entwickelt	  wird,	  
-‐	  die	  Förderung	  der	  „Raum-‐Zeit-‐Dimension“	  erfolgt,	  	  
-‐	  über	  taktile	  und	  visuelle	  Sinneserfahrungen	  kognitive	  Lernprozesse	  initiiert	  werden.	  	  
Im	  Zusammenhang	  mit	  rhythmischen	  Spielen	  bei	  Bewegungsabläufen	  wird	  das	  Verständnis	  
für	  die	  zeitliche	  Dauer	  geübt.	  Eine	  Verbindung	  besteht	  zwischen	  der	  „Raum-‐Zeit-‐Dimension“	  
und	  der	  Schriftsprache.	  Für	  den	  Schriftspracherwerb	  muss	  das	  Kind	  die	  Dimensionen	  vorne-‐
hinten,	  oben-‐unten	  und	  rechts-‐links	  verinnerlicht	  haben.	  Ebenso	  unerlässlich	  ist	  das	  
Wahrnehmen	  einer	  zeitlichen	  Ordnung	  bzw.	  einer	  zeitlichen	  Folge.	  Die	  Raum-‐	  und	  
Zeiterfahrungen	  schaffen	  den	  Übergang	  zum	  mathematischen	  Denken,	  indem	  sie	  z.	  B.	  
Reihungen	  und	  Klassifikationen	  ermöglichen.	  Gelingen	  Unterscheidungen	  von	  oben	  und	  
unten	  und	  anderen	  Beziehungen	  in	  der	  Raumlage	  nicht,	  können	  u.	  a.	  Probleme	  beim	  
Rechnen	  am	  Zahlenstrahl	  oder	  beim	  Lesen	  von	  Zahlen	  auftauchen.	  Das	  Kind	  weiß	  nicht,	  in	  
welche	  Richtung	  es	  bei	  Minusaufgaben	  gehen	  muss.	  Spielerische	  Übungen	  erweisen	  sich	  als	  
Unterstützung	  (Eggert	  u.	  Koller	  in	  Handbuch	  Förderung	  S.	  183).	  Als	  weitere	  Beispiele	  lassen	  
sich	  z.	  B.	  Farbsehen,	  Formerkennung,	  Figur-‐Hintergrund-‐Unterscheidung	  sowie	  die	  Raum-‐
Lage-‐Erkennung	  hier	  einordnen.	  
	  
	  
Lernumgebung	  und	  Unterrichtsprozesse	  
	  
Die	  Ergebnisse	  von	  Untersuchungen	  zur	  Psychomotorik	  (bei	  psychomotorischer	  Förderung	  
außerhalb	  von	  Kita	  und	  Schule	  über	  Psychomotorikstunden	  mit	  Therapeuten)	  belegen	  wie	  
bereits	  angeführt,	  nicht	  den	  allumfassenden	  Fördereffekt,	  zeigen	  aber,	  dass	  sogenannte	  
„Nebenwirkungen“	  im	  Selbstwertgefühl,	  im	  Selbstkonzept	  und	  im	  Kind-‐Umfeld-‐System	  also	  
in	  Beziehungssituationen	  wirksam	  werden.	  	  
Für	  die	  Schule	  als	  bedeutsame	  Lernumgebung	  ist	  das	  Einbeziehen	  des	  psychomotorischen	  
Ansatzes	  in	  das	  pädagogische	  Konzept	  hilfreich,	  z.	  B.	  das	  Lernen	  auf	  vielfältigen	  Kanälen,	  
speziell	  über	  Bewegung	  (Handeln),	  rhythmisierte	  Abläufe,	  Verbindung	  von	  taktiler,	  visueller	  
und	  auditiver	  Wahrnehmung	  (z.	  B.	  das	  Sprechen	  von	  Reimen	  und	  Ausführen	  entsprechender	  
simultaner	  Bewegungen,	  Handbewegungen	  zu	  Lauten).	  	  
	  
Als	  Basisübungen	  bieten	  sich	  an:	  

• Übungen	  zur	  Förderung	  der	  Sinneswahrnehmungen	  (Sehen,	  Hören,	  Fühlen,	  mit	  
visuellen,	  akustischen	  und	  taktilen	  Reizen),	  

• Körpererfahrungen	  zur	  Körperstruktur,	  zu	  Bewegungs-‐	  und	  Lageempfindungen,	  
• großräumige	  Bewegungserfahrungen	  zur	  Raumorientierung	  mit	  Überwindung	  von	  

Hindernissen,	  zur	  Kraftentfaltung,	  
• kleinräumige	  Bewegungserfahrungen	  und	  Materialerfahrungen	  zur	  Förderung	  der	  

Geschicklichkeit,	  Fähigkeit	  zur	  Kraftdosierung,	  für	  die	  Auge-‐Hand-‐Koordination.	  
	  
Übungssequenzen	  sollten	  in	  Spielsituationen	  oder	  „normale“	  Unterrichtssituationen	  
eingebunden	  und	  mit	  Bewegungserfahrungen	  verknüpft	  sein	  sowie	  das	  Kind/die	  Kinder	  als	  
Mitgestalter	  herausfordern.	  Die	  Festigung	  von	  Bewegungsabläufen,	  die	  Förderung	  der	  
Wahrnehmung	  (visuell,	  auditiv)	  und	  des	  Bewusstseins	  um	  zeitliche	  Abfolgen	  (Strukturen)	  
und	  soziale	  Regeln	  steigert	  die	  Erfolgszuversicht	  und	  spricht	  die	  Emotionalität	  sowie	  auch	  die	  
soziale	  Kompetenz	  der	  Kinder	  an.	  Dieses	  Wirkungsspektrum	  im	  sozialen	  Raum	  Schule	  sollte	  
nicht	  ungenutzt	  bleiben.	  
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