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Steinerpädagogik und Einschulungsalter 

Eines ist sicher – Kinder sind lernfähig, fantasievoll, willensstark, optimistisch, weltoffen, 

unbefangen und neugierig. Die Erwachsenen haben die Aufgabe, dies alles nicht zu 

verderben und den Kindern zu helfen, ihre individuellen Entwicklungspotenziale so weit 

wie möglich zu entfalten. 

Die gegenwärtige Bildungskrise ist ein Zeichen dafür, dass offensichtlich eine allgemeine 

Unsicherheit darin besteht, wie dieser Erziehungsauftrag am besten zu erfüllen ist. Die 

Diskussion um den Übergang vom Kindergarten zur Schule, vor allem nach dem 

Herabsetzen des Einschulungsalters um 3 Monate auf den Stichtag 31. Juli, wird in der 

Steinerpädagogik begrüsst, weil gerade dieser Entwicklungsschritt von grosser 

Bedeutung ist.  

Wir sind aber der Auffassung, dass diese Bildungskrise 

nur dann sinnvoll überwunden und  gestaltet werden 

kann, wenn nicht in erster Linie äussere, d.h. politisch-

ökonomische Aspekte die Entscheidungen prägen. 

Vielmehr müssen die Kinder mit all ihren Begabungen, 

Fähigkeiten, Interessen, Neigungen und auch 

Handicaps im Mittelpunkt der Erziehungs- und 

Bildungsarbeit stehen – und dabei auch ihre sehr 

unterschiedlichen Reifungsprozesse. Erziehungs- und 

Bildungsarbeit beginnt damit, Kinder zu beobachten, 

nicht zu beurteilen und schon gar nicht damit, sie in ein 

allgemeines Bildungs- und Entwicklungsschema zu 

pressen.  

Das Einschulungsalter vorzuverlegen erscheint uns 

daher übereilt und berücksichtigt eben nicht die 

vielfältigen und individuellen Entwicklungschancen der 

Kinder.       

          Beim Puppenbett-Sticken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zwergenlandschaft 



Schulreife und Schulfähigkeit als Prozess                                    

Die Schulreife entscheidet sich in der Steinerpädagogik nicht allein durch den Blick auf 

den Kalender. Sie ist nicht definiert als ein zu erreichender Zustand, sondern verbunden 

mit komplexen Entwicklungsprozessen, über den Eltern, ErzieherInnen, Schularzt und 

Aufnahmelehrpersonen gemeinsam zu befinden haben. Bei der Untersuchung zur 

Schulreife, Schulfähigkeit und Schulbereitschaft kommen viele Symptome in den Blick. 

Zum Beispiel: 

o ob der sogenannte Gestaltwandel bereits vollzogen ist und 

o der sichtbare Zahnwechsel begonnen hat, 

o die erste Organfunktionsreifung zu einem bestimmten Abschluss gekommen ist, 

o das sich aufbauende Immunsystem eine gewisse Stabilität erreicht hat,  

o wie das Spielverhalten, die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung, die 

Befindlichkeit der Grob- und Feinmotorik, der Spracherwerb und dessen Ausdruck 

und das Gedächtnis- und das Vorstellungsvermögen des Kindes entwickelt sind. 

 

Die Steinerpädagogik legt Wert darauf, die Kinder erst dann einzuschulen, wenn diese 

wichtigen Reifungsprozesse gesamthaft zu einem gewissen Abschluss gekommen sind. 

Dann wird das Kind wirklich fähig, seine seelisch-geistigen Kräfte auf das schulische 

Lernen zu konzentrieren. Ist diese Phase der leiblichen Entwicklung und der Reifung der 

Lebensprozesse in einer ersten markanten Stufe abgeschlossen, stehen dem Kind für das 

schulische Lernen erst die erforderlichen individuellen Lernkräfte mehr und mehr zur 

Verfügung. Jetzt ist das Kind wirklich reif für die Schule. 

Frei gestaltete Figuren 

Folgen der Früheinschulung 

Eine verfrühte und oft einseitige intellektuelle Beanspruchung der Entwicklungskräfte des 

Kindes durch schulisches Lernen kann die nachhaltige Schwächung der gesundheitlichen, 

seelischen, sozialen und geistigen Fähigkeiten zur Folge haben. Untersuchungen an früh 

eingeschulten Kindern haben gezeigt, dass sie häufig Symptome wie Lernschwierigkeiten, 

Schulmüdigkeit, schwache Aufmerksamkeit oder Motivationsverlust zeigen.  

