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Frühe Einschulung bei Kindern, die ihrer Altersklasse weit voraus sind 
Ursula Hellert 
 
Eine ganz persönliche Erfahrung 
 
Ich lernte Maria im Februar 2001 im Alter von 4,6 Jahren kennen. Sie wurde von ih-

ren Eltern bei mir vorgestellt, weil diese glaubten, sie müsse im darauffolgenden Au-

gust eingeschult werden. Als ich den Brief las, mit dem sich die Eltern zum Gespräch 

angemeldet hatten, hatte ich meine Zweifel – und dies trotz einer sehr individuellen 

Einschulungspraxis an unserer Schule. Dann kam Maria in mein Büro – ich bin mir 

über die pathetische Ausdrucksweise im Klaren – und die Zweifel waren verflogen. 

Ein kleines Mädchen kam herein, gefolgt von einer noch kleineren Schwester und 

einer hochschwangeren Mutter, sowie dem Vater. Maria sprach mich gleich an und 

fragte, was sie denn heute hier tun könne und dass sie in die Schule gehen wolle. 

Und es war einfach so: dieses Kind war schulreif. Sie war ganz weltoffen, alles Neue 

war spannend, Angst kannte sie noch gar nicht. Und sie hatte Lust, mit anderen et-

was zusammen zu machen. Sie wollte lernen und stellte sich Schule als die span-

nende Gelegenheit dazu vor. Es erübrigt sich beinahe zu sagen, dass sie alle Übun-

gen zur Eignungsüberprüfung in kürzester Zeit erledigte, dass sie in den Anfängen 

lesen und auch schon gut rechnen konnte. Als ich den Eltern unser Schulprogramm 

vorstellte und Überlegungen angestellt wurden, wie viele Nachmittage Programm 

wohl sinnvoll seien für ein so junges Kind, teilte Maria ihren Eltern mit, sie würde je-

den Nachmittag bis um vier Uhr in der Schule bleiben. Das sei doch schön. 

 

Die kleine Schwester übrigens – so konnte man einfach sehen (ein anderer Eindruck 

fällt mir dabei nicht ein) – würde ebenso früh in die Schule gehen wollen und können, 

wenn sie auch – als zweite in der Geschwisterfolge – ihre Zielstrebigkeit etwas leiser 

durchsetzte als die große Schwester. 

 

Soweit war eigentlich alles klar. Dennoch möchte ich auch noch die nächste Station 

dieser Kindes- und Familiengeschichte erzählen. Kurze Zeit später wurde das 3. Kind 

geboren, der kleine Junge kam mit dem Down-Syndrom und einem schweren Herz-

fehler auf die Welt. Die Eltern mussten ganz neu bedenken, wie sie all ihren Kindern 
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würden gerecht werden können und wie die Kräfte dazu eingeteilt werden müssten. 

Da der Weg nach Braunschweig für die Familie sehr weit war und ursprünglich ge-

plant war, dass die Mutter Maria jeden Tag hin und her fahren würde, folgte in dieser 

ganz anderen neuen Situation die Entscheidung, Maria an der örtlichen Grundschule 

anzumelden. Erstaunlicherweise wurde ihr dies auch ermöglicht. Bei all diesen 

Schritten war die Familie mit mir im Gespräch und mein Rat konnte nur der sein: die-

jenigen Entscheidungen zu treffen, mit denen die ganze Familie würde leben können 

und möglichst niemand über seine Möglichkeiten hinaus ausgelaugt würde.  

