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3.2 Bewährte Bereiche in der frühen Förderung 

Angebote der frühen Förderung sind vielfältig. In den bestehenden Strategien von Kantonen und Gemeinden 
(siehe dazu Kapitel 6.2 und 6.3) werden die Angebote und Massnahmen der frühen Förderung unterschiedlich 
benannt und gruppiert2. Basierend auf der Literatur und den bisherigen Erfahrungen von Städten, Gemeinden und 
Kantonen konnten sechs Bereiche identifiziert werden, welche sich bislang besonders bewährt haben. Mit Blick auf 
die finanziellen und personellen Möglichkeiten von kleinen und mittleren Gemeinden liegt das Schwergewicht der 
aufgeführten Beispiele auf niederschwelligen und möglichst einfach zu realisierenden Massnahmen. Die meisten 
Angebote können zudem auch in regionaler Zusammenarbeit gemeindeübergreifend realisiert werden.

Bewährte Bereiche der frühen Förderung:

1. Gesundheitliche Versorgung in der frühen Kindheit

2. Betreuungs- und Förderangebote für Vorschulkinder 

3. Elternbildung und -beratung 

4. Hausbesuchsprogramme 

5. Frühe Sprachförderung 

6. Gestaltung von Wohnumfeld, Nachbarschaft und Quartier

2  In kantonalen Strategien und Konzepten werden Angebote und Massnahmen häufig bestimmten Handlungsfeldern zugeordnet.
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1. Gesundheitliche Versorgung in der frühen Kindheit

Eine umfassende frühkindliche Förderung beginnt mit einer guten gesundheitlichen Versorgung von der Schwan-
gerschaft über die Geburt bis ins Kleinkindalter. Sie beinhaltet die vor- und nachgeburtliche Betreuung der Frauen 
durch Gynäkologinnen und Gynäkologen sowie die ambulante Begleitung während der Schwangerschaft und im 
Wochenbett durch Hebammen. Im weiteren Verlauf stellen Kinderärztinnen und Kinderärzte sowie die Mütter- und 
Väterberatung die medizinische Grundversorgung und Beratung der Eltern und Kinder sicher. Gleichzeitig über-
nehmen sie eine zentrale Aufgabe bei der Früherkennung und -intervention, indem sie Eltern in psychosozialen 
Risikosituationen oder Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf an spezialisierte Angebote weiterleiten.

Wirksam sind die Angebote insbesondere dann, wenn sie früh nach dem Spitalaustritt ansetzen und regelmässig 
sind. Hausbesuche von Hebammen nach der Geburt beispielsweise senken die Rehospitalisierungsrate, erhöhen 
die elterlichen Kompetenzen, verringern Stress und beeinflussen das kindliche Verhalten positiv. Auch das Engage-
ment der Väter trägt zum Wohlbefinden der Mütter und zur Prävention von Depressionen bei (vgl. Walter-Laager/
Meier Magistretti 2016: 13, Hafen 2012: 25–31).

Mögliche Ziele der Gemeinde

• Alle Familien werden während der Schwangerschaft und nach der Geburt in gesundheitlicher Hinsicht, physisch und 
 psychisch, bedürfnisgerecht betreut.

• Eltern in psychosozialen Risikosituationen werden bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes gezielt unterstützt.

• Ärztinnen und Ärzte, Hebammen sowie Mütter- und Väterberatungsstellen und Spitex-Dienste sind über die regionalen 
Angebote der frühen Förderung informiert und untereinander vernetzt.

Mögliche Massnahmen

• Die Gemeinde stellt sicher, dass jede Familie bereits bei Klinikaustritt einen Termin bei einer Hebamme für die Betreuung 
im Wochenbett hat. Sie sorgt weiter dafür, dass die Mütter- und Väterberatung oder die Spitex-Dienste sich persönlich bei 
jeder Familie nach einer Geburt melden und ein erstes persönliches Treffen vereinbaren (vgl. TAK-CTA 2014: 3).

