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"Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung ist ein Schlüsselfaktor für späteren 
Lern- und Lebenserfolg", hält die Schweizerische Unesco-Kommission fest.  
 
Auch für den Stadtrat hat dieses bildungs- und sozialpolitische Thema hohe Bedeutung. Er 
setzte in seinen Legislaturzielen einen Schwerpunkt bei der Chancengleichheit in der 
Bildung:  
 
„Allen Kindern – unabhängig von sozialer und kultureller Herkunft – soll die 
Volksschule gleiche Chancen geben. Um die Entwicklung der Kinder und die 
Integration bereits im Vorschulalter zu unterstützen, wird die Erziehungskompetenz 
der Eltern gezielt gefördert.“ 
 
 
Heute können wir in dieser Sache einen Etappensieg feiern: Wir haben die Grundlage 
geschaffen, auf der wir in Winterthur die Frühförderung gezielt, koordiniert und wirksam 
umsetzen können. Wir freuen uns sehr, Ihnen das Leitbild und Konzept "Frühförderung in der 
Stadt Winterthur" samt Massnahmenplan vorstellen zu können.  
 
Die Entstehung dieser Grundlagenpapiere ist ein typischer Winterthurer Erfolg: Es wurde 
rasch klar, dass die Frühförderung eine Aufgabe ist, die über die Verwaltungsstrukturen und 
Departementsgrenzen hinweg angepackt werden muss, denn nur mit einem gemeinsamen 
Vorgehen kann eine gute Wirkung erzielt werden. Uns allen, insbesondere auch 
Stadtpräsident Ernst Wohlwend, ist die Frühförderung sehr wichtig. Das typisch 
Winterthurerische ist, dass die Mitarbeitenden aus den drei Departementen Kulturelles und 
Dienste, Soziales sowie Schule und Sport bestens zusammengearbeitet haben und dass 
auch das kantonale Jugendsekretariat, mehrere Institutionen und verschiedene Fachleute 
engagiert ihr Fachwissen in dieses Leitbild, das Konzept und den dazu gehörenden 
Massnahmenplan eingebracht haben. 
 
Der Stadtrat unterbreitet nun das Leitbild dem Grossen Gemeinderat und beantragt 

- zustimmende Kenntnisnahme des Leitbilds und Konzepts "Frühförderung in der Stadt 
Winterthur", 

- einen jährlich wiederkehrenden Kredit von CHF 322'000 zur Einrichtung einer 
Fachstelle Frühförderung sowie zur Unterstützung von Frühförder-Angeboten privater 
Institutionen sowie 

- einen einmaligen Kredit von CHF 25'000 zur Einrichtung der Fachstelle 
Frühförderung. 

 
 
 
 
 



Im Vergleich mit anderen Städten haben wir den Handlungsbedarf früh erkannt und sind 
heute weit vorn in der Umsetzung von Frühfördermassnahmen. In Winterthur verfügen wir 
nun über ein Gesamtkonzept, mit dem alle Akteurinnen und Akteure – private, städtische und 
kantonale – auf das selbe Ziel ausgerichtet werden, auf die Orientierung an den 
Bedürfnissen und Interessen des Kindes. Im Leitbild ist festgehalten, dass die Stadt die 
verschiedenen Frühförderangebote vernetzt, koordiniert und bei Bedarf den Auf- und Ausbau 
von weiteren Angeboten unterstützt, insbesondere von Angeboten für Familien mit speziellen 
Bedürfnissen. 
 
Es gibt viele Gründe für Investitionen in die Frühförderung. Eine gute Übersicht über den 
gesamtschweizerischen Stand bietet die kürzlich veröffentlichte Grundlagenstudie, welche 
Prof. Margrit Stamm im Auftrag der Schweizerischen Unesco-Kommission erstellt hat (siehe 
beiliegende Zusammenfassung). Sie betrachtet Frühförderung als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe und als einen Prozess, an dem sehr viele öffentliche und private Akteure beteiligt 
sind. Und sie plädiert für einen klaren Paradigmenwechsel im Umgang mit dem 
Kleinkindalter: von der Betreuung hin zur Bildung. Kleinkinder brauchen mehr als blosse 
Betreuung, sie lernen täglich sehr viel im Spiel, im Zusammensein mit Erwachsenen und 
anderen Kindern. Dieses Lernpotenzial soll früh genutzt und gefördert werden. Kleinkinder 
wollen unterstützt werden, in ihrer Sprachentwicklung, im sozialen Zusammenspiel mit 
anderen und in den motorischen Fähigkeiten und zwar entsprechend ihrem individuellen 
Entwicklungsstand. In diesem Sinne, meint sie, hat jedes Kind besondere Bedürfnisse. 
Kinder lernen von Geburt weg, Lernmenge und Lerninhalte hängen wesentlich von ihrer 
Umgebung ab. Eine förderliche Umgebung, liebevolle Interaktion zwischen Kind und 
Bezugspersonen regen Fantasie, Interesse, Neugier und Lernbereitschaft an. Die Eltern sind 
die wichtigsten Förderer ihrer Kinder. Aber nicht alle Eltern schaffen es, ihre Kinder sinnvoll 
zu fördern. Deshalb ist es wichtig, dass sie in dieser Aufgabe von Kinderkrippen, Spiel- und 
Krabbelgruppen, mit Kursangeboten und von weiteren Institutionen unterstützt werden.  
 
