
Kindheit im politischen und sozialen Kontext heute 

__________________________________________________________________________________ 

„Lesen lernen im Kindergarten: wenig zu gewinnen und viel zu verlieren.“ 

In den Vereinigten Staaten gibt es einen  Katalog von literarischen Kompetenzen, die sogenannten 

Common Core State Standards (CCSS), die vorschreiben, was ein Kind in welchem Alter unbedingt 

können muss. Für den Kindergarten sind es über 90 „Standardkompetenzen“ die das kleine Kind 

beherrschen soll. Darunter ist auch die, dass das kleine Kind „einfache Bücher alleine lesen und 

verstehen kann“. Die Alliance for Childhood hat kürzlich einen 12-seitigen Aufruf veröffentlicht, in 

dem sie durch Hinweis auf viele Forschungsergebnisse zeigt, dass die Schreib- Lese Standards im 

Kindergarten nicht kindgerecht sind. Den unter anderem von Joan Almon unterzeichneten Text 

finden Sie hier (nur auf Englisch) 

Europäische Erziehungsminister möchten kindliche Kreativität gleichzeitig fördern und hemmen 

Am 21. Mai haben die EU-Erziehungsminister ein von „Experten“ entworfenes Papier diskutiert und 

als „Empfehlung“ für die Mitgliedstaaten verabschiedet. Einerseits findet man die von 

Waldorferziehern seit langem vertretene Auffassung, dass Kreativität und freies Spiel in der frühen 

Kindheit wichtige Kompetenzen im Erwachsenenalter fördert: Anpassungsfähigkeit, Bereitschaft 

Probleme zu lösen und Initiativen zu ergreifen. Andererseits empfiehlt es die die Entwicklung 

„digitaler Kompetenzen“ schon im frühen Kindesalter.  Man kann sich fragen wie beides miteinander 

vereinbar ist, da früher und häufiger Bildschirmkonsum bekanntlich zu Passivität und Phantasiearmut 

führt (siehe z.B. die Arbeiten von Paula Beckmann, Gerald Hüther, Sally Goddard Blythe u.a.) (Die 

volle Erklärung des Ministerrats können Sie hier lesen, die konkreten Empfehlungen beginnen ab 

Seite 6, nur auf Englisch) 

Gehirnforschung, Bildungspolitik und Erziehungspraxis (‘Child Development in Education 

Integrating Neuroscience with Education in Policy and Practice’) 

Sally Goddard Blythe gehört zu den Wissenschaftlern, die schon seit langem auf die Bedeutung von 

körperlicher Entwicklung und konkreten Sinneserfahrungen für die spätere kognitive Entwicklung 

aufgezeigt haben. Aus Anlass des vierzigjährigen Bestehens ihres Forschungsinstituts (The Institute 

for Neuro-Physiological Psychology ,INPP) findet am 7.Oktober in London ein Kongress statt, bei dem 

unter anderem das Thema behandelt wird: “How physical development lays the foundations for 

learning success.“ „Die körperliche Entwicklung als Grundlage für den späteren Lernerfolg“. 

Anmeldung hier (Man müsste den EU Erziehungsministern die Teilnahme wärmstens ans Herz 

legen…)  

Die ‚Irish Times‘ hat am 2. Juni einen langen Artikel über Sally Goodard veröffentlicht in dem sie mit 

den Worten zitiert wird:  “We are losing the recognition of how important physical development is 

for anything else we want to happen later on.” “Wir verlieren die Einsicht, wie wichtig die körperliche 

Entwicklung ist für alles, was später im Leben passiert“ (zum Artikel).  
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