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herausgegeben
vom Schulpsychologischen Dienst des Kantons St. Gallen
unter i1i tarbei t der Lehrerschaft in der Unterstufe,
insbesondere von kath. Gassau und ev. Rapperswil-Jona

Das Problem der Schulreife wird heute in den verschiedensten Lcndern zur Diskussion gestellt. Insbesondere in Deutschland und Oesterreich haben sich die Fachleute seit Jahren
bemüht, dieser Frage zu Leibe zu rücken und eine befriedigende Lösung zu finden.
Auch in der Schweiz sind entsprechende Anstrengungen unternommen worden, doch sind die bisherigen ErgebniBse unbefriedigend. Dass wir uns auch im Kt.· St. Gallen seit einigen Jahren mit der Frage befassen~ liegt darin begründet, dass auch
hier insbesondere von der Lehrerschaft aus die Notwendigkeit
empfunden wurde, eine gründlichere Auslese der Schulanw8.rter
vorzunehmen.
Aus diesem Grunde wurden in Arbeitsgemeinschaften die Fragen
eingehend besprochen und auch seit einigen Jahren Versuche
in den st. gallischen Schulen urrt e r nommen ,
Die vorliegende Arbeit stellt eine erste Zusamnenfassung der
Bemühungen dar; sie erhebt nicht den Anspruch, vo l Ls t änd g
und abgerundet zu sein, sondern mëchte zur Stellungnahme,
zur Kritik anregen. Es handelt sich also um einen Entwurf,
der auf Gr'und der künftigen Er f'ahr-ung en weiterer Verbesserungen bedarf. Wir sind deshalb den Schulbehörden, Schulärzten
und der Lehrerschaft zu Dank verpflichtet, wenn die Arbeit
nicht einfach stillschweigend entgegengenommen wird, sondern
eine kritische Stellungnahme erfolgt.
Die vorliegende Schrift geht an sämtliche Lehrer der Unterstufe im Kanton St. Gallen, die Schulärzte und die Schulbehöràen, damit alle interessierten Instanzen über unsere Bestrebungen orientiert sind. Auc h die Kindergärtnerinnen sol-len, soweit dies möglich ist, ein Exemplar erhalten.
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Darstellung der Probler:iatik unter besonderer Berücksichtigung der Verh~ltnisse im Kanton St. Gallen.
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Schulreife

I. Einleitung
Die Frage der Schulreife eines Kindes tritt jedes Frühjahr bei der Aufnahme der Schulneulinge in den Mittelpunkt des Interesses, geht es doch um mehr, als gemeinhin
angenommen wird.
Die Schule ist bestrebt, dem Kinde ein freudiges Mitkommen
durch alle Schuljahre zu gew:-::.h rleist::m und bemüht sich, den
Unterricht entsprechend zu gestalten. Allerdings hat sie
sich an ein festgelegtes Pensum zu halton, das in ein2r
vorgeschriebenen Zeit zu bew lticen ist. Es wird angenommen,
dass ein Kind, welches am 31. 12. das 6. Altersjahr er-

reicht hat, auch den Anforderungen der Schule gewachsen sein
soll te. Die Er-f'ah r-ung en sprechen indessen eine andere Sprache~ Von den aufgenommenen Kindern erreichen nicht alle das
gesteckte Ziel und mtissen dann früher oder später sitzen
bleiben. Das Schulraifeproblem i□t also eng mit dem Repetentenproblem verbunden; darüber hinaus œit de□ Sonderschulungsproblem. Er-f'ah r-ung ag emc.as müs s en von den Schulneulingen ca.
10 ~ als nicht schulreif zurückgestellt werden; ein weiterer Prozentsatz vermag anf~nglich mitz~tommen, ftllt dann
aber in der 3. u~d 4, Klasse zurück, sodass im gesamten ca.
10 - 20 % der Kinder mit Vortt:.:il zurLl.ckt2stellt werden.
II. Was ist Schulreif~?
Einfach auage dr-ück t könnte man f'o Lg enôe r-ma a s e n an twor t en s
Unter Schulreife verstehen wir jene Reife, diG notwendig ist,
urn das durch don jeweiligen Stoffplan gesteckte Zi2l zu arreichen.
Für den Kanton St. Gallen würde dies i~ den sog. Hauptf~chern bedeuten; (vgl. Lehrplan f. die Prim&~schulen des Kantons St. Gallen 1947)
Sprache~ Am Ende der l. Klasoe sollen dio Schüler befähigt
sein~ Munè.artliche und schriftdeutsche Kinderreime deutlich
auswendig zu sprechen, einfach,schriftdeutsche Sttze deutlich n2chzu3prec~en9 ein eigenes Erlebnis oder einen kleinen
Ausschnitt aus eine□ bekannten Märchen od~r aus Kindergeschichten in Mundart zu erzählen;,einfache schriftdeutsche
Wörter und Sätze in d er Stein---und Nïinuskelschrift zu Le s e n,
Buchstaben und Wörter in Stein- und Minuskelschrift gut ~
l0sbar abzuschreiben, Buchstaben9 Eigennamen und bekannte
Dingnamen nach Diktat zu lesen oder zu schreiben.
Rechnen~
Unbestimml:::e und bestimmte 1.-'íengenbegriffe
Zählen von 1 - 10
Bildung der Zahlvorstellungen 1 - 5; 5 - 10
Einführung der Ziffern 1 - 10
Zu - und abzähl en 9 z er 1 e gen und er e; :in zen 1- 5 ; 1-1 O
Erarbeitung des Zahlenraumes 10 - 20
Zusammen- und a bz.äh l en , zerlegen und erg'-·nzen
Der erste Zehnerübergang
Gerade und ungerade Zahlen
Rechnen mit kleinen G8ldstticken
Zählen bis 100 in Zehnern, Einen1, Fünfern.
Dm di8ses doch recht ansehnliche Stoffyrogramm bew2ltigen
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zu können, bedarf es 2iner Rc~he von Voraussetzungen, die im
folgenden knapp und e twas schematisch zusammengefasst se en ,
Schulr8ife bedeutet~
a) K~rperliche Reife
Ueber diese hat der Schularzt zu entscheiden, Zu berücksichtigen
sind eventuelle besondere körperliche A~forderunten9 die an das
Kind ga3tellt w0rden9 ~ie str~nga Arbeit zu Hause oder weiter
Schulweg.
b) Die geistig-seelische Ruife
Wir betrachten diese9 etwas vereinfachend, unter dem dappe 1 ten Aspekt der affektiven und der int e Ll.ck t ue Ll en Reif e.
1, Die affektive Reife
Bekanntlich löst sich beim normal verlaufenden Entwicklungsprozess das Kind von der rein SJielerischen Beschäftigung
des KlE:inkindalters und will nun 8twas leisten~ Der Wille
zur Arbeit1 zur Pflichterfüllung beginnt eine grössere
Rolle zu spielen. Das Kind kann sich ein Ziel setzen, es
vermag zu planen und führt seine Intentionen mit einer gewissen Beharrlichkeit dur ch , auch dann , wenn die Bettitigung nicht e~en seinen momentanan IntGresscn entspricht.
Zur Schulreife gehört deshalb eine bestimmte Arbeitsreife9
d.h. ein Vermögan9 ein von einer fremden Person gestelltes Ziel zu erreichen. Dazu gehört Ausdauar2 Konzentrationsfähigkeit und die Be:-eitschaft9 sich nicht ablenken zu
lassen.
In dieser Hinsicht zeichnen sich unreife Kinder dadurch
aus9 dass sie die Dinge immer noch fast durchgehend als
Spielobjekte erleben und entsprechend nur dann etwas leisten) wenn das Interesse an der spiJlerischen Betätigung
anhält; verschwindet es9 so vermag sich ein derartiges
Kind nicht zu einer Leistung aufzuraffen¡ es kann seine
Unlustgaflihle nicht überwinden9 sondern spiolt mit etwas
ande r em , L-sst sich ablenken, o e r aber verf-r: b t sich in
innere Abwehr.
Ea gibt nun Kindisr, die sehr gut eine Aufgabe:; lösen. kcnn¿;n9
wenn Ilu t t e r oder Be r a te r neben Lhne n si t z e n , s í.e aufmURtern und ihnen üb o r die geringsten Ll í.ppe n h i nwe gh e Lf'cn .
Auch ein solches Kind muss natürlich in der Schule versagen, weil es sich nicht 2.n di2 s2lb~tëndige Lösung der
Aufgaben rewöhnt ist und nur unter di~ekter Kontrolle
Le s t ung af âh r' bleibt. ì.1an vsrgegen-,r":irtige sich, wie der
Betrieb in einer Schule vor sich geht~ Die Lehrkraft gibt
vor der Klasse für alle Kinder die nötigen Anweisungen;
das Schulkind muss also auf di,~sG nicht persönlich an seine Adresse garichteten Worte hören, sie aufnehmen und selbständig das Geforderte ausführen können. Vielleicht wird
es noch von andern Kindern falsch orientiertz Die Urteilfähigkeit müsste so wait entwickelt sein9 dass es, selb- ständig überlegend, auch dann die richtigen Schlüsse zieht
und sich an die Arbeit macht,
Die Fjhigkeit zur selbständigen, von den andern nicht beeinflussten Tätigkeit,hängt mit dem zusammen, was man gemeinhin soziale Raife genannt hat. Vom schulreifen Kind
í
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darf erwartet werden, dass es sich an den Umgang mit gleichaltrigen Kindern rasch gewöhnt und in seinem Schaffen durch die
Anwesenheit der andern Kinder nicht be e n t r-Lch t g t wird. Es
gibt Kinder) die sehr stark beeinflussbar und abhtn6ig werden9
andere wieder~ die keinen sozialen Kontakt herstellen können:
Entweder kapseln sie sich ab und werden Einzelgänger oder sie
stellen sich gar gegen die Ge~einschcft. Unter solchen Umstinden we r d en we r t vo I Le psychische Kr äft e ge bunde n , sodass nicht
sel ten daraus auch eine Le s t ung sm nde r-ung resultiert. Aeusserst
menschenscheue9 aber auch verwöh~te Kinder haben mehr Mühe als
andere9 sich richtig in eine Klassengemeinschaft einzufügen u.,.~d
leiden unt~r Umständen so sahr daruntery dass ihnen die Schule
verleidet. Aber auch Kinder9 di~ st~ndig g~plagt werden oder andere p l.age n , die Nichtigtuer und Grosshanseny d e Gel tungssiicht gcn und Masslosen stossen s t znd í.g mit den ungeschriebenem Gesetzen der Gemeinschaft zusammen und vereeuden einen Grossteil
ihrer Energiey statt sie nutzbringend fi_i_r 2ine schulische Leist1.,mg
disponibel zu haben.
Im Kindergarten gibt es etwa Kindery die sich gut in die Ge~einschaft einfügen und dort unauff é.llig sind. Kaum in der Schule
fällt ihnen dia Einordnung schwer. Diese Tatsach0 muss nicht derart verwundcrny ist doch die Schulgemeinschaft nicht der Gemeinschaft im Kí.ude r gaz t en gleichzusetzen. Im Kindergarten kann sich
das Kind v o'rw e ger.d frei bewe gen , kann tun und Lae s e.n , wa.s ihm
behagt; in der Schule dagegen muss es längere Zeit ruhig im Binklein si t.z en könncn , muss auf'pa s seri und d abe s e n , auch wenn die
Sachey die behandelt wird, nicht seinen Interessen 2ntspricht.
Darum scheitern ab und zu Kinder an di2ser Klippe, werden in der
Schule z2rfahren und unaufmerksam, geben sich teine Mühe und fallen leistungso~ssic ab. Zur Schulreife gehtrt also auch die Fähigkeit der :Sinpassung in eine Lc1,stunp:sgemeinschnft- nicht nur
in eine Jvielgeneinschaft, ~ie sie im Ki~derce~ten gegeben ist.
Schliesclich darf vor ei~~m schulreifen Kind ¿ine ge~isse Initiative, ei~ ~ille zum Zupacken er~crtet werden. Antriebsarme, pas-~si ve Kì.nd e r verL;hlë:n rasch den Anschluss in der Sc hu.l c und fallen zur~ck. Ein norm?l ent~ickaltes Kind strebt vorwärts, es will
etwas wissen, interessiert sich fi,.;_r Zuaamme nhänge und macht sich
Gedanken darüber.
2. Die intellektuelle Reife
So wie einerseits di~ aff~ktiv2, d.h. aie gefühls- od~r gemüt~m:-:'cssige Entwicklung e ne n bc et í.mm t en Ro f eg r ad erreicht habensollte, so müssten auch die Verstend¿skräfte die entsprechende
EntfaltungsstuÎe erreicht haben. Dns schulreife Kind v2rm2g
schon ganz gute Ueb~rlegungen anzustellen; es frägt nach den
sachlichen Gründen und zieht die entsprechenden Folgerungen; es
überlegt, statt einfach drauflos zu probieren, es überdenkt eine
Arì:-;ei t zuerst 1 sucht ihr,:; wesentlichen I.~erkEìale 9 statt am unwesentlichen Ort einzusetzen und das Ziel gar aus dem Auge zu verlit?ren.
Um aber logisch überlegen zu können, ist das ~enken in eine ziemlich straffe Form ,zu gicssen~ In e í.ne .§.Brache 9 d ìe den objektiven Tatsachen gerecht zu werden vermag. Ein Kind, das nicht
recht sprechen kann und e e ine Gedanken nicht klar zum Ausdruck
b~i11gt~ - ist wohl kaum schuluncsL~.hig9 z uma I ja der gesamte Unterricht auf dor Sprache aufb~ut. Die Beherrschung dar Dialektspraihe ist eine wesentliche Voraussetzung der Einschulung. Kleinere
Ussprachefehler5 wies- oder sch- od. r- gehler spielen eine
llntergE:ordnete Rolle. Dag8;::en darf das Kind nicht mehr 8.gr2.mm2í
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tisch sprechen oder sich sonstwie einer kleinkindh□ften Ausdrucksweise bedienen.
Mit der intellektuellen Entwicklung geht die Entfaltung der Zahlund E.!.engenbegrtffe einher, No rraa I entwickelte und interessierte
Rindar beginnen spontan, oindestens 4-5 Dinge abzuzihlen- nicht
zu verwechseln mit dem mechanischen Herunterleiern einer Zahlenreihe, was auch dem g8istig schwachen Kinde gelingen mag. Man
verwechsele nicht Intellig8nz und Gedichtnis! Es kann ein geistig unbegabtes Kind über ein sehr gutes Gefü-:chtnis verfügen und
damit bl0nden. Auswendiglernen aber ist noch nicht Erfassen, das
sieht œan recht bald im Leseunterricht der Schule, wenn das Kind
einen ihm unbckanrrt eri Text lesen soll, in vre l chem nur bekannte
und geübte Wörtch0n vorkoomen.
fom schulreifen Kind ist auch eine gewisse Entwicklung des zeichnerischen Könnens zu erwarten, Ve r-g e s ee n -'!ir nicht, dass das Malen von Buchstaben, das Schreiben von Wörtchen und Sätzchen eben
auch eine Art des Zeichnens d&rstellt. Es muss sacar sehr exakt
in die H¿uschen gezeichnet und die Buchstaben müssen nach gewissen Gesetzmässigkeiten anein□nd~rgereiht werden. Buchsta~en und
Worte sind 2ls Zeichen Träger oiner Bedeutung. Sia setzen eine
Abstraktionsf&hip;kei t, ein ßymbolverst[;;_ndnis voraus, das sich in
diesem Alter unter normalen Verh..:'ltnissen selbständig entwickelt.
An Stelle dar Sache wird des Zeichen, das Symbol gesetzt, wie
auch im rechnerischen Denken an Stelle der tatsächlichen Aneinanderreihung von Gegensts.ndeì]. die abstrakte Zahl gesetzt w r-d ,
3. Zusammenspiel von affek~. und intellekt. Kräften
Affekt. und intell. Krtfte durchdringon sich in ~anniGf2ltiger
Art und 'dei se und kor.rien kaum s~~-uberlich auseinandergehalten werden. Die ~ffektivittt ist so etwas ~ie d0r N¿hrboden1 cuf dem die
intellekt. Pflanze gedeihen soll5 fehlt es an der nötigen inneren
Pü I Le und .'cusge¿:;lichenheì t im Be r e che des Gemütes, so wird das
Wachstum der Kr~fte in intellektueller Richtung st _·ndig in Pr ag e
gestellt. Ein intellig~ntes Kind ~it schlechten affekt. Voraussetzungen- z.B. aus eine~ liebelosen 2amilie hsraus- hat es oft
schwerer· in der Schule eI.s ein auagewog e ne s I f Le í.s s ge s , aber im
Grunde genommen 'Nenie-er .ì rrt e Tlí.gen t e s Kind. Darum ist auch der
affektiven Reife das grössere Gewicht beizulegen als der rein
inte1lekt. Reife. Das soll nicht zu der Einseitigkeit führen,
dass jedes liebe, füfse~e und fleissige Kind in die Schule kommt,
wthrend der Fahrice> Intelligente zu Hsuse zu bleiben h~tte.
Sowohl die Affekt i vi t:..,t wie dis Trrt e L'l ge nz sind Pakt.o r en , die
durch d2s ~ilieu anzereet oder vernnch1:·ssigt werden können.
Stumpfe, nicht ansprechbare Kinder kom□en etwa aus Fcmilien, wo
man den Kindern ke n e o dc r ungenÜ[;LJnde Anr e gungen gibt j für sie
ist es Gehr angezeigt, wenn sie dem anregenden Schulbetrieb zugeführt we r-d en ,
Intellieenz ist nicht zu verwechseln mit Wissen. Kind~r aus Milieus, in denen s2hr viele K0Lntnisse, ~ecriffe~ etc. geboten
werden, kommen rnit einem oft blendenden Jissen zur Schule- können
anregend über allerlei erzählen- haben eber vielleicht doch wo~ig
überlegt und ver2trbeitet. Bei der Beurteilung der Schulreife müssen auch solche Faktoren miteinbezogen werden. Am ehesten fdllt
man auf die lebhaften Plaudermäulchen herein, die scheinbar spie1?nd e.uf jedes und a Ll e e eine J,ntwart berci t hal te11.1 nur sorgft.1J~ge I'rtdunr erlaubt in diesen Fällen e ì.ne g(_n,.:rue Abl-clö.rui:,g, ..
selten ~rillieren solc~e ~inder Jann_in ~er ~c~~~e-~m mu~d1~cht
1.chen Unterricht V'lc hrend sie u1 den schriftlichen ,Œoei ten v e r-sagen.
'
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4. ynseitige Begabung
IIILmer w e de r kommt es vor, da s s ein Kind nicht durchwegs eine
.Normalbegabung aufweist, sondern einseitig veranlsgt ist; es
rechnet z.B. schon g2nz gut, zeichnet aber noch 2uf d2r Stufe
eines 5-j~hrigen Kindes; oder aber es kann schon seinen Namen
schreiben1 ab~r nicht vier Dinge abzählen. Soll ein Kind wegen
einseitiger Begabung vom Schul besuch zu ruc kgehvI ten werden? Die
Fraee ist heikel. Wesentlich ist ohne Zweifel eine gute sprachl.
Grundl~ge; die ~nderen Faktor¿n dürften etwas weniger ins Gewicht fallen. In dieser Beziehung haben die lltdchen den Buben
gegenüber einen gewissen Vorsprung9 liegt ihnen doch die sprachliche Fëhifkeit i~ all5emeinen mehr ~ls die rechnerischen Fähigkeiten. Man darf indessen nicht in dan Fehlar ver£2llen, vor
allem Knaben, die Ubrizens körperlich beim Schuleintritt den
_ M~idchen i□ Durchschnitt übe r l eg en sind, zurückstellen zu wollen.
Bei einseitiger Eec2bunß darf die Regel ~eltcn, dass die Einseitigkeit nicht zu ausgeprJgt sein darf9 das heisst, dass nicht
eine wesentliche Voraussetzung oder gar mehrere ausf2llen.
ì

