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Frühkindliche Bildung-  

geschuldet unseren Kindern und unserer Zukunft.  

Von Bettina M. Wiesmann  

Als Nation ohne nennenswerte natürliche Ressourcen haben wir Deutschen unser 
wichtigstes Kapital in den Köpfen.  Dies gilt umso mehr angesichts globaler 
wirtschaftlicher Umbrüche und des tief greifenden demografischen Wandels.  Nur mit 
besonderen Leistungen in der Breite wie in der Spitze werden wir im internationalen 
Wettbewerb individuell und als Gesellschaft mithalten können, auch mit den Ländern, 
die bereit sind, ihren geringeren Entwicklungsstand durch ein gewaltiges Mehr an 
Arbeit und Anstrengung auszugleichen. 
 
Wir brauchen mithin ein Bildungssystem, das unsere Kinder in die Lage versetzt, ihre 
produktiven Möglichkeiten optimal zu nutzen.  Die erste Lebensdekade entscheidet 
maßgeblich über den Bildungserfolg unserer Jüngsten, sprich: über ihren weiteren 
Werdegang im Ganzen. 
     
Bildung als ausschlaggebende Zukunftsinvestition begreifen  
Seit längerem wissen wir aus den Erkenntnissen der Neurowissenschaften und der 
Entwicklungs-psychologie, dass bereits in den ersten Lebensjahren die wesentlichen 
Grundlagen für jene Bildungsfähigkeiten gelegt werden müssen, die für die weitere 
Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit bestimmend sind.  Was in dieser frühen 
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Phase versäumt wird, kann später nur schwer aufgeholt oder ausgeglichen werden.  
Kinder haben jedoch – allen anderen Interessen voran – Anspruch auf individuelle 
Bildung und Förderung; diese müssen auf erschöpfende Realisierung ihrer 
Möglichkeiten ausgerichtet sein.   
 
Für eine Bildungspolitik, die hier unter ihren Möglichkeiten bleibt, zahlen die Kinder 
eine gleich dreifache Zeche. Individuelle "Kosten"  tragen sie durch Defizite in der 
persönlichen Lebensbewältigung, die allzu oft in seelischer oder gesundheitlicher 
Beeinträchtigung münden.  Soziale Folgekosten entstehen für nachträgliche 
Qualifizierung oder im Fall des Scheiterns (z. B. von Schulabbrechern) durch 
gesellschaftliche Versorgung.  Schließlich sind Wohl-standsverluste für die 
Betroffenen wie für die gesamte Gesellschaft unvermeidlich, wenn vorhandene 
Produktivpotenziale ungenutzt bleiben – besonders in Zeiten des demografischen 
Rückgangs.   
 
Die bildungspolitische Maxime lautet daher: Besser früh investieren als später zu 
reparieren!   Bildungspolitik lohnt den Aufwand, sie ist als präventive Sozial- und 
Wirtschaftspolitik eine hervorragende Zukunftsinvestition. Bei allen 
gesamtgesellschaftlichen Nutzenüberlegungen muss aber gelten:  Ausgangs- und 
Zielpunkt verantwortungsvoller Bildungspolitik ist das Wohl des heranwachsenden 
Menschen.  Wird so vom Kind her gedacht, dürfen sozial- und gesellschaftspolitische 
Zielsetzungen, etwa die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die 
Frauenerwerbsquote – so wichtig sie sind – nicht zum ausschlaggebenden Maßstab 
bildungspolitischer Entscheidungen gemacht werden. Für das Kindeswohl von 
zentraler Bedeutung ist das familiäre Umfeld.  Die Familie ist der Ort der ersten 
sozialen Erfahrungen von Baby und Kleinkind ebenso wie Ausgangs- und 
Ankerpunkt in der zunehmend externen Orientierung von Schulkindern und 
Jugendlichen.  Eine verlässliche Familiensituation bietet die besten Voraussetzungen 
für eine zuträgliche kindliche Entwicklung.  Familien müssen deshalb in dieser 
tragenden Bedeutung durchgehend einbezogen sein und bleiben, wenn es um die 
Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung in Tageseinrichtungen, 
Tagespflege und Grundschule geht.  
  