Langfristig führt es oft zu einer Beeinträchtigung des weiteren Entwicklungspotentials bei 

Jugendlichen und Erwachsenen. Angesichts der seit Jahren vermehrt festgestellten 

Entwicklungsdefizite bei Schulanfängern, häufigem Fehlen aus gesundheitlichen Gründen 

und chronischer Müdigkeit ist die Verkürzung der Kindergartenzeit unverständlich. 

Die Vorverlegung des Einschulungsalters um ein Vierteljahr verändert auch 

einschneidend die Kindergartenpädagogik und -praxis, da die bislang ältesten Kinder in 

den Gruppen als wesentlicher Bestandteil der Kindergartenkultur nicht mehr dazu 

gehören. 



Kinder brauchen Zeit 

«Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht», sagt ein afrikanisches 

Sprichwort. Plastischer kann man die Tatsache nicht umschreiben, dass Kinder Zeit 

brauchen, wenn in ihnen Fähigkeiten nachhaltig heranreifen sollen. Wissenschaftliche 

Forschungsergebnisse aus den verschiedensten Bereichen belegen, dass Stress und 

Druck, auch Zeitdruck, eine gesunde Entwicklung der Kinder dramatisch behindern.  

 

Es gibt auch bisher keinerlei Hinweise darauf, dass die Vorverlegung des 

Einschulungsalters eine gesunde Entwicklung fördern würde, geschweige denn, dass 

damit etwa die Lernfreude und die Lernergebnisse beflügelt würden.                               

Es ist das Anliegen der Steinerpädagogik, jedem Kind die von ihm benötigte 

Entwicklungszeit, sowie die entsprechenden Erziehungs- und Bildungsangebote zu geben, 

damit es seine leiblichen, seelischen, geistigen und sozialen Fähigkeiten möglichst 

umfänglich entfalten kann. 

     

Gutes Körpergefühl / soziale Reife 

 

 

 

Deshalb ist es an den Rudolf Steiner Kindergärten nach wie vor möglich, nach den zwei 

obligatorischen Kindergartenjahren aufgrund des Entwicklungsmassstabs und Bedarfs ein 

drittes Kindergartenjahr einzulegen. So wird jedem Kind die benötigte individuelle 

Entwicklungszeit eingeräumt. 
 

 



Das 6-7-jährige Kind  

Im Gegensatz zum 5-jährigen Kind ist das 6-jährige schon eigenständig im Planen und 

Umsetzen seiner Ideen. Es lässt sich nicht mehr unmittelbar nur vom Spielmaterial 

leiten, sondern trifft bereits im Vorfeld eine gezielte Auswahl, um seinen inneren Impuls 

auszuführen. Beim Zeichnen kann eine gewisse Unbeschwertheit vorübergehend 

verlorengehen, denn es wird im Gegensatz zu früher realisiert, dass die Vorstellung vom 

inneren Bild mit dem, was auf dem Blatt erscheint, nicht immer übereinstimmt. 

Überhaupt betrachtet es seine Umwelt mit einem wacheren, zuweilen auch kritischeren 

Blick. Wo früher Emsigkeit und Freude herrschte, kann zuweilen sogar Langeweile 

aufkommen, begleitet von Zweifeln und Unsicherheiten. Diese Momente der Einsamkeit, 

des Abgetrenntseins vom gemeinsamen Tun, künden einen neuen Entwicklungsschritt an. 

Dies äussert sich anfänglich im erneuten Suchen der gesetzten Grenzen und einer 

gewissen physischen und seelischen Labilität. Diese bewegte Zeit wird häufig «erste 

Adoleszenz» oder «zweite Geburt» genannt. Nach einem Wachstumsschub und dem 

damit verbundenen seelischen Reifungsprozess erwacht das Kind an der Schwelle im 7. 

Lebensjahr zur Schulreife. Gerade diesen Prozess sollen die Kinder noch im Kindergarten 

erleben können, da er für die Entwicklung des Selbstvertrauens in die eigenen Kräfte von 

grösster Bedeutung ist. 