:II, Warum Abklärung der 3chulre ife?·
Ursprünglich wurden die Kinder, welche das gesetzliche ~lter erreicht hatten, einfach in die èrste Klasse aufgenom1~en. Fand ein
Kind den hnsc~luss an die andern Kinder nicht, so wurde es etwa,
in Zus mmenarbeit mit dem. Schularzt, zurückgestellt, Andere Kinder wiederhol ten die 1. Klasse. Diese Praxis hat ihre unliebsarr.en
Seiten~ Gewöhnlich freut sich ein Kind auf den Schulbesuch; schon
lange vorher tr;~gt es Schulsack und 2ndere Schulrequisiten herum
und s p e Lt "Sc hüe Le r l s '! • Eine Rückstellung wird es kaum verstehen; für das Kind bedeutet die Rückstellung einen ziemlich harten
Schlag. Warum. muss es jetzt von seinen Kameraden, von der geliebten Lehrerin weg? Je Linger es in der 3chule weil te, umso
tiefer sind die ·,-✓urzeln in den Schul bo den gedrungen und umso
schwerer fsll t die 'rrei~nung von der Schulstube.
Aus diesGr Schwierigkeit heraus haben sich mancherorts die Lehrkräfte gezogen, indem sie die Kinder einfach weiter in der Schule beliessen und es nachher sitzen bleiben musste, sei es in der
1. o de r 2. Kl ae sc . Ist d_.:nit des Problem gelöst? Diese Kinder
werden j a doch aus d e r Kl a s s e weggenommen9 müssen zusehen, wie
ihre Kame r aden vor cu s e Len und sie z'ur-üc k'l e s s e n . Man wird einwenden, dc.ss aucn· ein~solches Kind Verschiedenes auffassen k-ë--nne, imregungen empíing und dann bei der ìihederholung der Kl a as e
vveniger Schwierigkei tE:n he b c , Demgegenüber steht die Tat s ache ,
dass ein solches Kind der Schulenur ha 'rve g s zu f o l geri vermochte
und besonders im 2. Ha l b j ah r der l. Klasse vom Unterricht kaum
etwas profitierte. VielŒehr musste es zusehen, wie die andern
den Stoff bewfltigen und es selber nicht mehr nachmachte. Früh
kommt es dann schon zu I.~inderwertigkei tsgefühlen und die Schule
verleidet r2sch. Schlechte Noten, Rügen vonseiten des L0hrers,
Spott vonseiten der anddrn Kinder, Tadel wenn möglich noch zu
Hause ( oder dann intensives ~rbeiten nach dar Schule, wenn die
andern Kinder spiel~n können) sind nicht eben ~ufmunterungen für
ein Kind, dem bewusst wgrden muss, dass as nicht die nöti[en
Voraussetzungen zur Bewtltigunp des Stoffes besitzt. 3owohl die
Rückstallung nach einer gewissen 'Probezeit1 wie o.uch die Klo.ssenwiederholung beeintrëchtigen in hohem Niasse die posi ti ve Einstellung der Kinder zur Schule. D'ì e s ist der Gr und , v1cstJ.m von
der Lehrerschaft und von Schulirzten neue Wege beschritten wurden,
ì

