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Vorbemerkung 

Die folgenden Empfehlungen beruhen auf zentralen Ergebnissen der im Rahmen des Projekts „Schulein-
gangsphase oder Schuleintritt? Der Umgang mit der »Schulreife« an waldorfpädagogischen Einrichtungen 
in Österreich“1 durchgeführten Untersuchung und stellen eine Beifügung zum damit verbundenen For-
schungsbericht2 dar, den sie inhaltlich teilweise noch erweitern. Sie sind zuallererst an jene Institutionen 
und Personen gerichtet, die mit der pädagogischen und/oder schulärztlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung 
sowie mit Fragen der Qualitätssicherung und -entwicklung in waldorfpädagogischen Zusammenhängen be-
fasst sind. 

Die Empfehlungen greifen in der Regel konkrete Passagen aus dem Forschungsbericht auf und geben diese 
zur besseren Verständlichkeit nochmals zusammenfassend wieder; auf die wichtigsten Bezugspunkte im 
Forschungsbericht wird dabei mit dem Symbol  eigens hingewiesen. In einigen Fällen wurden jedoch auch 
Empfehlungen formuliert, für die es im Forschungsbericht aus verschiedenen Gründen – meist handelt es 
sich schlicht um Platzgründe – keinen unmittelbaren Bezugspunkt gibt. 

Der Begriff „Schulreife“ wird im Folgenden (so wie im Forschungsbericht) dabei immer dann in Anführungs-
zeichen gesetzt, wenn damit nicht der ursprüngliche, reifungstheoretische Schulreifebegriff (zsf. vgl. hierzu 
Pehm 2015: 16f) gemeint ist, sondern – wie häufig in Wissenschaft und Praxis – ein inhaltlich unbestimmter 
Sammelbegriff für alle vergleichbaren Konzepte. 

 
 
A | Entwicklungsverständnis und Bestimmungsfaktoren von „Schulreife“ 

 
1 Verhältnis von waldorfpädagogischer Theorie und Praxis 

Waldorfpädagogische Theorie und Praxis streben die Verbindung der klassischen waldorfpädagogischen 
(anthroposophischen) und der systemischen bzw. interaktionistischen Perspektive auf Entwicklung und 
insbesondere auf den Schuleintritt gleichermaßen an. Sie scheinen dies jedoch relativ unabhängig vonei-
nander zu tun: Während sich die waldorfpädagogische Theorie vor allem über die Auseinandersetzung mit 
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dem allgemeinen pädagogischen Diskurs langsam dem systemischen (interaktionistischen) Paradigma an-
nähert, erfolgt die Annäherung der österreichischen Praxis direkt aus dem pädagogischen Alltag und den 
dort wahrgenommenen Anforderungen und Notwendigkeiten heraus ( Forschungsbericht S. 46 und 91/ 
Schlussfolgerung 4). In Anlehnung an Hierdeis/Hug (1992) und Herber (1996) stellt sich hier die Frage, wie 
der Vergleich von pädagogischen Alltagserfahrungen und den daraus resultierenden pädagogischen All-
tagstheorien oder „subjektiven Theorien“ einerseits mit den wissenschaftlichen Erfahrungen und also den 
„objektiven Theorien“ andererseits angeregt und die Integration dieser beiden Theorieformen gewähr-
leistet werden kann. 

► Empfehlung 1: Eine gezielte Intensivierung der themenbezogenen Konfrontation von waldorfpädagogi-
scher Theorie und Praxis und also des Austauschs zwischen diesen beiden Bereichen ist erstrebenswert. 
Vermehrte Praxisforschung (vgl. Moser 1995), der Einbezug pädagogischer Fallgeschichten gerade auch auf 
theoretischer Ebene (vgl. Schratz/Thonhauser 1996) und Projekte, die nach dem Motto „LehrerInnen erfor-
schen ihren Unterricht“ den Prinzipien der Aktionsforschung folgen (vgl. Altrichter/Posch 2007), könnten 
hier als Ausgangspunkte dienen. 

 

2 Nutzung des Begriffs „Schulreife“ 

Der Begriff „Schulreife“ wird im waldorfpädagogischen Bereich nach wie vor und nahezu exklusiv verwen-
det, seine Verwendung erfolgt dabei in der Regel völlig selbstverständlich und wird nur selten ernsthaft 
hinterfragt. Nimmt man diesen Begriff inhaltlich ernst, so bildet er heute freilich nur noch teilweise die ge-
lebte waldorfpädagogische Praxis ab: Er knüpft – entgegen dieser Praxis, der allgemeinen pädagogischen 
Diskussion und immer mehr auch der waldorfpädagogischen Debatte – fast ausschließlich an das traditio-
nelle Reifekonzept und die damit verbundenen reifungstheoretisch-nativistischen Vorstellungen (vgl. zsf. 
hierzu Pehm 2015: 16f) an und berücksichtigt insbesondere die für das systemische (interaktionistische) 
Entwicklungsverständnis charakteristischen umfeld- und institutionsbezogenen Faktoren und den Aushand-
lungscharakter von „Schulreife“ und Aufnahmeentscheidung in keiner Weise. Angesichts veränderter Kind-
heit(en) liegt deshalb die Schlussfolgerung nahe, dass der Begriff „Schulreife“ auch im waldorfpädagogi-
schen Bereich heute nur noch teilweise das beschreibt, was tatsächlich beobachtet und eingeschätzt wird, 
und dass dieser Begriff überdies inhaltlich einen historischen Maßstab bereitstellt (und daher den Rückgriff 
auf ein ebensolches Untersuchungsinstrumentarium nahelegt). „Schulreife“ wird also beschreibend, orien-
tierend und regelnd, mit anderen Worten: deskriptiv und normativ nicht mehr voll den Erfordernissen ge-
recht ( Forschungsbericht S. 96/Schlussfolgerung 35). 

► Empfehlung 2: Bei der Verwendung des Begriffs „Schulreife“ sollte in geeigneter Form – etwa, indem 
der Begriff in Anführungszeichen gesetzt wird – deutlich gemacht werden, dass diese Verwendung nicht, 
zumindest nicht vorrangig im Sinne des traditionellen Reifekonzepts und des damit verbundenen reifungs-
theoretisch-nativistischen Entwicklungsverständnisses erfolgt. Über diesen unmittelbar umsetzbaren Schritt 
hinaus sollte die Verwendung des Begriffs „Schulreife“ in der gegenwärtig dominierenden fraglos-selbst-
verständlichen, inhaltlich zudem meist kaum definierten Form sowohl in der waldorfpädagogischen Theorie 
wie auch in der Praxis problematisiert und ernsthaft überdacht werden. Dabei sollten auch Alternativen zu 
diesem Begriff erwogen und kritisch diskutiert werden. 

 

3 Physisch-motorische Bestimmungsfaktoren 

In der waldorfpädagogischen Praxis der SchülerInnenaufnahmen, so das Resümee der Untersuchung, be-
steht im physisch-motorischen Entwicklungsbereich – dem ja im waldorfpädagogischen Bereich ein beson-
ders hoher Stellenwert zukommt – Überarbeitungs- und Präzisierungsbedarf: Teils sollte das Gewohnte neu 
gegriffen, teils jedoch auch einer grundlegenden Revision unterzogen werden ( Forschungsbericht S. 93/ 
Schlussfolgerung 16). Dies gilt insbesondere für die folgenden, hier alphabetisch gereihten Aspekte: 

 

3.1 Erster Gestaltwandel (erste Streckung) 

In den Aufnahmeunterlagen der österreichischen Waldorfschulen ist der erste Gestaltwandel eher selten 
präsent. Die Interviews zeigen allerdings, dass er von vielen PädagogInnen und Schulärztinnen/-ärzten 
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trotzdem als Bestimmungsfaktor der „Schulreife“-Einschätzung und damit auch der Aufnahmeentschei-
dung verstanden wird. Die inhaltliche Beschreibung des Gestaltwandels bleibt dabei freilich oft äußerst 
diffus, zudem haben einige PädagogInnen sichtlich Schwierigkeiten, ihn vom allgemeinen Körperbau und 
von der Körpergröße des Kindes – also von der Konstitution – zu unterscheiden: Sie gehen davon aus, kör-
perliche Größe und/oder ein robuster Körperbau seien von vornherein ein Zeichen von „Schulreife“, gerin-
gere Größe und ein zarter Körperbau würden dagegen noch nicht gegebene „Schulreife“ anzeigen ( For-
schungsbericht S. 64 und 93/Schlussfolgerung 14). 

