
So fördert die 
Stadt Zürich ihre 
jüngsten Einwohner 
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Frühförderung

Der «Tages Anzeiger» nahm in einer 
losen Artikelserie die Stadtzürcher 
Projekte unter die Lupe. Manche von 
ihnen haben Pilotcharakter.

Von Daniela Decurtins  
Frühförderung ist ein gesellschaftspolitisches 
Gebot der Stunde: Die grösseren Schweizer 
Städte sind hier vorangegangen, der Bund 
postulierte sie letztes Jahr in seiner Armuts-
strategie. Vor allem Bern leistet seit 2007 Pi-
onierarbeit. «Wir können aufgrund der ersten 
Erfahrungen sehen, dass es etwas bringt», sagt 
die Berner SP-Gemeinderätin Esther Olibet.  

Die Stadt Zürich hat die Frühförderung 
zu einem ihrer gegenwärtigen Legislatur-
schwerpunkte erhoben. Dabei spannen Sozi-
al-, Schul- und Sport- sowie Gesundheits- und 
Umweltdepartement zusammen. «Die Kinder 
müssen schon vor dem Schuleintritt gezielt 
 altersgerecht gefördert werden, damit sich 
die Armut der Eltern nicht auf die Kinder 
überträgt», hält SP-Stadtrat Martin Waser fest.   

Mehr als ein Hütedienst  
Das Problem ist weniger, dass es keine ent-
sprechenden Angebote gibt. Experten attes-
tieren Zürich, dass diese im gesamtschweize-
rischen Vergleich sehr gut ausgebaut sind. Es 
handelt sich dabei um Betreuungsangebote 
wie Kindertagesstätten (Kitas) oder Tages-
eltern, Mütter- und Väterberatungsstellen, 
Spielgruppen oder auch spezielle Angebote 
für Migrantinnen sowie um Hausbesuchs-
programme.

Das Zürcher Angebot müsste aber stärker 
auf benachteiligte Familien ausgerichtet wer-
den. Heute zielt es darauf ab, Familie und Be-
ruf zu vereinbaren. Frühförderung verlangt 
hingegen, dass neben der Betreuung auch 
altersgerechte Bildung und Erziehung eine 
wichtige Rolle spielen. «Für einen Grossteil 
der bestehenden Angebote bedeutet dies eine 
Verstärkung des Bildungs- und Förderungsas-
pektes», wie es im städtischen Strategiepapier 
heisst.  

Es bedeutet aber auch, dass Strategien ent-
wickelt werden müssen, wie sozial benachtei-
ligte Familien auch wirklich erreicht werden. 
«Diese nehmen die Angebote noch zu wenig 
in Anspruch», sagt etwa Esther Olibet. Die El-
tern müssten stärker in die Förderung ihrer 
Kinder einbezogen werden, wodurch deren 
erzieherischen Fähigkeiten gestärkt würden. 
In der Volksschule wird dies etwa im Projekt 
Quims (Qualität in multikulturellen Schulen) 
bereits getan. Für den Stadtrat ist jetzt auch in 

Bezug auf die kleinen Kinder klar: «Alle sollen 
in der Stadt Zürich gute Chancen haben», so 
sein erklärtes Ziel.  

Alte Angebote, neu ausgerichtet 
Dazu hat die Stadt Zürich eine Reihe von Pro-
jekten initiiert, in deren Rahmen sie bestehen-
de Angebote neu ausrichtet oder erst aufbaut. 

Gewisse Projekte und Massnahmen haben 
noch Pilotcharakter und werden vorerst in 
Zürich-Nord erprobt. Der «Tages-Anzeiger» 
wird diese Initiativen in einer losen Folge als 
Schwerpunktthema begleiten, näher vorstel-
len und kritisch hinterfragen, dies als Teil 
seines gesellschaftspolitischen Engagements 
und in Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich. 