í

ì
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Nachde1:1 sus dem Au s'l and eine Reihe von Schulreifetests in unser Land kam9 begann ri.an~ solche vor dem Eintritt in die Schule dlirchzl1.führer... Nun sind aber diese Tests nicht für unsere
verh:l tnisse geeicht und weisen sonst eine Reihe von ~tingeln
auf. Um in diese Bestrebungen zur besseren Erfassung der Schulreife etwas mehr 0rdnun~ zu schaffen, hat sich der Schulpsy c.io Log . Dienst dès Karrt ons St. Gallen der Sache angenommen und
versucht, eine Abkl~rung der Schulraife durch die Lehrerschaft
selber in die Wege zu leiten.
IV Gesetzliche VoraussetzunReg
Art. 18 des Erziehuncsgesctzes laut0tº
' Kinder~ die vor dem l. Jan. das sechste Altersjahr
erfüllen, 9erdan auf den Beginn des folgenden Schuljahres schulpflichtigy sofern nicht der Schulrat nach
Anhö r en des Schularztes oder auf Wun ach der Inhaber der
elterlichen Gewalt den Beginn der Schulpflicht hinausschiebt. Ein vorzeitiger Schuleintritt ist unzulässig
Art. 10 Abs. 2 der 'Verordnung über den Schularztdienst' lautet:
1
Ebenfalls vor Schulbeginn hat der Schularzt eine kursorische Untersuchung dieser Kinder zur B0urteilung der
Schulfähigkeit vorzunehmen'.
Art. 119 derselben Verordnung~
' Die eingshende Untersuchung der Seht.1er w í.r d entweder
mit der in lrt. 10 geforderten Unt~rsuchung vor Schulanfang verbunden oder hat im l. Qu2rtal des Schuljahres
stattzufinden, .. , , .
Die Beurteilunr der Gchulfähigkeit eines Eindes liegt demnach
in den H ndEn des Schularztes9 der dem Schulrat Antrag stellt9
worauf dieser nach Rücksprache mit den Eltern einen Béschluss
fasst.
In der Praxis het der Schulrat dem Schularzt meist die Kompetenz zur definitiven Beurteilung übertragen1 di8ser bespricht
sich mit den El tern und f:.:11 t den Entscheid. Diese Praxis ist
sehr verst::ndlich, hat doch der Schulrat nicht die Möglichkeit1
die Schulfähigkeit eines Kindes zu beurteilen. Dar Schularzt
dagegen verfügt oft über ein sehr gutes ~uge zur Beurteilung
nicht nur des körperlichen, sondern auch des geistigen Entwick1 ung sn ìv e aus eines Kindes. Lmr.e r'h ì.n w r d er gerade in letzterer
Beziehung auf grössere Schw:L,,ri.c;kei ten s t o a se n , weil doch der
Arzt mit der Beurteilung der 3chulf~higkeit ein der Medizin ~esensfremdes Gebiet b6tritt.
Da soll nun die Hilfe des Lehrers e nee t z e n , der sich s t and í.g
mit Kindern in diesem Alter zu besch~ftigen hat und über die
Tragweite des Entscheides ein klares Bild b0sitzt. Es soll also
keineswegs der:1 Schularzt das Recht der Beurteilung der Schulfähigkeit eines Kindes streitig gemacht werden- wir möchten ihm
nur im Interess0 d2~ Sache (- und übrigens auch zu seiner Entlastung) einen Berc.ter1 eine Hilfe zur Verfügung stellen9 die
sich b ewäh r t hat und in solchen Fragen bewundert ist.
Die Schulärzte möchten •'lir bi tteni den Un t e r auoh , so wie es im
Gesetz verlangt w r d , vor Schuleintritt durchzuführen.
ì

í

ì
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v.

Vorschla~ für eine Schulreifeprüfung
1, Grunds2tzliche Bemerkun0~~
Auf Gru11d der schlechten Erfahrungen mit Rückstellungen
nach einer
Probezeit' ode: von Klassenwiederholungen nach
dem l. oder 2. Schuljahr schl2zen ~ir vor, es sei die Abkl[rung der Schulreife vor Schulbeginn, d.h. spätestens in
den Frühjahrsferien vorzunehmen, Diese Prüfung w r-d , was
die körperliche Reife anbetrifft, selbstverst:nJlich vom
Schularzt durchge~~hrt. Die Reife der geist-seelischen Krifte wird vom Unterstufenlehrer in ZusamQenarbeit mit dem
Schularzt abgeklärt; Arzt und Lahrer bilden, ev. zusammen
n t der Xinderg~·.rtnerin, ein e amwo rk und besprechen sich
eingE:ohend mit don bei der Pr üf'ung anwe aenc en El tern der Kinder. ;_uch Rüc k s t e l Lung swün sch e der El t e r n werden eingehend
geprüft; es z¿ict sich ntmlich, dass mehr und mehr Kinder von
den Eltern zurückbehalten werden aus Furcht, das Kind müsste
später einer Sonderschulung zugeführt w0rden. Auch dieser
Neigung zu ·(;ü)erm2~ssigen Rückstellungen ist in eingehender
Besprechung Einhalt zu gebieten.
2. Art der Prüfung
Grunds·'t'.3lich soll te jedes Kind individuell p;eprüft we r-de n t
man bedenke, unter welchen VoraussetzuTigen es mit den Eltern zu einer Jchulreifeprüfung gebracht wird: Eltern, ~1tere Gesc~~ister od, Spielkameraden haben ihm vielleicht
li.11rsst gemacht) sodass zuerst gewisse Hemmv.ngen übe rwunde n
i

ì

ì

we r d en mue s e n .

Praktisch ist es aber nicht möglich, nn allen O~ten die Kinder individuell zu prüfen, da ëlie Zah L der Anrne Ldunge n oft
zu hoch ist; d ar um muss mit Ej_l.fe einer Ger:1einschaîtsprüfu....YJ.g
(Kollektivtest) cine Vorausl2se stattfinden. ~n den Test
müssen fol -··er1.de ;_nforderungen gestellt ·:.·erden:
-Einfache1 rasch verst:ndliche und ansprechende ¿ufgaben,
damit des Kind nicht das Gefühl einer Prüfungssituation empfindet.
- Die Be1-.::C::l t í.gung der sauf gaben soll ce ohne jede schulische Vorbildung möglich sein und Kindergc.rtenkL1ò.er möslichst wcn g
begünstigen,
·
- Damit die Lufgab2n nicht zum voraus gelernt werden können,
sollt2n sie von J~jr zu Jahr ab e~cndelt werden können,
ohne dass d am t die Ihchung ; in· Frage gestellt wird.
- ¡foder Knab en no ch :\I:-'dch0n soll ten durch die 11.rt der ,_ufgaben bevorzugt ~erden,
- Auch Lì.nkeh.índe r soll t en .i n kc ì.ne r ·.7eise eine Bch í.nô e r-ung
erfahren,
- Der Test s~lber sollte uehr-dimansional aufgebaut 0erden,
c1..h. möc_·lichst v e Lse t g sein, um a Le wesentlichen _·1.spe k t e der Intelligenz und ~-.ffe!divi t t des Kindes aufzuzeigen.
- Schliesslich mü s s t en sich auch in Bezug auf d a s J.rbei tstempo und die Kcnz.errt r a t on sf äh gke t .ruf s c hLu e s e er.::;eben~
bekanntlich gibt es intelli~entej 2bei sehr langsam 3rbe i t ond e Kinder.
7ie weit tie vorliegenden ~ests ( V ß 1 . Jr~
.c..p. ·"'v-· u·_~_,d XI) diesen
1·.nforderungen e n t spr-e c hen , w ì.r d die Erfahrune zeigen. Vort
·rs cl1 ~ ci,r ~l-f
breiter
1::eufig ho.ndelt es sich um einen v(::_,u
Basis durchgeführt ·.~1erden muss um .inhc I tspu:-:kte über seine
Verwendbarkeit zu rebon.
ì