• Die Gemeinde unterstützt die Vernetzung der relevanten Akteure (siehe Abbildung 2) und fördert deren Schulung in 
Bezug auf die Früherkennung von familiären Risikosituationen und Entwicklungsverzögerungen von Kindern.

• Die Gemeinde sorgt für eine ausreichend dotierte und fachlich kompetente Mütter- und Väterberatung, die auch befugt 
ist, aufsuchend tätig zu sein (siehe Kanton Bern 2013, Jacobs Foundation 2016a, Walter-Laager/Meier Magistretti 2016).
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2. Betreuungs- und Förderangebote für Kinder: Kitas, Spielgruppen und Tagesfamilien

Kitas, Spielgruppen und Tagesfamilien sind zentrale Angebote der frühen Förderung. Kinder, die ein qualitativ hoch-
wertiges Betreuungsangebot besuchen, können ihre kognitiven, sprachlichen und motorischen Fähigkeiten sowie 
ihr Sozialverhalten besser entwickeln als Kinder, die kein solches Betreuungsangebot besuchen (vgl. Walter-Laager 
2014). Dieser Effekt zeigt sich insbesondere bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien (vgl. Diez Grieser/Simoni 
2008, Isler/Hefti/Künzli 2015, Melhuish et al. 2015). Eine wichtige Bedeutung kommt den Kitas, Spielgruppen und 
Tagesfamilien auch für die frühe Sprachförderung zu (siehe Bereich 5. Frühe Sprachförderung).

Obwohl Kinder aus sozial benachteiligten Familien am meisten von diesen Angeboten profitieren, nutzen sie sie 
häufig unterdurchschnittlich. Dies hat teilweise mit fehlender Information oder ungeeigneten Öffnungszeiten zu 
tun. Häufig spielt auch der Preis eine entscheidende Rolle: Sind nicht genügend subventionierte Plätze in Kitas, 
Spielgruppen oder bei Tagesfamilien vorhanden, können sich viele Familien einen Besuch nicht leisten. Die Erfah-
rung zeigt, dass es sich lohnt, die Elternbeiträge bei Familien mit sehr tiefem Einkommen stark zu vergünstigen, da 
Kinder aus diesen Familien den höchsten Förderbedarf aufweisen. Doch auch mittelständische Familien sind durch 
hohe Betreuungsausgaben finanziell stark belastet, so dass sich eine Erwerbstätigkeit beider Elternteile oftmals 
nicht lohnt (vgl. INFRAS/Universität St. Gallen 2015). 

Mögliche Ziele der Gemeinde

• Familien mit Bedarf finden in der Gemeinde oder in der Umgebung einen Betreuungsplatz.

• Die Qualität der Kitas, Tagesfamilien und Spielgruppen in der Gemeinde ist sichergestellt.

• Alle Familien können sich den Besuch einer Kita, Tagesfamilie oder Spielgruppe leisten.

Mögliche Massnahmen

• Die Gemeinde schafft sich einen Überblick über die bestehenden Betreuungs- und Förderangebote im Vorschulbereich 
und prüft, ob diese dem Bedarf der Familien entsprechen und ob das Angebot die Nachfrage deckt.

• Die Gemeinde beteiligt sich an der Finanzierung der Angebote und sorgt damit für bezahlbare Elterntarife. Informationen 
zum Abbau finanzieller Zugangshürden und zu Subventionierungsmodellen finden sich unter anderem im «Leitfaden für 
Gemeinden: Schritte zu einer integrierten frühen Förderung» (vgl. Kanton Bern 2013: 54, siehe Textkasten).

• Die Gemeinde stellt die Qualität der Angebote sicher (siehe Textkasten). Als Instrument der Qualitätssicherung dienen 
z. B. Leistungsvereinbarungen mit den Anbietern. Gemeinden können auch die Weiterbildung des Kita-Personals, der 
Spielgruppenleitenden und der Tageseltern oder den Erwerb eines Qualitätslabels fachlich und finanziell unterstützen.