Die Stadt Zürich verbessert die 
Startchancen der Kinder

Stadträtin Claudia Nielsen,  
Vorsteherin des Gesundheits- und  
Umweltdepartements der Stadt Zürich

Zentrales Anliegen
Die Stadt Zürich hat bei der  
Frühförderung einen  
Legislaturschwerpunkt gesetzt.

Stadtrat Gerold Lauber,  
Vorsteher des Schul- und  
Sportdepartements der Stadt Zürich

Weit mehr als die Hälfte der städtischen 
Kinder besuchen ein- bis zweimal die Woche 
eine Spielgruppe oder mehrere Tage in 
der Woche eine Kita. Mit solchen Angeboten 
soll den Kindern ein anregendes Umfeld 
geboten werden. Eine aktivierende Umwelt 
in den ersten Lebensjahren bildet eine 
unverzichtbare Grundlage, um Erlebnisse 
und Lern gelegenheiten im Kindergarten und 
in der Schule anschliessend ergreifen 
und auswerten zu können. Um dies zu 
ermöglichen setzt die Stadt Zürich Ideen, 
Engagement und Knowhow ein.

Gesundheit ist für die körperliche und seeli-
sche Entwicklung und Lebensqualität unserer 
Kinder ganz wichtig – vom ersten Lebenstag 
an. Bereits jedes sechste Kind im Kindergar-
tenalter ist übergewichtig und bleibt es danach 
mit hoher Wahrscheinlichkeit. Psychische 
oder chronische Krankheiten wie Diabetes 
nehmen auch bei Kindern zu. Kinder aller 
Schichten sollen im Alltag ein möglichst ge-
sundheitsförderndes Umfeld erleben und eine 
hochstehende Gesundheitsversorgung nutzen 
können. Wir wollen Eltern und Fachleute 
dabei unterstützen und sie optimal vernetzen. 
Denn vorsorgen ist gerade bei Kindern besser 
als heilen.

Frühförderung ist für mich ein zentrales sozi-
alpolitisches Projekt. Jedes zehnte Kind wächst 
in Zürich in einer Familie auf, die auf Sozial-
hilfe angewiesen ist. Eltern, die wenig Geld 
haben, arbeitslos sind, wenig Bildung genossen 
haben, familiäre Konflikte austragen oder 
eine Migrationsgeschichte hinter sich haben, 
können ihren Kindern nicht immer die beste 
Unterstützung bieten. Damit sich die Armut 
nicht auf die nächste Generation überträgt und 
damit es diese Kinder einmal besser als ihre 
Eltern haben, müssen wir sie gezielt fördern. 
Wir haben in Zürich ein sehr gutes Angebot 
an Kitas und Spielgruppen. Wir müssen aber 
noch mehr unternehmen, um auch diejenigen 
Familien zu erreichen, die es am nötigsten 
haben. Von Frühförderung profitieren alle 
Kinder – ganz besonders aber Kinder aus sozial 
benachteiligten Familien.

Stadtrat Martin Waser,  
Vorsteher des Sozialdepartements der 
Stadt Zürich

Kinder sollen altersgerecht gefördert werden. Foto: Dominique Meienberg

Für den Stadtrat sind besonders auch die kleinen Kinder wichtig.  
Foto: Keystone/Alessandro della Valle
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Batuhan Gökgöz ist bald drei Jahre 
alt und spricht zu Hause Türkisch.
Schweizerdeutsch lernt er von 
 seinem älteren Bruder und neu  
auch in der Krippe. 

Von Monica Müller 
Batuhan Gökgöz empfängt die Journalistin im 
Treppenhaus. «Hoi», sagt er, rennt zu seiner 
Mutter und lässt sie aus dem Türkischen über-
setzen: «Sie sind gekommen, um mit mir zu 
spielen, stimmts?» Die Familie Gökgöz wohnt 
in einem Mehrfamilienblock ennet den Gleisen 
beim Schulhaus Leutschenbach in Schwamen-
dingen. Ihre Nachbarn heissen Azim, Stefano-
vic, Zai, Pavlovic, Osman, Gashi, Asani, Rexhaj. 
Die wenigsten von ihnen haben Kinder. 