ì

ì
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a) Der Einzeltest
Wo die Zahl der Kinder gering ist, genügt die Durchführung
des Einzeltests; bei grösseren Schül:;rzahlen wird er bei
1/ 4 der Kì nd e r zur .,\.nwendu:n.z gebracht. Die Durchführung erfolgt im Beisein der Eltern; diese Praxis hnt den Vorteil;
dass die Eltern direkt miterleben, was das Eind tatsáchlich
kann und was ~icht. Nur in seltenen Fällen, vo die 2ltern
den Gang der Untersuchung durch e t änd g e Interventionen stören; sind die Kinder allein zu unt o r suchen , Der Untersuchende bespricht sich mit d e n El tern un d gibt .ì hnc.n seine ~-.nsicht kund. Er verständict den Schularzt, ev. schriftlich
sofort über sein Ergebnis, sodasa der Schularzt, wenn er ein
Kind körperlich untersucht, auch bereits über den Befw:d
der geist.seelischen Kr¿fte im Bild ist. Der Schularzt fällt
dann, ev. nach Rttcksprache mit dem Untersuchenden, den Schlussentscheid.
b) Der Kollektivtest
Ueberall dort, wo die Zahl der zu prüfenden Kinder zu gross
wird oder zu wenig Lehrer zur Verfi1gunt;,a st e n en , soll te d e r
Kol le kt i v t e st eingesetzt werden, C2. 3/ ¿1r der KL1é!.::.:r vre r de n
den Kollektivtest anstan¿slos bew/ltigen. Sie ~~iscn sich
damit über dia Ffhigksit ~us1 selbst/ndig eine gestellte
;,.ufg2be zu e r-f'c s s en und s e zu Lö aen . Diese 1:ii1c7.er werden
sofort dem Sc hu l s. rzt zur kô r pe r Lj.c h e n Prtìfung z uze f'uhr-t .
\J:hrend die3es körJerlichen Unte~suches werden 1J4 der Kind2r1
die die Kollektivprüfung nicht 1Jef:riedigend gelöst haben,
vom Lehrer im Beisein d~r Eltern individuell geprüft. So
mtisseE die Eltern nicht das Gefühl haben, ihr Kind sei einzie auf Grunc7. der Koll ekt i vprii.funf c.l s schul un t aug l ich erk l .' rt 'í!Ord8l1; v e Lr.eh r hat 1:1.éJ.:,l s ch mit den Rückstellw1~s£:--=11en porsör:lich befasst, .,_nderersej_ ts müssen wir die 3/ 4
der Kì.n de r , die im 1:ollektivtest ::sut wa r en , nicht umsonst
mit ihren Eltern werten lassen.
c) Der Dericht der Ki~derg~rtnerin
;,.is weitere Un t e r Lcge dient uns, so weit dies rnèi,::·lich ist;
der durch die Kinderg:rtncrin erstellte Bericht über die
Ki'na'er ( J.-'-·l!.
~~~ r·~)
D0
vi·~~~r~··rtn°r"i
'n d~s Ki·-1~d =fi· u t u 2~LT
.......
._.. . ü1ie
_
G~·
.....,
gut kennt, ist ihre Sourt0ilun2 dur Schulreife des Kindes
von grösster Bedeutunc. Wo u I s o die I~öglihhkei t besteht, die
Kind erg ~.rtnerin zu frctf8E 9 soll te dies nicht un t e r La s s en
werden.
VI Vorbereitung der Prüfung
D2 f'ü r die meisten El tern dL:c Dur chf c-ihrun,, e i.nc r Scl1ulreifeprüfung neu ist un d Si:nn und Zvvec~c d es e r 1 :tusterung' Laum
vo r-s t and en ·.·1irdy ist es .£_usserordentlich r1ichtig_, d a s s die
Lehr-e r ache r t , ev , in Zusc:mr~,2narbei t nit c1en Schul~:,rzt und der
Kinderg;.rtn8rin, 'i/Or der Durchführung .vuf'k], ;-.~rui12s0.benò.e ê.urchführt. Es muss bei dieser Gelecenhei t auf drei. I'm1~:te 2ince-treten we r-d en ,
a) Was ist überhaupt Schulreife?
b) ,Jinn und Zwecl: d o r Schulrcifepr-¡,tfw1g
e) ~ie bereit0n die Eltern die Kinder ~uf dis Sc~ula vor?
( ,fo.s kann e rwa r t e t , w?.s soll un t e r-Laa s c n ',i;;;rden9)
Dü, Lloh r z ah L der El tern versteht
vorerst üi.nrr:.'.:'.l n c h t , ,,,,-.rue
ei~ Ki~d zurückeesbellt werden soll. Es h2t doch das feset~ì
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liche .1\l·ser - '.'18.rum d a r-f es jetzt nicht einfach in die Schule
eintreten? Es heiBst etwa, das Kind freue sich auf die Schule
und wJre entt:·uscht> nicht gehen zu können. Oder es wird geltend
gemacht, ~ns Kind koaQe dann ein Jahr sp/tcr aus der Schula und
verdiene entsprechend später. Sitzenbleib0n sei ihnen gleich~ nur
nicht sp/ter aus der Schule kommen. Oder es heisst etwa1 schliesslich sei die Schule da , um dem Kì n d e e twa s i:Jeizubrine:eny zum zu ndesten sollte man cs mit ih0 versuchen1 stctt 2uf eine kurze
Schulreifeprhfung abzus~ellcn.
Gegen solche und .hn l che ;.rgume~1te müssen jene Ge:d::-,nken gesetzt
we r d e n , die aus der Er f s.hr-ung hervorgeg2,nge:n s ìn d und eine and..:,re Sprache s pr e chen . Je sorgf::l ticer und t ak tvo Ll e r e í.ne solche
Vorbereitung der El tern orfol¿; t > um so gr aae r w r d der Erfolg
sein. Gleichzeitig vermeide~ wir> dass die.Eltern das
Gefühl habcn, man ½egegne ihnen schon am e:csten Schul tag :.ü t
dikt2torischen Massn2hmen, Die Elt~rn müsse~ erkennen lernen,
dass d e s e l'.~Issr..ahm.cn nur im Interesse 9iY10s gedeihlichen Verw rtslrnmmens ihres Kindes geschehen un d :ücht zur En t Lr-a t ung des
Lehr_:_rs.
7~r worden ihnen vor ellem deutlich ausein~ndersetzen, dass Unreife ,=2,r nicht g Le chbe e u t euc Lit Dumnhe i t ist ( érf· .hrunc;sgem::ss liegt h e r d e IIcmpturs2.che dar '.'.'oi{ .-,ru:.1g von :Cl 't o r-n , ihr
Kind nicht zurtickstellen zu lassan1 - niemand will 2in dm1oas
Kind hc ben ) .
Da für die Eltern vor £ll0m die Fraca ~ichtig ist1 wie sie das
Kind im H'ì nb l í.c l; e.uf di¿ Schule erziehen und .. :1.L::oi t e n zollen>
wird man den ~~fkl~rungsnbcnd schon ein halb0s oder spttestens
ein Vierteljahr vor Schulbeginn ~urchführe~1 damit den Eltern Zeit
bl~ibt, das ~ind in varnünftiger ~eise auf die Schule vorzubereiten und 2uch sich selber ouf Cie neue ~ufcabe als 11 Schülerel tern" e ì.nz.uc t e L'l er .
Die El tern W..;rë'.en une c r e ~:einungen un.. Rs. tschL:.:ce umso lieber
annehmen, a.Le sie spüren , ël.c.s;:; a l Le í.n d.:,D ·-.rohl ilE'ëéJ Kindes nc.sr:Jgebend ist: ~ir ~ollen ihm ~2s Lorn~n erleichtern und ihm den
Weg zu ein~r orfolcreichen Schullaufbahn Gbnen. Der Kindergarten
knn~ eine gute Vorbereitung 2uf Cie Schule bieten; ~s ist aber
unbedingt no twe nd g ~ auch drhe í.m r,~i t zuhe l f cn . ·1!ir dürfen nicht
verg¿ssen1 d~ds dar Kindarg~rten die P~oili~nerziehung nur erg~nzen, nicht ersatz~~ k~n·; vielu□ 1 ~st sich d~heim. bei d~r
viel indi v í.due LLe r-cn Bc t r cuung une den viel tj_cf0r0n C'.ffol-::ti ven
Bindungen unzleich besser erreichen. Die wichtigsten Punkte-; o.uf'
d ì.e es anl.omm t ~ sind ü1 folcen_ò.en 11 l.ïerkbl2tt an die :81 t e rn'
enthalten.
ì
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Müssen die Kinder auf den Schuleintritt vorbereitet werden?
Llerkblatt an die Eltern von Schulneulingen
Vorerst sind g r-unû s.ìt.z.Lí ch zwei Möglichkeiten der Vorbereitung
auf die Schule zu un t e r ache d en e Es gibt eine a L'l ge me ne Vorbereitung, indem wir dafür sorgen, dass das Kind körperlich, charakterlich und geistig den Anforderungen der Schule gewachsen ist.
Nan kann das Kind aber au h speziell auf die Schule ein.dressieren,
indem man ihm die Anfangsgründe des Lehrstoffes beibringt und
zwar mit der Ue be r Legung , dass es den Emdern dann berei ts um Naaerû änge voraus sei und so einen guten Start habe. Was ist nun
das Richtige?
l. Eine spezielle Vorbereitung, wie Buchstaben schreiben, Lesen
und Rechnen ist nicht nötig, ja sch2dlich.
Da haben sicher jene recht, die verwundert fragen, wozu denn eigentlich die Schule noch da sei; lesen9 schreiben und rechnen zu
lernen ist doch Âufp,abe der Schule. Das verfrühte Eintrichtern
von Buchstabenweisheit vor Schuleintritt hat überdies schwerwiegende Nachteile. Dia L2hrmethoden haben sich im Laufe d~r Jahrzehnte
gewandelt ( neu ist z.J. die ganzh0itlich2 L8se~ethode). Indec nun
Eltern ihren vorschulpflichtigen Kindern bereits Lesen und Rechnen
beibringen wollen, tun sie das so1 wie si~ cs selber ehemals g~lernt haben. Wenn das Kihd dann in der Schule nech ganz ander~r
Uethode lernen soll~ bringt das bereits Beigebrachte nur Verwirrung' und Unsicherheit und verlangt oft müh same s Umlernen, Und
sollten die Eltern auch die richtige t!ethode angewandt haben, so
bleibt doch die Gefahr, dass sich die Kinder anf~nglich in der
Schule in fa l sc he r Siche:rhei t wiegen oder gar Langwe Leri e 11 Das
l.ann ich ja schon. 11 Sie gewöhnen sich da ran , alles leicht zu nehmen, sie brauchen sich anf~nglich ja nicht anzustrenGen. Der Vorsprung .ì s t aber ve rhcl tnismtssig schnell e:rschöpft, es kommt auch
bald für sie Neues; d~ lassen sich di~se Sorglosen dann gerne
durch Le r-n schwì e r gl.e ten überraschen, werden unsicher und versagen nicht sel ten blass darum, weil sie nicht gelernt haberi ,
Hindernisse mit frischer Lernfreude anzupacken, oder weil es ihnen
unertr~glich ist, nicht bei den ersten zu seih.
Etwas anderes ist es natJrlich~ wenn das Kind von sich aus rechnen oder lesen lernt; da soll nan es ruhig gew-.hr-e n lassen und
diesen spontanen Lerneifer nicht hemmen. Wenn es nach Zahl o_Q0r
Buchstab-e f r äg t , soll man ihm sel bstverst,:ndlich bereitwillig
Auskunft geben.
í

ì

ì

ì
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2. Um so wichtiger ist die E.llgeceine Vorbereitung auf die Schule!
Kopf, Herz und Hand des Kindes sollen für den Einsatz in der
Schule vorbereitet werden.
Arbeiten lehren! Die Gchule ve~langt von ~nfanr an verh'ltnismrs s g s e Lb s t.sn d l g e s /.rbei ten. '.L'hrend daheim r.c s t El tern o d e r'
ältere Gesch~ister da sind, e:rkl::rend, helfend~ sorrend oder mahnend, ist das Kind in der Klasse auf-einr.1 1 weitgehend auf sich
selbst angewiesen. Es bleibt zum gross en 'ie L den: Kiri de J.berlassen, nie es die gegebenen ~ufgaben anpackt1 aufmerksam dab~i v~rwe Lt une' sie nì t Eifer zu Ende führt. Diese 3elbst~'ndigkeit gilt
es dem Kinde anzuerziehen durch reg6lm/ssige frteilung kleiner
bestimmter Auftr .'ge und Ue be r b n de n kleiner Pflichten und lrnfge. ben, an denen es das frische l~npacken, das Durchhal ten und Fertigmachen üben kann . .!.·_;¡_ch im Spiel e í.grie t es sich diese wichtigen
ì

ì

ì

í

ì
