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In jedem Alter reifen Fähigkeiten heran, die durch entsprechende Erfahrungen 

verinnerlicht werden. Jedes Kind will sich entwickeln und lernen, aber in seinem 

eigenen Tempo. Dabei ist es nicht nur aktiv, sondern auch selektiv, das heißt es 

sucht sich die Erfahrungen, die seinem Entwicklungsstand entsprechen. Die Auf-

gabe der Schule besteht darin, dem Kind Lernerfahrungen zu ermöglichen, die 

seinem Entwicklungsstand im jeweiligen Kompetenzbereich angepasst sind. Kin-

der haben nicht nur unterschiedliche kognitive Kompetenzen, sondern auch un-

terschiedliche Bedürfnisse nach Geborgenheit und sozialen Erfahrungen. Gelingt 

es in jedem der drei Bereiche, Lernen, Geborgenheit und Sozialisation, eine optima-

le Übereinstimmung zwischen den Bedürfnissen und Entwicklungseigenheiten 

des Kindes und seiner Umwelt herzustellen, entwickelt sich das Kind bestmöglich.

Die Resultate der PISA-Studien haben 
das Bildungssystem und die Gesell-
schaft verunsichert und sowohl in der 
Laienpresse wie in der Fachliteratur 
Diskussionen hervorgerufen. Wie muss 
die Schule in Zukunft aussehen, damit 
sie die Kinder auf ihre Aufgaben in der 
Gesellschaft optimal vorbereiten kann? 
Welche Lerninhalte sind dazu Voraus-
setzung und wie können diese vermit-
telt werden, damit alle gleichermaßen 
davon profitieren und kein Kind zu-
rückgelassen wird? Welche Aufgaben 
stellen sich somit für eine kindorien-
tierte Schule? Eine der großen Heraus-
forderungen, welche sich die Pädagogik 
in den letzten Jahren bewusst wurde, 
ist die Notwendigkeit im Umgang mit 
Heterogenität. Damit sind nicht nur 
sozial-politische Aufgaben gemeint, die 
wir mit den Schlagwörtern bildungs-
ferne Familien, Migrationshintergrund 
oder Fremdsprachigkeit verbinden, 
sondern die einfache Tatsache, dass 
Kinder sich unterschiedlich entwickeln. 
Eine kindgerechte Schule muss die 
 verhaltensbiologischen Entwicklungs-
gesetze kennen, deren Bedeutung für 
das Lernen verstehen und dem Kind 
ermöglichen, entsprechend seinen in-
dividuellen Kompetenzen zu lernen. 
Darüber hinaus muss sie seine Bedürf-
nisse nach Geborgenheit erfüllen und 
Bedingungen schaffen, die eine Soziali-
sierung des Kindes erlauben. Der Ar-
tikel möchte den Leser mit unserer 

Sichtweise auf das Kind und den Aufga-
ben, die daraus für die Schule entste-
hen vertraut machen.

Wie kommt die Vielfalt unter 
Kindern zustande?

Kinder sind voneinander sehr verschie-
den. Die Vielfalt bezieht sich aber nicht 
nur auf eine Gruppe von Kindern, son-
dern auch auf das einzelne Kind, das in 
sich vielfältig ist und über unterschied-
lich ausgeprägte Kompetenzen verfügt. 
Wir unterscheiden deshalb die inter-
individuelle Variabilität und meinen 
damit die Vielfalt zwischen Kindern 
gleichen Alters und die intraindividuelle 
Variabilität oder auch Entwicklungs-
dissoziation genannt, die sich auf die 
unterschiedliche Ausprägung der ein-
zelnen Kompetenzen innerhalb eines 
Individuums bezieht. Die interindivi-
duelle Variabilität entsteht, weil bei 
 einem Individuum jedes Merkmal un-
terschiedlich ausgeprägt ist und unter-
schiedlich rasch ausreift. Zum Beispiel 
bestimmt das individuelle Wachstums-
potenzial wie groß ein Kind als Er-
wachsener sein kann. Dieses Potenzial 
ist weitgehend genetisch festgelegt. 
Kleine Eltern haben eher kleine Kinder, 
große Eltern eher große Kinder. Mit 
Reifung ist sowohl der Zeitpunkt des 
Auftretens des Merkmals gemeint als 
auch die Geschwindigkeit der weiteren 

