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Frühförderung in Schule und Familie: Frühere Einschulung – Not oder 
Notwendigkeit? 
 
In wiederkehrenden Zyklen – spätestens jedoch seit den PISA-Studien – wird der Ruf nach 
einer früheren Einschulung laut. Trägt eine frühere Einschulung dazu bei, Ungleichheit zu 
minimieren? Welche Konsequenzen hat eine frühere Einschulung für die inhaltliche, die 
pädagogisch-didaktische und die strukturelle Ausrichtung im Bereich der Eingangsstufe? 
Diesen und weiteren Fragen wird im Rahmen des Forums nachgegangen. 

 
Abs t rac t  

In wiederkehrenden Zyklen – spätestens jedoch seit den PISA-Studien – wird der Ruf nach einer 
früheren Einschulung laut. Gründe dafür sind einerseits das eher späte Einschulungsalter in der 
Schweiz. Andererseits wird erhofft, die ungleichen Bildungschancen der Kinder zu minimieren.  
Ziehen wir eine frühere Einschulung in Betracht, sind vor allem strukturelle und pädagogisch-
didaktische Aspekte zu klären. Vorab, was mit früherer Einschulung gemeint ist. Ist es die 
Vorverlegung des 1. Schuljahrs zu Lasten des Kindergartenbesuchs vor dem Schuleintritt? Ist es die 
Neuschaffung einer ersten Bildungsstufe, die die 4- bis 8-jährigen Kinder umfasst? Ab welchem 
Alter ist der Schulbesuch für alle Kinder obligatorisch? Wird auf jegliche Schuleingangsdiagnostik 
verzichtet?  
Eine frühere Einschulung hat auch Folgen für die Verbindlichkeit von Lerninhalten. Die gesetzliche 
Regelung, der Kindergarten dürfe den schulischen Inhalten nicht vorgreifen, hat insofern seine 
Berechtigung als erst mit dem obligatorischen Schulbesuch für alle Kinder auch verbindliche 
Lerninhalte definiert werden können. Dem steht die Tatsache gegenüber, dass die Fähigkeiten 
und Fertigkeiten bezüglich Sprache und Mathematik der Kinder beim Eintritt in das 1. Schuljahr 
bereits äusserst heterogen sind. 
Mit der Thematik der frühen Einschulung wird ebenfalls die Frage nach den schulischen 
Zeitstrukturen und der ausserfamiliären Betreuung aufgeworfen. Die Forderungen reichen von 
Blockzeiten über Mittagstisch und Aufgabenhilfe bis hin zu Tagesschulangeboten. 
In welchem Verhältnis Bildungs- und Betreuungsangebote stehen und welche pädagogisch-
didaktischen Konzepte sich eignen, die Kinder beim Eintritt in das öffentliche Bildungswesen 
optimal zu fördern und zugleich den Anspruch der Minimierung von Ungleichheit einzulösen, 
bedarf einer eingehenden Diskussion, nicht nur aus einer erziehungswissenschaftlichen, sondern 
auch aus einer bildungspolitischen Perspektive. 
 
 
Thesen E.  Wannack 

Die Herabsetzung des Einschulungsalters ist eine Notwendigkeit, weil … 
• durch eine frühe Erfassung von besonderen Bedürfnissen und Begabungen der Kinder deren 

weiterer Bildungsverlauf optimiert werden kann. 
• alle Kinder – unabhängig von ihrem soziokulturellen Hintergrund – von einer früheren 

Einschulung bezüglich ihrer kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklung profitieren. 
• damit ein wichtiger Beitrag zur umfassenden Teilnahme in einer immer 

anforderungsreicheren Gesellschaft geleistet wird. 
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Um diese anspruchsvollen Ziele zu erreichen, ist es notwendig, … 
• eine erste Bildungsstufe für vier- bis achtjährige Kinder konzeptionell und strukturell neu zu 

fassen. 
• die pädagogische Qualität durch optimale Rahmenbedingungen und eine qualitativ 

hochstehende stufenspezifische Ausbildung der Lehrpersonen zu garantieren. 
• mehr Ressourcen für Forschung und Entwicklung in diesen Bereich zu investieren. 
 