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Voraussetzungen für erfolgreiche Schularbeit an. Das Spiel des
schulreifen Kindes wandelt sich immer mehr von der kurzfristigen~ unsteten, weniger zielgerichteten Betttigung zum konzentrierten Dauerspiel mit bestimmtem Ziele9 das oft mit grosser
Zähigkeit verfolgt wird. Gerade in diesem Funktionswandel des
Spieles wird die Schulreife am deutlichsten offenbar. Es wäre
also falsch zu sageng Unser Kind geht jetzt dann zur Schule,
ich muss ihm das Spielen abgewöhnen.
Lehren9 sich in eine Gemeinschaft einzuo1:ª-.,nen.
Schule ist Arbeit in Gemeinschaft. Ein Kind, das sich nicht in
diese Gemeihschaft einzuordenen weiss, sei es, weil es verwöhnter Mittelpunkt und nicht trae:endes Glied sein will, sei es,
·
weil es sich aus Scheu und Angst völlig isoliert oder in kindlicher Haltung noch gar nicht reif ist für richtiges zusammengehen mit andern, wird trotz normnler Begabung zum Schulversager werden. Das Kind braucht also genügend Gelercnheit, sich in
Spiel und Beschhftigung in eine Gruppe Gleichaltriger einzuleben, sei t';S unter Geschwistern~ unter Nachbarskindern oder im
Kindergarten.
Das Sich-einfügen in eine Klassengemeinschaft setzt auch die
Loslösung von der engsten Mutterbindung voraus. Mütter, die ihr
Kind nicht loslassen können, es noch wié ein Kleinkind an sich
ziehenj erschweren ihm die Einordnung in Spiel und Klassengemeinschaft ungemein. Wenn ein gesundes Vertr~;.uensverhä.l t:nis zwischen El tern und Kind besteht 9 kann diese Loslösung und der Anschluss an die Mitschüler gefahrlos geschehen. Wo das Vertrauensverhältnis nicht besteht, da wird das Kind allerdings leicht
auf jede dumme Einflüsterung durch üble Kameraden hören oder
sich durch üble Beispiele verführen lassen. Die Eltern müssen
also auch dafür sorgen, dass ihnen die erzieherische Führ ung
nicht durch unerwünschte Elemente 8.US der Hand gerissen werden
kann.
Die geistige Welt erweitern..!:.
.Die Schularbeit verlangt offene Augen, einen wachen Geist. Je
reicher die Irmenwelt des Kindes ist, desto erfolgreicher kann
es im Unterricht ( wenigstens im modernen Unterricht, der grossen Wert auf geistige Selbständigkeit des Kindes legt) werden;
im mündlichen und schriftlichen Erzählen sprudeln die Einfälle
natürlich und unbekümmert hervor.
Die Natur selber bereitet das Kind hierin auf die Schule vory
indem sie in das normal entwickelte Kind einen unb1ndigen Wissensdrang legt. Die Eltern brauchen nur der Fragelust des Kindes entgegenzukoBœenf geduldig und nimoerôüde. Sie sollen den
geistigen Reichtum des Kinqes durch Kindersprüche, Kinderlieder Geschichtlein und I1f:'rchen 2ufnen und sie in die heimatliche
Umwelt und in die umgebende Natur einführen. Das braucht viel
Zeit, ja, aber keine Bemühung wird reicheren Zins tragen.
y

VII. Durchführung der Prüfung
a) Erstellung der Berichte durch die Kí.nde r'g e.r t ne r í,n im Laufe des
Il/Iona ts Januar.
b) Durchführung des Kollektivtests.
Wir empfehleny dass der Unterstufenlehrer diese Prüfung im
Kindergarten mit den Kindern selber durchführe, Di~ Kind~r
sind so in einem für sie gewohnten Raum, und die Kindergart-
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nerin ist mit dabei. Die Eltern der Kinder sind nicht anwesend,
was um so günstiger ist, als d e s e oft den Kindern helfen möcht¿n und dabei den Gang der Untorsuchung störend beeinflussen.
Der Prüfende achte d2rauf5 die Kinder weit 2useinnnderzusetzen,
weil sie die spontane Neigung haben, gegenseitig abzugucken.
Ev. ist die Prüfung in ZI.V"i Hal b ab t e I un=e n durchzuführen.
c) Schulärztlicher Untersuch und Individualtest,
Nachdem der Ko Ll c k t v t e s t lroz r g ìe r-t und. 3/ 4 der Kinder als
schulreif bezeichnet wurden ( Vercleich natürlich mit dem Bericht der Kinderglrtncrin) werden die Kinder zur schul~rztlichen
Prüfung gebro.cht. Mit dem letzten Viertel wird in .inwe s erihe t
der Eltern èi2 Individu2lprüfung durchgeführt und die Sachlage
mit den Elt8rn besprochsn. Dann kommen die Elt~rn mit ihren
Kindern zum Schularzt, der ev. schriftlich über cien Befund orientiert wur-d e und nun auf Grund der Un t e r-Lc jcn ( Bericht der Kindergz'.rtnerin, Re sul t a t d e e Koll,::ktiv- und Individu::..l tests) seinen Ent sehe id, ov . nach Rücksprache mit d8L~ Unt e r-euche nc.en ,
fällt.
d) Besondere Ftlle
Ho der Kindergarten fehlt1 kann nur 8uf die Prüfung 2bgestellt
werden. Wird kein Kollektivtest, sondern nur ein Einzeltest
durchgeführt, so wird es aus zeitlichen Gründen kaum and8rs gehen, als dass dit: Einzelprüfung vor d.:::r Prüfung durch den Schula.rzt durchgeführt wirC., ev. so, dnss c1i2 Schulanwirter mit od.
ohne Eltern ins Schulhaus eingeladen werden und erst bei der
schul&rztlichen Untersuchung die Eltern selber dabei sind. Es
ist in jedem Fall darauf zu nchteny d2ss die Eltern, ~elche
oft von weither kommen müs s en , nicht zu lanr:e wa r t e.n müssen;
andererseits ist auch die Zeit, welche èie Herren Schulärzte
zur Verfügung haben)bemessen.
Zweifelsftlle~ die gar nicht abgekl¿rt werden könneny werden
rechtzeitigy d.h. vor Schulbeginn, dem Schulpsycholog. Dienst
,9-ngemeldet.
ì
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VIII. Kinder, die in den Schulreifetests versage~.
l. Die eigentlich sch u 1 unreif en Kinder:
Ihre Spreche weìs·C oft noch kleinkindl. Hort- und Satzformen
und Ausc1rück8 auf (pfunne 1 dsi 1 'éïlauw2.u, '.2ickt:wk usvv.), Sie
sind geistig im Unterschi0d zu den Schwachbegabten lebhaft,
aber noch s t ar k den mome rrt anen Interessen ve rhrif t e t , fluktuierend. Sie fe.ssen .ruf gaben v.on d e r spieleriachen Sei té- auf und
haben we n í.g Sinn für Pflicht une: Ver2.ntriortung. Ihre ,.'trbei ts7'
weise ist dementsprechend w¿nig zielbewusst~ sie sch~uen die
Auf gab e oft gar nicht recht an, r nt en e;c:tne und un t e r achr t zen
Schwierigkeiten in kleinki.ndlicher ,ifeise. Bei Stützung der _·,_uf-merksamkei t ( wenn mcm'neben ihnen s ,tzt un.: sie II bei der Stange hJlt'') erreichen sie viel bessere Leistun3en. Bei sel~st:·nddiger "·l.rbei t sind sie kri 't ì.k Lo e und geben bei Schwiericl.cei ten
rasch auf. Mcm wird sich im~er.fr2gen: Kann von tliesern Kind
Sinn für Pflicht, Fleiss, Pünktlichkeit, Exaktheit usw. ( natürliche im uormalen Rahmen dieses Alters, so wie es der Unterricht der ersten Klasse unbedingt verlangt) erwartet werden?
Neben den eicentlich schulunreifen Kindern finden wir unter den
Versacern noch andere Gruppen; die Unterscheidung von den ersteren ist oft recht schwierig; dies gilt besonders für
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2. die scheuenr ängstlichen Kinder.
Diese Kinder erschrecken über die ungewohnte Situotion und über
d e 1.nforderungen9 die an sie gestellt war en so? da.s s sie oft
gänzlich versagen. Gie verweigern manchm2l das Sprechen~ lösen
daneben aber sprachlose Tests, wenn der Stupor einmal überwunden
ist? mühe Lo a und sicher ( sofern es sich wirl::lich blass um
Scheu une' nicht um Zurückgebliebensein han de I t), .l':.'.~mclle zittern?
werden rot? h abe.n he ìas e , feuchte Hinde und Schweissperlen an
der Stirn.
Diese Schüchte::-c-n:1ei t wird in der Schule ne i s t schon in den ersten T:J.cen? manc hma I etwas spêtcr üb e rwund en und die Leistungen
nornw.lisieren sich. Eine Zurückstellune w:::re a l s o nicht gerechtfertigt.
In den Augen der .Sl tern ist nun a l Le r'd ing s recht h äuf g ,¡ bloss
Scheu? Erschrockenseiniì' was in Wirklichkeit eigentliche Schulunreife bedeutet. Ein Kind s~richt nicht aus blosser Scheu
plötzlich stark sta~~elnd oder agrsmœatisch und zeichnet nicht
in primitiven Formen nach, nur weil es erschrocken ist. ~uch
kleinkindliche V2rh2ltensfor□en ( r~ten statt lösen, kleinkindliche Ausdrücke? spielerische Haltung, Kritiklosigkeit usw.)
dürften kau~ je nuf blosse Schüchternheit zurückzuführen sein.
Im Zweifelsf~lle wird man immer besser auf Zurückstellung optieren.
3. Auch Sehwachbegabung ist nicht ü1mer leicht von gewöhn'l i che r
Schulunreife zu unterscheiden. Diese Kinder sind geistig dumpf,
s c hwe r-f'ä L'l i g , f'as aen ..'.uf go.bE:n Lange am cc e r ga r nicht auf und
perseverieren gerne. Sie wiederholen oft nur den letzten Teil
eines Satzes ( Echolalie) und s~rechen spontan ~grammatisch.
Sie zeichnen in undifferenziert0n ?ormen und sind meist motorisch achwe rf'ä'l Lí.g . Körperlich s í.nú sie oft gut entwickelt und
zeigen nichts mehr von der Kleinkindform. Hier stehen wir nicht
selten vor einem Dilem□a: Einerseits t~te ihnen eine Zurückstellung gut, da sie geistig doch noch etw~s Fortschritte machen
könnten; anderseits verwahrlosen sie9 besonders wenn sie den
Kindergarten nicht oder nicht mehr besuchen,rnscher als Normalbegabte; die Ueber2lterung wirkt sich oft recht ungünstig aus
( als Sitzenbleiber sind sie oft mehrere Jahre älter als ihre
Klassenkameraden) Eigentlich Debile sollten nicht zurückgestellt, sondern einer Sonderklasse für Sch\1achbegabte zugewiesen werden, Leicht Schwachbegabte hingegen reifen innert Jahresfrist gewöhnlich soweit n~ch, dass sie wenigstens in den ersten
ein bis zwei Jahren den ~nforderungen der Schule ohne Sitzenbleiben gewachsen sind. Sie sollten deshalb zurückgfstellt werden.
4. Bei manchen verse.gen.den Schulneulingen h a t man den Eindruck,
dass sie sehr wohl f "hig ge1vesen w¿ren, deo Schulunterricht zu
folgen, h¿:tte man nicht ve r sc unrt , sie geistig anzuregen und ihnen weni~stens die einfachste Arbeitserziehung angedeihen zu
lassen. biese verwahr 1 oste n Kinde~ fallen oft durch
schlechte Aussprache, manchmal auch durch grobe AusJrQcke auf,
Sie können nicht cuf eine ~ufgabe hinhören, fassen flüchtig auf