 

Bald darauf meldete sich die Familie für ein erneutes Gespräch an, dass auch eine 

sehr emotionale Seite hatte. Ich ging der Familie im Flur entgegen und Maria lief auf 

mich zu, schlang ihre Arme um mich und rief: „Ich will aber in deine Schule gehen.“ 

Im Gespräch berichtete mir die Mutter, was geschehen war. Sie war mit ihrer Tochter 

in der neuen Grundschule gewesen und hatte sich selbst in einer Weise unwohl ge-

fühlt, dass sie sicher war, dies würde sie mehr belasten als der weite Weg. Die Mut-

ter konnte nicht unterscheiden, ob ihr Gefühl auf ihre Tochter übergegangen war o-

der ob diese für sich dasselbe erlebt hat. Das Unerträgliche sei gewesen, dass sie 

sich gefühlt habe wie ein besonderes Ausstellungsstück, gesteigert durch die Kombi-

nation eines sehr kleinen hochbegabten Mädchens an der Hand und eines geistig 

behinderten Jungen auf dem Arm. Sicher sei die Schule bereit gewesen ihre Tochter 

zu fördern, aber ihrem Gefühl nach immer in einer Atmosphäre von Andersartigkeit 

und damit auch von Absonderung. 

 

Das Ende ist schnell erzählt. Wir ließen Maria einen Probetag machen. Sie beendete 

diesen Tag mit der Erklärung an die anderen Kindern, man müsse nicht traurig sein, 

denn ab Sommer könnten sie immer solche Sachen zusammen tun. Wir überlegten 

gemeinsam, wie Fahrgemeinschaften auch mit Familien von Gymnasialkindern mög-

lich seien, damit die Organisation nicht zu anstrengend wurde. Maria kam im August 

2001 in die Schule, gerade ganze stolze 5 Jahre alt. Sie fällt in dieser Klasse nicht 

auf als besonderes Kind, sondern sie ist ein besonderes Kind unter 24 anderen. Und 

so kann sie in Ruhe ihren Weg gehen. 

 

Warum erzähle ich diese Geschichte, abgesehen davon, dass sie menschlich bewe-

gend ist? 
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Zwei Aspekte daran haben generell mit der Frage nach Früheinschulung zu tun. Der 

erste Aspekt ist die einfache Tatsache, dass es Beispiele gibt, die einfach und sogar 

ohne die Notwendigkeit von Diagnostik zeigen, dass das Einschulungsalter ganz of-

fen gehalten werden muss. Solche Beispiele widerlegen jede generelle Aussage zur 

Schulreife nach Alterskriterien und fordern eine radikal individuelle Betrachtung. Zum 

zweiten wird etwas deutlich über die Anforderung an die Schule, in die diese Kinder 

eingeschult werden müssen. Wie muss eine Schule sein, in der „Hochbegabung die 

normalste Sache von der Welt ist“, um einen wunderbaren Buchtitel aufzunehmen. 

 

Schulreife und Einschulungsalter 
 
Einschulungsalter und Schulreife sind keine Begriffe, mit denen irgendeine Art von 

objektivem oder naturgesetzlichem Tatbestand beschrieben wird. Sicherlich ist die 

Schulreife nicht vollständig beliebig zu interpretieren, sozusagen vom Geburtstermin 

an, aber in einer Spannbreite von mindestens 2 Jahren doch deutlich zu variieren. 

Schulreife ist ein aus Konventionen gefüllter Begriff, wie andere auch. Dies zeigt so-

wohl ein Blick auf das Einschulungsalter in unterschiedlichen europäischen Ländern 

(Folie Rüdiger,Dietrich; Kormann, Adam; Peez, Helmut, Schuleintritt und Schulfähig-

keit, München 76: die Tabelle entspringt einem älteren Forschungsüberblick, dies ist 

aber für die jetzige Frage ziemlich irrelevant), als auch ein historischer Blick auf die 

Entwicklung des Einschulungsalters in Deutschland. Die Schwankungen sind doch 

beträchtlich (Folie Tietze, Wolfgang, Früheinschulung, Kronberg/Ts. l78). Nach dem 

Krieg – vom Beginn der 50er Jahre an - stieg das durchschnittliche Einschulungsalter 

immer weiter. Hintergrund war die damals verbreitete Sicht, dass zu früh eingeschul-

te Kinder einem geradezu grenzenlosen Sitzenbleiberelend ausgesetzt seien (vgl. 

