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Früheinschulung – 
oder den Kindern Zeit lassen
Das Aalener Brückenklassen-Modell

Viola Sommer

Wenn man Waldorfpädagogik als einen Gesamtbildungsgang begreift, der Schule und 
Kindergarten umfasst, muss man fragen, wie trotz äußerer und von vielen sogar gewollter 
intellektueller Verfrühung ein Konzept auf Grundlage der Waldorfpädagogik entwickelt 
werden kann, das einerseits die staatlichen Pläne berücksichtigt, andererseits den Bedürf-
nissen von Kindern zwischen dem sechsten und siebten Lebensjahr Rechnung trägt. Der 
staatliche Impuls zur »Früheinschulung« sollte nicht nur als bedrohlich angesehen, son-
dern als Chance begriffen werden, um kindgerechte Konzepte verwirklichen zu können. 

Zeitbetrachtungen und pädagogische Reflexionen 

In der gegenwärtigen politischen Debatte um den Wirtschaftsstandort Deutschland ist 
die Bildung der Kinder wieder verstärkt in das Bewusstsein der öffentlichen Meinung 
gerückt. Die schwindende Kinderzahl in Deutschland im Zusammenhang mit dem demo-

grafischen Wandel, der Export von 
Arbeitsplätzen nach Fernost und 
Mittel-Ost-Europa und die zuneh-
mende Einwanderung von Men-
schen aus dem Ausland lösen Irri-
tationen, Ängste und bei Eltern die 
Frage aus, was sie tun können, um 
wenigstens ihrem Kind eine gute 
Zukunftsperspektive zu sichern. 

Die Antwort des Staates folgt 
dem Meinungswandel in den öf-
fentlichen Debatten. Internationa-
le Vergleichsuntersuchungen der 
Lernstände von Heranwachsenden 
haben ergeben, dass Deutschland 

Bewegungsparcours
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einen unteren Mittelplatz bei den Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler einnimmt. 
Die Ergebnisse haben panikartige Reaktionen (»Pisa-Schock«) und einen bildungspoli-
tischen Aktionismus der Kultusministerien der Länder und der Kultusministerkonferenz 
ausgelöst. In kurzer Zeit wurden »nationale« Bildungsstandards entwickelt, Vergleichsar-
beiten eingeführt und die Evaluation bzw. Inspektion von staatlichen Schulen begonnen. 

Im Mittelpunkt des Interesses steht nicht das Kind mit seinen individuellen Entwick-
lungsstrebungen, sondern die Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstand-
ortes Deutschland. Es gilt das Bildungsniveau des Produktionsfaktors Humankapital auf 
ein internationales Spitzenniveau anzuheben. 

Bisher war die Verknüpfung des Schulbeginnes mit dem Erreichen eines bestimmten 
Lebensalters in Europa nicht in Frage gestellt. Die »Schulreife« wurde in Deutschland 
mit sechs Jahren erreicht, amtsärztlich bestätigt und das Kind wurde eingeschult. Kör-
perliche Kriterien wie Gestaltwandel, Zahnwechsel und senso-motorische Reife wurden 
auch außerhalb der Waldorfpädagogik zur Grundlage des Schulbesuches genommen. 
Wenn per Gesetz die Einschulung nach vorn verlegt wird, den Eltern sogar empfohlen 
wird, ihr Kind mit vier oder fünf Jahren in die Schule zu bringen, Wirtschaftskreise und 
Politiker suggerieren, die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder in Kindergärten lägen 
brach und man müsse sie viel früher fördern, dann muss man sich fragen, ob nicht auch 
in den letzten hundert Jahren Kinder viel früher hätten eingeschult werden müssen. 