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ssd/Deutsch/Volksschule/dokumente/fruehe_foerderung/Erfahrungsfelder.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ssd/Deutsch/Volksschule/dokumente/fruehe_foerderung/Erfahrungsfelder.pdf
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Qualitätssicherung

Ob und wie stark sich die Betreuungs- und Förderangebote positiv auf die Kompetenzen der Kinder auswirken, hängt wesent-
lich von deren Qualität ab. Wenn die Qualität eines Betreuungsangebotes nicht stimmt, kann das sogar schädlich sein. Die 
Qualität von Betreuungsangeboten lässt sich in Strukturqualität, Orientierungsqualität, Prozessqualität sowie Organisations-
qualität unterteilen (vgl. Becker-Stoll 1990). Zur Strukturqualität zählen z. B. die Gruppengrösse, die Anzahl Betreuungsperso-
nen pro Kind, die Grösse und Ausstattung der Räume sowie die Qualifikation und Erfahrung des pädagogischen Personals. Mit 
Orientierungsqualität ist die pädagogische Haltung der Betreuungspersonen gemeint. Prozessqualität umfasst den Umgang 
der Betreuungspersonen mit dem Kind und der Kindergruppe. Die Organisationsqualität schliesslich betrifft die kompetente 
und engagierte Leitung der Einrichtung, die Vernetzung der Einrichtung mit anderen Angeboten oder die Nutzung von Wei-
terbildung und Supervision.
Ein zentrales Hilfsmittel zur Erreichung von Qualitätsstandards ist der «Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreu-
ung und Erziehung», der sich an alle Akteure der frühen Kindheit richtet (vgl. Wustmann-Seiler/Simoni 2016). Im Bereich der 
Kitas bietet das Label QualiKita eine gute Grundlage zur Qualitätsentwicklung. Auch der Verband Kinderbetreuung Schweiz 
kibesuisse stellt Qualitätsrichtlinien für Kitas und Tagesfamilien zur Verfügung (vgl. kibesuisse 2016). Der Schweizerische Spiel-
gruppenleiterinnen-Verband SSLV hat Qualitätskriterien zuhanden von Kantonen und Gemeinden erarbeitet (vgl. Schweiz. 
Spielgruppen-LeiterInnen-Verband SSLV 2017). Website.

Finanzierung

Gemeinden können Betreuungs- und Förderangebote unterschiedlich mitfinanzieren: mit pauschalen Beiträgen (z. B. Sockelfi-
nanzierung, Defizitgarantie), mit leistungsabhängigen Beiträgen (z. B. Beitrag pro geleistete Betreuungsstunde), mittels Subjekt-
finanzierung (z. B. Subvention der Elterntarife, Betreuungsgutscheine) oder mit einer Kombination dieser Finanzierungsformen. 
Bei der Wahl eines Finanzierungsmodells können sich Gemeinden an den folgenden Leitsätzen orientieren (vgl. INFRAS 2017):
• Das Finanzierungsmodell soll möglichst alle Betreuungsangebote in einer Gemeinde gleich behandeln. 
• Die Voraussetzungen für die Mitfinanzierung sollen transparent sein. 
• Es sollen möglichst viele Eltern von verbilligten Tarifen profitieren. Die Erfahrung zeigt, dass Tarifsysteme, die einkommens-

abhängige und einkommensunabhängige Komponenten kombinieren, den Zugang aller Familien zu Betreuungsangebo-
ten am stärksten verbessern.

• Die Finanzierung soll den Trägerschaften eine gewisse wirtschaftliche Stabilität ermöglichen und damit zu einer sicheren 
Versorgung in der Gemeinde beitragen.