► Empfehlung 3: Angesichts der langjährigen Kritik am Gestaltwandel-Konzept (vgl. zsf. Pehm 2015: 29f) 
und seiner geringen Präsenz in den Aufnahmeunterlagen der Schulstandorte scheint eine grundsätzliche, 
wissenschaftlich fundierte Prüfung angebracht, ob (und falls ja: in welcher Form und in welchem Ausmaß) 
der Gestaltwandel für die Aufnahmeentscheidung an Waldorfschulen heute noch als sinnvoller Bestimmungs-
faktor angesehen werden kann. Das Ergebnis dieser Prüfung sollte in geeigneter Form an die pädagogische 
und schulärztliche Praxis kommuniziert werden. 

In jenen Aufnahmeunterlagen, die den ersten Gestaltwandel als Bestimmungsfaktor für „Schulreife“-
Einschätzung und Aufnahmeentscheidung enthalten, ist im Regelfall ohne zusätzliche Beurteilungshilfe 
lediglich von „Gestalt“ (oder „Gestaltwandel“) die Rede. Damit bleibt es dem individuellen Fachwissen der 
mit der SchülerInnenaufnahme konkret befassten Personen überlassen, was genau unter diesem Titel 
untersucht und beurteilt und welcher Maßstab dafür herangezogen wird ( Forschungsbericht S. 69). 

► Empfehlung 4: Falls das Gestaltwandel-Konzept im Zuge der oben genannten Prüfung als – in welcher 
Form und in welchem Ausmaß auch immer – nach wie vor relevant für „Schulreife“-Einschätzung und Auf-
nahmeentscheidung bewertet wird, ist die Ausarbeitung einer Beurteilungshilfe für die pädagogische 
Praxis angebracht. Eine solche Beurteilungshilfe kann dann von den einzelnen Schulen in die Aufnahmedo-
kumente eingearbeitet werden (siehe hierzu auch Empfehlung 27 auf S. 10). 

 

3.2 Kindliche Konstitutionstypen und „Schulreife“ 

Die Konstitutionstypen aus Rudolf Steiners Typenlehre (vgl. Kalwitz 2005a–c) werden in den Aufnahmeun-
terlagen einzelner Schulstandorte ohne weitere Erläuterung als Beobachtungs- bzw. Überprüfungsgegen-
stand angeführt. Ein Teil der befragten PädagogInnen und Schulärztinnen/-ärzte ist sich offenbar unsicher, 
ob die Konstitutionstypen für die „Schulreife“-Einschätzung und die darauf beruhende Aufnahmeentschei-
dung relevant sind oder nicht – die Interviews zeigen, dass einzelne PädagogInnen und Schulärztinnen/-
ärzte die Konstitutionstypen zwar nicht ausdrücklich als Bestimmungsfaktoren für „Schulreife“ bezeichnen, 
sie aber mit großer Selbstverständlichkeit in diesem Zusammenhang erwähnen. 

► Empfehlung 5: Eine Klärung des Verhältnisses von „Schulreife“ (bzw. „Schulreife“-Einschätzung und 
Aufnahmeentscheidung) einerseits und kindlichen Konstitutionstypen andererseits scheint sinnvoll; diese 
Klärung sollte in geeigneter Form an die pädagogische und schulärztliche Praxis kommuniziert werden. 

► Empfehlung 6: Unabhängig davon sollte an den Schulstandorten geprüft werden, ob eine Erhebung der 
kindlichen Konstitutionstypen im Zuge der SchülerInnenaufnahme für die schulpädagogische Praxis tat-
sächlich relevant ist, ob also die dadurch erhobenen Informationen in der Folge tatsächlich genutzt wer-
den. Falls dies an einzelnen Schulen so gesehen wird, sollten dort die entsprechenden Aufnahmedokumen-
te so überarbeitet werden, dass für die PädagogInnen und Schulärztinnen/-ärzte klar ersichtlich wird, dass 
die Erhebung der Konstitutionstypen nicht zum Zwecke der „Schulreife“-Einschätzung und der Aufnahme-
entscheidung erfolgt (vgl. hierzu auch die Empfehlungen 26f auf S. 10). 

 

3.3 Körpersinne („untere Sinne“) und „Schulreife“ 

Die Körpersinne bzw. „unteren Sinne“ aus Rudolf Steiners Sinneslehre (vgl. zsf. Knabe 2009) werden in den 
Aufnahmeunterlagen mehrerer Schulstandorte ohne weitere Erläuterung als Beobachtungs- bzw. Überprü-
fungsgegenstand angeführt. Ein Teil der befragten PädagogInnen und Schulärztinnen/-ärzte ist sich un-
sicher, ob die Körpersinne für die „Schulreife“-Einschätzung und die darauf beruhende Aufnahmeentschei-
dung relevant sind oder nicht – einzelne PädagogInnen verstehen die Körpersinne jedenfalls ausdrücklich 
als Bestimmungsfaktoren für „Schulreife“. 
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► Empfehlung 7: Eine Klärung des Verhältnisses von „Schulreife“ (bzw. „Schulreife“-Einschätzung und 
Aufnahmeentscheidung) einerseits und Körpersinnen („unteren Sinnen“) andererseits scheint sinnvoll; 
diese Klärung sollte in geeigneter Form an die pädagogische und schulärztliche Praxis kommuniziert und in 
den Aufnahmeunterlagen berücksichtigt werden (vgl. hierzu auch die Empfehlungen 26f auf S. 10). 

 

3.4 Lateralisation und „Schulreife“ 

Lateralität („Seitigkeit“), präziser: der Stand der Lateralisation wird in den Aufnahmeunterlagen der meis-
ten Schulstandorte ohne weitere Erläuterung als Beobachtungs- bzw. Überprüfungsgegenstand genannt, in 
einzelnen Dokumenten wird er ausdrücklich im Zusammenhang mit der „Schulreife“-Feststellung ange-
führt. Auch in den Interviews führen viele der befragten PädagogInnen die Lateralisation ganz selbstver-
ständlich im Kontext der Bestimmungsfaktoren von „Schulreife“ an. Es besteht also erkennbar Unsicher-
heit darüber, ob der Stand der Lateralisation für die „Schulreife“-Einschätzung und die darauf beruhende 
Aufnahmeentscheidung relevant ist oder nicht ( Forschungsbericht S. 66, 70 und 93/Schlussfolgerung 15). 

► Empfehlung 8: Eine Klärung des Verhältnisses von „Schulreife“ (bzw. „Schulreife“-Einschätzung und 
Aufnahmeentscheidung) einerseits und Lateralisation andererseits scheint sinnvoll; diese Klärung sollte in 
geeigneter Form an die pädagogische und schulärztliche Praxis kommuniziert und in den Aufnahmeunter-
lagen berücksichtigt werden (vgl. hierzu auch die Empfehlungen 26f auf S. 10). 

 

3.5 Philippinermaß (Hand-Ohr-Test) 

Wie sowohl aus den Interviews als auch aus den Aufnahmeunterlagen hervorgeht, wird an sechs der 14 
Schulstandorte zum „Nachweis“ des ersten Gestaltwandels und der „Schulreife“ auf das sogenannte Phi-
lippinermaß (unter anderem auch als Philippiner- oder Philippinen-Test, Philippinoprobe oder Hand-Ohr-
Test, seltener auch als Affengriff bekannt) zurückgegriffen – nicht nur von PädagogInnen, sondern auch 
von Schulärztinnen/-ärzten ( Forschungsbericht S. 93/Schlussfolgerung 16). Dieser Test, bei dem das Kind 
mit der Hand über seinen Kopf zu greifen und sein Ohr zu erreichen hatte, um als „reif“ zu gelten, wurde 
bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, unter anderem von Wilfried Zeller, als unzuverlässiger 
„Einzeltest“ eingeschätzt und deshalb verworfen (vgl. etwa Zeller 1952: 293f). Auch wenn das Philippiner-
maß vereinzelt in der Wissenschaft noch erwähnt und in der schulpädagogischen und insbesondere der 
schulärztlichen Praxis teilweise nach wie vor genutzt wird: Es gilt – sowohl vor dem Hintergrund individuel-
ler Unterschiede, als auch aufgrund der körperlichen Akzeleration im Kleinkind- und Vorschulalter, wie sie 
seit Anfang des 20. Jahrhunderts zu beobachten ist (vgl. etwa Nickel 1975: 69) – bereits seit Jahrzehnten als 
ungeeignet für die Feststellung von „Schulreife“ und wird daher üblicherweise so wie der „Apfel-Münz-
Test“ nur noch als Beispiel für historische Schulreife-Tests angeführt (vgl. etwa Fertig/Kluve 2005: 2; Niklas 
2011: 187). 