Folgt man den genannten Argumenten, wären Kinder viel früher schulfähig, als bisher 
angenommen. Tatsächlich gibt es oftmals eine beachtliche intellektuelle Reife von sehr 
jungen Kindern, die aber immer weniger Schritt mit der sozialen Reife hält. Auch klaffen 
körperliche Reife (Zahnwechsel mit vier) und seelische Reife häufig auseinander. Schult 
man solche Kinder trotzdem ein, stellt sich sehr schnell heraus, dass die Entwicklungs-
grundlagen überhaupt nicht gefestigt sind. Eine zunehmende Häufung von Medikamen-
teneinnahmen bei sehr jungen Schülern, Anmeldungen bei schulpsychologischen Bera-
tungsstellen und Nachhilfeinstituten belegen dies. Die Kinder sind nicht belastbar, nicht 
elastisch genug, um Krisen, die in der Schulzeit auf sie zukommen, in seelische Stärken 
zu verwandeln. 

Andererseits gibt es Kinder, die mit dem Angebot im Kindergarten wirklich unterfor-
dert sind, sei es, weil immer jüngere Kinder politisch gewollt in den Kindergarten hin-
einkommen und sie nicht mehr genügend adäquate Spielpartner haben, sei es, weil viele 
Erzieherinnen den Kindern nicht die »Nahrung« anbieten, die sie benötigen, und Kindern 
schlicht langweilig ist, weil alles zu geordnet ist. In etlichen staatlichen Kindergärten, 
aber leider auch in manchen Waldorfkindergärten, ist der Schwerpunkt des Tätigseins 
auf den Erwachsenen gelegt. Gut gemeint, aber nicht gut. Kinder wollen selber tun und 
sie sollen es auch können. 

Innerhalb der Waldorfpädagogik wissen wir um das Siebenjahresprinzip. Wir wissen, 
dass es kein starres Zeitmaß, sondern das bewegliche Idealmaß eines Zeitraumes ist. Es 
ist die Richtschnur für unser pädagogisches Handeln. Wir tun dem Kind therapeutisch 
Gutes, wenn wir einseitig vorauseilende Entwicklungen versuchen zu entschleunigen 
und andererseits zurückbleibende Entwicklungen ausdrücklich fördern. Und deshalb ist 
es nicht immer sinnvoll, Kinder pauschal bis sieben in den Kindergärten zu halten und 
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auf das Spielen zu beschränken. Waldorfpädagogik sollte möglichst früh und möglichst 
individuell für jedes Kind offen sein. Jeder Mensch braucht etwas anderes für seine 
individuelle Zukunft und die jeweilige Individualität sollte deshalb im Mittelpunkt des 
pädagogischen Interesses stehen. 

»Früheinschulung« – oder den Kindern Zeit lassen 

Allein aus wirtschaftlichen Gründen ist die Früheinschulung abzulehnen. Wie es aber 
ein »zu früh« gibt, so gibt es auch ein »zu spät«. Für manche Kinder mag ein weiteres 
Jahr im Kindergarten richtig und sinnvoll sein, für manche Kinder wird es aber auch eine 
schwierige Sache, den Kindergarten noch ein viertes Jahr zu besuchen. Auch deshalb 
streben wir die Aalener Brückenklasse an. Die Kinder haben nach dem Kindergarten die 
Möglichkeit, bereits in einer nahezu altershomogenen Gruppe etwas Neues kennen zu 
lernen – das geführte Lernen. Dieses trägt aber noch Elemente in sich, die den Interessen 
und Bedürfnissen eines Kindergartenkindes entgegenkommen. 

Die Aufgabe des Pädagogen ist es, das Kind bei seiner Reifung zu beobachten. Das 
kann bedeuten, in Absprache mit den Eltern entweder dem Kind eine besondere Förde-
rung zukommen zu lassen oder auch zum Schulhalbjahr einen Übergang in die reguläre 
erste Klasse zu empfehlen. Dies beinhaltet zugleich ein Element differenzierenden Ler-
nens und sichert die Offenheit der Eingangsklasse. 

Das vorliegende Aalener Modell ist ausdrücklich ein noch anpassungsfähiges Konzept 
und kein starrer Bildungsplan. Selbstverständlich wird der Prozess fortlaufend beobach-
tet, reflektiert, angepasst und nach Abschluss des Jahres werden Schlussfolgerungen für 
zukünftige Durchgänge gezogen. 

