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Artikel TAGESANZEIGER / Elternfrage zu frühkindlicher Erziehung 

Wie fördert man Kleinkinder richtig? 

Der Schulerfolg von Kindern hängt massgeblich von ihren früheren 
Lernerfahrungen ab. Was Eltern dazu wissen sollten.  
 
Text von: Daniela Melone, Elternberaterin und Geschäftsführerin von Elternbildung CH  
 
Aktualisiert: 19.03.2021, 19:28 

 

Fördern, nicht füttern: In der frühkindlichen Erziehung geht es nicht um reine Wissensvermittlung.   
Illustration: Benjamin Hermann 

Liebe Daniela, auch wenn es mir eigentlich ein bisschen zuwider ist, frage ich mich 
oft, ob ich meine Tochter (3) nicht doch stärker fördern müsste, um sie für ihre Zu-
kunft in unserer Leistungsgesellschaft zu wappnen. Klar, ich spreche und spiele viel 
mit ihr und erkläre ihr möglichst viele Dinge. Haben Sie vielleicht Tipps, wie ich ihre 
Entwicklung noch besser fördern könnte? Leserfrage von Kathrin, 34, aus Thun 

Liebe Kathrin, herzlichen Dank für Ihre Frage. 

Was ist Ihnen am Gedanken daran, ihre Tochter stärker zu fördern, zuwider? Ich vermute, 
dass das mit Ihrer Vorstellung des «Förderns eines Kleinkindes» zu tun haben könnte. Daher 
möchte ich zuerst beleuchten, was damit eigentlich gemeint ist. 

Die frühe Förderung eines Kindes ab der Geburt bis zum Schuleintritt bezeichnet man auch 
als «frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung», kurz FBBE. Damit sind alle Massnah-
men gemeint, welche die Entwicklungsbedingungen eines Kindes günstig beeinflussen. Es 
werden also keine Wissensinhalte übermittelt, sondern grundlegende Kompetenzen und Fä-



2 

 

higkeiten unterstützt. Dadurch wird auch die Resilienz eines Kindes gefördert. Also die Fä-
higkeit, eine starke seelische Belastung und ungewöhnliche Entwicklungsrisiken unbescha-
deter zu bewältigen, als man erwarten würde. 

«Kinder haben von Geburt an den Drang, die Welt um sich herum und sich selber zu 
begreifen.» 

Den grössten Beitrag dazu erfahren Kleinkinder durch Begleitung und Erziehung im Alltag, 
ausserhalb der Schule. Die Schweizer Jacobs Foundation schätzt, dass sich Kinder nur 10 
bis 30 Prozent ihres Wissens im formalen Bildungssystem aneignen. 

Kinder haben von Geburt an den Drang, die Welt um sich herum und sich selber zu begrei-
fen. Sie wollen selbstbestimmt und aus eigener Initiative heraus lernen und neue Fähigkeiten 
entwickeln. Ihr Zugang dazu ist das Spiel: In den ersten sechs Lebensjahren verbringen sie 
damit etwa 15‘000 Stunden – im Schnitt also 7 Stunden pro Tag, sagt der Pädagoge An-
dreas Zollinger. 

Untersuchungen belegen, dass der spätere Schulerfolg massgeblich von der Bildungsbasis 
und von Lernerfahrungen vor dem Schuleintritt abhängen. Eine wichtige Rolle spielen dabei, 
laut der Jacobs Foundation, sogenannte «Vorläuferfähigkeiten» für Sprache und Mathema-
tik: «Wer sich mitteilen und mit anderen Gedankenfäden spinnen kann, wer die Freude am 
Erzählen von Erlebtem, Geplantem und Erfundenem entdeckt hat, lernt leichter Lesen und 
Schreiben. Wer bereits als junges Kind neugierig Mengen, Formen und Materialien erkundet 
und verglichen hat, lernt leichter Rechnen und Physik.» 