► Empfehlung 9: Die Unzuverlässigkeit des Philippinermaßes (Hand-Ohr-Tests) als Instrument für eine di-
rekte oder indirekte „Schulreife“-Einschätzung sollte in geeigneter Form an die pädagogische und schul-
ärztliche Praxis kommuniziert werden. 

 

4 Motivationale Bestimmungsfaktoren 

Die verschiedenen Faktoren des motivationalen Entwicklungsbereichs fließen an den österreichischen Waldorf-
einrichtungen, so zeigte die Untersuchung ( Forschungsbericht S. 63 und 93/Schlussfolgerung 17), gegen-
wärtig vorrangig in mündlicher Form in „Schulreife“-Einschätzung und Aufnahmeentscheidung des schuli-
schen Aufnahmegremiums ein: In den Aufnahmeunterlagen sind diese Faktoren kaum präsent, sie werden 
daher auch nur sehr selten und bruchstückhaft protokolliert und dokumentiert. Stattdessen werden sie 
direkt im gremiumsinternen Aushandlungsprozess, also in den Besprechungen des Aufnahmegremiums, 
thematisiert. Als die Aufnahmeentscheidung (mit-)bestimmende Faktoren bleiben sie aufgrund dieser „Do-
kumentationslücke“ deshalb flüchtig und für alle Nicht-Mitglieder des Aufnahmegremiums kaum greifbar. 

► Empfehlung 10: Nach Prüfung des konkreten Erhebungsbedarfs im motivationalen Entwicklungsbereich 
sollten motivationale Faktoren gezielt in die Beobachtungsbögen und -protokolle der schulischen Aufnah-
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meunterlagen und in die allenfalls damit verbundenen Leitfäden aufgenommen werden, damit die Doku-
mentationslücke verkleinert oder annähernd geschlossen werden kann (vgl. hierzu auch die Empfehlungen 
26f auf S. 10). 

 

5 Kognitive Bestimmungsfaktoren 

Vergleichsweise wenig präsent im Bewusstsein der befragten PädagogInnen und Schulärztinnen/-ärzte ist 
der kognitive Entwicklungsbereich. Dies gilt vor allem für den Teilbereich der Mengenerfassung und des 
zahlenbezogenen Wissens, der in den Interviews von den PädagogInnen überhaupt nicht angesprochen 
wird. In den Aufnahmeunterlagen und also der „geschriebenen Verfassung“ der SchülerInnenaufnahmen 
ist dieser Teilbereich gleichwohl stark vertreten. Nachdem die Aufnahmeentscheidungen meist im Aufnah-
megremium diskursiv ausgehandelt werden, kann daraus geschlossen werden: Erkennbare Schwierigkeiten 
von Kindern im kognitiven Bereich, vor allem im Bereich der Mengenerfassung und des zahlenbezogenen 
Wissens, beeinflussen die Aufnahmeentscheidung in der gelebten Praxis weniger, als dies bei anderen Fak-
toren der Fall ist – und noch weniger, als dies die Aufnahmeunterlagen vorsehen ( Forschungsbericht S. 
58 und 93f/Schlussfolgerung 18). 

► Empfehlung 11: Eine grundsätzliche Diskussion des Stellenwerts des kognitiven Entwicklungsbereichs im 
waldorfpädagogischen Kontext – auch im Vergleich zu anderen Entwicklungsbereichen – scheint sinnvoll 
und notwendig. Dies gilt insbesondere für den Bereich des zahlenbezogenen Wissens und der Mengener-
fassung: Hier sollte das Bewusstsein in der pädagogischen Praxis für die Bedeutung dieses Teilbereichs 
rasch durch geeignete Maßnahmen, etwa im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung, geschärft werden. 

 

6 Psychisch-emotionale Bestimmungsfaktoren, soziale Bestimmungsfaktoren 

Entgegen der Selbstwahrnehmung der befragten PädagogInnen und Schulärztinnen/-ärzte kommt den 
psychisch-emotionalen und den sozialen Faktoren in den Interviews wie auch in den Aufnahmeunterlagen 
eine eher geringe Rolle zu. Die meisten Aufnahmedokumente wirken in diesen beiden Entwicklungsberei-
chen zudem konzeptionell kaum ausgearbeitet und daher lückenhaft und wenig konsistent; teils vermitteln 
sie den Eindruck, dass die Berücksichtigung einzelner Faktoren eher zufällig erfolgt ist ( Forschungsbe-
richt S. 71, 73f, 77 und 94/Schlussfolgerung 19). Wie beim motivationalen Entwicklungsbereich muss daher 
davon ausgegangen werden, dass die in der Praxis als relevant erachteten Bestimmungsfaktoren vorrangig 
in mündlicher Form in „Schulreife“-Einschätzung und Aufnahmeentscheidung des schulischen Aufnahme-
gremiums einfließen und hier deshalb zumindest teilweise eine Dokumentationslücke besteht. 

► Empfehlung 12: Nach Prüfung des konkreten Erhebungsbedarfs im psychisch-emotionalen und im sozia-
len Entwicklungsbereich sollten die damit verbundenen Faktoren gezielt in die Beobachtungsbögen und -
protokolle der schulischen Aufnahmeunterlagen und in die allenfalls damit verbundenen Leitfäden aufge-
nommen werden, damit die Dokumentationslücke verkleinert oder annähernd geschlossen werden kann 
(vgl. hierzu auch die Empfehlungen 26f auf S. 10). 

 

7 Umfeldbezogene Bestimmungsfaktoren 

Die schuleintrittsrelevanten Kontexteinflüsse, also die umfeldbezogenen Bestimmungsfaktoren von „Schul-
reife“-Einschätzung und Aufnahmeentscheidung, sind in den Interviews mit den PädagogInnen und Schul-
ärztinnen/-ärzten wenig präsent. Eine wichtigere Rolle kommt ihnen in den Aufnahmeunterlagen der Schulen 
zu. Freilich entsteht auch hier der Eindruck einer eher zufälligen Auswahl einzelner Faktoren oder Teilaspekte: 
Nur sehr vereinzelt wirkt die Zusammenstellung umfeldbezogener Faktoren durchdacht und einigermaßen 
umfassend ( Forschungsbericht S. 78f und 94/Schlussfolgerung 20). 

► Empfehlung 13: Eine grundsätzliche Diskussion des Stellenwerts der Kontexteinflüsse auf kindliche Ent-
wicklung und konkreter umfeldbezogener Bestimmungsfaktoren von „Schulreife“-Einschätzung und Auf-
nahmeentscheidung scheint sinnvoll und notwendig. Damit verbunden sollte in der waldorfpädagogischen 
Praxis mehr Bewusstsein für die Eigenart und Bedeutung dieser Faktoren geschaffen werden – eine unab-
dingbare Grundlage für einen planvolleren Umgang mit diesen Faktoren im Zuge der SchülerInnenaufnah-
men. Mit Blick auf die Aufnahmeunterlagen sollten nach Prüfung des konkreten Erhebungsbedarfs um-
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feldbezogene Faktoren gezielt in die Beobachtungsbögen und -protokolle und in die allenfalls damit ver-
bundenen Leitfäden aufgenommen bzw. dort Vorhandenes planvoll ergänzt werden (vgl. hierzu auch die 
Empfehlungen 26f auf S. 10). 

Als eigener umfeldbezogener Bestimmungsfaktor gewertet werden können im Grunde auch die Medien, 
die zweifellos einen einflussreichen entwicklungsrelevanten Kontext darstellen. Bei Durchsicht jener Fra-
gen, die in den Aufnahmeunterlagen der Schulen die Medien und ihrer Nutzung ansprechen, fällt allerdings 
auf: Die Entwicklung zur Digitalität ist hier fast ausnahmslos bei der CD stehengeblieben ( Forschungsbe-
richt S. 80, siehe auch S. 98/Frage 14) – statt nach Smartphones, Internettelefonie oder Videogames wird 
hier noch nach Radiogeräten, (Kinder-)Kassetten, Kassettenrekordern und nach CDs gefragt. 

► Empfehlung 14: Jene Passagen in den Aufnahmedokumenten der verschiedenen Schulen, in denen Me-
dien und ihre Nutzung angesprochen werden, sollten dringend überarbeitet und der heutigen Zeit ange-
passt werden. 