Entwicklung. Es gibt Kinder, die zu-
nächst klein sind, weil sie sehr langsam 
wachsen, dafür wachsen sie länger als 
andere und sind als Erwachsene dann 
vergleichsweise größer. Wann die Kin-
der ihr Wachstum abschließen, hängt 
schließlich auch vom Zeitpunkt der 
Pubertät und dem damit verbundenen 
pubertären Wachstumsspurt ab. Die 
Körpergröße ist aber nicht allein von 
der Anlage eines Kindes abhängig, son-
dern wird auch durch seine Umwelt, 
das heißt durch die Lebensbedingun-
gen beeinflusst. Von 1880 bis 1980 hat 
die mittlere Körpergröße bei 18-jähri-
gen Männern von 162 cm auf 176 cm 
zugenommen, also etwa alle zehn Jahre 
einen Zentimeter. Gründe dafür sind 
die Verbesserung der Ernährung und 
der hygienischen Bedingungen sowie 
eine umfassende medizinische Ver-
sorgung aller Bevölkerungsschichten. 
Seit den siebziger Jahren ist dieser 
 sogenannte säkulare Trend [1] in der 
Schweiz mehrheitlich zum Abschluss 
gekommen. Das heißt, die Menschen 
können ihr ganzes genetisches Wachs-
tumspotenzial ausschöpfen. Individu-
elle Unterschiede ergeben sich nur noch 
durch die Anlage. Am Beispiel der Kör-
pergröße lässt sich das Zusammenspiel 
von Anlage und Umwelt gut darstellen. 
Sind die Lebensbedingungen optimal, 
kann ein Individuum sein gesamtes 
 Potential realisieren. Bei psychologi-
schen Merkmalen, wie zum Beispiel bei 
der intellektuellen Leistungsfähigkeit, 
wurde das Zusammenwirken von An-
lage und Umwelt in der Zwillings-
forschung untersucht. Als Vergleichs-
gruppen dienten eineiige und zweieiige 
Zwillinge, die zusammen oder getrennt 
aufwuchsen. Die Resultate waren be-
eindruckend: Die intellektuelle Ent-
wicklung von eineiigen Zwillingen, die 
gemeinsam groß wurden, stimmte 
schon nach dem zweiten Lebensjahr zu 
70 – 80 % überein. Wurden sie in der 
Kindheit getrennt lag der Wert der 
Übereinstimmung im Jugendalter im-
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mer noch bei 70 %. Anders bei den 
 gemeinsam aufwachsenden zweieiigen 
Zwillingen. Bei ihnen bestand zwar in 
den ersten fünf Lebensjahren eine noch 
recht hohe Übereinstimmung von etwa 
50 %. Diese nahm jedoch bis zur Ado-
leszenz auf 30 % ab. Die zweieiigen 
Zwillinge wurden also, trotz identi-
scher Umwelt, immer verschiedener. 
Sandra Scarr [2] hat für diese Befunde 
ein Erklärungsmodell vorgeschlagen. 
In der frühen Kindheit sind es vor allem 
die Eltern, die in zweierlei Hinsicht auf 
die Entwicklung ihrer Kinder einwir-
ken: Sie bestimmen über die Gene die 
Anlage des Kindes und sie gestalten in 
den ersten Lebensjahren in einem ho-
hen Maße auch seine Umwelt und da-
mit die Erfahrungen, die ihr Kind ma-
chen kann (Abb. 1).
Im Laufe der Entwicklung werden 
 die Einflussmöglichkeiten der Eltern 
 immer geringer, während der Heran-
wachsende seine Umwelt zunehmend 
entsprechend seinen persönlichen In-
teressen und Neigungen gestaltet. Er 
bestimmt die Erfahrungen, die er ma-
chen will und entwickelt so sein per-
sönliches Kompetenzprofil. Zusätzlich 
sind es nun Schule und Peergruppe und 
immer weniger die Eltern, die seine 
 Erfahrungen mitbestimmen (Abb. 2).
Die bedeutsame Aufgabe der Schule 
besteht darin, für möglichst gute Rah-
menbedingungen zu sorgen, damit der 
Schüler die für seine Entwicklung not-
wendigen Erfahrungen machen kann.
Variabilität ist ein durchgehendes Merk-
mal der kindlichen Entwicklung und 
zwar in einem Ausmaß, das den meis-
ten Eltern und selbst Fachleuten oft 
nicht geläufig ist. Im Grunde genom-
men gibt es kein Entwicklungsmerk-
mal, das bei gleichaltrigen Kindern 
gleich ausgeprägt ist. Wenn eine Leh-
rerin eine Klasse von 20 7-jährigen Kin-
dern vor sich hat, dann unterscheiden 
sich die Kinder in ihrem Entwicklungs-
alter in jedem Kompetenzbereich um 
mindestens drei Jahre. Bis zur 6. Klasse 