Als Mutter, als Vater und als Eltern haben Sie demzufolge eine zentrale Aufgabe für den Bil-
dungsweg Ihrer Tochter. Es geht dabei jedoch nicht darum, Ihre Tochter von aussen her zu 
bilden und sie mit Wissen zu füttern, sondern die Grundbedürfnisse Ihrer Tochter zu befriedi-
gen und zu sichern. Das beinhaltet auch eine anregungsreiche, wertschätzende und be-
schützende Lernumwelt zu schaffen – auch unter Miteinbezug von anderen Bezugspersonen 
des Kindes. 

Ich möchte das noch etwas genauer erläutern: Wenn Sie mit Ihrer Tochter spielen und ihr 
Dinge erklären, ist es, laut dem Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung 
und Erziehung zentral, dass Sie dabei Ihrem Kind folgen und keine fixen Vorstellungen da-
von haben, was Ihre Tochter wie tun sollte. Das bedeutet, dass Sie sich auf ihre Tochter ein-
lassen, ihren Fragen, Geschichten und ihren eigenen Welterklärungen folgen. Überlassen 
Sie ihr also den «Lead» beim Spiel und der Art und Weise, wie sie die Welt entdecken 
möchte. Ermöglichen Sie ihr, vielfältige Erfahrungen, zum Beispiel mit Materialien machen zu 
können. Dabei sind Sie stets als Ansprechperson verfügbar, geben notwendige Unterstüt-
zung, Pflege, Schutz und emotionale Zuwendung. 

«Es ist ein grosser Unterschied, ob Sie gestalten oder begleiten und unterstützen.» 

Bevor Sie eine passende Lernwelt für Ihre Tochter gestalten können, müssen Sie sie und 
auch sich selbst vorher aufmerksam beobachten: Was interessiert Ihre Tochter im Moment 
und wie geht sie an diese Dinge heran? Wie reagieren Sie als Mutter darauf? Wo werten Sie 
und bringen allenfalls eigene Erwartungen mit? Es ist ein grosser Unterschied, ob Sie gestal-
ten oder begleiten und unterstützen. 

Damit Sie sich eine Vorstellung davon machen können, was das für Ihren Familienalltag be-
deutet und wie Sie das umsetzen können, empfehle ich Ihnen zur Inspiration diese wunder-
baren Kurzfilme über frühkindliches Lernen im Alltag und die entsprechende Begleitbro-
schüre der Bildungsdirektion des Kantons Zürich. 

https://jacobsfoundation.org/
https://www.fhnw.ch/de/personen/andreas-zollinger
https://www.fhnw.ch/de/personen/andreas-zollinger
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
https://kinder-4.ch/de/filmfinder
https://www.datocms-assets.com/4985/1554725880-langkommentarde.pdf
https://www.datocms-assets.com/4985/1554725880-langkommentarde.pdf
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Sie sprechen in Ihrer Frage auch die Zukunft Ihrer Tochter in der Leistungsgesellschaft an. 
Es ist daher auch von Interesse, welche Kompetenzen in Zukunft benötigt werden. Laut 
der GDI-Studie «Future Skills» sind das folgende: Sich mit einem Überfluss an Informationen 
zurechtzufinden und Wichtiges von Unwichtigem trennen zu können, Eigeninitiative zu entwi-
ckeln, sich in Introspektion zu üben (beobachten und analysieren eigener psychischer Vor-
gänge), neue Ideen zu generieren, die von Gemeinschaftswerten geprägt sind, sich zu ge-
trauen und Fähigkeiten in der praktischen Umsetzung zu haben. Frühe Förderung trägt also 
wesentlich zu diesen Kompetenzen bei. 

Ich hoffe, dieses Bild von früher Förderung ermuntert Sie dazu, den Weg, den Sie mit Ihrer 
Tochter bereits beschritten haben, weiterzugehen und auszuweiten. 

 

Daniela Melone reagiert in der Rubrik «Elternfrage» des Tagesanzeigers auf Fragen von El-

tern. 

 

https://www.gdi.ch/de/publikationen/studien-buecher/future-skills