Eltern, die sich den Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsaufgaben in den ersten 
Lebensjahren ihrer Kinder persönlich widmen wollen, sollten ihre Elternzeit-Option 
uneingeschränkt und im Vertrauen auf gesellschaftliche Anerkennung realisieren 
können.  Wo ihnen dies nicht möglich ist oder sie es nicht wünschen, gilt es, flexible 
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Kinderbetreuungsangebote und intelligente Formen der Arbeitsorganisation zu 
nutzen, um Familien- und berufliche Verantwortung miteinander zu vereinbaren.  Wo 
zerrüttete Familien-verhältnisse oder soziale Not herrschen, sind ganztägig 
ausgelegte Kindertageseinrichtungen oder Schulen geeignet, die elterliche 
Erziehungs- und Bildungs-aufgabe maßgeblich zu flankieren;  auch hierfür müssen – 
diesem Bedarf entsprechend – ausreichend Plätze zur Verfügung gestellt werden. 
 
Sprachdefizite und Anregungsarmut an der Wurzel bekämpfen – im Interesse 
der Betroffenen und des Gesamterfolgs 
Ein Allheilmittel in Sachen Bildungskrise gibt es nicht.  Weder die Ganztagsschule 
noch die Einheitsschule, in der bis zum Ende der 9. Klasse alle Kinder gemeinsam 
unterrichtet werden, noch sonstige Passe-partout-Maßnahmen bieten adäquate 
Lösungen für die mit PISA sichtbar gewordene Problemsituation.  Erst einmal gilt es, 
die gravierendsten Problemkreise herauszugreifen: 
 
Wir wissen, dass in Deutschland derzeit knapp ein Viertel eines jedes 
Schülerjahrgangs die Schule ohne Abschluss verlässt und so mit einer schweren 
Hypothek ins Leben startet.  Vieles deutet darauf hin, dass schwerwiegende Defizite 
in den sprachlichen Fähigkeiten und Anregungsarmut im häuslichen Umfeld zu den 
Hauptursachen zählen.  Gerade solche Kinder besuchen mitunter den Kindergarten 
nicht – mit dem Ergebnis, dass sich ihre schwierige Ausgangssituation noch 
verschärft, ohne dass etwas dagegen getan wird. 
 
Zahlreiche Grundschulkinder, insbesondere solche mit Migrationshintergrund, 
verfügen zum Zeitpunkt der Einschulung nicht über hinreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache.  Sie geraten in Rückstand vom ersten Schultag an; zugleich ist 
die sprachliche Heterogenität der Klassen insgesamt ein Hemmschuh für den 
Lernfortschritt aller Schüler.  Um dem von Anbeginn entgegenzuwirken, brauchen 
diese Kinder frühzeitige Sprachförderung – möglichst gemeinsam mit ihren Eltern.    
Verbindliche Sprachstands-diagnosen und Pflichtkurse in Deutsch für Kinder  
spätestens im letzten Jahr vor der Einschulung sowie adäquate Begleitangebote für 
Eltern sollten allgemeine Praxis sein.  Auch sollte über Sinn und Art von Sanktionen 
im Falle von hartnäckiger Nicht-wahrnehmung in aller Behutsamkeit nachgedacht 
werden.  Spracherziehung muss so durchgängig Kernbestandteil eines auch auf 
Integration zielenden Bildungsprogramms sein, das bereits die Kindertagesstätten 
erfasst und einen entsprechenden Stellenwert auch in den Pädagogen-Curricula 
erhält.  Schließlich sollten auch unkonventionelle Mittel erwogen bzw. ausprobiert 
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werden:  Warum können nicht engagierte Senioren aus dem Bildungsbereich oder 
praxisfreudige Studierende philologischer und pädagogischer  Fächer als 
"Sprachpaten" für einzelne Kinder mit besonderen Defiziten fungieren? 
 
Wo das familiäre und soziale Umfeld keine oder nur geringe Bildungsangebote 
macht, ist proaktives Handeln von außen gefragt.  Die Aufgabe ist nicht trivial, denn 
häufig sind solche Familien mit Hilfsangeboten nicht leicht zu erreichen.  Kinder aus 
diesen bildungsfernen Milieus benötigen direkte Förderangebote, z.B.  
vorschulischen Förderunterricht für zurückgestellte oder entwicklungsverzögerte 
Kinder.  Es braucht darüber hinaus Angebote intensivierter  Elternbildung und -
beteiligung sowie verstärkte Anstrengungen zur präventiven Jugendsozialarbeit, je 
früher desto besser:  Hier sind intelligente Netzwerke von Kinderärzten, 
Kindertageseinrichtungen, Schulen und Jugendämtern gefragt, die Förderbedarf 
frühzeitig identifizieren und Unterstützung vermitteln können.  Ausgangspunkt aller 
Anstrengungen sollte eine verpflichtende kinderärztliche Regeluntersuchung zum 
Ende des dritten Lebensjahres sein.  Im Kindergarten- und Schulstadium haben sich 
überdies Erziehungs-partnerschaften bewährt, die auf möglichst konkreten 
Vereinbarungen mit den Eltern beruhen und über einen kontinuierlichen Austausch 
(z. B. auch anhand der in Großbritanniens Early Excellence Centers sehr beliebten 
Bildungstagebüchern) den Kreis zur Elternbildung schließen.  Erste Erfahrungen in 
deutschen Kommunen zeigen schließlich, dass eine Zusammenführung der Ressorts 
Schule und Jugendhilfe die Kommunikationswege verkürzt und systematische 
Prävention in dieser schwierigen Zielgruppe erlaubt. 
 