nehmen diese Unterschiede nicht etwa 
ab sondern zu. Das Entwicklungsalter 
variiert jetzt um sechs Jahre zwischen 
den am weitesten entwickelten Kin-
dern und jenen, die sich langsamer ent-

wickeln. Berücksichtigt man zudem, 
dass sich die Jungen als Gruppe im Mit-
tel um 1! – 2 Jahre langsamer entwi-
ckeln als die Mädchen öffnet sich die 
Schere noch weiter. Diese Tatsache, 
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dass die biologische Zeitskala bei Mäd-
chen in jedem Alter im Mittel weiter 
fortgeschritten ist, ist einer der Grün-
de, warum heute die Diskussion um 
den Gendergap, die Geschlechterschere, 
unter Fachleuten und in der Laien-
presse gleichermaßen entbrannt ist. 
Dabei geht es nicht primär um die bio-
logische Akzeleration, sondern um die 
Behauptung, dass „der gute Schüler 
heute ein Mädchen ist“ [3]. Der Bil-
dungserfolg der Mädchen gegenüber 
den Knaben nimmt von Jahr zu Jahr zu. 
Im Jahr 1988 machten in der Schweiz 
noch ungefähr gleich viele Knaben wie 
Mädchen die Matura. Seither haben die 
Mädchen kontinuierlich zugelegt. Seit 
2006 liegt das Verhältnis bei 60 Mäd-
chen zu 40 Knaben. Der Gendergap zeigt 
sich aber nicht erst in der Oberstufe, 
sondern bereits viel früher. Von der Vor-
schule bis in die Oberstufe sitzen dop-
pelt so viele Buben wie Mädchen in den 
leistungsschwachen Klein- und Sonder-
schulklassen. Das erstaunt, zeigt doch 
die Mehrheit der psychologischen Stu-
dien keine statistisch bedeutsamen Un-
terschiede in der allgemeinen kogniti-
ven Leistungsfähigkeit (IQ) zwischen 
den Geschlechtern. Betrachtet man je-
doch die einzelnen Kompetenzen finden 
sich doch einige Unterschiede [4]: Mäd-
chen entwickeln verbale Fähigkeiten 
früher und behal ten während Kindheit 
und Jugendalter immer einen leichten 
Vorsprung in der sprachlichen Aus-
drucksfähigkeit und beim Schreiben. 
Knaben dagegen zeigen ab der mittleren 
Kindheit bei Tests zu Raumvorstellun-
gen und deren Manipulation etwas 
 bessere Leistungen und in der Adoles-
zenz fällt es ihnen leich ter logisch-ma-
thematische Schlussfolgerungen zu zie-
hen. Was das Verhalten betrifft, sind 
Jungs aber schon sehr früh handgreif-
licher, körperlich aktiver und risikobe-
reiter, Mädchen hingegen sind emotio-
nal ausdrucksfähiger und füg samer, 
 was sich offenbar für eine erfolgreiche 
 Schulkarriere als förderlich erweist.