 

8 Institutionsbezogene Bestimmungsfaktoren 

Die unmittelbar mit der aufnehmenden Schule, teils auch mit dem abgebenden Kindergarten verbundenen 
und also institutionsbezogenen Bestimmungsfaktoren von „Schulreife“-Einschätzung und Aufnahmeent-
scheidung sind gegenwärtig an keinem einzigen Schulstandort schriftlich formuliert, sie finden sich also in 
keinem einzigen Fall in den Aufnahmeunterlagen der Schulen. Ihr Einfluss wird damit nirgends reguliert und 
protokolliert. Dies korrespondiert mit der auf Seiten der PädagogInnen und Schulärztinnen/-ärzte dominie-
renden Sicht, dass diesen Faktoren an ihrer jeweiligen Schule keinerlei Einfluss zukäme oder ein solcher 
Einfluss bestenfalls in seltenen Ausnahmefällen gegeben sei. Diese in den Interviews häufig und teils vehe-
ment geäußerte Sicht widerspricht freilich den ebendort zu findenden zahlreichen und sehr anschaulichen 
Praxisberichten (oft derselben Personen), die einen wichtigen Einfluss institutionsbezogener Faktoren auf 
die Aufnahmeentscheidung zeigen. Insbesondere, so wird aus diesen Berichten deutlich, können institu-
tionsbezogene Faktoren kindbezogen begründete Aufnahmeentscheidungen nachträglich „aushebeln“ 
bzw. „umdrehen“ ( Forschungsbericht S. 94/Schlussfolgerungen 21ff). Hinsichtlich dieser Faktoren be-
steht also zum einen eine (sogar aktiv aufrechterhaltene) „Bewusstseinslücke“ auf Seiten der PädagogIn-
nen und Schulärztinnen/-ärzte, zum anderen eine Dokumentationslücke im Bereich der Aufnahmeunterla-
gen, woraus sich unvermeidlich eine mehr oder weniger ausgeprägte Intransparenz ergibt. Diese Situation 
erschwert vor allem auch die den SchülerInnenaufnahmen im engeren Sinn nachfolgende Kommunikation 
mit den Eltern. Diese Folgekommunikation reicht von der aufnahmebezogenen Entscheidungskommunika-
tion und der dort allenfalls zu leistenden Begründung einer Aufnahmeablehnung oder „Rückstellungs-
empfehlung“ (die, sofern sie teilweise oder ausschließlich aus institutionsbezogenen Gründen erfolgt, nicht 
glaubwürdig kindbezogen begründet werden kann, auch wenn dies gegenwärtig versucht wird) bis hin zum 
Monate, vielleicht sogar Jahre später erfolgenden Gespräch über die Entwicklung eines Kindes und allen-
falls gegebenen Förderbedarf – ein Gespräch, bei dem oft auch die seinerzeitige Aufnahme in die Schule 
angesprochen wird, was den Rückgriff auf eine Aufnahmedokumentation nötig macht, welche die tatsäch-
lichen Entscheidungsgründe abbildet. 

► Empfehlung 15: Eine offene Diskussion der Rolle institutionsbezogener Bestimmungsfaktoren von 
„Schulreife“-Einschätzung und Aufnahmeentscheidung scheint notwendig. Damit verbunden sollte in der 
waldorfpädagogischen Praxis durch geeignete Maßnahmen (etwa im Bereich der Aus-, Fort- und Weiter-
bildung) mehr Bewusstsein für die Bedeutung dieser Faktoren geschaffen werden – eine unabdingbare 
Grundlage für einen planvolleren Umgang mit diesen Faktoren im Zuge der SchülerInnenaufnahmen. Dar-
über hinaus sollten institutionsbezogene Faktoren gezielt in die Beobachtungsbögen und -protokolle und 
in die allenfalls damit verbundenen Leitfäden aufgenommen werden, damit die Dokumentationslücke ver-
kleinert oder annähernd geschlossen werden kann (vgl. hierzu auch die Empfehlungen 26f auf S. 10). 

 

9 Entscheidungsprozessbezogene Bestimmungsfaktoren – „Schulreife“ als Gegenstand und Ergebnis 
von Aushandlungsprozessen 

„Schulreife“, wie sie sich in der österreichischen waldorfpädagogischen Praxis darstellt, ist nichts Fest-
stehendes, Statisches: Die Untersuchung hat gezeigt, dass sie nicht unabhängig von jenen existiert, die sie 

6 
 



überprüfen, und zudem aus einem Abwägungs- und Aushandlungsprozess entsteht, an dem bis zu zehn 
verschiedene AkteurInnen beteiligt sind ( Forschungsbericht s. 94f/Schlussfolgerungen 24–28). Die Betei-
ligung und das Zusammenspiel dieser vergleichsweise hohen Zahl an AkteurInnen an den SchülerInnenauf-
nahmen erhöht die Komplexität der jeweiligen Konstellation, kann allerdings auch dafür sorgen, dass ein 
deutlich ausgewogeneres und intersubjektiveres Bild von der Situation eines Kindes entsteht, als dies bei 
hierarchisch strukturierten Entscheidungsprozessen ohne Aushandlungskomponente möglich ist. Entschei-
dend dazu bei trägt das an Waldorfschulen übliche Aufnahmegremium als zentrales „Aushandlungsforum“.  

► Empfehlung 16: Dass „Schulreife“ und Aufnahmeentscheidung an den meisten Waldorfeinrichtungen 
faktisch, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß Gegenstand von Aushandlungsprozessen sind, sollte 
nicht peinlich berührt verschwiegen, versteckt oder bestritten, sondern als Qualitätsmerkmal verstanden 
werden. Es sollte daher auch ein bewusster, offener und ehrlicher Umgang mit dem Aushandlungscharak-
ter von „Schulreife“ entwickelt und gepflegt werden. 

► Empfehlung 17: Ein solcher Umgang setzt die gezielte Entwicklung einer qualitätsvollen Abwägungs- 
und Aushandlungskultur voraus – was die planvolle Abwicklung und Dokumentation des Aufnahmeprozes-
ses nicht nur hinsichtlich der kindbezogenen, sondern auch der umfeld-, institutions- und entscheidungs-
prozessbezogenen Bestimmungsfaktoren von „Schulreife“ und Aufnahmeentscheidung einschließt. Mit 
Daseking et al. (2008: 93) formuliert: „Eine Zusammenfügung von Dokumentationen, Testergebnissen, Be-
obachtungen[,] anamnestischer und anderer Daten erscheint an dieser Stelle unbedingt notwendig[.]“ 

► Empfehlung 18: Aufgrund der herausragenden Rolle, die dem Aufnahmegremium als zentralem „Aus-
handlungsforum“ bei der SchülerInnenaufnahme zukommt, sollte bei dessen Zusammenstellung ganz be-
sonders auf eine multiprofessionelle Besetzung geachtet werden, um so eine tatsächlich mehrperspektivi-
sche und damit im Vergleich zu den einsamen Entscheidungen von DirektorInnen deutlich fundiertere 
„Schulreife“-Einschätzung und Aufnahmeentscheidung erreichen zu können. 

 

10 Nachahmung und „Schulreife“ 

Im Zusammenhang mit dem Übergang Kindergarten/Schule und der „Schulreife“-Einschätzung wird von 
den befragten PädagogInnen und MedizinerInnen häufig die kindliche Nachahmung angesprochen. Die 
diesbezüglichen Äußerungen der Befragten sind allerdings sehr widersprüchlich, ja: konträr ausgerichtet. 
Vor allem unter den PädagogInnen herrscht Uneinigkeit darüber, ob mit Blick auf den Schuleintritt nun das 
Abnehmen der kindlichen Nachahmungsfähigkeit (der „Nachahmungskräfte“) oder deren Entstehen als 
bestimmender Faktor für „Schulreife“-Einschätzung und Aufnahmeentscheidung zu werten sei – oder ob 
Nachahmung und „Schulreife“ in keinerlei Zusammenhang stünden. Quer zu diesen divergierenden Ein-
schätzungen wird von einzelnen PädagogInnen zudem ohne nähere Begründung angemerkt, dass Kindern 
heute (und im Vergleich zu früher) die Nachahmung immer schwerer fiele. Eine Erklärung für die sich wider-
sprechenden Einschätzungen zur Rolle der Nachahmung kann den Interviews nicht entnommen werden. 
Eine Aufnahme in das im Forschungsbericht dargestellte Spektrum an Bestimmungsfaktoren für „Schul-
reife“-Einschätzung und Aufnahmeentscheidung ist vor diesem Hintergrund bewusst nicht erfolgt. 

