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Auch wenn ich die 
anthropologischen 
Ausführungen von 
Renata Wispler 
nachvol lz iehen 

kann, die Schlussfolgerung ist fatal: Sie geht 
implizit davon aus, dass mit dem Erreichen 
der Schulfähigkeit das Kind erst »in die wirk-
lichen Lernprozesse einsteigt«. Das kann sie 
doch nicht ernsthaft gemeint haben und damit 
dem landläufigen Vorurteil Vorschub leisten 
wollen, als würde Lernen erst in der Schule 
beginnen.
Wieso müssen die Kinder für die Schule reif 
sein und sich nicht eine – andere – Schule 
für die Kinder reif machen, so wie dies z.B. 
schon in manchen Schulen, die inzwischen 
inhaltlich eine erweiterte Aufgabenstel-
lung angenommen haben, schon längst der 
Fall ist? »Schule«, und dies gilt auch für 
»Waldorfschulen«, muss doch nicht so sein 
und bleiben, wie sie war. Insofern ist der Hin-

weis, dass im »öffentlichen Schulwesen« der 
Begriff der Schulreife durch den etwas wei-
cheren Begriff der Schulfähigkeit ersetzt wor-
den sei, nicht ganz zutreffend, zumal Schulen 
heute davon ausgehen, dass die Schulfähig-
keit erst während des Besuchs der Schule er-
reicht wird. Darin wird die Auffassung deut-
lich, dass die Schule nicht erst dann beginnt, 
wenn das Kind bestimmte Reifegrade oder 
Fähigkeiten erreicht hat. Die Schule will sich 
vielmehr auf die Kinder einstellen. Natürlich 
besteht die Gefahr, dass, wenn die Begleitung 
der Kinder nur aus dem Blickwinkel und den 
Fähigkeiten von »Schule« angegangen wird, 
eine »Verschulung« von Kindheit erfolgt. 
Dies kann, muss aber nicht so sein! Es kann 
doch besser gemacht werden! Ich klammere 
hier die Aspekte aus, die im Zusammenhang 
mit dem »Verlust« der älteren Kinder durch 
den Wechsel von Kindern aus dem Kinder-
garten für diese Kinder und die im Kindergar-
ten »zurückgelassenen« Kinder beschrieben 
wurden.
Eine Einbeziehung von Kindern in die Schu-
le, die eine »Schulreife« noch nicht haben, 
würde auch eine andere Art der Mitwirkung 
von Schulärzten erfordern, die nicht Entwick-
lungsstände messen und bei der Beurteilung 
mitwirken, ob ein Kind schulreif ist, sondern 
dafür sorgen, dass das Kind in seiner Ent-
wicklung verstanden wird und in einem von 
den Erwachsenen gestalteten Lebensort die 
erforderlichen Hilfen für seine Entwicklung 
erhält.     Gerhard Stranz
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