Vielfalt im Kind

Die Vielfalt besteht nicht nur unter den 
Kindern, sondern auch im Kind selbst. 
So sind Kompetenzen wie Sprache, lo-
gisches Denken und Motorik beim ein-
zelnen Kind unterschiedlich angelegt 
und reifen verschieden rasch aus. Um 
die Stärken und Schwächen eines Kin-
des für Eltern und Fachleute anschau-
licher darzustellen, hat sich in der 
 Praxis das Entwicklungsprofil bewährt 
(Abb. 3). Der Entwicklungsstand eines 
Kindes wird dabei nicht mit einem 
 psychometrischen Kennwert wie dem 
 Intelligenzquotienten (IQ) angegeben, 
sondern die Entwicklungsalter werden 
für verschiedene Kompetenzbereiche, 
die für das Kind im Alltag relevant sind 
eingeschätzt (Das Entwicklungsalter 
entspricht der mittleren Leistungsfä-
higkeit in einer Alterskategorie. Ent-
spricht die Lesekompetenz eines 8-jäh-
rigen Kindes der mittleren Leistung 
von 10-Jährigen, so beträgt sein Ent-
wicklungsalter im Lesen 10 Jahre). Diese 
Vorgehensweise ist ein praxistauglicher 
Ansatz für eine ganzheitliche Sicht-
weise auf das Kind und ermöglicht der 
Familie und dem Umfeld, sich auf die 
individuellen Bedürfnisse und Eigen-
heiten des Kindes einzustellen.
Wie groß Kompetenzunterschiede be-
reits bei kleinen Kindern sein können 
illustriert das folgende Fallbeispiel.

Linus 5 6/12 Jahre

Linus fiel seinen Eltern und der Umge-
bung durch das extrem frühe Interesse 
an der geschriebenen Sprache auf. Mit 
24 Monaten begann er nach Buchsta-
ben zu fragen. Mit drei Jahren las er 
einfache Worte und begann kurz da-
rauf sie aufzuschreiben. Mit fünf Jah-
ren trat er in den Kindergarten ein. Er 
konnte fließend lesen, am Computer 
schreiben und verfügte auch über ein 
großes Wissen zu naturwissenschaft-

lichen Themen. Die Zuweisung erfolgte 
zur entwicklungspädiatrischen Stand-
ortbestimmung und mit der Frage 
nach vorzeitiger Einschulung.
Linus' Kompetenzprofil (Abb. 3) war 
deutlich dissoziiert, seine Fähigkeiten 
klafften weit auseinander. Seine sprach-
lichen Kompetenzen lagen bei einem 
durchschnittlich 13-jährigen Kind. Le-
sen und Schreiben entsprachen einem 
10-Jährigen. Auch sein logisches Den-
ken war weit fortgeschritten. Seine 
 Fähigkeiten im visuell-abstrakten Be-
reich und im rechnerischen Denken 
waren altersentsprechend. Es bestand 
eine deutliche fein- und grobmoto-
rische Ungeschicklichkeit. Handwerk-
liche Arbeiten sowie Schreiben und 
Zeichnen bereiteten ihm große Mühe. 
Linus' Verhalten in der Gruppe war ad-
äquat und er wurde von den Gleichalt-
rigen gut akzeptiert. Auffallend jedoch 
waren seine hohen emotionalen Be-
dürfnisse und die diesbezüglichen An-
sprüche, die er an seine Bezugsperso-
nen stellte. Sie entsprachen einem etwa 
4 !-jährigen Kind. Damit er sich wohl 
fühlte, brauchte er ständig die Nähe 
 einer vertrauten Person. Familiäre Um-
gebung und regelmäßige, vorausseh-
bare Tagesabläufe waren unerlässlich. 
Aufgrund des deutlich dissoziierten 
Entwicklungsprofils zwischen intellek-
tuellen Leistungen und der Motorik 
sowie des Bindungsverhaltens mit ei-
nem hohen Anspruch an seine Bezugs-
personen, rieten wir von einer vorzeiti-
gen Einschulung ab. Zur Unterstützung 
der motorischen Ungeschicklichkeit 
wurde eine Ergotherapie eingeleitet.
Im Gegensatz zu den Kindern können 
wir Erwachsene unsere Schwächen ver-
stecken und auf unsere Stärken setzen. 
Wir tun dies nicht zuletzt auch auf-
grund der Erfahrung, dass wir unsere 
Schwächen nur unwesentlich verän-
dern können. Diese Möglichkeit hat 
das Kind nicht. Es muss sich während 
seiner Schulzeit allen Bereichen stellen, 
sei es im Schulzimmer oder auf dem 
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Pausenplatz. Umso mehr ist das Kind 
darauf angewiesen, dass seine Stärken 
und Schwächen erkannt und akzep-
tiert werden und dass die Anforderun-
gen, welche die Schule stellt, seinen 
Möglichkeiten entsprechen. Linus hat 
erst in der Mittelstufe ein Jahr über-
sprungen. Es ist einem engagierten 
Lehrerteam zu jedem Zeitpunkt gelun-
gen, sich individuell auf seine Bedürf-
nisse einzustellen. Er wurde sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Klasse 
individuell gefördert und auf seine gro-
ßen Geborgenheitsbedürfnisse wurde 
Rücksicht genommen. Was heißt das 
für den schulischen Alltag? Was hat 
Geborgenheit mit Lernen zu tun und 
wo hat sie in der Schule Platz?