► Empfehlung 19: Eine Klärung des Verhältnisses von „Schulreife“ bzw. „Schulreife“-Einschätzung und 
Aufnahmeentscheidung einerseits und Nachahmung bzw. Nachahmungsfähigkeit andererseits scheint 
sinnvoll und notwendig. Diese Klärung sollte in geeigneter Form an die pädagogische und schulärztliche 
Praxis kommuniziert werden. 

 
11 Unterscheidung von Förderbedarf und mangelnder „Schulreife“ 

Unter den befragten PädagogInnen besteht, so wurde im Zuge der Interviewauswertung deutlich, teils 
Unklarheit darüber, wie genau Förderbedarf von nicht gegebener oder mangelnder Schulreife, Schulfähig-
keit oder Schulbereitschaft zu unterscheiden ist: Ein Teil der Befragten vermischt Förderbedarf oder gar mit 
einer Behinderung verbundene besondere Bedürfnisse mit mangelnder „Schulreife“. Problematisch ist dies 
unter anderem deshalb, weil damit tendenziell all jenen Kindern unter dem verschleiernden Titel „mangeln-
de »Schulreife«“ die Rückstellung in den Kindergarten nahegelegt wird, die als „zu anders“ wahrgenom-
men werden – oder umgekehrt bei jenen Kindern Förderbedarf vermutet wird, die nach den im jeweiligen 
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Aufnahmegremium dominierenden Kriterien als noch nicht „schulreif“ gelten. Nicht von ungefähr merkt 
deshalb eine Schulärztin/ein Schularzt in diesem Zusammenhang kritisch an: „Das Bauchgefühl kann trüge-
risch sein.“ (05AT-TS01: § 171;  Forschungsbericht S. 97/Frage 3) 

Mit der bislang vor allem in Deutschland und in der Schweiz auch im waldorfpädagogischen Bereich wirk-
mächtigen, in Österreich in weniger weitreichender Form („Schulstart NEU“) jedoch ebenfalls vor der Ein-
führung stehenden flexiblen Schuleingangsphase verliert die herkömmliche Schuleingangsdiagnostik auf-
grund der verpflichtenden Einschulung nach Stichtagsregelungen stark an Bedeutung. Angeregt nicht zu-
letzt auch durch die zahlreichen Initiativen von Wirtschaft, Politik und Schulverwaltungen zur Frühförde-
rung und durch jene WissenschafterInnen, die in besonderer Weise die Wichtigkeit der frühzeitigen Förde-
rung von „Vorläuferfähigkeiten“ betonen (exemplarisch: Kammermeyer 2004), gewinnt zugleich die För-
derdiagnostik (Förderbedarfsdiagnostik) im vorschulischen Bereich bzw. im Übergangsbereich Kindergar-
ten/Schule an Bedeutung (weshalb inzwischen auch immer öfter nicht mehr von Schuleingangs- oder von 
Förderdiagnostik, sondern schlicht von „Pädagogischer Diagnostik“ die Rede ist, vgl. z. B. Kammermeyer 
2013). Auch vor dem Hintergrund dieser Entwicklung scheint eine fachkundige und möglichst präzise Unter-
scheidung von Förderbedarf, besonderen Bedürfnisse aufgrund einer Behinderung, mangelnder „Schulreife“ 
oder davon unabhängigen anderen individuellen Besonderheiten eines Kindes von erheblicher Bedeutung. 

► Empfehlung 20: Die mit den SchülerInnenaufnahmen befassten PädagogInnen und Schulärztinnen/-ärzte 
sollten mit geeigneten Maßnahmen – etwa über gezielte Fort- und Weiterbildungsangebote – in die Lage 
versetzt werden, möglichst präzise zwischen Förderbedarf, besonderen Bedürfnissen aufgrund einer Be-
hinderung, mangelnder „Schulreife“ oder davon unabhängigen anderen besonderen Eigenschaften eines 
Kindes zu unterscheiden. Unabhängig davon sollte bei der personellen Zusammensetzung der Aufnahme-
gremien im Sinne einer multiprofessionellen Besetzung darauf geachtet werden, dass zumindest eine qua-
lifizierte Förderpädagogin/ein qualifizierter Förderpädagoge Teil dieses Gremiums ist (vgl. hierzu auch 
Empfehlung 18 auf S. 7). 

 
 
B | Organisation der SchülerInnenaufnahmen 

 
12 Musterablauf und Muster-Organisationsplan 

Für die Organisation und Durchführung der SchülerInnenaufnahmen liegt gegenwärtig in Österreich kein 
schulstandortübergreifender Musterablauf oder gar ein Muster-Organisationsplan vor, an dem sich Schulen 
bei der Erstellung oder Überarbeitung ihrer Aufnahmeunterlagen orientieren könnten ( Forschungs-
bericht S. 96/Schlussfolgerung 31).  

► Empfehlung 21: Die Ausarbeitung eines differenzierten, inhaltlich begründeten und schulstandortüber-
greifend nutzbaren Musterablaufs für SchülerInnenaufnahmen scheint sinnvoll und notwendig. Ein solcher 
Musterablauf sollte idealerweise – unter Umständen durch zwei unterschiedliche Versionen – sowohl die 
Bedürfnisse kleiner Schulen als auch mittlerer und gr0ßer Schulen berücksichtigen und wäre insbesondere 
für jene Schulen hilfreich, die über kein detailliert ausgearbeitetes eigenes Aufnahmeverfahren verfügen. 
Daneben sollte ein solcher Musterablauf im Hinblick auf die Qualitätssicherung eine Art Mindeststandard 
definieren und dabei helfen, die Einhaltung eines solchen Standards sicherzustellen. 

► Empfehlung 22: Darüber hinaus scheint es sinnvoll, das Muster eines stärker ins Detail gehenden Organi-
sationsplans für SchülerInnenaufnahmen auszuarbeiten und als Empfehlung bereit zu halten. 

 

13 Auffällige Abweichungen vom in Österreich gängigen Ablauf der SchülerInnenaufnahmen 

Aus den Interviews mit den PädagogInnen und Schulärztinnen/-ärzten und aus den verschiedenen Aufnah-
meunterlagen ergibt sich ein (ideal-)typischer Ablauf des Aufnahmeprozesses an österreichischen Waldorf-
schulen. An einigen Schulen stechen hier jedoch auffällige Abweichungen hervor ( Forschungsbericht S. 
39 und 96/Schlussfolgerung 31): 

— kein einheitlicher „Aufnahmetag“ für alle angemeldeten Kinder, sondern Einzeltermine über mehrere 
Wochen hinweg,  

8 
 



— Durchführung der SchülerInnenaufnahmen bereits im Herbst des Jahres vor dem Schuleintritt,  

— Begleitung der schulärztlichen Untersuchung des Kindes nicht nur durch die Eltern, sondern auch durch 
eine Lehrperson,  

— Durchführung von schulärztlicher und pädagogischer Untersuchung zur selben Zeit im selben Raum. 

► Empfehlung 23: Die genannten Abweichungen erscheinen großteils als problematisch und sollten neu 
bewertet und gegebenenfalls revidiert werden. 

 
14 Musterdokumente 

Auch für die einzelnen Aufnahmedokumente, aus denen sich die schulischen Aufnahmeunterlagen zusam-
mensetzen, existieren in Österreich gegenwärtig keine orientierenden Vorlagen (Musterdokumente). Die 
Aufnahmedokumente der Schulen sind in der Regel nicht bewusst als Gesamtpaket konzipiert, sie scheinen 
vielmehr über die Jahre und Jahrzehnte „gewachsen“ zu sein. Dementsprechend bestehen sie aus einer 
sehr unterschiedlich großen Zahl verschiedenster Einzeldokumente und enthalten häufig Lücken, die aus 
einer Außenperspektive kaum nachvollzogen werden können. Insbesondere jenseits des physisch-motori-
schen Entwicklungsbereichs gilt in vielen Fällen: Warum einzelne Faktoren der verschiedenen Entwicklungs-
bereiche in die Unterlagen aufgenommen wurden, andere dagegen nicht, ist unklar – vielfach ist hier auch 
bei größtem Bemühen keinerlei Muster erkennbar (vgl. hierzu die Empfehlungen 10–15 auf S. 4ff;  For-
schungsbericht S. 96/Schlussfolgerung 32). In Ermangelung von Dokumentenvorlagen behalfen und behel-
fen sich einige Schulen bei der Ausarbeitung und/oder Weiterentwicklung ihrer Aufnahmeunterlagen, in-
dem sie einzelne Dokumente untereinander austauschen – eine Notlösung, durch die vorhandene Lücken 
tendenziell immer weiter ausgedehnt und auf die Dokumente weiterer Schulstandorte übertragen werden.  