 

 Inniges Spiel mit der selbstgenähten Puppe 

 

 



Das letzte Kindergartenjahr 

 
Kinder, die den oben beschriebenen Entwicklungsprozess noch im Kindergarten zu einem 

Abschluss gebracht haben, verfügen über eine reif entwickelte soziale Kompetenz, eine 

fundierte sprachliche Ausdrucksfähigkeit und altersentsprechendes Denken. Aufgrund 

ihrer zunehmenden Übersicht der gewohnten Abläufe übernehmen sie in der 

altersgemischten Gruppe bereits gewisse Aufgaben und Vorbildfunktionen, auch 

gegenüber jüngeren Kindern. Nicht von ungefähr wird das letzte Kindergartenjahr für die 

6-7-jährigen Kinder oft als das «Königsjahr» bezeichnet.  

 
  

 Eireen, 7 Jahre 

 

 

 

 

Mit einem guten Fundament und dem sicheren Gefühl «Ich kann das» verlassen die 

ältesten Kinder dann den Kindergarten und betreten die Welt der Schule. 

 

 

 

 

 

 

 



Konzept der Elementarstufe 
 

Der Übergang vom Kindergarten zur Schule wird von den Kindergarten- und 

Unterstufenlehrpersonen gemeinsam begleitet. Sie arbeiten in regelmässigen 

Konferenzen der sogenannten Elementarstufe zusammen. Über die Schulreife und 

Schulfähigkeit der Kinder wird unter Einbezug der Eltern durch die Fachpersonen der 

Elementarstufenkonferenz und des Schulaufnahmekollegiums individuell beraten.  

Am 1. Schultag werden dann die neuen Erstklässler von ihren Eltern und von den 

Kindergartenlehrpersonen an die Schule begleitet und in feierlichem Rahmen durch die 

Klassenlehrperson und die Schulgemeinschaft in Empfang genommen. 

In den unteren Klassen wird mit bildhaftem Lernen, dem sogenannten «bewegten 

Klassenzimmer», dem wöchentlichen Waldtag, mit künstlerischen Tätigkeiten und dem 

Einbezug des Jahreskreislaufes ein altersadäquater Übergang vom 1. ins 2. Jahrsiebt 

gestaltet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Tänzerin aus Wachs 

 

 

 

 

Angebot der Kindergärten 
Wir bieten an vier Standorten Blockzeiten-Kindergärten für 3 bis 7-jährige Kinder, z.T. 

mit integrierter Einzelförderung (u.a. Heileurythmie), Spielgruppen, Eltern-Kind-Gruppen, 

Wiege- und Krabbelstube, Mittagstisch, Nachmittagsbetreuung und öffentliche 

Veranstaltungsprogramme. 

Der Besuch eines weiteren Kindergartenjahres steht nach individueller Absprache auch 

für Kinder von staatlichen Kindergärten offen. 
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Wir danken der teilweisen Verwendung der Texte aus folgenden Flyern: 

- Waldorfpädagogik und Einschulungsalter, www.waldorfschule.de 

- Guidelines for Observing School Readiness,www.wecan.org 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Johanna, 7 Jahre 
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Kontakte: 
Rudolf Steiner Kindergarten Liestal, Telefon 061 921 44 52, Mail: info@steinerkindergartenliestal.ch 

www.steinerkindergartenliestal.ch  

Rudolf Steiner Kindergarten Löwenzahn Pratteln, Telefon 061 821 00 77, Mail: info@khlz.ch 

www.khlz.ch 

Rudolf Steiner Kindergarten Rheinfelden, Telefon 061 831 12 79, Mail: jacqueline.walter6@bluewin.ch 

www.steinerkindergarten-rheinfelden.ch 

Rudolf Steiner Kindergarten Sissach, Telefon 061 971 10 24, Mail: steinerkiga@bluewin.ch 

www.kindergartensissach.ch  

Rudolf Steiner Schule Mayenfels, Pratteln, Telefon 061 821 22 66, Mail: info@mayenfels.ch 

www.mayenfels.ch  

(Bildmaterial aus dem Rudolf Steiner Kindergarten Rheinfelden) 
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