• Das Finanzierungsmodell soll mithelfen, eine hohe Qualität der Angebote sicherzustellen. 

http://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/media/filer_public/eb/e4/ebe4a788-061e-44f9-aedf-f71e397d33bf/orientierungsrahmen_d_3_auflag_160818_lowres.pdf
http://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/media/filer_public/eb/e4/ebe4a788-061e-44f9-aedf-f71e397d33bf/orientierungsrahmen_d_3_auflag_160818_lowres.pdf
http://www.sslv.ch/empfehlungen-gemeinden-und-kantone.html
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3. Elternbildung und -beratung

Den Eltern kommt bei der frühen Förderung eine zentrale Rolle zu. Elternbildungs- und -beratungsangebote geben 
den Eltern nützliche Anregungen für die Kindererziehung, erweitern ihr Wissen wie auch ihre Handlungsoptionen. 
Werden die Eltern frühzeitig in ihrer Rolle unterstützt, können sie angemessener auf die kindlichen Bedürfnisse 
reagieren. Eine sichere, anregungsreiche und liebevolle familiäre Umgebung bildet die Basis für erfolgreiche Ent-
wicklungs- und Bildungsprozesse, die bereits mit der Geburt beginnen. Belastungssituationen in der frühen Kind-
heit und ein Umfeld, das den kindlichen Bedürfnissen nicht genügend entspricht, können sich hingegen in sozialer 
und entwicklungspsychologischer Hinsicht negativ auswirken (vgl. Walter-Laager/Meier Magistretti 2016). 

Zunächst nehmen die Hebammen wie auch die Mütter- und Väterberatung eine wichtige Funktion in der Beratung 
der Eltern wahr. Der Erstkontakt sollte dabei möglichst bald nach der Geburt erfolgen (vgl. Bereich 1. Gesundheit-
liche Versorgung). Im Bereich der Elternbildung ist ein vielfältiges Kursangebot denkbar. Wirksam sind Elternbil-
dungs- und -beratungsangebote dann, wenn sie zielgruppengerecht sind und der Zugang für alle Familien, ins-
besondere auch für sozial benachteiligte, gewährleistet ist (vgl. Kapitel 3.3). Um sozial benachteiligte Familien und 
solche mit Migrationshintergrund besser zu erreichen, haben sich der Einbezug von Schlüsselpersonen aus der 
gleichen Kultur oder die Zusammenarbeit mit interkulturellen Dolmetschenden und Vermittelnden bewährt. 

Mögliche Ziele der Gemeinde

• Alle Eltern in der Gemeinde sind in Bezug auf die kindliche Entwicklung gut beraten und in ihrer Erziehungs kompetenz 
bedarfsgerecht unterstützt.

• Familien haben Zugang zu qualitativ guten und niederschwelligen Beratungs- und Bildungsangeboten. 

Mögliche Massnahmen

• Die Gemeinde überprüft das in der Region vorhandene Angebot und knüpft bei der Weiterentwicklung an bestehende 
Strukturen wie die Mütter- und Väterberatung an. 

• Die Gemeinde sorgt für eine gute Sichtbarkeit der Angebote und verbessert den Zugang für alle Familien, insbesondere 
auch für Familien aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Eine Möglichkeit ist die Einrichtung von Familienzentren oder 
Elterntreffs, wo solche Angebote stattfinden können oder wo darüber informiert werden kann.

• Die Gemeinde fördert die Koordination und Vernetzung von Akteuren und Angeboten der frühen Förderung untereinan-
der, um die effiziente Weitervermittlung von Eltern an passende - kommunale oder regionale –  
Angebote zu gewährleisten.
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4. Hausbesuchsprogramme

Hausbesuchsprogramme richten sich an Familien mit mehrfachen psychosozialen Belastungen, die über her-
kömmliche Kanäle nicht erreicht werden und/oder eine intensivere Begleitung benötigen. Ziel der Programme ist 
es, die Lern- und Spielerfahrungen von Kindern zu fördern und die Rolle der Eltern als Erziehende zu stärken. Die 
Programme umfassen Elternbildung, Elterngruppen, Unterstützung und Beratung, Ermunterung zu unterschiedli-
chen Aktivitäten, Case Management, Gesundheitsförderung der Kinder sowie eine regelmässige Überprüfung ihrer 
Entwicklung. Langfristig angelegt, werden die Programme von gut ausgebildeten Fachpersonen durchgeführt 
oder eng begleitet.

