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Spektrum | klein und herzig?

In der Schweiz gibt es aktuell einen ve-

hementen Widerstand gegenüber dem 

Ziel, die «frühkindliche Bildung» in der 

frühen Kindheit zu verankern. Worin 

diese Ablehnung gründet, ist offen-

sichtlich: Wer von uns verbindet Bil-

dung nicht sofort mit Schule, Schule mit 

Leistungsdruck, und Leistungsdruck 

wiederum mit schlechten Erinnerungen 

an Zeugnisse, Elternschelte und Misser-

folg? Vordergründig ist es deshalb ver-

ständlich, dass die Angst vor einer Ver-

schulung der frühen Kindheit überhand 

nimmt.

Angemessene frühkindliche Bildung 

meint jedoch keinesfalls eine Vorverla-

gerung schulischer Bildungsangebote, 

damit Drei- und Vierjährige schon lesen 

und rechnen lernen oder sich Wissen 

und Können aneignen. Unsere im Auf-

trag der UNESCO-Kommission verfasste 

Grundlagenstudie «Frühkindliche Bil-

dung in der Schweiz» (Stamm et al., 

2009) zeigt auf, worum es im Wesentli-

chen geht: um die Gestaltung anspruchs-

voller und anregungsreicher Lernum ge-

bungen, in denen die Kinder alle Sin-

nesorgane brauchen und ihre Lerndis-

positionen entwickeln können. 

Dazu gehört etwa die Förderung von 

Grob- und Feinmotorik, von Fantasie 

und Kreativität in Musik und Kultur, die 

Förderung der sozialen Einbettung, aber 

auch des Sprachverständnisses, der Ge-

wandtheit im Umgang mit Grössen und 

Relationen oder der natürlichen Beob-

achtungsgabe durch Einordnen oder Be-

greifen von Naturphänomenen. Fazit: 

Frühkindliche Bildung hat auch intel-

lektuelle Komponenten, aber diese bil-

den lediglich einen Teil ihrer ganzheit-

lichen Ausrichtung.

Internationaler Vergleich
Ein Vergleich mit den bildungspoliti-

schen Agenden anderer Länder zeigt: In 

der frühkindlichen Bildungsförderung 

ist die Schweiz bestenfalls Mittelmass. 

In Ländern wie England, Frankreich, 

den USA, Holland oder Skandinavien 

hat sie Tradition, und auch in Deutsch-

land ist sie in den letzten Jahren zu 

Betreuung, Bildung, Erziehung. Das sind die drei 

zentralen Begriffe der frühkindlichen Förderung.  

Was ist damit genau gemeint? Was beinhaltet sie – 

und was eben nicht? Welche Chancen und Risiken 

bestehen? Und wo stehen wir im Vergleich zum 

Ausland? Eine Beurteilung aus erziehungswissen-

schaftlicher Perspektive. | Margrit Stamm 

Frühkindliche Bildungsförderung

Vorurteile 
ab bauen – 
Potenzial 
behutsam  
nutzen 

Die ersten Lebensjahre sind die kritische Phase für   die emotionale und intellektuelle Entwicklung eines Kindes. Hier wird der Grundstein gelegt für den späteren Bildungs- und Lebenserfolg. 
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einem Top-Thema geworden. Dies ver-

deutlicht auch unsere Publikation 

(Stamm & Edelmann, 2010), welche die 

aktuelle Situation in der Schweiz in ei-

ner internationalen Perspektive be-

leuchtet. 