Dabei sollte die Bedeutung der Aufnahmeunterlagen nicht unterschätzt werden: Sie können bereits durch 
ihre Gestaltung die Aufnahmeentscheidung wesentlich beeinflussen, indem sie die Aufmerksamkeit auf ein 
bestimmtes Merkmal lenken und dieses Merkmal durch seine gesonderte Ausweisung als bedeutsam kon-
struieren – im Unterschied zu anderen Merkmalen, die in den Dokumenten nicht explizit angeführt und 
dadurch als weniger bedeutsam konstruiert werden ( Forschungsbericht S. 96/Schlussfolgerung 33).  

► Empfehlung 24: Ein bewussterer Umgang und eine kritische Überarbeitung, eventuell auch schulstand-
ortübergreifende Vereinheitlichung der Unterlagenpakete scheint sinnvoll. 

► Empfehlung 25: Für eine erste Orientierung und ohne detailliertere Angaben zu ihrer konkreten inhalt-
lichen Ausgestaltung können die im Folgenden tabellarisch angeführten Dokumententypen empfohlen 
werden. Hervorzuheben ist dabei nicht zuletzt das hier bewusst umständlich als „Kindergartenpädagogi-
scher Einschätzungsbogen“ bezeichnete Dokument (Nr. 11 in der folgenden Tabelle), das den systemati-
schen und dokumentierten Einbezug des Fachurteils der KindergärtnerInnen ermöglicht (und in Österreich 
bislang nur an einem einzigen Schulstandort genutzt wird). 

Empfehlenswerte Dokumententypen für Aufnahmeunterlagen3 

Nr. Bedeutung Dokumententyp Kommentar 

1 Kernbestand Ablaufbeschreibung und Zeitplan zu den SchülerInnenaufnahmen 
(extern) 

kann als Teil von Dokument 4 
geführt werden 

2 Kernbestand Schriftlicher Erstkontakt mit interessierten Eltern, z. B. nach 
unverbindlichem mündlichen Erstkontakt 

Blanko-Schreiben 

3 Kernbestand (Vor-)Anmeldungsformular, Aufnahmeantrag, Einschreibungsformular  

4 Kernbestand Allgemeines Informationsblatt für interessierte Eltern  

5 Kernbestand Organisations- und Zuständigkeitsplan zu den SchülerInnenaufnahmen 
(intern) 

kann als Teil von Dokument 1 
geführt werden 

6 Kernbestand Pädagogischer Elternfragebogen (von Eltern im Vorfeld der 
SchülerInnenaufnahme auszufüllen) 

durch Dokument 14 ersetzbar 

7 Erweiterung Elternfragebogen zum ehrenamtlichen Engagement in der Schule (von 
Eltern im Vorfeld der SchülerInnenaufnahme auszufüllen) 
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Nr. Bedeutung Dokumententyp Kommentar 

8 Erweiterung Einladung, Informationsblatt und/oder Programm zur 
SchülerInnenaufnahme 

Blanko-Schreiben 

9 Erweiterung Schulärztlicher Elternfragebogen (von Eltern im Vorfeld der 
SchülerInnenaufnahme auszufüllen) 

kann als Teil der Dokumente 6 
oder 10 geführt werden 

10 Kernbestand Schulärztliche Aufnahmeuntersuchung: Anamnesebogen bzw. 
Protokollblatt 

 

11 Kernbestand Kindergartenpädagogischer Einschätzungsbogen (von 
KindergärtnerInnen im Vorfeld der SchülerInnenaufnahme auszufüllen) 

 

12 Kernbestand Pädagogische Aufnahmeuntersuchung: Inhaltliches Vorbereitungsblatt 
bzw. Leitfaden 

 

13 Kernbestand Pädagogische Aufnahmeuntersuchung: Beobachtungsbogen bzw. 
Protokollblatt 

 

14 Kernbestand Pädagogischer Elternfragebogen bzw. entsprechendes Protokollblatt (von 
LehrerInnen im Zuge der SchülerInnenaufnahme auszufüllen) 

durch Dokument 6 ersetzbar 

15 Kernbestand schriftlicher Leitfaden zur Feststellung der „Schulreife“ o. Ä.  

16 Kernbestand Aufnahmebestätigung an Eltern Blanko-Schreiben 

Quelle: Nach Pehm 2015: 44 (gekürzt). 
 

► Empfehlung 26: Darüber hinaus scheint es sinnvoll und notwendig, begründete Dokumentenvorlagen 
(Musterdokumente) für Schulen auszuarbeiten und als Empfehlung bereit zu halten (siehe hierzu auch die 
Empfehlungen 3–15 und 17 auf S. 3–7). Derartige Muster können nicht nur für Schulen hilfreich sein, die 
über keine oder nur rudimentär vorhandene Aufnahmeunterlagen verfügen, sondern auch jenen Schulen 
als Orientierung dienen, die ihre Aufnahmeunterlagen überprüfen und weiterentwickeln möchten. Dane-
ben können solche Muster im Hinblick auf die Qualitätssicherung eine Art Mindeststandard definieren und 
dabei helfen, die Einhaltung eines solchen Standards sicherzustellen. 

Für die konkreten Schulen, die sich an solchen Musterdokumenten orientieren, sollte es dabei nicht darum 
gehen, möglichst umfangreiche und alles bis ins letzte Detail protokollierende und dokumentierende Ein-
zeldokumente zu erarbeiten und so die zu leistenden administrativen Tätigkeiten zu vervielfachen. Viel-
mehr sollte jeweils genau geprüft werden, welche Faktoren für die aufnehmende Schule und ihre Mitarbei-
terInnen in der Praxis tatsächlich relevant sind oder in absehbarer Zeit relevant werden könnten (und also 
genutzt werden oder werden könnten) – es sollten also keine Informationen ausschließlich „für die Schub-
lade“ erhoben und dokumentiert werden. 

► Empfehlung 27: Damit es nicht ausschließlich den mit der SchülerInnenaufnahme konkret befassten 
Personen und ihrem oft recht unterschiedlich ausgeprägten Fachwissen überlassen bleibt, was genau bei 
den Aufnahmeuntersuchungen untersucht und beurteilt und welcher Maßstab dafür herangezogen wird, 
sollten überdies zu den Beobachtungsbögen bzw. -protokollen Beurteilungshilfen erstellt werden, in denen 
die zu untersuchenden Faktoren näher erläutert und – wo sinnvoll und möglich – ein Beurteilungsmaßstab 
dargestellt werden.4 

 

15 Altersangaben in den Aufnahmedokumenten 

In den Aufnahmeunterlagen der meisten Schulstandorte ist das Geburtsdatum der Kinder auf nahezu jedem 
wesentlichen Formblatt bereits im Seitenkopf gleich neben dem Namen des Kindes vermerkt. Alter und 
Geburtsmonat sind damit über die zentralen Formblätter nicht nur während des gesamten Aufnahmepro-
zesses stets präsent: Sie müssen auch immer wieder bewusst auf die verschiedenen Dokumente übertragen 
werden. Vor allem die Schulärztinnen und -ärzte kritisieren im Zusammenhang damit jene informelle Alters-
norm, die sich aus der Kategorisierung von Kindern nach ihrem Geburtsmonat oder ihrer Geburtsjahreszeit 
ergibt (z. B. „Juli-Kind“, „Sommerkind“) und aus der in der pädagogischen Praxis oft bereits nach einem 
kurzen Blick auf das Geburtsdatum ein (Vor-)Urteil über die „Schulreife“ gefällt wird. Durch die Verwen-
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dung von Begriffen wie „Juli-“ oder „Sommerkind“, so die Kritik, könne jene Realität erst geschaffen wer-
den, die man abzubilden vorgebe ( Forschungsbericht S. 54 und 92/Schlussfolgerung 11). 