und geben oberflö.chliche Lösung en , wobei man aber spürt, d a ss
gewisse F&higl:eiten da w:-:'ren, wenn sie nur ausgenützt würden.
Diese Kinder zeichnen 2eist ungeniert Uber das ganze Blatt,
aber unsorgftltig und unsauber, In den Kindergarten wollen sie
nicht mehr und auch die Kinderg}rtnerin will nichts mehr von
ihnen wissen. Unter diesen Uras t ände n ist eine Zurückstellung
nicht anzuraten. Es bleibt dem Lehrer nichts anderes übrig, als
ì
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zu versuchen, unter möglichstem I.Ii teinspannen der El tern die allerprimi ti vs ten Gewöhnungen, vor allem aber die :Œte it serziehung nachzuholen.
5. N e r v ~9_ê_~J__£._!1_~--u_h i g e I K o n z e n ~ r 2 t i_ o n s gestörte Kinder, die ~ber eine norœnle Intellieenz verfügen, wird
man eher in die Schule ~ufnehmen1 insbesondere dann, wenn die
?1ilieubeeinfluseu~g nicht ver~ndert werden kann oder die Nervosität ein Erbst~ck ist, das sich auch im folgenden Jahr weiter manifestiert, Höchstens dann ist eine ~ückst21lung zu empfehlen, wenn
ein Milieu-.,vechsel dam t ve r bund en werden kann .
ì

rx. Was soll ~it den zurückgestellten Kind~rn geschehen?
Es gilt das Rüc ke t e l Lungs j ahr so fruchtbar als nög l ch zu gestalten, damit die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schulbesuch im nz.che t en JG.hr auch wirklich we aen t L'ì c h be s s e r sind und
sich das Opfer eines Jabras ouch in den ~ugen jener Eltern lohnt,
die auf baldige Erwerbsmithilfe des Kindes angewiesen sind.
Schon das blasse Reifenlassen bringt in diesem ~lter, wo ein Jahr
noch viel mehr bedeutet als Gtw2 am Ende des Schul~lters> grosse
Fortschri ttc, Die eigentlich Schul unreifen s t e c ken noch stark im
Spielül ter und wachsen ac n a t ür-Lì oha t en daraus he r au s , wenn man
sie ausgiebig spielen ltsst. Manche Eltern glauben, den Ki~darn
jetzt das Spielen abgewöhnen zu ~üssen unJ vercessen, dass clc.s
Kind spielend arbeiten, sich konzentriaren, durchhnlten, etwas
sorgftltig ausführen usw. lernt,und dass der Uebergang vom Spiel
zur Arbeit ein fliessender ist. Wir sollten vielraehr vertrauend
dem natürlichen Entwicklungsgang folgen. Wie die Natur jeden
Frühling Bl t t e r und Blüten treibt, wenn die Zeit dafür da ist,
so wird sie in jedeI;; norriD.len Kind cJ.en Drang nach 'Nissen, no.ch
Lernen, nach ~ufg&b~nbew~ltigung wecken, ~enn einr!nl seine Zeit
da ist. \Vir können den Eltern nicht genug s2gen, dass Entwicklung,
Sc hu.l ung , Bildung Coch kein Vlettrennen .ì s t , dass hier das Wie
doch viel entscheidender ist als das Wann.
Ueberall e~, wo ten Eltern wenig Zeit für die Kinder übrig bleibt,
wo diese viel der 0tr2:3se t.be r l.c s sen bleiben, werden wir darauf
clr~~ngen, dc s s dc.s I:ind den I:indergarten besucht, da sonst d ìe
Gefahr der Ve rwab r l.o s ung recht gross v(:re. Di2 Kindergärtnerin
w í.r d die Zurückcastell ten durch Zu.ve sung geeigneter Spiele urvd
f,._emtlein ( t··· glich no twenô g e .. r be ten ausführen, 2rz:ihlen, eine
Gru~)pe f'üh r cn , Kleinere beschützen usw . ) auch dann fördern können, Wi';nn sie zufclge grosser Kiriclerzo.bl sehr stark in .Ll.nspruch
genommen ist. E'ì nc schöne :Cinrich tune; sind 6 ie sog, ¡¡ Schulki:nderg¿rten n, die nur zuri_ickgest~llte l~ir.d::r r.uf'nehmen un d ihr Programm ganz euf f~ren Bedtirfniss2 abstim□an kön~~n. Sie sind a½~r
nur an gcmz gross en Ort,2n cöclich, wo men jt'hrlich mit e twa 30
oder mehr zuri.kl:cJstell ten Kindern r e chrien kann . In d e aern Zus -mnenhang sei noch O.::Œ2uf h n zuwe s en , du s s der Kon t ak t zw sche n
Schule und Kindergarten vi 2 l in ~8{! si ver g.: s t a l t 8t .v2rden sollt e,
als dies bisher an den ~eisten OrteL der Fall ist.
Spr2.chgestörte Kind;~r soll ten unbedingt im Zu r-üc k a t e L'Lun ge j ah r
behandelt werden ( aubu l an t er- Un t e r r í.ch t o do r Sp r ac hh e Lec hu Le >
je nach der SchDere Ccs Falles).
Schw:f.chlichc Kinder können c7.urch e ne n Luftwechsel ( vorübergehender Kind~r~eiMnufanthalt ev. ffiit Hilfe von Pro Juventute>
oder Ferien bei Verwandten) zu Krtften konmen. Hier hat dar ~rzt
das entscheidende Wort zu sprechen. Schliesslich stellt sich noch
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die Frage, ~as die Eltern daheim mit dem zurückgestellten Kinde
Besonderes anstellen sollen. Die 1~twort lnutet gleich wie für
die übrigen Schulanw~rter ( siehe Herkblatt),
Die Erfahrung zeigt, dass die Eltern sich viel leichter zu einer
Zurückstellunr. entschliessen könne n , wenn ihnen ganz konkrete
Vorschlige ge~acht werden, wie d~s Jahr, dos nan ~em Kinde zus~tzlich zur besseren Reifunr gönnen will, auch fruchtb2r gestaltet werden kann,
K. Schlussber;:erkung

Man wird vielleicht CTit Befremden davon Kenntnis nahnen, dass
in diesem Zeitalter der Prüfungen1 Ausweise, Diplome etc, unsere
Schulneul Lnge schon vor Schul be rinn e ne r ; I'rüfung I unt e r-z og en
werden. Wirkt sich ein solches Vorgehen nicht schockierend 2us,
vergeht un s e r en Kleinen nicht c~ie Lust cm d e r 3chule? Jerden
die El torn nicht m t fü1ne-en auf è.iesen I~or::ent war t en , s t a t t sich
wie früher mit uneetrübter Freude mit ihrem Kinde auf den ersten
Schulrnng zu begeben?
Natürlich wird die Erkenntnis, dess ihr ~ind nicht schulreif ist,
f~r viele Eltern niederschl~~end wirken. Unt doch muss □an sich
fragen: Kommt nicht diese Er~onntnis, dass etw2s nicht stim@t,
doch einnal und vielleicht auf eine noch viel unangenehmere ,~rt
und Weise9 Hat sich dann eine Fehldisposition nicht viel mehr
ausgewirl:t, als wcrin wir von allem _,nfang 2,n im Interesse des
Kindes handeln? Wie oft hört man von Kindern, die später mühsam
von Stufe zu Stufe klimmen, keine Freude mahr ~n der Schule haben,
weil sie vom. El t e r'nhaus gestossen we r-d en mus sen und der Lehrer
nicht zufrieden ist. Schlechte Zeugnisse Bind teine ~ufmunterung
und s t e e r n d en Mu t zur besseren Leis tune :~awn< Nicht sel ten
versucht dann ein solch überfordertes, · .e L zu früh e ì.nge schuL tes
Kind auf and e r e \\leise I sein natürliches Gel tuncsoedürfnis zu bef r i.e d gen : '. .enn es schon in der Schule nichts we r t ist, so macht
es sich ausserhalb der Gchule be~erkbar, oder absr es zieht sich
in sein Schnectenhaus zurück Œ.1c1 meidet deú KontDl::t mit der Urnwelt. Eine 1'ú1pn.,sung de s Un t e r-r í.ch t s an die F''higkei 't e n des I(indes bringt fiesen das Gefühl der Sicherheit und damit ein Selbstwertgefühl, das 2llein Grundlage flir eine gesunde Persönlichkeitse n t f a l tung sein k ann , Der'um muss von allem 1,nfo.n.6 2n - eben vom
ersten Schulta~ an- alles getan werden. um an das Kind ~nforderungen zu stellen1 2.n denerÍ es erstarl':~n une, nicht ::1üè.e ':verden soll.
ì

ì

ì

ç

ì

í

17
.Anlei tŒ'lf;...._zur.-:. Linzel t_§s°L_
~s handelte sich daru□, eine einfache ~ufgabenreihe zusaCTQenzustellen, Cie auf Kinter dieser Stufe möclichst anrezend TTirkt
und das Neue der Ir0funcssitu2tion rasch verceasen l¿sst. Sie
sollte in kürzester Zeit lösb2r sein, d~~it eine ev. notDendize
Zurticl:stellung gleich anschliessend □it ~ctularzt und Eltern besprochen we r-d en ~-&1.rL :'.;ie ;,.uf.:.:2.b:::;n zebei-i Lufschluss üb e r c.1.ie ii1tellektuellen Vor~ussetzungeD fur den Schreib-I,e8eunterricht
( Ln twic ~:11:~nc der Sprache, ter -~orl:12.uff o s ~m~'J-C und - '.he c1ergc. be) ur.d
f'u r den Re ch enun t e r r ch t ( z ,·.111 ::m, e~ o t e ~ ,:::~:c;:::;11 :Jegri ff e) sowie
über die cbar.-::.kterlichen Vorar.sset:..;u:-:ce~1. : : ·ur Cen Schulunterricht
(Arbeitsverhalte~, soziele Reife).
1
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la) 4 blaue I-I2.l blcar-t OílS= il Seel ein ;i
von verschiedenJr Grösse (hier
stark verkl~inert),
5 K2rtonstreifen œit Fischen.
Der Streife~ mit 4 Pisc~en ist
1;n@er a l o è'.cr;;e;nize n t 6.
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3) Vorlacen zum Abzeichnen ( =ustauschformen, ungefähr gleicher

Schwierigkeitsgrad) ; es sind
Buchstabanformen aus fremden ~1phabeten.

3
4
Leichtere Formen für ganz schwache Ki~der, ev. als tnsporn
für Scheue:
1

2

5

6
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Lufge.bet n ueelein und i"ische'1
H
n w e i s u n g '. "Lue g e mol y d o h~.'.t o e p aa r Se el i und cJ.o hä t s

Fischl i. Die I'isc',li :.-_:öchtc~d gern i die J:;eli ~-o s c hw nme . - Lu e g
emo l , wos am werrì g ach t e Fischl i h>:.t, do , oder do,, (alle Streiíen
zeigen)? Nim~s, wos am wenigschte h'·t unt tues is gröscht ~eeli
ine!n __
11
Jetz n i mue , wo s an me sch t e hät une t ues is chlinscht Jeeli ins! 11-'denn der häuf g e Pehler 4=am ne i a t cn c;e;:_ucht .v rd , ;;¡7ieviel hä t s
do ( 6 ) ? und do ( ,i ) ? (Fo h '--- t s j et z ar: ,:: e i sch t e? 1: ) ; di e se 1 et ;3 t e
FrGge ist meist gar nicht 2ehr nötig. 2e~n ~ied~r falsch, negativ
bewerten.
S i n n der A\J_fgab12: /.'v-'-f@&bonerfc,ssung, ._ufg2benreife feststellen;
kann es hinhören"?
Es wird absichtlich eine ,.ufcabe b Lo s s zun Tun? nicht zum Reden,
an den Anfang ge□tsllt, damit das Kind di~ SchLchternheit tiber~inden
und sich an den Prüfe~den gewöhnen kann. Die intellektuellen Anforderungen sind bei dieser ersten ~ufgabe bewusst tief gehalten;
sie entsprechen den FLhigLeiten einea dürchschnittl. 4~ - 5-j~hr.
N o t i e r e n der Ergebnisse: l:+ kl+ ·;L/-1
r,1-/Z e i eh en vor,_ SchulunrGife: Zö:'.Z"ert viel:.Each-scho.ut die mutter
immer wieder fracsnd an- schaut verlecen UQh0r - vergisst die ~ufgabe je-.'1eils gleich wieder - braucht iE1r12r w c e r :·~ufmunterunc:,
Erklärungen - schaut :2r nicht recht hin, □echt ei~fach etwas ¡¡