Hausbesuchsprogramme wirken sich erwiesenermassen positiv auf die kognitive, soziale, gesundheitliche und 
emotionale Entwicklung der Kinder aus. Auch in Bezug auf den Schulerfolg und das Leben als berufstätige und 
sozial integrierte Erwachsene können positive Effekte nachgewiesen werden. Bei den Eltern bewirken erfolgreiche 
Hausbesuchsprogramme eine Verbesserung der emotionalen und erzieherischen Kompetenzen, eine Verminde-
rung von Spannungen und Gewalt in der Familie sowie eine entwicklungsfördernde Interaktion zwischen Eltern 
und Kindern. (vgl. Diez Grieser/Simoni 2011, Lanfranchi et al. 2016)

Bewährt haben sich dabei Programme, die mehrere unterschiedliche Dienstleistungen wie Elternbildung, Unter-
stützung und Beratung, Gesundheitsförderung und Entwicklungsscreenings kombinieren. Wichtig sind dabei die 
gute Qualifikation und ein regelmässiges Coaching der Hausbesucherinnen und Hausbesucher. Die Mitwirkung ist 
für die Eltern freiwillig, doch sollten sie sich für eine längerfristige Teilnahme bereit erklären, um die Wirksamkeit der 
Programme zu erhöhen.

Mögliches Ziel der Gemeinde

• Familien mit mehrfachen psychosozialen Belastungen werden in ihrem gewohnten Lebensumfeld beraten und unterstützt. 

Mögliche Massnahmen

• Die Gemeinde identifiziert Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf und bietet diesen ein Hausbesuchsprogramm 
mit klaren Zielsetzungen an. Die Identifikation erfolgt u. a. über die Hebammen, Ärztinnen und Ärzte, die Mütter- und 
Väterberatung oder die Sozialdienste. 

• Die Gemeinde beauftragt einen Leistungserbringer mit der Durchführung eines Hausbesuchsprogramms und sichert 
 dessen längerfristige Finanzierung und Qualität.
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5. Frühe Sprachförderung

Spracherwerb geschieht im Alltag: Frühe Sprachförderung ist dann wirksam, wenn sie in die alltäglichen Tätigkei-
ten, ins Spiel und ins gemeinsame Anschauen, Erzählen und Vorlesen von Büchern einfliesst. Deshalb lässt sich 
frühe Sprachförderung nicht auf Mutter-Kind-Deutschkurse reduzieren. Um fremdsprachige Kinder beim Erwerb 
der Ortssprache zu unterstützen, ist eine umfassende Sprachförderung an verschiedenen Lernorten wie Familie, 
Spielgruppe, Kita und Tagesfamilie nötig (siehe Kanton Zürich 2015, Stamm 2014). Die frühe Sprachförderung hat 
somit angebotsübergreifenden Charakter und sollte möglichst in verschiedene Angebote der frühen Förderung 
integriert werden.

Die Forschung zeigt, dass Sprachförderung möglichst früh (ab 1,5 Jahren) einsetzen sollte. Besonders wirksam ist 
der Besuch einer Kita an 2 bis 3 Tagen pro Woche (vgl. Grob et al. 2014). Spielgruppen und Kitas müssen zudem gut 
durchmischt sein, damit nicht nur fremdsprachige Kinder untereinander Kontakt haben. Weiter sind die Sprach-
kompetenzen und Qualifikationen des Personals in den Kitas oder Spielgruppen entscheidend. Von grosser Bedeu-
tung ist auch die Einbindung von Eltern und anderen Bezugspersonen in den Förderprozess.