Bedürfnis nach Geborgenheit
Geborgenheit erlebt ein Kind dann, 
wenn seine körperlichen Bedürfnisse 
ausreichend befriedigt werden und 

vertraute Personen ihm ein Gefühl von 
Nähe und ausreichend Zuwendung ge-
ben. Dieses Bedürfnis ist in jedem Alter 
und von Kind zu Kind unterschiedlich 
groß. Säuglinge und Kleinkinder brau-
chen jederzeit die Nähe und oft auch 
den Körperkontakt zu vertrauten Er-
wachsenen. Die Bedeutung der Gebor-
genheit für das kindliche Wohlbefin-
den ist für die ersten Lebensjahre 
unbestritten. Mit dem Eintritt in die 
Schule verschwindet es aber nicht ein-
fach oder bleibt auf die Zeit zuhause 
beschränkt. Für das Kind soll nun auch 
die Lehrperson zu einer Bezugsperson 
werden, von der es erwartet, dass sie 
ihm beisteht und es beschützt. Die 
meisten Kinder lassen sich mutig auf 
dieses neue Abenteuer ein. Andere, mit 
einem großen Geborgenheitsbedürfnis, 
die sich eng an Bezugspersonen binden 
wollen, tun sich schwerer damit. Die 
Lehrperson, die neue Umgebung und 

vielleicht auch die Klassenkameraden 
sind ihnen noch nicht vertraut. Woher 
soll das Kind nun die Gewissheit neh-
men, dass dieser ihm unbekannte Er-
wachsene und die andern Kinder es 
mögen, für es sorgen und sich küm-
mern werden, in der Zeit, in der die 
 Eltern nicht da sind. Sich an eine Be-
zugsperson zu binden bedeutet diese 
Erfahrungen machen zu können. Be-
ziehungen zu Lehrern und anderen 
 außerfamiliären Bezugspersonen sind 
aber nicht nur für das Wohlbefinden 
des Kindes wichtig, sondern auch für 
seine Lernbereitschaft. Die Bindung 
zwischen Kind und Lehrperson ist so-
zusagen die Grundlage für die Lernbe-
reitschaft und den Lernerfolg [5]. Lässt 
sich eine Lehrperson beziehungsmäßig 
zu wenig ein, reagiert das Kind mit 
 Enttäuschung und verweigert mögli-
cherweise Leistung und Gehorsam. 
Lässt sich die Lehrperson ein, erhält sie 
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vom Kind – genauso wie die Eltern – 
viel Zuwendung. Tragfähige Bezie-
hungen brauchen aber Zeit und Be-
stän digkeit. Zu viele Lehrpersonen, 
ungenügende zeitliche Verfügbarkeit 
und fehlende Kontinuität erschweren 
das Entstehen von Beziehungen. We-
sentlich ist auch die Größe und Zusam-
mensetzung der Klasse. Ist diese zu 
groß oder zu heterogen, so ist es auch 
für einen kompetenten Lehrer schwie-
rig für alle Kinder emotional ausrei-
chend verfügbar zu sein.