Frühförderung ist aber nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auch aus Sicht der 
Integration und der Sozialprävention sehr bedeutsam. Dazu übergebe ich gerne das Wort 
Nadja Witzemann, der Integrationsdelegierten der Stadt Winterthur. 
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Erläuterungen zum Konzept Frühförderung in Winterthur 
 
 
Das Winterthurer Modell der Frühförderung (siehe die Grafik auf Seite 11 des Konzepts) geht 
von 3 beteiligten Gruppen aus:  

• Den Eltern, die ihr Kind so gut sie können unterstützen und fördern,  
• den Fachstellen, die sich mit kleinen Kindern befassen und gut vernetzt und 

partnerschaftlich zusammenarbeiten, 
• und den Angeboten, die sich nach den Bedürfnissen der Kinder richten. 

 
Wichtig sind die Beziehungen unter diesen Akteuren: 

• Früherfassung, Kontinuität: 
Die Eltern, die bei der sinnvollen Förderung und Erziehung ihrer Kinder Unterstützung 
benötigen, sollen möglichst früh erfasst werden. Diese Unterstützung muss 
kontinuierlich erfolgen, denn aus verschiedenen Studien ist bekannt, dass ein- oder 
zweijährige Förderprogramme, wie beispielsweise schritt:weise, verpuffen, wenn es 
keine Anschlussangebote gibt. 

• Kooperation zwischen Fachstellen und Angeboten: 
Um die Kontinuität in der Frühförderung sicherzustellen, müssen alle Fachstellen die 
Förderangebote gut kennen, um die Eltern zur richtigen Zeit vom richtigen Angebot 
überzeugen zu können. 

• Beziehung zwischen Kindern/Eltern und Angeboten: 
Die Qualität der Angebote muss hoch sein. Die Leiterinnen sollen die Bedürfnisse der 
Kinder kennen, Sprachförderung anbieten, mit den Eltern eng zusammenarbeiten 
und auch in interkulturellen Fragen ausgebildet sein. 

 
Der Kanton sowie private Stellen bieten Frühförderangebote für alle Familien an, also die 
kantonale flächendeckende Grundversorgung mit Frühförderangeboten. In Winterthur sollen 
gemäss dem Frühförderkonzept ergänzende Angebote entwickelt werden. Wir möchten, 
dass sich bestehende Angebote auch auf die Bedürfnisse benachteiligter Kinder und deren 
Eltern auszurichten. Das ist mit dem "+" angedeutet:  

• Elternbildung+ bedeutet, dass die bestehenden Elternbildungskurse geprüft werden, 
ob sie sich für bildungsferne Eltern eignen und die bei Bedarf angepasst werden.  

• Die Spielgruppe+ ist eine Integrationsspielgruppe, in der Sprachförderung und 
Elternbildung integriert werden und die Leiterinnen kompetent sind im Umgang mit 
verschiedenen Kulturen.  

• Krabbelgruppen+ sind Gruppen für Mütter mit unter 2-jährigen Kindern, in welchen 
Mütter gezielt in der Pflege und Förderung ihres Kleinkindes angeleitet werden.  

 
In ihrer Grundlagenstudie hält Prof. Margrit Stamm fest, dass Kinder aus bildungsfernen und 
benachteiligten Familien zu wenig von den bestehenden Frühförder-Angeboten profitieren. 
Umso wichtiger ist es, dass die Winterthurer Angebote auf solch benachteiligte Familien 
ausgerichtet werden und somit eine gravierende Lücke im Frühförder-Angebot schliessen. 
Dies bedeutet nicht, dass alle anderen Kinder dann nicht mehr an diesen Angeboten teil 
nehmen können – im Gegenteil.  
 