► Empfehlung 28: Es sollte ernsthaft erwogen werden, die Altersangaben bewusst aus allen Dokumenten, 
die dem Aufnahmegremium vorliegen, zu entfernen, damit das Gremium zu einer davon unbeeinflussten 
Einschätzung gelangen kann. Darüber hinaus sollten zumindest an einer Schule möglichst rasch versuchs-
weise – z. B. vorerst für ein Jahr – die Altersangaben bewusst aus allen Dokumenten, die dem Aufnahme-
gremium vorliegen, entfernt und die Folgewirkung dieser Maßnahme evaluiert werden. 

 
 
C | Im Übergangsbereich Kindergarten/Schule tätiges Fachpersonal 

 
16 Zusammenarbeit von KindergärtnerInnen und UnterstufenlehrerInnen 

Ein in den Interviews mit den PädagogInnen wiederkehrendes Thema ist die Zusammenarbeit von Kinder-
gärtnerInnen und UnterstufenlehrerInnen (Klassen- und FachlehrerInnen) im Übergangsbereich Kindergar-
ten/Schule sowie der Einbezug des kindergartenpädagogischen Fachurteils in „Schulreife“-Einschätzung 
und Aufnahmeentscheidung. Die Bedeutung und die konkrete Rolle der KindergärtnerInnen im Aufnahme-
prozess wird äußerst kontrovers beschrieben; die Thematik ist dabei durchwegs mit der Frage der (man-
gelnden) Anerkennung insbesondere der Fachkompetenz der KindergärtnerInnen verbunden und relativ 
stark emotional aufgeladen ( Forschungsbericht S. 86f und 97/Frage 7).  

► Empfehlung 29: Es sollten Maßnahmen gesetzt werden, um im Übergangsbereich Kindergarten/Schule 
die Zusammenarbeit von KindergärtnerInnen und UnterstufenlehrerInnen (Klassen- und FachlehrerInnen) – 
die ja die Grundlage der Zusammenarbeit von Kindergarten und Schule insgesamt darstellt – zu institutio-
nalisieren, die wechselseitige fachliche Anerkennung zu stärken und damit auch die Arbeitszufriedenheit 
im Übergangsbereich allgemein zu verbessern. Eine relativ einfach umsetzbare Maßnahme kann dabei zum 
einen die Einrichtung und regelmäßige Durchführung einer institutionsübergreifenden Fachkonferenz der 
im Übergangsbereich Kindergarten/Schule tätigen Fachpersonen – also der KindergärtnerInnen, Klassen- 
und FachlehrerInnen, FörderlehrerInnen und TherapeutInnen, Schulärztin/Schularzt und HortpädagogIn-
nen – sein. Dieser Fachkonferenz, die etwa als „Elementarstufenkonferenz“ oder „Elementarpädagogische 
Konferenz“ bezeichnet werden kann, ist seitens der Schule und der Kindergärten und ihrer TrägerInnen na-
turgemäß auch das für ihre Arbeit nötige Zeitbudget zur Verfügung zu stellen. Eine relativ leicht umsetzba-
re Maßnahme zur systematischen Sicherung des Einbezugs des kindergartenpädagogischen Fachurteils in 
„Schulreife“-Einschätzung und Aufnahmeentscheidung ist die Einführung des oben erwähnten „Kindergar-
tenpädagogischen Einschätzungsbogens“ (vgl. Empfehlung 25 bzw. Dokument Nr. 11 der Tabelle auf S. 9f). 

 

17 Übergangsbezogene pädagogische Grundausbildung sowie Fort- und Weiterbildung  
von KindergärtnerInnen und UnterstufenlehrerInnen 

Ein weiteres häufiger angesprochenes Thema in den Interviews mit den PädagogInnen ist die übergangsbe-
zogene Aus-, Fort- und Weiterbildung von KindergärtnerInnen und UnterstufenlehrerInnen (Klassen- und 
FachlehrerInnen). Die Kindergarten- und PrimarpädagogInnen weisen dabei insbesondere auf die ihres 
Erachtens zu geringe theoretische und praktische Ausbildung zum Tätigkeitsbereich der jeweils anderen 
Gruppe hin, durch die ihre Arbeit gerade im Übergangsbereich und vor allem mit schulpflichtigen Kindern, 
die als noch nicht „schulreif“ eingeschätzt werden, erschwert würde. Hingewiesen wird überdies häufig auf 
die aus Sicht erfahrener PädagogInnen unzureichende Vorbereitung von PrimarpädagogInnen auf die Über-
nahme einer 1. oder 2. Klasse als Klassen- oder FachlehrerIn ( Forschungsbericht S. 97/Frage 11). 

► Empfehlung 30: Die Ausbildung von KindergartenpädagogInnen und PrimarschulpädagogInnen (Klas-
sen- und FachlehrerInnen) im waldorfpädagogischen Bereich sollte mit Blick auf den Übergang Kindergar-
ten/Schule und insbesondere auf den Umgang mit schulpflichtigen, jedoch als noch nicht „schulreif“ einge-
schätzten Kindern gezielt erweitert und vertieft werden, indem Kindergarten- und PrimarschulpädagogIn-
nen auch der jeweils andere Tätigkeitsbereich deutlich verstärkt theoretisch und praktisch vermittelt wird 
( Forschungsbericht S. 97/Fragen 9f).  
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► Empfehlung 31: Darüber hinaus sollte ernsthaft überlegt werden, eine gemeinsame pädagogische Basis-
ausbildung und eine gemeinsame Ausbildungsinstitution für Kindergarten- und SchulpädagogInnen zu 
schaffen, um so von vornherein zu verhindern, dass durch eine strikt getrennte Ausbildung von Kinder-
gärtnerInnen und LehrerInnen jene „getrennten Welten“ geschaffen werden, die in der pädagogischen 
Praxis später beklagt werden und für deren Überwindung im pädagogischen Alltag im Übergangsbereich 
mühsam nach „Brücken“ gesucht wird.5 

► Empfehlung 32: Im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Klassen- und FachlehrerInnen sollten 
geeignete Maßnahmen für eine gezieltere, gerade auch unterrichtspraktische – etwa als Co-LehrerIn einer 
erfahrenen Lehrperson – Vorbereitung von Klassen- und FachlehrerInnen für 1. und 2. Klassen gesetzt 
werden. Zudem sollten bestehende Modelle der Begleitung von Klassen- und FachlehrerInnen etwa nach 
dem Mentoring-Prinzip evaluiert und in der Folge gezielt institutionalisiert werden. 

 
18 Umgang mit der für Migrationsgesellschaften charakteristischen Heterogenität 

„Das Interkulturelle haben wir eigentlich nicht“, merkt ein/e KindergärtnerIn im Interview an (11KG1-TS01: § 
184) und bringt damit pointiert zum Ausdruck, dass an vielen Waldorfkindergärten und -schulen dem Thema 
der Migration eine eher randständige Rolle zukommt ( Forschungsbericht S. 97/Frage 2). Dabei ist Öster-
reich – wie viele andere europäische Länder – längst zur Migrationsgesellschaft geworden (sofern es nicht 
ohnehin immer eine solche war): eine Gesellschaft, für die Migration aus, in und nach Österreich keine Aus-
nahme, sondern die Regel darstellt, ja: geradezu konstitutiv ist. Die damit verbundene Heterogenität ist daher 
auch kein vorübergehendes oder gar neues Phänomen und auch keine Ausnahme, sondern der Normalfall. 

Mit der Anerkennung der Realität der Migrationsgesellschaft6 verbunden ist ein Perspektivenwechsel: In 
einer Migrationsgesellschaft geht es in Erziehung und Bildung längst nicht mehr – zumindest nicht vorran-
gig – um das oben angesprochene „Interkulturelle“. Mit „interkultureller“ Pädagogik verbunden ist nämlich 
die Einengung auf eine vor allem oder ausschließlich kulturelle Betrachtung der mit Migration verbundenen 
Phänomene und die unausgesprochene, jedoch sehr wirkmächtige Annahme, dass „Kultur“ die entschei-
dende Differenzdimension sei (vgl. Mecheril 2010). Entsprechend werden mit einer solchen kulturalisieren-
den Perspektive Unterschiede vorausgesetzt, die vielfach gar nicht (oder nicht in der vorausgesetzten 
Form) vorhanden oder eigentlich nicht „kulturell“ begründet sind – nur allzu oft werden Unterschiede auf 
diese Weise überhaupt erst geschaffen. Denn „»[k]ulturelle Differenz« ist kein bestehender und selbstver-
ständlich existenter Unterschied, sondern vielmehr eine Praxis des Unterscheidens, auf die unter bestimm-
ten Bedingungen Akteure (z. B. PädagogInnen) zurückgreifen“ (ebd.: 19). 