i chas ha.l t nöd " - h:,:1 t sich an c:_er l'.Iutter f -:;:Jt i f'L'ì eh t zur Lutter, s~cht die Hand Cer !utter - stcunt nur - ~eigert sich - vorschnell, unkritisch -- sar-t z ur ì.íutter :; s:.-· ¿s du" - lacht nur y s t a t t
Cie Lösung zu versuchen ( h2t keinen Sinn f~r 2en Ernstchar2kter
einer ~ufgsbG) - ~ac~t Spr~che, tut h~ns~urstig1 versagt aber leis t ung sm" ssig ( das Kì nô , von dem d e l.lu t t.e r e ag t :, Pü r Streiche
ist es auch e;eschei t renuG'1).
1\ufr;abe g z:_nllen der 10 Knö pf'e ,
Z e i e h e n von Schuli.;mi~eife; raten - unsorc;f2l tiges Vorgehen,
v e r z c.h Lt sich öfters und merkt es nicht- Za.1'.lh0iorti::: und Z2hlbev11egung überhaupt nicht koordinisrt - schaut gar nicht hin zum Zi:".hlen, merkt also nicht, um ~~ses reht,
l.ufgabe ~, Identifilc::.tion_ von 01..=;ichen -~_-t_~nson :ki V;,_;l"schiedenen Zshlbildern
A n v, e i s u n g: ¡; Leg clic:1:ì.vill s t t g Ct'.nöpf ( 3cie:cn) uf a.~,
Streife (zeigen) Y!i8S do p-molet hz.t " ( :,: :3ei,r,en). 1.ufgs_bc vo r e r-ct
nur 1 x saccm, 11ötige 'Ji2cJ.ccrholun,;_:;n not e r en ,
Zeichen von Schulunr~ife~ vergisst sich, l~gt nlle Kndpfe
auf ddn Streifen ( l;~sst sich von der T~tigk0itsfreud2 forttragen,
zu w0nig Selbstkontrolle) - korrigiert nicht, trotz der Frage,
ob es gleichviel habe .v e hier ( ,_-,renn Correl:tur e r f'o Lg t 9 gilt dio
Aufgabe noch als gelöst).
Lufgabe.l Nr,.chcJ_,rechen voi:i s~:t_z,ch8n (15-16 UillJcn)
_
Tî I lle:.
han
,-,-,,-, °Cl"'"ºY'º
7__ "',·~, \,r.sc~r
.crnorf-·
d
a
s
n
.-.e l:.,,
r•rn,.;¡
sscl1prützt
:
C.J..1
,v,._,_ v Sc11_¡_
__ L,'-l
,:;
,:, ...
ve;
.,
e~
c;,,,,J
c .. L~ /YC)
...
0
hä t ", 111'.1is Schv1ëschterli hä t g"schter e s ch ös Schtrüssli Blüemli
gfonde ;¡.
Z e i c b en von SchulunreiÍei ,,gr:::mnatisr.11..109 z B. ;i Hio Schwöochterli goschter schös Dltieœli pfunne'' (unkorrekte Sätze durch tusLa.s sun- en o d e r: Umstellunren). -- Ech o.l a Lì e ( .heclerholung nu r des
letzten So.tzte::_les). -- ICleinkindl. .fortforr:.1en~ ìlpfunne:1, "d s
usw. "pf'onc e t ". -- ·~ehrlautstarnr_eln z.:3. 11 :iis 3wösteli hä t d e s t e
sös Blüemli pfonne",
B e a e h t e n: 1.he s o r ch t die î1utter? Ist d a s Kind sch.,erhörj_g?
Wohnt es auf einsamem fiof?
.::.;ufgabe ~ i:c.chzeichnen .
n ·.ve i sung'. i11ruer.:.er des gnau ab z e í.chrie ".
.
Beobachten: ~otorik? Linkshänder? Schaut es die Vorlafe gar nicht
recht an? rllrkt es einen Fehler? Kann es ihn ko r r g e r en? Sinn fiü
Exaktheit?
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Hotieren der Er_f~_Ènis_se
Es we r-de n am besten v e r-v e Lfë Lt g't e BL'tter rit fol.:3ende1;1 Vor-ì
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Sprechen:
Beobachtungen und _·.11..sLù.~1.f'te ~

(Pletz für -~i e

Richtige Lö sungc n ·.veTden r:li t einen + > fa.l s che :;oit e i n em - beJ¡~¡
.
.
zeichnet. ml.;:. ·l- z"j~ . h e ao t , da s s c:a_f3 [in( z ue rc t 4 9 U:.:nn 3
ì

als am mei3t~n be~cichnate und erst beim dritten 10suncsversuch
den r ch t gen Streifen mit 6 lcr.:;te, Eötige ;"uft::-:ibemvieJerholu::<::rrn
werden am b e s t eri r..í. t e nen: Strich ub e r d e r' betreff enden .iuf ¿c1.Jc::;
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, Pür d ac ~,.bzGichnen kann auch die Rückseite

des Blattes benützt werden.

I
I
I

+

,-::i

I

J>-

21

¾
~

V
~

X>

~
X

=z
7':

o

CL

Q

6,

7>
_J~
J)(J

l

21 a

_.f;

_.f;

u,

C)

a-,

o

~
a-,

u,

c.n

I

_.f;

I

_.f;

c.n

c.n

co

""'

=ët

.¡:,-

ú.)

C)

o

2

"'......
"'

r-.:,

CD

-¡¡-.e.

CD

-,

N

2::

~
CD

o,

"'

CD

:::,

CD

r-.:,
u,

c.n

o

:::,

X-

-

..,..

ú.)

ú.)

~-

~

C)

"'
fi¡

IQ

-,

-

a-,

"'

-+,
-+,

CD

co

ú.)

..,..

w

:::,

CD

-,

r-.:,

CD

=

:::,

C)

=g-

3.

.

--

..

'ß
,....

CD

"'
2
!a.

-.J

c.n

-.J
u,

-.J

c.n

t:5

~

-a-.\

-

c.n

o

°{:

:::,

CD
::,

r-.:,

t'3

a-,

a-,

o

'uì'

o

c.n
r-.:,

e:l

~

-.J
O">

~

O">

o

,3g...
CD

-

......
o:

......
(/l

CD

::,

..,
(/l

g..

~-......
-.J

C)

.:2
::,

c..
ro

cd
~......
CD

:::,

3:

CD
:::,

::,

c..

:>o

=

<::

~

n
:::,-

ú.)

<
CD

E"
ori'

CD

~

ro

..,c..

e

-,

¡

. ...::,

--+,

CD

"O

"3-'?.

ú.)

"'
Ë"

CD

:::,

u,

ëô

"'

er

~

o

ô Q
I"

~
r-.:,

--+,

CD

o

a-,

"'
CD

.:::
......

o o

t:5

CD

9-;

o

,.
-a--:.

O">
a-,

ro
-,

s: N
"' ~

co

O">

ro
-,

a..

si¡
.:2

...

-.J

~

t:5

2:l

co

a..
9-;

CD

~"'

~
:::,

~-~
a..

C)

CD

ci

V

~

:::,

<
e
::,

..,..
CT>

NI~

83

8

c...

-

"'..,

:::,-

..¡,--

=

ú.)

.¡:,-

ú.)

o

w

~
~

O">

r-.:,
c.n

~
.¡:,-

[~

©
l
fX1

ú.)

O"\
i

8

-.J

:j;:

C)

~
.¡:,-

r

'i:13

5?)

~

~
.¡:,-

.,...
/
I

'i:13

E'J

!:::::l

.¡:,'1,-l.\

I
I

,

x>
Js:

CD

'fl

22

Die __ ,uf_g_ç_ben_reJhe fil t ..9.l~ nich.!__g~lës_t ~ we.nn
l. das Kind nicht z>hlen kann und d e Zahl1Jecriffe 20 tl
nicht e a e ì.n d ( Fe;,. ,len d, Grundlagen für den Rechem;.nterricht)
oder wenn
2, die Sprache noch unentwickelt ist, stcrkes liehrlautstamœeln
oder eincJ.euti,5er "'gro.rrrrí.o. ti smus ( Fe hl en einer 'Nicht i gen Grund-lage f'ü r' den Schrei ble s e un terricht) o de r wenn
3. die Formauffas9ung noch ganz unentwickelt ist: DaJ Kind ist
nicht i2stande1 eiPe der ersten fünf Formen nechzuzeichnen
( Fehlen einer wichtifen Grundlaße für den Jchrei~leseunterricht)
oder wenn
4. sich eindeutige Zeichen fehlender ~rbeitsreife zeigen~ Es braucht
.ì mme r mehrere Er k I :run:_~en und _.ufforde:.~-::'.ngen und ratet
statt
Lösungen zu peben,
In der Praxis wird selten einer dieser ll~ngel isoliert vorkommen~ am ehesten noch eine unentwickelte Sprache. ~ber gurade die
Sprache ist eine so ~ichtige Vornussetzung für den Schulerfolg9
dass ein deutlich2r ~ancel auf ~iesern Gebiet ein ernsthafter
ì

y

Rüc ks t e Ll.un vag r-und .ì s t ,

In zweifelhaften F:Hlen w r d !D.C;n folgerndes erw:\-;en:
wie steht es mit C:.2r tör:;::>crlic~1e11 En tw c k Lur.g ' ( m t c-:.em Jchulì

ì

ì

ar z t apr e c hen }.

- ist die körrerliche und seelische rriderstsnJskraft gross genug,
um in der Schule unter e r s ohve r t e n :Sedi21gungen ( nicht e í.nde u t .
Schulreife) durch~alten zu können? (Krinklict:teit, Ercüdbarkeit,
schnell aufgeregt, sffektive Störun~en, regressive Tendenzen)
Geburtsdatum be2chten: ein helb~s Jahr beteutst in Qiesem blter
viel?
Milieu zuh.xuae : kann ï.r:~·.n dam í. t rechnen> e.ass es sorgL 1 tig nachge1"lODrne~1 wird?
- Nohnuneswechs2l bevorstehend: be s onû e r s Kinder mit herabgesetzter ,\n1)assungsf;·hi:ksi t könne n i12 einem solcher. Falle vor unüberwindlichen Sch~ierigkeiten stJ½en.
'(Venn ein Sc~1ull:.euling ü'0erh2,u:pt keine Z2:'l11)e0riff2 h a t oder kaum
verst~ndlich s~richt odGT nicht eincsl ein Qu~¿rst und ein Dreieck nachzuzeichnen i2Gt~ilde ist, sollt~ er unbedinct dem ~chulpsyc ho l og s ch en Dí erist c,::neldet wcrCer~9 we I ancenŒ:,:~_t;n \7::rò.en muss,
dass es sich um hochgradice Geiatasach,1~che h2nd2lt.
Der Schulreife-Untersuch weist bereits auf g2~isse individuelle
Eigenarten des Kindes hin; Diese Be o bac h t un ze n könnê-n .m l.a s s geben, Notizen in der T~belle zu machen oder die ~ltern zu beraten:
- es ist langsam, eher inaktiv, die nötieen Pertigkeiten sind aber
entwickelt, es muss mitgerissen w~rden, breucht viel Anrecung,
n Einspri t zungen'".
gir w0 den es nicht ausger0chnet zuhinterst setzen.
- Es ist eher lanesao9 beJ:chtig1 aber exakt, zuvarl~ssig.
- eher rasch, fltichtig, tbe~siuht leicht Fehl2r~ Die Lrbeitserziehung dieses Kindas muss mit den Eltern besprochen werden:
es soll vermehrt eazu erzogen werden, genau hinzuhören, hinzuschauen, lanesam2r und sorgfältirer vorzueehen.
- zappelig, au.fee regt 9 viele Fehler 9 aber Spont2nkorrekturen, teil-•
weise gute Leistungen: Braucht zu E2use und in der Jchule ruhice:
Führ'ung , muss üben, s e i.n e .:hd gab eri geruhsamer zu mache n , vielleicht Leistunrsanrst durch Ve~□ittlung von Erfolfsarlobnissen
und Auf'mun t e r-ung , Drmu t igung übern inden,
- Linksh:'nder; genau untersuchen, mit den Eltern klaren 0eg vereinbaren,
- Sprachstörungen· Eltern anweisen, wie sie sich verhalten, was sie
So
vorkehren sollen.
~e Lann dieser erste Konta.kt 1:1.i t der Mu t t e r , o d r dem Va t e r zu einer kurt1_:n.1 ª?er \Je~tvollen Erzieh~ngsberatung b enu t z t we r-d e n . Es ist ja so wich€:, die e r-z Le h e r s c h en Bemíìhu nyo n von Anf ang an zu ko o r'd n í.e ren .
ì

ì

ì

ì
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I

I
I

!,:r:i-lei tun_ß zum Kolle~tivtes~.
,
..
Sum und Zvveck des Tests mus sen den El t e rn vor der Durchfuhrung erl~utert werden. Die Eltern sollten wissen) dass ein Versagen ic
Kollektivtest noch nichts bedeutet; die Entscheidung f~llt erst nach
dem Individualtest.
Das Kind soll nicht d z s Gefühl ha ben , einen I 'I'e s t ' machen zu müssen.
Man vermeide Bemerkungen 'Nie: 1 Jetzt wollen wir e eh en , was ihr könnt 1
und d~l~ Jas Prufun:szim112r muss vorbereitet sein. Testbüchlein liegen1 angeschrieben, bereit auf den Tischen, 3leistift bereit (~eservebleistifte bereithalten und den Kindern sagen, d~ss solche vorhanden sine).Kindcr weit auseinandersetzen, ~amit sie nicht abschreiben können. Eltern in den Hint3rgrund des Zimmers verweisen (Sitzgelegenheit schaffen) und sie bi t t en , in keiner '}eise ihre Kinder zu
beeinflussen.
Der Pr0funrsleiter nehmo sich einen Gehilfen~ der dafür besorgt ist,
dass auch ä.11e Kinder .ì mme r auf der richtigen Sei te arbeiten und die
Aufgaben vsrstanden wurden. Wer mit einer ~1fgabe fertig ist9 lege
den Bleistift weg.
Benötigtes Material:Testblichlein (zu beziehen beim SPD),Bleistifte
oder Farbstifte; Uhr m t Sekundeneintetlungy \7andtafel oder [;rbssere
Papierstreifen. Te::.Jtbüchlein sind zum Preise von 20 Ei'). per Sti.ick zu
beziehen beim 3PD, Ob. Graben 39. St. Gallen.