Unser «Mittelmass» zeigt sich auch 

in den Ausgaben für den Elementarbe-

reich. Laut OECD sollten sie 1 Prozent 

des Bruttosozialprodukts eines Landes 

umfassen. Mit 0.2 Prozent bleiben wir 

jedoch weit unter der Hälfte dessen, 

was Deutschland und Schweden (je 

0.59 Prozent) ausgeben oder unter ei-

nem Viertel der Aufwendungen von 

Norwegen (0.8 Prozent). Dass diese Län-

der richtig liegen, belegen viele volks-

wirtschaftliche Studien. Sie kommen 

zum Schluss, dass der Nutzen die Kosten 

bei weitem überschreitet. Durchschnitt-

lich bewirkt eine Investition von einem 

Franken in frühkindliche Bildungsför-

derung einen volks  wirtschaftlichen 

Nutzen von ungefähr zwei bis vier Fran-

ken. Gute frühkindliche Bildungsförder-

programme stellen somit wichtige öf-

fentliche Investitionen dar, weil sie 

Die ersten Lebensjahre sind die kritische Phase für   die emotionale und intellektuelle Entwicklung eines Kindes. Hier wird der Grundstein gelegt für den späteren Bildungs- und Lebenserfolg. 
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nachweisen, dass Kinder während der 

Schul laufbahn weniger sonderpädago-

gische Stützmassnahmen brauchen, sel-

tener Klassen wiederholen müssen und 

auch seltener verhaltensauffällig oder 

delinquent werden. Investitionen in 

den Vorschulbereich sind somit nicht 

nur rentabel, sondern auch sinnvoller 

als der spätere Versuch, mit hohem fi-

nanziellem Aufwand Schulversagen 

auszugleichen und Bildungsversäum-

nisse zu kompensieren.

Die Bedeutung der Qualität
Wissenschaftlich ist heute unbestritten, 

dass frühkindliche Bildungsförderung 

einen wichtigen Beitrag zur sozialen 

und kognitiven Entwicklung benachtei-

ligter Kinder leisten kann. Offen – weil 

noch nicht ausreichend untersucht – ist 

lediglich, ob alle Kinder, also auch die 

privilegiert aufwachsenden, von ihr an-

gemessen profitieren können. Man geht 

heute davon aus, dass dies dann der 

Fall ist, wenn die Qualität, wie das Kind 

gefördert, betreut, integriert und erzo-

gen wird, herausragend ist. Dies gilt so-

wohl für den innerfamilialen als auch 

den familienexternen Bereich. 

Die Auswirkungen der Qualität früh-

kindlicher Bildungsförderung können 

positiv oder negativ sein. Ist das fami-

lienergänzende Angebot besser als das-

jenige des häuslichen Umfeldes, dann 

ergibt sich ein positiver Unterschied 

und somit auch eine positive Wirksam-

keit. Eine hohe Qualität frühkindlicher 

Bildungsförderung kann somit weniger 

günstige Auswirkungen familiärer Ein-

flussmerkmale kompensieren. 

Haben Kinder jedoch zu Hause för-

derlichere Entwicklungsbedingungen, 

so kann dieser negativ gefärbte Unter-

schied zu «verlorenen Ressourcen» der-

art führen, dass die ausserhäusliche 

Förderung dem Kind eher entwicklungs-

abträglich ist. Ein «doppeltes Risiko» 

ergibt sich bei einem doppelt negativen 

Unterschied, d.h. bei sowohl ungünsti-

ger familialer als auch familienergän-

zender Förderqualität, weil die negati-

ven Auswirkungen familialer Risikofak-

toren durch eine nicht adäquate Fremd-

betreuungsqualität verstärkt werden. 

Frühförderung stärken
Verschiedene Untersuchungen haben 

uns in den letzten Jahren vor Augen ge-

führt, dass Kinder mit sehr unterschied-

lichen Kompetenzen («Vorläuferfähig-

keiten») in den Kindergarten eintreten. 

Diese Erkenntnis ist seitens der Bil-

dungspolitik kaum oder dann mit einer 

gewissen Polemik kommentiert wor-

den, etwa, dass viele Kinder solche frü-

hen Nachteile später sowieso «auswach-

sen» würden. Die Forschung lehrt uns 

jedoch Anderes: Aus vielen Längs-

schnittstudien wissen wir, dass Fähig-

keiten spätestens bei Schuleintritt so 

stabil sind, dass man den weiteren Ent-

wicklungsverlauf dieser Kinder bis ins 

Erwachsenenalter voraussagen kann. Es 

gilt somit weitgehend das Matthäus-

Prinzip: «Wer hat, dem wird gegeben.» 