In der Freien Waldorfschule Aalen besuchen längst nicht alle zukünftigen Schüler 
den Waldorfkindergarten. So ist das Einschulungsalter relativ früh. Stellten wir Kinder 
in den vergangenen Jahren zurück, wandten sich Familien mitunter von der Schule ab. 
Die Kinder besuchen nun staatliche Schulen, und unsere Schule bekommt entweder die 
Rückmeldung, es klappe hervorragend, da Anfangserfolge da sind und die Probleme der 
frühen Einschulung sich häufig erst in den späteren Klassenstufen zeigen, oder die Kin-
der kommen als Quereinsteiger mit Schulängsten im Gepäck schließlich doch noch an 
unsere Schule. Die Kinder leiden durch die Misserfolge an mangelndem Selbstvertrauen, 
der Keim wird gelegt für Minderwertigkeitsgefühle und Frustration. Aus pädagogischer, 
letztlich aber auch aus finanzieller Sicht, entstehen der Schule dadurch Nachteile, d.h. wir 
mussten uns etwas pädagogisch Sinnvolles einfallen lassen.

An den Waldorfschulen ist der Trend zur früheren Einschulung, der Einfluss der öffent-
lichen Meinung auf die Eltern zu spüren. Man könnte sich nun als Waldorfschule positio-
nieren und verkünden, die Kinder weiterhin nur mit sieben Jahren aufnehmen zu wollen. 
Dies lässt sich auf der Basis verschiedener Vorträge Rudolf Steiners begründen. Man 
könnte aber auch unabhängig davon fragen: Welche Zeitphänomene sind zu beobachten 
und welche Schlussfolgerungen sind daraus auf der Grundlage der Waldorfpädagogik zu 
ziehen? 



Erziehungskunst 5/2007      525

Die »Aalener Brückenklasse«

Das Aalener Modell sieht vor, dass an fünf Tagen in der Woche von 8.00 Uhr bis 11.30 
Uhr »unterrichtet« wird. Die Aalener Brückenklasse findet in einem eigens dafür gestalte-
ten Raum statt. Grundsätzlich steht sie für 15 Kinder, die vom Schulbesuch zurückgestellt 
sind, und für Kinder, die im kommenden Schuljahr sechs Jahre alt werden, offen. Kindern 
soll hier die Möglichkeit einer individuellen Reifung gegeben werden, so dass sie kör-
perlich und seelisch stabil in die große reguläre erste Klasse überwechseln können. Dies 
kann zum zweiten Schulhalbjahr im Rahmen der Offenen Eingangstufe möglich sein, 
aber auch nach einem Schuljahr. 

Der Vormittag gestaltet sich außer montags folgendermaßen: Anwesenheit der Brü-
ckenklassen-Lehrerin ab 7.30 Uhr in der Schule, um Kinder, deren Eltern berufstätig sind, 
zu beaufsichtigen. Bis 8 Uhr sollen dann alle Kinder anwesend sein. Es findet ein gemein-
samer Beginn mit Begrüßung, dem Gebet und dem Morgenkreis statt. Dinge, die den Tag 
betreffen, Anliegen, die die Kinder mitbringen, haben hier ihren Platz. Dann werden die 
täglichen Aufgaben besprochen, z.B. wer mithelfen wird, um das Frühstück zuzubereiten 
oder die Malbretter zu reinigen. Die Wahl des Frühstücks an den jeweiligen Wochentagen 
und der Stundenplan des Fachunterrichts orientieren sich an den Gestirnen, nach denen 
unsere Wochentage benannt sind. Direkt in diesen Morgenkreis ist der rhythmische Teil 
integriert. Wir stellen unsere Möbel, sofern es nicht schon am Vortag geschehen ist, zu 
einem Parcours auf. Lieder, kleine Sprüche und rhythmische Gedichte begleiten die Kin-
der bei ihren Gleichgewichtsübungen, die mitunter sehr waghalsig sind. 