Mögliches Ziel der Gemeinde

• Alle Kinder der Gemeinde verfügen bei Eintritt in den Kindergarten über ausreichende Grundkenntnisse in der Ortssprache. 

Mögliche Massnahmen

• Die Gemeinde erhebt die sprachlichen Kompetenzen der in der Gemeinde wohnhaften Kinder systematisch in einem 
geeigneten Zeitraum vor Eintritt in den Kindergarten (in der Regel mit drei Jahren).

• Die Gemeinde sichert Kindern mit Sprachförderbedarf einen Betreuungsplatz in einer Spielgruppe oder Kita, motiviert 
die Eltern für den Spielgruppen- oder Kitabesuch und unterstützt den Besuch finanziell.

• Die Gemeinde unterstützt Kitas und Spielgruppen bei der Umsetzung von Sprachförderkonzepten und fördert die ent-
sprechende Qualifikation des Personals.

• Die Gemeinde unterstützt die Eltern beim Erlernen der Ortssprache mit einem passenden Kursangebot.

• Die Gemeinde stimmt die kommunalen Angebote zur frühen Sprachförderung mit den Massnahmen zur Sprachförderung 
im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogramms KIP ab und nutzt allfällige Synergien.
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6. Gestaltung von Wohnumfeld, Nachbarschaft und Quartier

Kleine Kinder verfügen über einen natürlichen Bewegungsdrang und die Wohnumgebung stellt für sie ein wich-
tiges Lernumfeld dar. Der Bewegungsradius von Kindern wird heute jedoch häufig durch verkehrsreiche Strassen, 
einen Mangel an Grün- und Freiräumen sowie ungenügende Spielmöglichkeiten eingeschränkt. Dies ist insbeson-
dere in Quartieren der Fall, wo es günstigen Wohnraum gibt und demgemäss viele sozial benachteiligte Familien 
wohnen. 

Zu einer optimalen frühen Förderung gehören Orte, wo Kinder unterschiedliche körperliche und soziale Erfahrun-
gen machen und Eltern sich begegnen können. Solche Orte können Spiel- oder Dorfplätze sein, Grünflächen in den 
Quartieren, Innenhöfe, Vorplätze von Einkaufsläden oder ein Familientreff. Zu prüfen ist daher, ob in einer Gemeinde 
genügend leicht zugängliche, sichere Spielplätze und öffentlich nutzbare Räume vorhanden sind. 

Mögliches Ziel der Gemeinde

• Kinder im Vorschulalter verfügen in der Gemeinde über genügend Freiräume, wo sie sich sicher und altersgerecht bewe-
gen sowie körperliche und soziale Erfahrungen sammeln können.

Mögliche Massnahmen

• Die Gemeinde überprüft öffentliche Räume hinsichtlich ihrer Kinder- und Familienfreundlichkeit und schafft vielseitige, 
qualitativ gute Lern- und Lebensräume für Kleinkinder.

• Die Gemeinde fördert die Zusammenarbeit der Fachstellen aus dem Bereich Hoch- und Tiefbau mit Fachstellen aus 
dem Bereich der frühen Förderung zur kindgerechten Gestaltung des öffentlichen Raumes, des Wegnetzes und der 
Verkehrsführung.

• Die Gemeinde gewährt ansässigen Familien Mitsprachemöglichkeiten bei der Aussenraum- und Spielplatzgestaltung.

• Die Gemeinde prüft die Einrichtung eines Treffpunktes für Familien. Solche Treffpunkte (z. B. Elterntreff, Familienzentrum) 
eignen sich auch als Standort für weitere Angebote der frühen Förderung (z. B. Elternbildungs- und -beratungsangebote, 
Mütter-Väterberatung, Spiel- und Krabbelgruppen).