Kern). Zu früh eingeschulte Kinder, das waren nach dem Stand der Diskussionen 

diejenigen, denen man nicht genug Zeit gelassen hatte, einen Reifestand zu erlan-

gen, der ihnen ohne Probleme das Durchlaufen der Grundschulzeit ermöglichen 

würde. Dabei ging man von der Voraussetzung aus, dass dieser Reifestand sich von 

selbst, also tatsächlich ausschließlich durch "älter werden", ergeben würde. Zu die-

sem Zeitpunkt waren ca. ein Drittel der Kinder in einer Klasse sog. Sitzenbleiber.  
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Im Verlauf der 60er Jahre wurden in den Bundesländern sog. Früheinschulungsmög-

lichkeiten eingeführt. Bis Mitte der 60er Jahre wurde von diesen Möglichkeiten wenig 

Gebrauch gemacht, dies veränderte sich dann plötzlich. Hintergrund war ein Wandel 

in den grundlegenden pädagogischen Ansichten über die frühe Entwicklung bei Kin-

dern. Die gerade zuvor beschriebene Anmahnung einer quasi automatischen Rei-

fung wurde immer mehr in Zweifel gezogen, denn es zeigte sich, dass die aus sol-

chen Gründen zurückgestellten Kinder ein Jahr später immer noch beim Eintritt in die 

Schule und beim Durchlaufen der Grundschule in hohem Ausmaß Schwierigkeiten 

hatten. Das zusätzliche Jahr Reife hatte offensichtlich wenig bis gar nichts gebracht.  

Ganz im Gegenteil kehrte sich jetzt die Einsicht sogar um. Die These lautete jetzt 

eher: Wenn bei einem Kind Reife noch nicht erlangt ist, dann bedarf dieses Kind erst 

recht der Förderung, um sie zu erlangen. Reife entwickelt sich nicht durch Vergehen 

von Zeit, sondern durch eine Kombination aus natürlichen Entwicklungsprozessen 

und sozusagen sozialisierten Entwicklungsprozessen. Die Schule spielt dabei eine 

erhebliche Rolle. Dies war übrigens umgekehrt nachzuweisen bei früh eingeschulten 

Kindern. Es zeigte sich nämlich, dass bei diesen Kindern fehlende Reife nach einer 

gewissen Schulzeit schnell sozusagen nachgereift war. Man führte die Schnelligkeit 

dieser Nachreifung auf den Einfluss der Schule zurück, sowohl bezogen auf die un-

terrichtliche Förderung, als auch auf das Zusammenleben und -arbeiten in einer 

Gruppe gleichaltriger oder leicht älterer Kinder.  

Die Tendenzwende hin zur frühen Einschulung fällt genau zusammen mit der Über-

setzung und Herausgabe eines amerikanischen Buches "How To Teach Your Baby 

To Read" (vom Autor Doman). Diese Veröffentlichung geschah 1966 durch Lückert, 

der gleichzeitig eine große kritische Kampagne gegen die Kindergartenlandschaft 

führte, die seiner Meinung nach personell und materiell völlig unangemessen aus-

gestattet war und als bloße Bewahranstalten fungierte. Es ging soweit, diese Be-

wahranstalten als eine Institution zu sehen, in der Kinder künstlich dumm gehalten 

wurden und bzgl. ihrer Entwicklung vergammelten. Dass diese grundlegende päda-

gogische Neuorientierung tatsächlich den Umschwung zu Gunsten von Früheinschu-

lung brachte (und nicht irgendwelche schulpolitischen Maßnahmen), zeigt sich vor 

allem daran, dass die frühe Einschulung vor allem von typischen Mittelschichtfamilien 

verlangt wurde. Diese Familien - das zeigt sich in allen westlichen Ländern - sind die-

jenigen, die Zeittendenzen am ehesten aufnehmen und zukunftsorientiert umsetzen 

wollen.  
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Wenige Jahre später - am Anfang der 70er Jahre - begann eine Gegenbewegung. 