 
 
 



 
Dem Leitbild und Konzept zur Frühförderung ist ein Massnahmenplan angefügt. Diese 
Massnahmen wurden zusammen mit über 30 Personen aus den Institutionen im Frühbereich 
und mit verschiedenen Erfahrungshintergründen entwickelt. Die einzelnen Massnahmen sind 
also in den Fachkreisen gut abgestützt und auf Praxistauglichkeit getestet. Im 
Massnahmenplan sind sie aufgeteilt nach Zuständigkeiten: Stadt – Jugendsekretariat – 
Fachstelle Frühförderung. 
 
Das Konzept Frühförderung Winterthur kann ohne eigens dafür zuständige Personen 
nicht umgesetzt werden. Die Aufgabe ist gross und zu komplex und kann nicht nebenbei 
bewältigt werden. Der Stadt fehlt bisher auch das Know-how im Kleinkindbereich. 
Deshalb beantragt der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat einen wiederkehrenden und 
einen einmaligen Kredit, um eine Fachstelle Frühförderung einzurichten. Die Fachstelle 
Frühförderung soll aus zwei Personen mit unterschiedlichen Profilen bestehen und durch 
die beiden Partner Stadt und Jugendsekretariat getragen werden. Die wichtigsten 
Aufgaben sind: 
 
 

 Koordinationsperson: Vernetzen der Akteur/innen im Fachbereich Frühförderung 
(städtische, kantonale, private, ehrenamtliche). Information über die Leistungen dieser 
Akteur/innen. Koordination und gegenseitige Abstimmung der Angebote. 
Qualitätsentwicklung. Bereitstellen der Instrumente und technischen Hilfsmittel (z.B. 
Checkliste Früherfassung, elektronisches Handbuch). Beratung der Angebotsträger, 
Finanzierung durch Dritte organisieren.  

 Sozialpädagog/in: aufsuchende Beratung und Begleitung von Eltern mit 
Unterstützungsbedarf. Gewährleisten, dass Kinder zur richtigen Zeit das richtige 
Förderangebot erhalten. Belastende Situationen zwischen Eltern und 
Fachstellen/Angeboten klären. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen der 
Sozial- und Familienberatung. 

 
Wir rechnen mit zwei 80%-Stellen, wobei die Koordinationsstelle der Stadt unterstellt werden 
soll und die sozialpädagogische Stelle dem Jugendsekretariat . Die beiden Personen werden 
eng zusammen arbeiten. 
 
Ein weiterer Teil des Kredits, der dem Grossen Gemeinderat beantragt wird, ist für die 
finanzielle Unterstützung von Angeboten und Institutionen (Spiel- und Krabbelgruppen, 
Programme schritt:weise und Family Literacy, die Spielgruppen Fach- und Kontaktstelle und 
das Familienzentrum) vorgesehen. Indem die Stadt Leistungsaufträge mit Privaten 
abschliesst, erhält sie eine Steuerungsmöglichkeit. Beispielsweise kann von Krippen oder 
Spielgruppen eine intensivere Elternarbeit erwartet werden, wenn sie dafür durch die Stadt 
unterstützt werden. Solche Leistungen werden in der Leistungsvereinbarung festgelegt. 
 
Frau Stamm schreibt in ihrer Grundlagenstudie, Investitionen in die frühe Bildung, Betreuung 
und Erziehung seien rentabel. Der Verzicht auf sie verursache der Gesellschaft hingegen 
Kosten. Der Stadtrat ist überzeugt, dass sich diese Investitionen lohnen. Bei präventiven 
Angeboten ist es immer so, dass im Moment ein klar definierter Ausgabenbetrag einer 
möglichen künftigen Ersparnis in unklarer Höhe gegenüber steht. Wenn wir beispielsweise 
jährlich drei externe Sonderschulungen vermeiden können, sind die Kosten bereits 
kompensiert. Die Kosten lohnen sich aber auch, wenn die Kinder, die Eltern und später die 
Lehr- und Betreuungspersonen zufrieden und motiviert sind und zum Wohl des Kindes 
erfolgreich zusammenarbeiten können. Mit der Frühförderung schaffen wir für Kinder mit 
besonderen Bedürfnissen die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Schul-, Berufs- und 
Lebenskarriere. 