Kommen tar  

Neuste Studien zeigen (Moser, Stamm, Hollenweger, 2005; Stamm, 2004), dass der Leistungsstand 
insbesondere bei den Kulturtechniken bereits zu Beginn des Kindergartens und des 1. Schuljahrs 
weit streuen. Ist es erst mit Beginn des 1. Schuljahrs möglich, Kinder in die Kulturtechniken des 
Lesens, Schreibens und Rechnens einzuführen, wird eine wichtige Chance vergeben. Besonders für 
Kinder aus bildungsfernen Familien – und das sind mitnichten nur fremdsprachige Kinder – ist 
damit ein massiver Nachteil verbunden, wird die weitere Bildungs- und Berufskarriere 
betrachtet.Hinlänglich bekannt ist, dass in unserer Gesellschaft hohe Anforderungen an die 
Arbeitnehmenden gestellt werden. Einerseits ist seit längerem eine Verschiebung der 
Arbeitsplätze in den Dienstleistungssektor zu beobachten, andererseits nimmt auch im 
industriellen Sektor die Technologisierung weiter zu (vgl. Bundesamt für Statistik, 2006). 
Internationale Studien zeigen, dass sich der Besuch einer Vorschulinstitution nachhaltig auf den 
kognitiven und sozialen Entwicklungsstand auswirkt, sofern eine hohe pädagogische Qualität 
gegeben ist (z.B. Sylva, Melhuish, Sammons et al., 2004, Tietze, Grenner, Rossbach, 2005), die sich 
u.a. durch einen hohen Bildungsanspruch ausweist. So konnten in den zitierten Studien 
Langzeitwirkungen in Sprache und Mathematik bis in die Primarschule statistisch nachgewiesen 
werden. 
Betrachten wir die schweizerischen Entwicklungen im Vergleich mit den Nachbarländern, so wird 
mit der Verbindung von Kindergarten und Primarunterstufe ein innovativer Weg beschritten. Auf 
der Ebene der Lehrerinnenbildung haben Reformen bereits konkrete Umsetzung erfahren, indem 
in vielen deutschschweizer Kantonen spezifisch für eine erste Bildungsstufe der vier- bis 
achtjährigen Kinder ausgebildet wird. Nach einer ersten Umsetzungsphase gilt es nun, diese 
Studiengänge zu optimieren, um Lehrpersonen auszubilden, die den hohen Anforderungen, die 
das Unterrichten auf dieser Stufe stellt, gewachsen sind.  
Erst in Ansätzen vorhanden sind Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in diesem Bereich. Die 
Pädagogischen Hochschulen haben die Möglichkeit und sind zugleich herausgefordert, sich 
forschungs- und entwicklungsmässig zu engagieren und damit einen namhaften Beitrag zur 
Konstituierung eines vernachlässigten Forschungsbereichs in der Erziehungswissenschaft zu 
leisten. 
 
 
Thesen R.  Rohner  

Die Herabsetzung des Einschulungsalters ist eine Notwendigkeit, weil … 
• das zur Zeit geltende System eines Schuleintrittes nach Stichdatum und Einteilung in Klassen 

basierend auf einem Selektionsentscheid in einem offensichtlichen Widerspruch zu den 
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Entwicklungsstand und zu den Bedürfnissen 
der Kinder steht; 

• mit einer frühen Erfassung von besonderen Bedürfnissen und Begabungen der Forderung nach 
möglichst gleichen Bildungschancen für alle Kinder besser nachgekommen werden kann; 

• eine frühere Einschulung nicht ausschliesslich auf eine frühere „Beschulung“ der Kinder – wie 
so oft behauptet wird – ausgerichtet ist, sondern verschiedenen weiteren Forderungen 
(Individuelle Förderung, Spielen und Lernen verbinden, pädagogische Kontinuität 
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gewährleisten, unterschiedlicher Zeitpunkt im Erwerb der Kulturtechniken berücksichtigen, 
usw.) gerecht werden soll; 

• die Frage der Schaffung und Ausgestaltung von familienergänzenden Tagesstruktur-
Angeboten für Kinder im Vorschul- und Kindergartenalter in einem direkten inhaltlichen 
Zusammenhang mit der früheren schulischen Erfassung der Kinder im Sinne einer neuen 
Eingangsstufe zu sehen ist. 

 
Um diese anspruchsvollen Ziele zu erreichen, ist es notwendig, 
• ein grundsätzliches bildungspolitisches Bekenntnis zur Notwendigkeit der Neugestaltung 

einer der qualitativ wertvollsten Stufen im Rahmen der gesamten Bildungslaufbahn – nämlich 
dem Einstieg ins Schulsystem – abzugeben (was teilweise schon geschehen ist); 

• eine erste Bildungsstufe für vier- bis achtjährige Kinder (schulische Eingangsstufe) 
konzeptionell und strukturell neu zu fassen; 

• klare Zielsetzungen und richtige pädagogische Inhalte im Sinne eines umfassenden 
Bildungskonzeptes, das die Bildung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen von ihrem 
Eintritt in die Schule bis zum Abschluss der Volksschule umfasst, zu formulieren; 

• dabei die Ergebnisse aus den laufenden Schulversuchen des Projektes edk-ost-4bis8 mit 
Sorgfalt zu evaluieren und die daraus zu ziehenden Erkenntnisse in geeigneter Form bei der 
Umsetzung bzw. Einführung der neuen Eingangsstufe konsequent zu berücksichtigen;  

• politisch umsetzbare und gleichzeitig pädagogisch vertretbare Modelle für 
familienergänzende Betreuungsangebote konzeptionell einzubeziehen; 

• die pädagogischen Ansprüche an alle Beteiligten genau festzulegen; 
• die öffentliche Volksschule in die direkte Verantwortung einzubeziehen. 
 