Die Zurückstellungen vom Schulbesuch nahmen wieder zu. Auch hier trafen grund-

legende gesellschaftliche Einsichten und Veränderungen zusammen mit der Errich-

tung einer neuen Institution, nämlich des Schulkindergartens. Zum einen hatte die 

Euphorie über frühe Förderung nachgelassen. Gerade im Bereich des Frühlesens 

hatte sich gezeigt, dass eine spezielle kognitive Förderung eben auch nur genau die-

sen speziellen Bereich fördert. Konkret gesprochen: Frühleser lernen eben früh le-

sen, aber sie lernen sonst nichts. Es hatte sich ebenso gezeigt, dass der Vorsprung 

früh geförderter Kinder sich sehr schnell in der Schule verlieren kann und übrige 

gleich begabte, nicht früh geförderte Kinder sehr schnell denselben Stand in der 

Schule erreichen.  

Hinzu kam Anfang der 70er Jahre eine heftige Kritik an einer Schule, die schwer-

punktmäßig intellektuelle Förderung im Sinn hat und soziale und gesellschaftliche 

Komponenten vernachlässigt. In diese Zeit fiel die Eröffnung der Kinderläden, also 

eines antiautoritären Erziehungskonzepts, das sich sowohl von der kleinbürgerlichen 

Familie, als auch von einer Schule abwandte, die aus der Sicht linker Gruppierungen 

zum Ziele hatte, gut funktionierende Bürger als Reproduktion für gesellschaftliche 

Machtverhältnisse herzustellen. Aber insgesamt hatten zu dieser Zeit auch viele 

Psychologen und Ärzte davor gewarnt, Entwicklung so ausschließlich als intellektuel-

le Entwicklung zu betrachten, wie es diese Diskussion um Frühförderung getan hatte.  

Auf institutioneller Seite wurden ab dem Beginn der 70-er Jahre Schulkindergärten 

eingerichtet, die eigens die Förderung von Kindern übernehmen sollte, die noch nicht 

schulreif waren, aber eben auch nicht ohne Förderung gelassen werden sollten und 

durften. Die Zahl dieser Schulkindergärten (am Beispiel Nordrhein-Westfalen) stieg 

sprunghaft an. Offensichtlich machte ihr Vorhandensein die Entscheidung zur Zu-

rückstellung vom Schulbesuch wieder leichter. 

 

Und heute? Über kurz oder lang werden alle Bundesländer die Einschulungsgrenzen 

stark lockern bzw. gänzlich aufheben. Und das ist gut so. Beim historischen Rück-

blick haben wir gesehen, dass zum einen institutionelle Regelungen solche Verände-

rungen bewirken. Aber noch deutlicher war die Wirkung eines veränderten grundle-

genden in der Gesellschaft gültiges pädagogisches Verständnisses von Begabung 

und Förderung. Die heutige Tendenz zu einer erneuten früheren Einschulung hat ihre 

Wurzeln in der Begabungsdiskussion der letzten 10 Jahre, insbesondere in der Dis-
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kussion des Phänomens von Hochbegabung und der angemessenen Förderung von 

Kindern und Jugendlichen mit weit überdurchschnittlicher Begabung oder Hochbe-

gabung. Dieses Phänomen in die allgemeine Diskussion gebracht zu haben, daran 

sind auf der Seite der Praxis historisch vor allem beteiligt: die Jugenddorf-

Christophorusschule Braunschweig für die Fragen von besonderen pädagogischen 

und unterrichtlichen Programmen in Schule, und quasi zeitgleich am Ende der 70-er 

Jahre die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind für die Vertretung der 

Eltern- und Kindesinteressen. Hinzu kam einige Zeit später die Karg-Stiftung für die 

Dokumentation der Übernahme von Verantwortung einer privaten Institution im ge-

samtgesellschaftlichen Kontext. 