Bildung aus einem Guss – die frühen Jahre umfassend nutzen 
Jenseits aller zielgruppenspezifischen Förder-maßnahmen bedarf es gleichwohl auch 
einer Fortentwicklung unseres herkömmlichen Bildungs-konzepts für das erste 
Lebensjahrzehnt.  Zahlreiche Bemühungen der Länder, übergreifende Pläne für den 
Bildungsfortschritt der Kinder zu definieren und einzelnen Beteiligten jeweils eigene 
Beiträge zuzuweisen, weisen in diese grundsätzlich richtige Richtung.   
 
Im Kern geht es darum, die ersten Lebensjahre unserer Kinder in ihrer Gesamtheit 
als Startphase für ihren Werdegang zu begreifen.  Über Bildungsetappen, -bereiche 
und -akteure hinweg – Eltern, Tageseltern, Kinderfrauen, Erzieher, Betreuer, Lehrer 
– gilt es, Lernerfahrungen miteinander zu verzahnen und im Hinblick auf eine 
Gesamtzielsetzung aufeinander abzustimmen.   Dies erfordert ein Umdenken in nicht 
wenigen Köpfen.  Eltern müssen nachvollziehen, dass ohne ihre Unterstützung 
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Erziehungs- und Bildungsziele in Tageseinrichtungen und Grundschulen nur schwer 
erreicht werden; Elementar- und Grundschul-pädagogen müssen sich stärker 
einander öffnen und ihr mitunter überkommenes Verständnis vom Kindergarten als 
"Spiel- und Schonraum" überwinden, dem die Grundschule für den "Ernst des 
Lebens" gegenüberstehe.  Generell müssen wir unsere Scheu ablegen, bereits den 
Kleinsten behutsam erste und auch ernste Bemühungen um angeleitetes Lernen 
abzuverlangen, wie es z.B. in englischen öffentlichen Grundschulen (ab dem vierten 
Lebensjahr) und in den französischen Maternelles sogar noch früher erfolgreich 
geschieht.  Zugleich gilt es, die Übergänge zwischen verschiedenen Etappen, 
insbesondere die Schuleingangsphase, möglichst fließend und, auf den 
Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes gerichtet, flexibel zu gestalten. 
 
Als verlässliche Wegmarke kann ein solcher Bildungs- und Erziehungsplan allerdings 
nur dienen, wenn er sich auf verbindliche Bildungsziele für alle Etappen stützt und 
ihre Umsetzung periodisch überprüft. Werden diese Ziele überzeugend vermittelt und 
die Erfolge transparent gemacht, werden nicht zuletzt Eltern nichtdeutscher Herkunft 
und solche in angespannter sozialer Situation davon profitieren: Denn sie haben es 
letztlich in der Hand, über den geeigneten Bildungsweg und die richtige 
Bildungsumgebung für ihr Kind zu entscheiden.  Darüber hinaus ergeben sich  neue 
qualitätsbezogene Steuerungsmöglichkeiten für die staatlichen Behörden ebenso wie 
für die Träger der Bildungseinrichtungen. 
 
Conclusio 
Über die Notwendigkeit, eine tiefgreifende Verbesserung der Bildungssituation in 
Deutschland durch verstärkte frühkindliche Bildungs- und Förderungsangebote 
herbeizuführen, besteht weitgehend Einigkeit.  Die damit umrissene Thematik wirft, 
wie gezeigt, vielschichtige – auch grundsätzliche – Fragen auf, über die endlich eine 
differenzierte Debatte geführt werden muss.  Dabei müssen wir insbesondere 
unterscheiden zwischen familien-politischen Maßnahmen, die auf demografische 
Entwicklungen antworten, und einer Bildungspolitik, welche die Zukunftschancen 
kommender Generationen im Blick hat.  Die Frage:  "Was dient einer möglichst 
optimalen Entwicklung unserer Kinder?" gehört ins Zentrum jeder ernsthaften 
Bildungsdebatte; der Hinweis auf die unabweisbare Primärverantwortung ihrer Eltern 
zum Kern jeder überzeugenden Antwort. 
 
 
 
 


