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2 Frühe Förderung von Kindern lohnt sich

Dieses Kapitel zeigt auf, wieso es sich für Gemeinden lohnt, in der frühen Förderung aktiv zu werden. In aller Kürze 
sind zunächst fünf wichtige Argumente aufgelistet. Anschliessend wird der Nutzen der frühen Förderung für die 
Gemeinden ausgeführt.

Frühe Förderung sorgt für verbesserte Startbedingungen

Gemeinden und Schulen sind vermehrt mit dem Problem konfrontiert, dass sich Kinder beim Kindergarten- oder 
Schuleintritt in der Ortssprache nur schlecht ausdrücken können. Auch bezüglich der motorischen, sozialen und 
kognitiven Entwicklung zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Kindern aus unterschiedlichen sozio-öko-
nomischen Verhältnissen. Dieser Rückstand kann häufig nicht mehr wettgemacht werden und prägt die gesamte 
Schulkarriere (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2014). Benachteiligte Kinder wachsen einerseits unter schwierige-
ren Rahmenbedingungen wie finanziellen Einschränkungen, engen Wohnverhältnissen oder sozialer Isolation auf, 
andererseits haben ihre Eltern weniger Ressourcen zur Verfügung, um den Kindern altersgerechte Lernmöglichkei-
ten zu bieten.

1  Wichtige Referenzen: Das Argumentarium des Programms Primokiz (Jacobs Foundation 2016b), der «Leitfaden für Gemeinden: Schritte zu einer integrierten frühen 

Förderung» (Kanton Bern 2013), die Publikation der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen EKM (EKM 2009) sowie die «Hinweise für Entscheidungsträger» 

aus der Fokuspublikation Orientierungsrahmen zum Thema «Aspekte und Bausteine gelingender Elternzusammenarbeit im Kontext der Armutsprävention in der frühen 

Kindheit» (vgl. Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz & Nationales Programm gegen Armut (Hg.) 2016).

Fünf Argumente für die frühe Förderung

Zum Thema der frühen Förderung liegen bereits verschiedene Argumentarien vor.1 Für die vorliegende Ori-
entierungshilfe wurden diese Argumente systematisch erfasst und die fünf wichtigsten Kernaussagen für 
kleine und mittlere Gemeinden daraus abgeleitet.

1. Frühe Förderung verringert die Entwicklungsunterschiede beim Kindergarteneintritt: Frühe 
Förderung erhöht die Bildungschancen von Kindern im Vorschulalter, nivelliert ungleiche Startbedingun-
gen und verbessert damit die Chancengerechtigkeit. 

2. Frühe Förderung stärkt die Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe: Eine umfassende frühe Förderung 
nützt nicht nur den Kindern, sondern unterstützt auch die Eltern und erweitert ihren erzieherischen Hand-
lungsspielraum und ihre Kompetenzen. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Entwicklung der Kinder aus.

3. Frühe Förderung ist Armutsprävention: Frühe Förderung verringert die Gefahr, dass Kinder aus sozial 
benachteiligten Familien später selber arbeitslos oder sozialhilfeabhängig werden. Damit hilft sie zu ver-
meiden, dass Armut von den Eltern an die Kinder weitergegeben wird. 

4. Frühe Förderung ist effizient: Die frühe Kindheit ist für die soziale und kognitive Entwicklung entschei-
dend. Qualitativ hochstehende frühe Förderung ist nicht nur besonders wirksam, insbesondere für Kin-
der aus sozial benachteiligten Familien, sondern auch effizient und deutlich kostengünstiger als spätere 
Unterstützungs- und Fördermassnahmen.

5. Investitionen in die frühe Förderung zahlen sich aus: Frühe Förderung macht Gemeinden attrak-
tiver und lohnt sich auch finanziell. Denn sie verbessert nicht nur den sozialen Zusammenhalt, sondern 
hilft auch, spätere Ausgaben im Sozial-, Gesundheits- und Bildungswesen einzusparen. Der Ausbau der 
Betreuungsangebote trägt zu einer höheren Erwerbstätigkeit der Mütter bei, erhöht die Steuereinnah-
men und senkt das Sozialhilferisiko.
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Hier setzt die frühe Förderung an: Benachteiligte Kinder, die z. B. eine Spielgruppe oder Kita besucht haben, treten 
besser vorbereitet in den Kindergarten ein und haben bessere Chancen, eine altersgemässe sprachliche, soziale 
und feinmotorische Kompetenz zu erreichen. Dank Elternarbeit und -bildung verfügen Eltern über mehr Sicherheit 
in Erziehungsfragen und haben mehr Vertrauen in ihre eigenen Erziehungskompetenzen. Frühe Förderung unter-
stützt sie darin, ihren Kindern ein positives Lernumfeld zu bieten und hilft Familien mit Migrationshintergrund sich 
mit lokalen Organisationen und Institutionen vertraut zu machen.