Nach einer Freispielphase gegen 9 Uhr, wenn die Spielsachen verstaut sind, beginnt der 
rhythmische Teil mit gemeinsamem Singen, Fingerspielen, dem Reigen, in dem Sprüch-
lein und Gedichte enthalten sind. Der Reigen wird ebenfalls über vier Wochen zu seiner 
ganzen Länge aufgebaut und ist dem Jahreslauf angepasst. So wird mit einem Erntereigen 
begonnen, übergehend in den Michaeli-Reigen. Danach kommt St. Martin, die äußere 
Natur zieht sich ins Innere zurück, dem angepasst geht der Reigen in das Innerliche des 
Weihnachtsgeschehens über. Die Könige kommen im Januar, dann wird der Winter durch 
die Fasnacht vertrieben, der Frühlingsreigen lässt die ersten Blumen blühen. Ostern, 
Pfingsten, Johanni, alle diese Feste werden mit Gedichten, Sprüchen und Gesten mit den 
Kindern gefeiert. Am Eurythmietag und am Waldtag findet kein Reigen statt.

Der Reigen endet wieder im Morgenkreis, es wird ein Märchen erzählt, das gleiche 
wiederholt sich eine ganze Woche lang. Auch hier wird dem Kind durch die Wiederho-
lung Gelegenheit gegeben, sich dem Klang der Sprache, dem Wissen, was nun gleich 
geschehen wird, der Unterstützung des Gedächtnisses hinzugeben.

Das gemeinsame Essen bildet für diese Phase den Abschluss. Es schließt sich eine große 
Pause, zusammen mit den anderen Schülern an, in denen Kontakte geknüpft und auch 
mit anderen gespielt wird. Die große Pause findet bei fast jeder Witterung draußen statt. 
Danach beginnt der jeweilige einstündige Fachunterricht. Den Abschluss bilden zwanzig 
Minuten Anfangsenglisch, das englische Kinderreime, Lieder, kleine Geschichten bein-
haltet. 
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Wochenplan der Aalener Brückenklasse
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Waldtag Turntag Eurythmietag Werktag Kunsttag
Brötchen
Quarkaufstrich
Tee bzw
Stockbrot-Tee

selbstgebackene 
Gerstenbrötchen
Marmelade
Tee

Hirsebrei
Hirsesuppe
Tee

Brot mit
Bienenhonig
Tee
Kräutersalz / 
Möhren

Müsli
Tee

Gleichgewichts-
schulung

Spielturnen Eurythmie / 
Formenzeich-
nen

Kneten / 
Plastizieren / 
Werken

Aquarell-
malen

Der Vormittag endet um 11.30 Uhr. Kinder, die nicht zu diesem Zeitpunkt abgeholt 
werden können, dürfen sich weiterhin im Zimmer aufhalten, etwas malen oder spielen. 
Um 12.30 Uhr gehen die Kinder dann in die weitere Betreuung zum Mittagessen in die 
Schulküche oder nach Hause.

Im laufenden Schuljahr setzt sich die Aalener Brückenklasse aus 15 Kindern im Alter 
zwischen 5,8 Jahren und 7,4 Jahren zusammen. Es sind fünf Mädchen und sechs Jungen. 
Das älteste Kind hat Down-Syndrom (ist aber »up!«). Dieses Kind wurde bewusst nur für 
die Aalener Brückenklasse aufgenommen. 

Begleitet wird die Aalener Brückenklasse neben der Klassenlehrerin von der Schul-
ärztin, die immer wieder Besuche in der Klasse macht, und dem Heileurythmisten der 
Aalener Waldorfschule. Auch haben einzelne Kollegen in der Brückenklasse hospitiert. 
Kinder, die in diese Klasse gehen, sind an unserer Schule mit allen Rechten und Pflichten 
aufgenommen, d.h. sie besuchen spätestens im darauf folgenden Schuljahr die reguläre 
erste Klasse. 

Sinnesschulung, Nachahmung und Vorbild

Im Rahmen der Aalener Brückenklasse wird versucht, solchen Kindern eine individuelle 
Nachreifung zu ermöglichen, die bereits als vom Alter her schulfähig gelten, aber die 
nötige Reife – sei es intellektuell, physiologisch, sozial oder psychisch – noch nicht be-
sitzen und deshalb noch nicht in der Lage sind, die Schule zu besuchen. Es ist auch nicht 
allen Kindern weiterhin möglich, in den Kindergarten zu gehen, sei es, weil sie selber 
eine Veränderung brauchen, sei es, weil die Eltern für ihr Kind einen nächsten Schritt 
wagen wollen.