 

An dieser Stelle soll nicht weiter auf die erst langsame und dann geradezu explosive 

Entwicklungskurve in dieser Diskussion um Hochbegabung eingegangen werden. Es 

sei nur noch einmal festgehalten: Damit sich eine Tendenz in Einschulungsfragen 

verändert, braucht es ein verändertes Grundverständnis von Begabung und Förde-

rung und dann braucht es natürlich auch die Institutionen, die dem entsprechen. Der 

Staat entspricht dem veränderten Anspruch in der Begabtenfrage mit der Aufhebung 

der Einschulungsgrenzen. Aber was ist mit der Grundschule, in der diese früh einge-

schulten Kinder lernen und leben sollen? Welche Veränderungen macht sie durch 

oder müsste sie machen? Und ebenso stellt sich auch heute wieder die Frage nach 

den Kindergärten: inwieweit entsprechen sie der erkannten und akzeptierten Not-

wendigkeit von früher Förderung oder inwieweit sind sie immer eher „Bewahranstal-

ten“ – um den Begriff von Lückert von 1966 noch einmal aufzunehmen - , wenn auch 

inzwischen auf viel höherem pädagogischen Niveau? Und wie müssen Schule und 

Kindergarten arbeiten, um nicht wieder in dieselbe Einseitigkeit zu fallen, die Anfang 

der 70-er Jahre zum Umschwung weg von früherer Einschulung geführt hatte: der 

Einseitigkeit einer rein intellektuellen Förderung? 

 

Das Grundschulmodell der CJD Jugenddorf-Christophorusschule Braun-
schweig: die Hans-Georg Karg Grundschule 
Entstehungsgeschichte 
 
Die Jugenddorf-Christophorusschule Braunschweig hat und propagiert schon seit 

vielen Jahren die Einsicht: was für hochbegabte Schülerinnen und Schüler gut ist, ist 
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für die Schule gut, d.i. für alle. Bei der Konzeption und Planung einer Grundschule 

hat sich diese Einsicht wieder bewährt. 

Lebensläufe hochbegabter älterer Schüler wiesen immer wieder ähnliche Etappen 

auf. Die Eltern berichteten, ihr Kind habe sich sehr auf die Grundschule gefreut, die-

se Freude sei aber schnell in Enttäuschung, Frustration und Zurückziehen oder 

Agression umgeschlagen. Grundschule hielt nicht, was sie den Kindern in deren 

Phantasie versprochen hatte: eine Möglichkeit zu lernen, zu entdecken, Interessan-

tes zu tun. Schule erwies sich schnell als eine langweilige Pflicht, die mit den Bedürf-

nissen eines begabten Kindes wenig gemeinsam hatte. 

Dem Kind wird als erstes Bild von Schule eingeprägt: mit mir hat das eigentlich nichts 

zu tun. 

Immer wieder wird die Grundschulzeit beschrieben als vier Jahre ohne Anstrengung. 

Lernen und Anstrengung, Schule und Anstrengung gehören nicht zusammen. Wenn 

dies aber die unterste subrationale Vorstellung von Schule ist, die aller künftigen 

Schulzeit ihr Gepräge gibt, dann kann man einige Schwierigkeiten späterer Schulzei-

ten ahnen. 

Von außen konnte man in der Anamnese späterer schwieriger Schulkarrieren außer-

dem beobachten, dass Kinder oft zu lange in der Unselbstständigkeit gelassen wer-

den, dass Schule nicht in die Verantwortung der Kinder, sondern zu lange in die der 

Eltern, insbesondere der Mütter fällt.  

 

Konzeption 
 

Die Umkehrung ist leicht zu sehen: die CJD Jugenddorf-Christophorusschule Braun-

schweig suchte die Konzeption einer Grundschule,  

• die allen Kindern intellektuelle Herausforderung bietet, 

• in der Anstrengung in der Arbeit so normal ist wie im Spiel 

• und die vor allem und immer mehr als eigenes Anliegen eines jeden Kindes 

herausgebildet und erfahren werden kann. 

Und dies in der Werteordnung und auf der geistigen Grundlage, die die Arbeit der 

Jugenddorf-Christophorusschule im Ganzen prägt. 

Unser Grundschulkonzept erhielt den Titel: 
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Leben Lernen 
 

und basiert auf den Pfeilern von intellektueller Herausforderung und Anstrengungs-

kultur in einer stabilen Gemeinschaft unterschiedlichster Kinder. Schule löst längst 

nicht jedes Problem im Leben eines Kinder, auch nicht eines hochbegabten Kindes. 