Armut wirksam bekämpfen

Steigende Sozialausgaben stellen Städte und Gemeinden vor die Frage, wie sie präventiv und effektiv gegen Armut 
vorgehen und ihre Strukturen optimieren können. Frühe Förderung bringt hier einen Mehrwert – sie bekämpft 
Ursachen statt Symptome und packt die Probleme bei der Wurzel. Bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige Förder-
angebote unterstützen Kinder aus armutsbetroffenen oder -gefährdeten Familien darin, ihr Potenzial zu entfalten 
damit sie später entsprechende Bildungsabschlüsse erzielen können. Insofern steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie im Erwachsenenalter, eine Arbeitsstelle finden, höhere Einkommen erzielen und seltener Sozialhilfe benötigen. 
Frühe Förderung kann so dazu beitragen, dass Armut innerhalb einer Familie nicht von einer Generation zur nächs-
ten weitergegeben wird.

Doch frühe Förderung hilft nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern. Sie erhalten Impulse von aussen und 
können durch die Nutzung der Angebote neue Kontakte in ihrem Wohnumfeld knüpfen. Zudem ist es für die Eltern 
einfacher, eine Weiterbildung zu machen, einen Sprachkurs zu besuchen oder einer Erwerbsarbeit nachzugehen, 
wenn sie ihre Kinder gut betreut wissen. 

Ein wichtiger Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Angebote der frühen Förderung wie Kitas, Tagesfamilien und Spielgruppen machen eine Gemeinde für Familien 
attraktiv, weil sie zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen. Heute arbeiten fast vier von fünf Müt-
tern Voll- oder Teilzeit (BFS 2016). Familien, die nicht auf ein Netz von Verwandten und Bekannten zurückgreifen 
können, sind auf familienergänzende Betreuungsangebote angewiesen. Gerade für Alleinerziehende sind solche 
Betreuungsangebote eine wichtige Voraussetzung, damit sie erwerbstätig sein können. Doch auch für Paarhaus-
halte kann es von Vorteil sein, wenn beide berufstätig sind. So ist die Familie beispielsweise bei Erwerbslosigkeit 
eines Elternteils oder im Scheidungsfall finanziell besser abgesichert. Aus diesen Gründen wird zunehmend erwar-
tet, dass auch kleinere und mittlere Gemeinden ein gut ausgebautes und qualitativ hochstehendes Betreuungsnetz 
zur Verfügung stellen.

Die Investitionen in die frühkindlichen Förder- und Betreuungsangebote zahlen sich für die Gemeinden mittel- und 
langfristig aus. Auch die Wirtschaft profitiert, indem mehr und besser qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen 
(vgl. INFRAS/Universität St. Gallen 2016).
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Massnahmen der frühen Förderung sind rentabel

Kinder eignen sich einen Grossteil ihrer Kompetenzen in der Familie, auf dem Spielplatz, in der Spielgruppe oder 
in der Kita an und nicht erst in der Schule. Von Geburt an lernen sie im spielerischen Austausch mit ihren Bezugs-
personen und Kameraden komplexe Fähigkeiten und wichtiges Basiswissen. Je früher Bildungs- und Fördermass-
nahmen ansetzen, desto höher ist ihre Rentabilität. Mit einer gezielten und lückenlosen frühen Förderung kön-
nen Kinder später höhere Bildungsabschlüsse erreichen, womit wiederum Folgekosten z. B. im Sozial-, Justiz- oder 
Gesundheitswesen wirksam reduziert werden. Deshalb lohnt es sich besonders, das informelle Lernen in den ersten 
Lebensjahren zu ermöglichen und gezielt zu fördern. 

Abbildung 1: Je früher Bildungs- und Fördermassnahmen ansetzen, desto höher ist ihre Rentabilität

Lesehilfe: Die Grafik zeigt, dass Programme für die ersten Lebensjahre im Vergleich zu Förderangeboten zu einem späteren Zeitpunkt deutlich 

mehr Wirkung erzielen. Dies liegt einerseits daran, dass Kinder in den ersten Lebensjahren so lernfähig sind wie sonst nie mehr in ihrem Leben. 

Andererseits sind Massnahmen in den ersten drei bis fünf Lebensjahren günstig, verglichen mit späteren schulischen oder ausserschulischen 

Förderprogrammen.

Die Wirkung der frühen Förderung gemessen am Investitionsbetrag
Höchste Bildungserträge bei den Jüngsten – Investitionsertrag beim Humankapital
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Quelle: Kanton Bern (2013): Leitfaden für Gemeinden: Schritte zu einer integrierten frühen Förderung.
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