Anstelle der interkulturellen Perspektive wird daher bewusst immer öfter eine migrationsgesellschaftliche 
bzw. „migrationspädagogische“ Perspektive vertreten. Mit dem Leitbegriff der „Migrationspädagogik“ – 
präziser wäre eigentlich: Pädagogik (oder: Erziehung und Bildung) in der Migrationsgesellschaft – „kom-
men durch Migrationsphänomene angestoßene Prozesse der Pluralisierung und der Vereinseitigung, der 
Differenzierung und der Entdifferenzierung, der Segregation und der Vermischung des Sozialen in den 
Blick. »Migration« ist eine Perspektive, die von vornherein anzeigt, dass die Einengung auf eine kulturelle 
Betrachtung der mit Wanderung verbundenen Phänomene unangemessen ist. Wanderung ist ein umfas-
sendes Phänomen, das im Spannungsfeld politischer, administrativer, ökonomischer, kultureller und recht-
licher Systeme auf globaler, nationaler und lokaler Ebene stattfindet.“ (ebd.; Hervorhebungen im Original) 

► Empfehlung 33: Migration und die Perspektiven einer Pädagogik in der Migrationsgesellschaft („Migra-
tionspädagogik“) sollten in Aus-, Fort- und Weiterbildung und in den waldorfpädagogischen Alltag einge-
arbeitet werden. Dem zugrunde liegend sollten den PädagogInnen und Schulärztinnen/-ärzten gezielt da-
hingehende Fort- und Weiterbildungsangebote zur Verfügung gestellt werden. 

 
 
D | Allgemeine Verständlichkeit 
 
19 Bezeichnung der Übergangsstruktur für Kinder im letzten Kindergartenjahr 

Im Zuge der Interviewauswertung wurde rasch deutlich, dass die an den meisten Schulstandorten einge-
richtete übergangsvorbereitende und/oder -begleitende Struktur für Kinder im letzten Kindergartenjahr 
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überaus unterschiedlich benannt wird: An den insgesamt 14 untersuchten Schulstandorten sind für diese in 
Österreich vor allem als „Sonnenkinderstunde“ bekannte Struktur formell oder informell nicht weniger als 
sieben Bezeichnungen (und zusätzlich teils auch Kombinationen dieser Bezeichnungen) in Verwendung. 
Sieben Bezeichnungen, die – anders, als man es eigentlich erwarten würde – häufig nicht auf die am jeweili-
gen Standort genutzte Bezeichnung der Struktur Bezug nehmen, sind auch für die teilnehmenden Kinder in 
Verwendung, drei weitere für die Leiterin (es handelt sich dabei in Österreich durchwegs um Frauen) dieser 
Struktur. Ein kurzer, jeweils in alphabetischer Reihung erfolgender Überblick über die Benennungspraxis, 
soweit diese über die Interviews dokumentiert werden konnte: 

— Bezeichnungen der Struktur: Königskinderstunde, Mondenkinderarbeit, Sonnenkinderschulstunde/ 
Sonnenkinder-Schulstunde, Sonnenkinderstunde, Vorschule, Vorschulkinderstunde, Vorschulstunde. 

— Bezeichnungen der daran teilnehmenden Kinder: Erdenkinder, Königskinder, Mondenkinder, Schulan-
fänger, Schulkinder, Sonnenkinder, Vorschulkinder. 

— Bezeichnungen der Leiterin der Struktur: Sonnenkinderstundenlehrerin, Sonnenkinderstundenleiterin, 
Vorschulpädagogin. 

Nicht selten wird eine Sonnenkinderstunde nicht von Sonnen-, sondern von Schulkindern besucht, die aber 
– anders, als es die Bezeichnung eigentlich nahelegt – keineswegs bereits schulpflichtig sind und zur Schule 
gehen. Im Fall einer Schule sind an den vier damit verbundenen Kindergärten jeweils unterschiedliche Be-
zeichnungen für die Kinder in Verwendung, die teils nicht auf die Bezeichnung der Struktur Bezug nehmen. 
Angesichts dieser sehr unübersichtlichen Situation verwundert es kaum, dass an einem anderen Schul-
standort bewusst auf eine gesonderte Benennung der Kinder im letzten Kindergartenjahr verzichtet wird.  

► Empfehlung 34: Die Bezeichnung der übergangsvorbereitenden und/oder begleitenden Struktur für 
Kinder im letzten Kindergartenjahr und die damit verbundenen Benennungen für deren Leiterin und die 
daran teilnehmenden Kinder sollte an den einzelnen Schulstandorten, möglichst aber auch schulstandort-
übergreifend vereinheitlicht werden. Dabei sollten die Bezeichnungen der Struktur, ihrer Leiterin und der 
daran teilnehmenden Kinder aufeinander Bezug nehmen. 

 
20 Waldorfpädagogische Terminologie im Übergangsbereich Kindergarten/Schule 

Außerhalb des waldorfpädagogischen Bereichs, oft aber auch innerhalb dieses Bereichs – die Interviews mit 
den PädagogInnen und Schulärztinnen/-ärzten zeigen dies immer wieder – wird die waldorfpädagogische 
bzw. anthroposophische Terminologie oft nur schwer verstanden. Die PädagogInnen und Schulärztinnen/-
ärzte äußern immer wieder, dass dies vor allem die Kommunikation mit Eltern deutlich erschwert. 

► Empfehlung 35: Es sollte ein Glossar waldorfpädagogischer Begriffe zum Übergangsbereich Kindergar-
ten/Schule erstellt werden – nicht zuletzt auch als Handreichung und Hilfestellung für die waldorfpädago-
gische Praxis. Ein solches Glossar, das z. B. als online verfügbares Work-in-Progress-Projekt etwa nach Art 
von „AnthroWiki“7 gestaltet werden könnte, sollte fundierte und allgemein verständliche Darstellungen 
der Begriffe und ihrer Inhalte enthalten, dabei auch eine kritische Kontextualisierung vornehmen und die 
nötigen Quer- und weiterführenden Verweise umfassen. Berücksichtigt werden sollten auch ursprünglich 
nicht-waldorfpädagogische Begriffe, die im waldorfpädagogischen Bereich jedoch mehr oder weniger ver-
breitet sind und zur Anwendung gelangen (etwa der erste Gestaltwandel oder das Philippinermaß). 

 
 
Anmerkungen 
1 Das Projekt „Schuleingangsphase oder Schuleintritt? Der Umgang mit der »Schulreife« an waldorfpädagogischen Ein-

richtungen in Österreich“ wurde zwischen 2013 und 2015 durchgeführt (siehe hierzu auch die Angaben zu Projektträger 
und Projektteam im Impressum). Gefördert wurde das Projekt dankenswerterweise von den folgenden (hier alphabe-
tisch gereihten) Institutionen: Ernst-Michael-Kranich-Stiftung, Flensburg und St. Jakob am Thurn; Helmut-von-Kügelgen-
Stiftung, Neustadt an der Weinstraße; HERMES-Österreich, Salzburg-Hallwang; Köck Privatstiftung – Initiative Neues 
Lernen, Wien; Stiftung Evidenz, Arlesheim; Waldorfbund Österreich, Wien; Zentrum für Kultur und Pädagogik, Wien. 

2 Der Bericht (Pehm 2015) ist online unter der URL <http://www.kulturundpaedagogik.at/data/Schuleingangsphase_For 
schungsbericht_final_2015_2.pdf> verfügbar. 

3 Erstellt unter Mitarbeit von Maria Theresia Pehm und Brigitte Schober. 
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4 Eine solche Beurteilungshilfe könnte sich z. B. an jener (allerdings ausschließlich physisch-motorische Faktoren enthal-
tenden) Beurteilungshilfe orientieren, die den Untersuchungsbögen der Untersuchung „Einschulungsalter und Ge-
sundheitsentwicklung“ beigefügt ist (weiterführend hierzu vgl. die Quellenangaben in Pehm 2015: 30/Fußnote 18). 

5 Eine solche Maßnahme kann durchaus unabhängig von den historisch bedingten Strukturdifferenzen und daher auch 
Funktions- und Organisationslogiken von Kindergarten und Schule erfolgen, wie sie z. B. Diehm (2008) beschreibt. 

6 Zu diesem Begriff vgl. Mecheril 2010: 11. 
7 Zu finden unter der URL <anthrowiki.at>. 
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