
Genügend Platz zum Spielen.
Warum schneiden die Schweizer in der
Pisa-Studie von Jahr zu Jahr schlechter
ab? Weil wir nicht mit der Zeit mithal-
ten. Die Ewiggestrigen wollen nicht, 
dass unsere Kinder die gleichen Chan-
cen bekommen wie in unseren Nach-
barländern. Dort hat sich die Grund-
stufe seit Jahren bewährt. Mit Lügen 
versuchen die Gegner, die Vorlage zum
Scheitern zu bringen. Die Kinder 
werden nicht zu Lernmaschinen er-
zogen, denn das Spielen und das 
Musische werden weiter genügend 
Platz haben.
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Drohender Qualitätsverlust.
Seit dreissig Jahren bin ich als Kinder-
gärtnerin tätig, nach wie vor mit viel 
Freude. Im «Tages-Anzeiger» wird die 
Grundstufe präsentiert, als würde sie 
unseren kleinen Kindern nur Vorteile 
bringen. Folgende Aspekte sind meines
Erachtens in der bisherigen Diskussion 
nicht genügend dargestellt worden. Der
heutige Kindergarten bietet den Kin-
dern im Alter von vier bis sechs Jahren 
einen geschützten Raum und genügend
Zeit für ihre emotionale und soziale 
Entwicklung. Diese Entwicklungs-
schritte bilden das Fundament für 
weitere Lernschritte. Dazu braucht es 
genügend Platz und Freiraum, welcher 
in der Grundstufe nicht mehr im glei-
chen Masse gewährleistet werden 
kann, da Rechnen, Schreiben, Spielen 
und Basteln im selben Zimmer stattfin-
den müssen. In der Grundstufe benöti-
gen Schulbänke den Platz, welcher im 

Kindergarten für die vielen Bewegungs-
spiele zur Verfügung steht. Für die 
kleinen Kinder ist es wichtig, immer 
wieder Raum für Bewegung zwischen 
Spiel- und Lernsequenzen zu haben, 
was natürlicherweise auch mit einem 
entsprechenden Geräuschpegel (Musik,
Singen, Jauchzen, Lachen) verbunden 
ist. Diese wichtigen, «unruhigen» 
Phasen, müssen in der Grundstufe 
zwangsläufig eingeschränkt werden, 
um die grösseren Kinder beim Lernen 
nicht zu stören. Deshalb würde die 
Einführung der Grundstufe für die 
vier- bis sechsjährigen Kinder einen 
klaren Qualitätsverlust mit sich brin-
gen. Noch ein Wort zum Schulübertritt:
Der Kindergarten hat sich stetig weiter-
entwickelt und bereitet heute die 
Kinder mit einem sorgfältig ausgewähl-
ten pädagogisch-didaktischen Konzept 
auf die Schule vor. 
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