Weil in der Waldorfpädagogik kindliche Entwicklung nicht als linearer Prozess, son-
dern als Reifung gesehen wird, die sich in jeweils eigenen altersspezifischen Verwand-
lungsstufen vollzieht, trainieren wir in der Aalener Brückenklasse nicht. Jedenfalls nicht 
in ausschließlich intellektueller Hinsicht, wie die Förderprogramme an staatlichen Ein-
richtungen dies vorsehen, sondern wir versuchen, alle Bereiche mit einzubeziehen und 
ihnen ihr jeweils eigenes Recht zuzugestehen. Gelernt soll werden mit Hand, Herz und 
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Kopf. Die Individualität der Kinder soll in vielfältiger Weise – leiblich, seelisch und geistig 
– angeregt werden, um die ihr zugrunde liegenden Kräfte zu ergreifen und zu nutzen. 

Kinder, die die Aalener Brückenklasse besuchen, befinden sich am Ende des ersten 
Jahrsiebts. Rudolf Steiner beschreibt Kinder im ersten Jahrsiebt als »Sinnesorgan« und 
als »ganz und gar nachahmendes Wesen«. Das heißt, Kinder dieser Alterstufe lernen 
einerseits am und durch den Leib, andererseits wird der Leib durch eben dieses Lernen 
ausgestaltet, verfeinert und strukturiert. Das Kind ist an alle Eindrücke und Einflüsse of-
fen hingegeben und die Sinneseindrücke arbeiten sich förmlich »in den Leib« hinein. Für 
diese Kinder ist Lernen noch ein Vorgang, für den Wahrnehmen und »Eigentätig-Sein« 
von großer Bedeutung ist. 

Allerdings beginnt dann im sechsten oder siebten Lebensjahr eine Art Verwandlung mit 
dem Kind, es beginnt aus sich heraus Vorstellungen zu bilden, d.h. es kann sich innerlich 
etwas vor Augen stellen, ohne durch einen bestimmten Gegenstand daran erinnert worden 
zu sein. 

Es gehört zu den grundlegenden Erkenntnissen Rudolf Steiners, dass die Wachstums- 
und Gestaltungskräfte, die das kleine Kind in der ersten Zeit seines Lebens für die Ent-
wicklung, den Aufbau und die Strukturierung seiner leiblichen Organisation braucht, 
dieselben sind, die dann im ersten Schulalter in verwandelter Form als Lernkräfte, als 
Kräfte der Vorstellungs- und Gedächtnisbildung zur Verfügung stehen.1

Wenn, idealer Weise nach etwa sieben Jahren, eine erste Reifestufe der leiblichen Ent-
wicklung erreicht ist, wird ein Teil dieser Kräfte frei und steht zur Gestaltung und zum 
Wachstum seelisch-geistiger Tätigkeiten, also zur Vorstellung für das Gedächtnis und das 
intellektuelle Lernen bereit. 

Bewegtes Klassenzimmer
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Für die Erhaltung der späteren Gesundheit und Leistungsfähigkeit sollte deshalb die 
Umwandlung der leibbildenden Kräfte in solche der Vorstellungsbildung abgewartet 
werden, bevor das eigentlich schulische Lernen mit den intellektuellen bzw. abstrakten 
Ansprüchen beginnt. Deshalb wird es in einer Aalener Brückenklasse noch anders sein als 
in einer ersten Klasse. Buchstaben und Zahlen etwa haben dort, anders als in staatlichen 
Vor-Klassen, noch keinen Platz. Unser Tagesablauf ist rhythmisch gestaltet, und wir hal-
ten uns viel in der Natur auf. Die räumliche Nähe zum Schulgarten, in dem wir arbeiten, 
aber auch über dem Feuer kochen können, in dem wir im Herbst selber Apfelsaft pressen 
oder Schafwolle waschen und weiterverarbeiten, bietet uns ideale Bedingungen.  

