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Frühförderung vor dem Kindergarten ist anerkanntermassen die beste Prophylaxe gegen 
sprachliche, soziale und gesundheitliche Defizite, die Kinder und Jugendliche später in Schule und 
Beruf und damit in ihren Lebenschancen behindern können. Deshalb gilt es, mit einem breiten 
Handlungsansatz einerseits jedem einzelnen Kind die bestmöglichen Startbedingungen zu 
ermöglichen - und andererseits für die zukünftige Wirtschaft und Gesellschaft qualifizierte 
Arbeitskräfte und mündige Bürgerinnen zu sichern. 

Wenn jedoch entgegen den OECD-Empfehlungen das Bildungspotenzial im vorschulischen 
Bereich nicht ausgeschöpft wird - weder was die Sprachentwicklung noch was die Verbesserung 
von Gesundheit, sozialer Kompetenz und wichtigen Grundfertigkeiten anbelangt - so wird, wie zur 
Genüge wissenschaftlich belegt ist, auf eine grosse und wahrscheinlich die wichtigste Chance zur 
Förderung der sprachlichen und sozialen Entwicklung wie auch der Gesundheit von Kleinkindern 
verzichtet. Dies ist umso bedenklicher, weil sich letztere neuerdings leider verschlechtert hat. 

Aus dem Tagungsbericht der EDK „Educare: betreuen - erziehen - bilden" von 2005: „Nur ein 
Land, das dem Recht des Kindes auf Bildung von Anfang an bestmöglich Rechnung trägt und 
dabei den Bildungsbedürfnissen seiner Kinder zentralen Stellenwert einräumt und diese 
angemessen absichert, kann seiner Zukunft zuversichtlich entgegensehen." 

Wir bitten daher die Regierung, in einem Gesamtkonzept zur Frühförderung darzulegen bzw. zu 
prüfen und zu berichten, 

– mit welchen Massnahmen eine umfassende, nachhaltige und niederschwellige 
Frühförderung erreicht werden kann 

– welcher Finanzbedarf damit entsteht 

– welche Folgekosten (v. a. in Bezug auf Schulversagen und Jugendarbeitslosigkeit) dadurch 
vermieden werden können 

– wie bei gezielter Frühförderung eine Selektion entlang sozialer Grenzlinien vermieden 
werden kann 

– ob ein Frühkindergarten-Versuch zum geplanten Grundstufen-Versuch möglich ist 
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