Aber Schule sollte nicht die Probleme der Kinder erst schaffen. Wir verstehen eine 

Grundschule mit der oben beschriebenen Prägung als präventives Modell, gerade 

auch in der Begabtenförderung. 

 

Gesucht war ein pädagogisches Prinzip, das jedes Kind am Schulanfang da abholt, 

wo es ist. Ein Prinzip, das jedem Kind sein Tempo lässt. Ein Prinzip, das jedes Kind 

in seiner Entdeckerfreude und seinem Lerndrang ernst nimmt und seine Selbstän-

digkeit wahrt und fördert. Ein Prinzip, das jedes Kind als eine Persönlichkeit achtet, 

die immer fertig ist, auch wenn sie noch wachsen wird. 

 

Antwort auf diese Fragen bietet nach wie vor die Montessori-Pädagogik. Sie geht 

wirklich vom einzelnen Kind aus und bringt ihm uneingeschränkte Achtung entgegen. 

Konsequenterweise ist ihre Grundlage eine extreme Ausdifferenzierung, so dass je-

des Kind seinen ihm gemäßen Weg gehen kann. Die Pädagogik von Maria Montes-

sori soll hier nicht im Einzelnen dargestellt werden. Aber zusammenfassend sei ge-

sagt: gerade mit Blick auf die Begabtenförderung ist sie so aktuell wie eh. Wie in der 

Pädagogik überhaupt ist es aber wichtig, den Ansatz als Struktur und Prinzip walten 

zu lassen, aber keinen Dogmatismus in den Ausführungen vorzuschreiben. Denn die 

Materialbasis der Montessori Pädagogik ist zu schmal für sehr begabte Kinder. Ge-

rade diese durchlaufen den Weg vom sinnlichen zum abstraktem Material sehr 

schnell und häufig auch mit wenig oder keinen Wiederholungen. Darum muss weite-

res und anderes Material entwickelt und angeboten werden. Darüber hinaus braucht 

es ein Schulprogramm mit weiteren differenzierenden Angeboten. Dem grundlegen-

den Wert des pädagogischen und ethischen Ansatzes tut das keinerlei Abbruch. 

 

Früheinschulung 
 

Die Frage nach Begabtenförderung im frühen Alter wird quasi automatisch auch zur 

Frage nach früher Einschulung. In einer von Montessori Prinzipien geprägten Schule 
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wird diese Altersdifferenz nicht zum besonderen Problem. Unterschiedliche Interes-

sen, unterschiedliche Entwicklungsstände – bezüglich welcher Persönlichkeitsmerk-

male auch immer – und unterschiedliches Tempi sind nicht nur zu ertragen, sie sind 

die grundlegende Voraussetzung der durch Maria Montessoris Ansätze geprägten 

pädagogischen Arbeit. Es gibt immer Frühblüher und Nachzügler: bei Maiglöckchen 

wundert sich niemand darüber. In der Montessori Schule bei Kindern auch niemand. 

Was bedeutet also Schulreife?  

 

Wenn in der Jugenddorf-Christophorusschule Kinder zur Aufnahme vorgestellt wer-

den, können die Pädagogen die Frage so stellen: wo kann dieses Kind im nächsten 

Jahr am besten reifen? Noch im Kindergarten oder schon in der Schule? Die übliche 

Schuluntersuchung findet nicht statt, allerdings in manchen Fällen der Hinweis zur 

Beratung mit dem Kinderarzt, der das Kind schon kennt und manche Frage nach 

körperlicher Entwicklung gut beantworten kann. Aber durch den Wegfall der Untersu-

chung durch das Gesundheitsamt entfällt auch diese Art von Beurteilung der Schul-

reife. Damit hat der individuelle Blick einen größeren Raum nach dem nächsten bes-

ten Schritt für jedes einzelne Kind zu fragen. 

