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3.3 Wie können alle Familien erreicht werden?

Kinder aus sozial benachteiligten Familien haben in der Regel einen erhöhten Bedarf an früher Förderung und pro-
fitieren auch am meisten von entsprechenden Angeboten. Gleichzeitig ist diese Bevölkerungsgruppe besonders 
schwierig zu erreichen. Hürden können fehlender Zugang zu Informationen, soziale Isolation, knappe finanzielle 
Verhältnisse, mangelnde Kenntnisse der Ortssprache oder andere kulturelle Hintergründe sein. Damit die kommu-
nalen Angebote und Massnahmen im Bereich der frühen Förderung ihre Wirkung voll entfalten können, ist es zen-
tral, dass alle Familien, insbesondere auch sozial benachteiligte, erreicht werden.

Wichtig ist daher, dass die Angebote niederschwellig und untereinander gut vernetzt sind. Sie sollten zudem lang-
fristig angelegt sein, damit das Vertrauen in sie sowie ihre Bekanntheit wachsen können. Bewährt haben sich Ange-
bote im sozialen Kontext der Zielgruppen. Bei der Information über die Angebote ist der Einbezug von Schlüssel-
personen aus der gleichen Kultur hilfreich. Die direkte Vermittlung der Informationen durch Fachpersonen in einer 
Interaktionssituation ist besonders wirksam. Informationen zu den Angeboten (Flyer, Faltblätter) müssen zudem 
einfach verständlich sein.

Mögliche Ansätze zur Zielgruppenansprache und -erreichung

• Die Gemeinde sorgt für möglichst niederschwellige Angebote der frühen Förderung, d.h. sie sind kostengünstig und gut 
erreichbar, mit passenden Öffnungszeiten sowohl für erwerbstätige als auch für nicht erwerbstätige Personen. 

• Zur Vermittlung von Informationen über Angebote der frühen Förderung arbeitet die Gemeinde mit Migrations- und 
Elternvereinen zusammen und baut die Zusammenarbeit mit Schlüsselpersonen aus den verschiedenen Migrations-
gemeinschaften aus.

• Die Gemeinde zieht bei Bedarf interkulturell Dolmetschende und Vermittelnde bei und fördert die transkulturelle Kom-
petenz der Fachpersonen der frühen Förderung (vgl. Walter-Laager/Meier Magistretti 2016 und TAK-CTA 2014).

• Die Gemeinde fördert die sozialräumliche Verankerung der Angebote. Bewährt haben sich Angebote im nahen Wohn-
umfeld der Familien (z. B. Familien- oder Quartierzentren) und/oder die Bündelung der Aktivitäten an einem Ort (z. B. 
Elterntreff, Kinderbetreuung, Mütter- und Väterberatung). 

• Die Gemeinde unterstützt die Vernetzung und Zusammenarbeit der Akteure der frühen Förderung (siehe Abbildung 2) 
und sichert so die zielgruppengerechte Information und die effiziente und frühzeitige Zuweisung zu passenden Ange-
boten der frühen Förderung (vgl. Kanton Bern 2013). 