Wer gute Startchancen hat, wird auch 

später erfolgreich sein, wem dieser Start 

weniger gut gelingt, wird während der 

ganzen Schullaufbahn mit dem Aufho-

len beschäftigt sein. Diese ungleichen 

Startchancen sind eine grosse Ungerech-

tigkeit unseres Bildungssystems. 

Frühkindliche Bildung kann Start-

chancengleichheit schaffen. Was heisst 

dies? Zunächst bedeutet dies nicht, ein-

fach die Schuleingangsstufe inklusive 

Kindergarten zu reformieren und noch 

mehr Stütz- und Förderangebote für 

Kinder mit «Sozialisationsrisiken» anzu-

bieten, sondern den Blick auf die Kind-

heit vor dem Eintritt in den Bildungs-

raum zu legen. Die ersten Lebensjahre 

sind die kritischste Phase für die intel-

lektuelle, kognitive, sozio-emotionale 

und integrative Entwicklung eines Kin-

des. Hier wird der Grundstein für den 

späteren Bildungs- und Lebenserfolg ge-

legt. Was hier unterlassen wird, kann 

später nur mit grossem Aufwand aufge-

holt werden. Deshalb kommt Bildungs-

prozessen in den ersten Lebensjahren 

eine grundlegende Bedeutung zu. Dies 

gilt gleichermassen für die innerfami-

liale als auch für die familienergänzen-

de Erziehung, Betreuung und Bildung 

und sowohl für Kinder mit förderlichen 

als auch mit ungünstigen familiären 

Hintergründen. Für letztere Kinder gilt 

es jedoch ganz besonders. 

Die Grenzen früher Förderung 
Trotz der grossen Hoffnungen, die man 

berechtigterweise in frühkindliche Bil-

dungsförderung setzt, darf sie nicht 

überstrapaziert werden. In mindestens 

zweifacher Hinsicht gilt es, realistisch 

zu bleiben. 

Der Glaube daran, dass früh geför-

derte Kinder später keine Schwierigkei-

ten mehr hätten und sehr erfolgreich 

werden würden, ist ein blauäugiger. 

Chancengleichheit in dem Sinne, dass 

Kinder die gleichen Entwicklungsstän-

de erreichen, kann man nicht erzielen. 

Kinder mit günstigen Voraussetzungen 

entwickeln sich schneller. Das ist auch 

richtig so. Nur darf dies uns nicht daran 

hindern, dem langsam lernenden Kind 

die besten Förder- und Entwicklungs-

möglichkeiten angedeihen zu lassen. 

Der Erfolg frühkindlicher Bildungs-

förderung stellt sich nicht lediglich 

durch ihre Etablierung ein. Langfristiger 

Bildungserfolg und eine gute Schulbin-

dung kann man nicht mit dem Aufbau 

frühkindlicher Bildung garantieren. 

Notwendig sind zusätzliche, kontinu-

ierlich flankierende Unterstützungs-

massnahmen während der gesamten 

Schulzeit. Notwendig sind auch Schu-

len, welche ihren Auftrag, eine «Halte-

kraft» für alle Schülerinn und Schüler 

zu entwickeln, ernst nehmen.

Fazit
Insgesamt sollten wir dem Entwick-

lungspotenzial junger Kinder viel mehr 

Aufmerksamkeit als bis anhin schen-

ken. Frühförderung durch Elternhaus 

und familienergänzende Angebote ist 

zentral. Mit Blick auf den Fördermarkt, 

der aktuell im Entstehen begriffen ist, 

treibt jedoch das, was vielfach unter 

«Frühförderung» verstanden und ver-

kauft wird, manchmal seltsame Blüten. 

Diese sollten wir zum Anlass nehmen, 

unsere Hauptaufgabe zu bedenken: die 

(frühe) Kindheit zu konservieren. Dazu 

gehören auch Innehalten, Musse fin-

den, Wachsen lassen und im Hier und 

Jetzt leben. Darauf haben Kinder ein 

ebenso grosses Anrecht wie auf eine in-

tellektuelle Förderung.
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