Sozialisierung
Die gegenseitige tragfähige Beziehung 
zwischen Lehrperson und Schulkind 
ermöglicht nicht nur Wohlbefinden 
und Lernbereitschaft; sie schafft auch 
die Grundlage für die Sozialisierung. 
Kinder ahmen über viele Jahre das So-
zialverhalten der sozialen Umgebung 
nach und verinnerlichen es. Dienen in 
den ersten Lebensjahren vor allem die 
erwachsenen Bezugspersonen als Vor-
bilder, sind es im Schulalter zuneh-
mend andere Kinder. Erfahrungen in 
der Gruppe der Gleichaltrigen sind in 
jedem Altersbereich so wichtig, dass 
ein Mangel sich nachteilig auf Wohlbe-
finden und Selbstwertgefühl auswirkt. 
Das Kind muss während der Schulzeit 
(s)einen Platz in der Gruppe finden, es 
muss lernen wie man miteinander um-
geht und von den Gleichaltrigen akzep-
tiert wird. Die Aufgabe der Schule ist es, 
dem Kind, entsprechend seinem Ent-
wicklungsstand, diese sozialen Erfah-
rungen zu ermöglichen und Vorbild im 
gegenseitigen Umgang zu sein.
Kindgerechtes Lernen bedeutet, das 
Kind wird in jedem Bereich dort abge-
holt, wo es in seiner Entwicklung steht 

und kann aktiv und selbstbestimmt 
lernen. Es bedeutet auch, dass jederzeit 
Bezugspersonen zur Verfügung stehen, 
bei denen es sich aufgehoben fühlt und 
die ihm als Vorbild dienen. Ein Kind 
braucht für sein Wohlbefinden schließ-
lich andere Kinder denen es sich zuge-
hörig fühlt und von denen es lernen 
kann. Sind diese Voraussetzungen auf 
die eine oder andere Weise nicht erfüllt 
wird das Kind auffällig. Es zeigt psy-
chosomatische Symptome, wird ver-
haltensauffällig, stört den Unterricht 
oder verweigert Gehorsam und Lernen. 
Die Aufgabe des Kinderarztes besteht 
darin, aufgrund seiner Kenntnisse der 
kindlichen Variabilität und den alters-
spezifischen Bedürfnissen im Bereich 
von Geborgenheit und sozialer Akzep-
tanz die Umwelt auf das Kind einzu-
stellen und dazu beizutragen, dass die 
schulischen Anforderungen den Mög-
lichkeiten und Bedürfnissen des Kin-
des entsprechen.

What kind of school do children need?

At every age abilities mature and are 

internalized through corresponding 

experience. Every child wants to de-

velop and learn, but at his own pace. 

In this process the child is not only 

 active, but also selective, that is, it 

seeks experiences that correspond to 

its stage of development. The task of 

the school consists of making it possi-

ble for the child to gain learning expe-

rience that suits its stage of develop-

ment in the respective areas of 

competence. Not only does the cogni-

tive competence of children vary, but 

they also have differing needs as to 

emotional security and social experi-

ence. If it is possible to create an opti-

mal balance in each of the three areas, 

learning experience, emotional secu-

rity and socialization, between the 

needs and the individual develop-

ment of the child and its environment, 

then the child can develop in the best 

possible way.

Literatur

1. Van Wieringen JC. Secular Growth 
Changes. In Falkner F, Tanner JM, 
eds. Human Growth Volume 3. New 
York 1986: 307 – 332.

2. Scarr S. Developmental Theories 
for the 1990s: Development and In-
dividual Differences. Child Devel-
opment 1992; 63: 1 – 19.

3. Beglinger M. Der gute Schüler ist 
heute ein Mädchen. In: Das Ma-
gazin 2008/02.

4. Aus: Entwicklungspsychologie im 
Kindes- und Jugendalter; Hrsg: 
 S. Pauen; 2005.

5. Largo RH, Beglinger M. Schüler-
jahre. München: Piper Verlag, 2009.

Korrespondenzadresse

Dr. med. Caroline Benz
Abteilung Entwicklungspädiatrie
Kinderspital Zürich
Steinwiesstraße 75
CH - 8032 Zürich

caroline.benz@kispi.uzh.ch