DurchfLhrune; ::~m halte sich strikte an die .mwe í.sung e n , gebe nicht
mehr und nicht w en ge r Erk].;¿_rungen als vor¡zeschrieben.
~ufpabe 1 ( Seite mit der Sonne)
Zuoberst ist die Sonne gezeichnet, seht ihr sie?
Darunter sind St:·bchen eezeichnet. SinC alle gleich gross? Zuerst
kommt ein erosses St!bchen dann i□□er kleinere. Zeichnet jetzt auf
die andere Seite alle St~bchen genau so ab> wie sie hier gezeichnet
sind. Der Versuchsleiter (Vl.) zeigt an Hanc eines offenen Büchleins,
wo gezeichnet werden □uss. Der Gehilfe kontrolliert, ob diese l. Aufgabe auch richtig verste;aden wurde1 stellt durch persönliche Anweisungen richtig. Ein Kind soll abar nicht dar~uf oufserksam gemacht
werden, was es f'a l s ch gen.ac ht hat. r.1nn 'Nicò.2rhole nur, Genau so , wie
es 2.uf dies2r Seite ist, soll es auch auf der 2ndern 8eite o.ussehen.
Macht ein Kind etwas falsch> so soll es sich melden~ der Gehilfe
streicht durch oder radiert. d2rten~ bis alle Einder fertig sind.
( Mit ~usnah~e derjenigen, die aus lauter ~nest etwa weinen und
nicht zu trösten sind)
Zu beachten: Man fordere das Kind ~uf1 mit Cer guten Hand zu zeichnen.
Linkshändigkeit soll auf dem Titelblatt vernerkt werden. Eltern
hämnern etw2 den Kinclcrn vor einer solchen Prüfunc ein9 ja mit der
rechten Hand zu arbei t eri , obschon es Lä nkah.md g orientiert ist.
Gleiches Vorgehen bei den Aufgaben 2-4
AufFaben 5 und 6 unten auf der Seite Da ist schon ein Teil gezeichnet worden. Ihr habt nur noch das> was vergessen wurde, einzuzeichnen.
Sei te r.ü t dem ~Iond
Aufgabe 1: ~Nas sind c~a fùr Sachen gezeichnet auf der 1, Linie?
Durch KinCer auf z ah'Len lassen. t1acht einen Strich unter oder durch
die Sache9 die LlCn essen kann,
Aufgabe 2: Strich unter die Sachen, dia fliegen können
!1.ufgabe 3 ~ Strich unter die 8achenj d e achw mrae.n können.
Aufgabe 4: Strich unter die Sachen) di.e man zum Stricken braucht.
Seite mit dem Stern
(Lisme)
luf der l. Linie sind Dreiecke gezeichnet. 2 davon sind gleich. ~ne t r e chen . .rna l og mit den untern Serien verfahren. Lmme r die zwei
gleichen Zeichnungen anstreichen.
Seite mit der Lokomotive
Aufgabe 1: Den zweithinteisten ~agen anstreichen.
Aufgabe 2: Strich machen,wo 5 ~epfel sind.
ì

ì

í

ì

ì
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Seite der 3terne~ V¿rgleich und lbstrn~tiorsvarBt~en sind Hauptvc r-aus ae t zunr-en d í.e s e r Prüfung.
Seite der Lokomotive: Prüft die Kenntnisse, das l{issen~ wanicer
die Intclli¡zenz,
Durchstreichtest t Gibt ~\. nhoI t epunk t e ube r t.'.ic -·"rbci tsha.l tung.

J:. nvve i sunr; an die Kinde rg::. rtne r~n

Im Verlaufe d as :·Ione.ts Januctr soll te (•.ie I:i1.1c~ ..:rc:---rtrerin über
s_·. rn.tliche Kinder, die e Lt e r agem.t as s c hu l f hi¿ w.e rd en , einen Bericht z.H. des Unterstufe0lehrers ~tfass2n. Da□it dieser Bericht
D.ogl i chst urnf'a ae end se i une nicht we sentl i e 1'1e ~.iornent ..:: vergessen
Wdrden, kann sich die ~ind8rg rt~erin a~ r:and des beilieeanden
Dogclns die wj_chtigsten Punkte> die zu berücksichtigen sind~ durch
den Kopf gehen lassen. Es braucht ein Jericht keineswegs nach
diesem Schdma aufeestellt zu sein, dieses wj_ll nur ~nhaltspunkte
ßeben. Eine Charakteristik eines Kindes geht am besten von den
zentrelen EiJenschaften des Kindes aus und eruppiert nachher
die übrigen MerkP.1.ale um diese !'::i de,
Nur auf Fraee 7 betr . Gchulreife sollte nx Schlu3s des Berichtes
eine pr~zise ~ntwort erteilt werden.
Die Kind.erg r t ne r n tut gut daran, auf GruncJ. ihrer Er-t'ahr-unge n
die El tern so frühzeitig als r_ ö.0·lich auf Scnv e r z-ke ìt en aufr:1erk-sam zu machen . Jt:: f ruhe r sich die El t e rr; :'_it d e r Frs.ce besch:~ftigen mü s ae n , ein Kind z.ur-uc kz u a t e l Le n , d e s t o Le c h t e r w r-d es sein,
diese !~assn2hm2 durchzufuhren. Den Eltern ~uss z~it gelassen werden, sich Lit der fra~e auseinanderzus~tzen, 2ie können nicht ein-fach einige Tage vor Schulbeginn vor die nackte Tatsache gestellt
we r-ô en , Durch rechtzeitige Püh Lungnahmc cit è.en El tern - woriö g Lì ch
schon vor •:f e Lhnach t e n , w :rd mane her Korif'L t k t v e rm eden,
So hart es auch erscheinen mag, El tern C.o.:ru~:ier zu informieren i
d a s s ein I:ind voraussichtlich in der Schule =lüh2 l1c.ben we r d e und
vielleicht doch besser zurück¡estellt werte, so wichtig ist es
doch, dass die KinCerß:rtncrin klar und pr~zis mit den Eltern
spreche. Sog. Nachsicht nützt in diesem Pa l I.e dem Kinde nichts.
Urng ek eh r t kann es v or-komuen , dass El tern aus Uc be r-e.ng a t Lì chke ì t
ein Kind zurückstellen wollen, das durchaus schulreif ist. ~uch
in diesem Fall müsste sich die Kinder.,~¿rtnerin berei ts mit den
El tern in Verbi:ndl..mg setzen und ihnen - die Nachteile klar vor .i.u.gen h aI 't e n s Das Kind w r d sich iEJ. Kindergarten langweilen, weil
es die Stufe liberwunden hat; es wird sich aber auch in der l. ~l.
langweilen, weil es bereits im Vo r j uh r an diese .\nforderun;;en
h t t e he r-ange f'uhr t werden sollen.
ì
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Deobachtuncsbogen
Nase une Vorna~e ~es ~indes:

~(onfer;;sion;

Geb.:

Lintritt in den Kindergarten.

l. Gesamtverh3lten:
~usgeclichen-willi~-aufgeschlossen -treu -frohmütig -unruhi[1
nervös-cereizt--e□Dfindlich-eicensinnig-trotzig-unausgeglichens t.urip f- b ed rüc Lt-unfroh---/ nv st 1 ich- z ;,- _ 2 haft- .c,:e he mm t- uns i che r-apathisch-2ntTie0s2rm-selbstbewusst- durchsetzuncsf_hig- initiativ-ehrlich-aufrichtig-lügnerisch-hinteThJltig-Klatschbase.
2. Verhalten in der Kinder~e~einschaft
VertrtßJich-hilfsbereit-lenksem-straitsLchtig-egoistisch-geltuncssu.chtig-TI::;,delsfi.5.hrer-Pajasf.J--wird von vielen Yj_ndcrn abEe
lehnt- ~iird von den andern £indern geschJtzt- wehleidic- eifersüchtig- beleidigt- Einzelß:nrer- •vird von den andern gemie-den- Kontakt CTit Kindern zut, mit Lrw0c~se~en dagegen schlechtKontakt mit Erwachsenen rut~ dagegen mit J~indern schlecht.
H. lt sich an ·1 t e r e - an jüncere Kameraden. :-:eidet Korrt ak t e
mit ~Jdchen - mit Buben. ~ill nach fen K¿ndergnrten nicht heimy
streicht um die Kinderg·rtneri~.
3. Verhalten im Spiel: Interssiert, injti2tiv, ,1anvoll- ausdauerndmechanisch-sprunghaft- nicht abwec .1Slunr;sreich- nicht ausdauerndk e í.nlc.í.ndhs ft---ph,mtasielos- phant2,siereich- Neigung zu allzu
lebhafter Ph-~tasie.
4. Verhalten bei der ~rbeit: Sel½st ndig - sorgf~ltig- konzen
triert-- erfasst die l.uf ß8.ben rasch- uno e 1 bst /ndic;- 1 ang samo be rf Läch I ich - unsorgf::.l tig- fahrig- l8.n[s2r,1e ;,uffassu:nc:sgabe, - bringt viele,wenize fertige Arbeiten zustcnde.
5. Denf:en 1 Lernen~ Le agi e r t auf Fra¿en verst ·ndig- s nngerc.. s skleinkindhaft- dbarlegt- fr¿gt nach Urs~chen - ~ltklug- hilflos. o~erflächlich - lernt leicht- vergisst Gelerntes schnellbe h.i Lt es 1-::..nge-- gutes, schlechtes GecLchtnis.
6. Sprache: ~orrekt> Sprachfehler·
S:;;iricht st oc ke nd > h-.st ig ve rnunf t g , Lle Lnk n db a ft .
7, Halten Sie das Kind für schulreif? .la , n e í.n , 't o í.Lwe s e , nur
aflektivy nur intellektuell?
8. Ist das Kind in der freien Zeit beaufsichtigt, ohne Kontrolle,
viel auf der Strasse? Verwah~losty :uoserlich, innerlich, ru1gepflest?
9, Vlei tere Bene r-kun gen . La nkah..nde r , Seh- und GehörschwJ.che
N:·sseny körperl. ~nomalien.
10. Weitere Char¿kteristik: ( ev. ~igenheiten, 3onderbegabuncen
etc.)
•
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Lit era turhimve i se
Gertrud Strebel~

'Ist unser Kind achu r e fv ' 0olothurn /;ntonìvsVerlag 1952, 48 Seitetl~ Reihe 1Dienen u...nd
Helfen'. Eine Schrift für die Eltern.

Gertrud Strebel~

Schulreifetest1 Band 7 ~ar ~rbeiten zur
Psycholoc;ie 9 P~=tdagogik und I-Ieilp,__ d ago g k ,
St. Antonius-Verlag Solothurn> 2. Auflage
1955~ 247 Seiten.
Wissenschaftl. Arbeit zuo Problem der Schu~-reife. Enthält theoretischen Beitrag zum ProbLem , Beschreibung der ge b r r.uch l oh at en Schulreifetests und Anleitung zum Schulreif et est
von G. Strebel.
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Sitzenbleiberelend und Schulreife! Verlag
Herder rreiburg 195ly 135 Seiten.
Dar-s t e L'l ung des Repe t errt enp r-ob Leras und der
Beziehungen zun Schulreifeproblem. Beschreibung des Schulreifetests von A. Kern
urrt e r bes, Berücksichtigung deutscher Ve2~h:·1t.

Arthur Kern~
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Ernst Ell:

'Ist unser Kind schulreif? i.us der Reihe ~
Bedrohte und drohende Jurend. Herausgegeben~J. Spieler > 1955
48 3eiten
Verlag brnst Klett, Stuttgart.
Eine Schrift für dia 22nd dar Eltern.
1

Iîar í.e Balmer-Gerhardt~

Der Schulzeit entger,en I Ve:··lag Pro .Iu
v eri t u t e , Abt, Iìut.t e r und K'ì.n d ~ Ziirich >
1955; 40 Deiten
Für die Eltern bestimmte Schrift.
1

Aus der Ze t schr f t s 1.ïJestermanns F(do.gogische =:.eitr:~c;e sind
folgende ~rtikel deo Thene gewidmet:
Heft Nr. 9,1952~ Erwin Dornay e Zur Be1,7 ··brun£, des I:.crnsche:c.
Gruï1dleistungstestes.
Heft Nr. 6,1953: Lotte 3che.nk-Danzilv·er; Zum Problem éter
Schul :i.feu.ntersuchung.
Heft Nr. 2,1~54: ~rtur Kern~ Schulreife und Schulleistung.
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H. Pr ommbe r'ge r r Das Si tzenblaïber;>roblern> '--✓, Cr'uwe Ll , Dortmund>
1955 ~ 240 Sei t en , umf'a s s onde ~ sehr i:nteressan l:9
pädagogisch-psychologische Studie, Aus r cht ung
auf deutsche VerhJl t n s se.
M,J. Hillebrand~ ' Zum Problem der Schulreife'> Be he f t der Zsi,:;ac o r f t 'Schule und Psycho Log e ' ~ Ernst Reinh,,-.'.'dtVe:rlag, München/Basel~ 90 Seiten>
wissenschaftl. orientierte Schrift; bes. für
deutsche Verh~ltnisse
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