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Anregungen zur vorschulischen Förderung 
 

 

Das Thema Schulvorbereitung erfährt jedes Jahr auf‘s Neue an Aktualität. Die Monate vor dem 

Schulstart erleben die meisten Vorschulkinder mit gemischten Gefühlen: sie reichen von Vorfreude, 

Aufgeregtheit und Stolz über Verunsicherung bis hin zu Angst. Umso wichtiger ist es, die Kinder im 

Kindergarten darin zu unterstützen, sich zu selbstbewussten und selbstsicheren Persönlichkeiten zu 

entwickeln, die ihrer Neugierde und Entdeckerfreude nachgehen und sich ausprobieren dürfen. 

Dadurch entwickeln sie zahlreiche Kompetenzen, die ihnen sowohl in der Schule, als auch im 

späteren Leben hilfreich sein werden. Früher hielt sich lange die Idee, die Vorbereitung für die Schule 

in erster Linie in Form von Arbeitsblättern und Übungen am Tisch erfolgen zu lassen. Die neuere 

Lernforschung (Dernick/Küstenmacher:2019) zeigt, dass eine effektive Schulvorbereitung die 

Förderung aller Kompetenzbereiche in den Fokus stellen sollte. Dabei fördern zahlreiche Übungen 

des täglichen Lebens die Kinder ganzheitlich und stärken zugleich die Beziehung zu den Eltern und 

den pädagogischen Fachkräften. Warum dies so wichtig ist, zeigt ein Blick ins Klassenzimmer:  
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Während einige Kinder mit den Gedanken noch beim lustigen Text aus der vorherigen Deutsch-

stunde sind, möchten andere besprechen, mit wem sie sich am Nachmittag verabreden möchten. 

Die Lehrerin hingegen bittet die Kinder, das Lesebuch nun einzupacken, das Matheheft und das 

Mathebuch auf den Tisch zu legen und die Seite 9 aufzuschlagen. Nicht selten entsteht eine große 

Unruhe nach solch einer Aufgabenstellung, da die Kinder viele Kompetenzen in kürzester Zeit 

unter Beweis stellen müssen:  

 Merken der einzelnen Arbeitsaufträge, 

 das Lesebuch im Ranzen zu verstauen und dabei die Kraft so fein dosieren zu können, dass 
Widerstände anderer Bücher oder Hefte gespürt und ggf. zur Seite geschoben werden können,  

 sich trotz dieser Schwierigkeiten die weiteren Aufträge zu merken,  

 unter all den vielen Dingen im Ranzen genau das richtige Heft heraus zu suchen, das Buch 
schließlich auf Seite 9 aufzuschlagen. 

 Und all dies, obwohl andere Kinder laut zum Ausdruck bringen, dass sie ihr Mathebuch oder 
ihr Heft nicht finden können und daher der halbe Ranzen ausgeschüttet wird. 

 Auch ein erneutes Nachfragen nach der aufzuschlagenden Seite kommt häufig vor.  

 Spätestens wenn ein Kind aufgrund starker Gleichgewichtsprobleme beim Hinunterbeugen 
zum Schulranzen fast vom Stuhl fällt, wird deutlich, wie anspruchsvoll solch vermeintlich 
‚kleine‘ Aufgaben sein können.  

 

 Auditive Merkfähigkeit 
 fein- und grobmotorische Fähigkeiten 
 Konzentration, 

Arbeitsschritten folgen  
 visuelle Kompetenzen 

 

 Geräuschquellen ausblenden 
 sprachliche Fähigkeiten 
 emotionale und lebenspraktische 

Fähigkeiten 
 Gleichgewicht 

 

 



 

Die folgende Grafik enthält eine Übersicht mit Anregungen aus der FamilienErgo 