 

Diagnostik wird nicht als Regelinstrument eingesetzt. In vielen Fällen sind durch pä-

dagogische Gespräche und Einschätzungen alle nötigen Entscheidungen sicher zu 

treffen. Aber Diagnostik muss eingesetzt werden, wenn pädagogische Entscheidun-

gen ohne weitere Informationen nicht verantwortlich getroffen werden können. Im 

Fall von Maria z.B. war die Entscheidung klar, obwohl die Bedingungen für die Auf-

nahme nach herkömmlichem Maßstab extrem waren. 

In der Jugenddorf-Christophorusschule sind 33% aller Kinder früh eingeschult wor-

den. Die Spanne bewegt sich dabei zwischen dem Alter 5,0 Jahre und 6,1 Jahre. 

Diese Kinder fallen nicht besonders auf. Denn wenn alle etwas Besonderes tun, ist 

das sehr junge und /oder sehr begabte Kind kein Sonderfall. Es ist eben normal. 

 

Das konkrete Programm der Hans-Georg Karg Grundschule 
 

Der Tages- und Wochenablauf zeigt die Schwerpunkte des Programms. Freiarbeit 

nach Montessori Prinzipien, frühes Lernen einer Fremdsprache, musische Bildung 
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und Werteerziehung und natürlich das Erlernen der Kulturtechniken prägen den 

Vormittagsbereich. (Folie Tagesplan) 

Täglich bleiben ca. 70% aller Kinder auch über die Mittagszeit in der Schule. Und ca. 

50% besuchen pro Nachmittag ein Werkstattangebot. Diese Werkstattangebote ent-

sprechen dem Förderspektrum der Konzeption. Sie bieten Ausgleich, sie wecken 

neue Begabungen und sie fordern Kinder zu weiterem Entdecken und Lernen her-

aus. (Folie Werkstattangebote) 

 

Im Wochenablauf spielt der sog. Lebenspraktische Tag eine besondere Rolle. Vom 

Schulanfang an wird ein Tag pro Woche und pro Klasse ohne Stundenplan als Pro-

jektarbeit durchgeführt. Die Kinder wachsen in diese Arbeitsform von Anbeginn hin-

ein. Sie gehört in ihr Bild von Schule hinein, wie auch alle übrigen Formen von  frei-

em oder gebundenem Arbeiten. Der Lebenspraktische Tag fördert das Lernen mit 

allen Sinnen, verbindet damit intellektuelle Herausforderungen und Schreib- sowie 

Rechenanlässe. Vor allem erfahren die Kinder in der Projektarbeit, wie wichtig unter-

schiedliche Begabungen sind und dass all diese unterschiedlichen Begabungen 

gleich wert sind. Viele Pläne sind in einer Gruppe, in der jedes Kind andere Bega-

bungen besteuern kann, am leichtesten und schönsten auszuführen. Somit geschieht 

intellektuelle Förderung nicht contra soziale Förderung und Integration, sondern bei-

des geht Hand in Hand. 

(Folien "Lebenspraktischer Tag") 

Die Montessori Pädagogik bietet die Prinzipien, die für eine Grundschule gebraucht 

werden, die Kindern unterschiedlicher Entwicklungsstufen und unterschiedlicher Be-

gabung gemäß sein will. Das Material zum Lernen muss immer weiter entwickelt 

werden, damit jedes Kind seiner Begabung entsprechende Herausforderungen fin-

det. Die Arbeit oder das Spiel vollzieht sich in der Gemeinschaft aller einzelnen Be-

sonderen, nicht in Klassen für besonders Begabte. Gerade die Grundschule hat die 

Möglichkeit, erstklassige integrative Förderprogramme für alle zu bieten. Sie muss 

diese Chance nutzen. Denn kein Kind verliert in einem differenzierten integrativen 

Modell, aber jedes Kind gewinnt. Und Probleme von Labelling treten nicht auf.  

Die Jugenddorf-Christophorusschule plädiert entschieden gegen Sonderschulen für 

besonders Begabte und für eine Schule, die jedem einzelnen Kind gerecht wird und 

ihm darüber hinaus das Leben Lernen in und mit allen Unterschieden ermöglicht.  
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Diese Forderung ist nicht Theorie, sondern gelebte Praxis, zu beobachten am Leon-

hardplatz 1-2 in Braunschweig. 
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