Um die Welt verstehen zu können, muss man im Umgang mit ihr immer wieder Primärer-
fahrungen machen, d.h. Erfahrungen, die unmittelbar am und um den Körper gemacht 
werden. Kann man die Welt verstehen, dann steht man auf ihr, begreift man sie, dann hat 
man zuvor nach Dingen gegriffen, sie geschmeckt, gefühlt, gerochen, betastet – die Welt 
muss handhabbar sein. Dabei geschieht die Synapsenbildung, von der die Hirnforschung 
spricht. Vielen Kindern fehlen heutzutage diese grundlegenden Erfahrungen, die durch die 
so genannten Basalsinne vermittelt werden. Dadurch treten immer öfter Dissoziationen 
der verschiedenen Fähigkeiten auf. Allein durch gute Worte wird das Vertrauen in die 
Welt aber nicht geschaffen, sondern nur über konkret erlebte (und echte!) Sinneseindrücke 
und Bewegung. Wenn die sensomotorischen Fähigkeiten gesund ausgebildet sind, ist die 
Grundlage geschaffen für eine gesunde leibliche und seelische Entwicklung. 

Früher waren Alltagsdinge allerorts zu sehen. Die Vorgänge, unmittelbar aufeinander 
aufgebaut, ergaben einen Sinn. Heute, in unserer komplexen, technisierten Welt sind viele 
Dinge nicht mehr zu durchschauen. So hat es nichts mit Nostalgie zu tun, wenn wir die Kin-
der in elementare, urtümliche Arbeitsprozesse in Haus, Garten und Handwerk einbinden. 

Waldtag: Bei Wind und Wetter draußen
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Das Kind sei, so Rudolf Steiner, im ersten Jahrsiebt2 »ganz Sinnesorgan«, also offen 
und ungeschützt für alle Einflüsse von außen. Bis in die leibliche Ausgestaltung hinein 
wirke, was um das Kind herum geschieht. Deshalb müsse dafür gesorgt werden, dass es in 
der richtigen physischen Umgebung aufwächst, damit selbst die kindlichen Organe sich 
in die richtigen Formen prägen. Als Umgebung bezeichnet er alles im denkbar weitesten 
Sinn, also nicht nur die materielle Umgebung, sondern auch alles, was das Kind geistig 
umgibt. Er weist darauf hin, dass nicht moralische Belehrungen auf das Kind wirken, 
sondern einzig und allein das moralisch vorbildliche Handeln des Erwachsenen. Dies legt 
dann für das spätere Lebensalter die Grundlage zur Achtung des anderen Menschen.

Eine erste Auswertung nach einem halben Jahr Brückenklasse durch die Schulärztin 
und das Schulaufnahmeteam hat ergeben, dass Kinder, die die Brückenklasse besucht ha-
ben, gegenüber Gleichaltrigen, die sich um die Aufnahme in die Schule beworben haben, 
motorisch und in ihrem Sprachvermögen deutlich weiter entwickelt sind. Direkte Aus-
wirkungen sind, dass diese Kinder eine bessere Fähigkeit zur Begriffsbildung ausgebildet 
haben, aufmerksamer sind, souveräner an Aufgabenstellungen herangehen und kreative 
Lösungen finden. Somit hat die »offene Eingangsstufe« die erhofften Ziele erfüllt. Das 
Kollegium der Freien Waldorfschule Aalen betrachtet das Modell der Brückenklasse 
nunmehr als festen Bestandteil des Schullebens. Bereits heute sind für das kommende 
Schuljahr Kinder zur Brückenklasse angemeldet.

Zur Autorin: Viola Sommer, Jahrgang 1967, Waldorfkindergärtnerin und Klassenlehrerin, seit fünf 
Jahren in verschiedenen Funktionen an der Freien Waldorfschule Aalen tätig, führt seit dem lau-
fenden Schuljahr die Aalener Brückenklasse.

Anmerkungen:
1 Vgl. Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, 

Dornach 1969
2 siehe Anm. 1

      Die Aalener 
Brückenklasse mit 

ihrer Lehrerin