Arzu Gökgöz wurde in der Stadt Zürich ge-
boren, besuchte die Primarschule in der Türkei 
und kehrte dann aber zurück in die Schweiz. 
Sie lernte Coiffeuse und arbeitet heute als Ser-

viceaushilfe. Ihr Mann zog mit zehn Jahren aus 
der Türkei in die Schweiz. Nach der obligato-
rischen Schule jobbte er bei verschiedenen 
Grossverteilern, heute kellnert er. Dass sie sich 
ausgerechnet in einen Türken verliebte, sei Zu-
fall gewesen, erzählt Gökgöz. «Wir lernten uns 
in einem McDonald’s kennen.» Mit Batuhan 
und seinem älteren Bruder Efekan sprechen sie 
Türkisch. 

Batuhan schnappt sich das Handy der Mut-
ter, fotografiert sie, lehnt sich auf dem Plastik-
stuhl zurück. Er springt auf, rollt den Teppich 
im Gang weg und fährt mit seinem Plastikauto 
auf und ab. Dann rennt er zur Mutter, weist sie 
auf etwas hin. Das Licht beim Computer blinke, 

das Internet sei an, übersetzt sie. Der dreijähri-
ge Batuhan sagt, dass er jetzt schon losgehen 
möchte in die Krippe. An diesem Nachmittag 
geht er zum zweiten Mal dorthin. 

Efekan spricht jetzt viel besser
 Sein Bruder Efekan, der bald vier Jahre alt 
wird, besucht seit eineinhalb Jahren die städti-
sche Krippe im Kinderhaus Schwamendingen. 
Er hatte Mühe, sich einzugewöhnen, erzählt 
Gökgöz. Er lernte spät zu gehen, war motorisch 
nicht besonders geschickt und sprach kaum 
Deutsch. Von einer privaten Krippe schloss 
man ihn aus, weil er sich mit anderen Kindern 
angelegt hatte. 

Im Kinderhaus sei er dann aber gut auf-
genommen worden und fühle sich heute sehr 
wohl. Efekan habe grosse Fortschritte gemacht 
im Deutsch und spiele heute ganz anders. 
«Er bleibt viel länger und intensiver bei einer 
 Sache.» Die neuen deutschen Worte über-
nimmt der kleine Bruder auch gleich in seinen 
Wortschatz. 

Endlich darf Batuhan seine Schuhe anziehen 
und das Treppenhaus runterrennen. Die Auto-
fahrt zur Krippe dauert nur wenige Minuten. 
Batuhan klettert aus dem Autositz, flitzt zur 
Eingangstüre und strahlt. In der «Zwergenstu-
be» angekommen, stürzt er sich ins Geschehen, 
greift sich ein Feuerwehrauto und spielt drauf-
los. Seine Betreuerin weist ihn darauf hin, dass 
er noch seine Schuhe ausziehen soll. Sie spricht 
langsam und deutlich und zeigt beim Wort 
Schuhe auf seine Turnschuhe. 

Verabschiedung auf Türkisch 
Von 14 Kindern in der Gruppe spricht nur eines 
Schweizerdeutsch. «Die anderen lernen es hier 
nebenbei», sagt die Betreuerin. Einige verstän-
digten sich bereits nach einem halben Jahr gut 
auf Schweizerdeutsch, bei anderen daure es 
länger. Obwohl einige Kinder Geschwister in 
der Krippe haben, reden sie hier nie in ihrer 
Muttersprache miteinander, sondern immer 
Schweizer Mundart. «Das ist für sie die Krippen-
sprache.» Batuhan schiebt ein Einkaufswägeli 
gefüllt mit Autos vor sich, sein Bruder folgt ihm 
mit einem Kinderwagen voller Autos. Während 
der kleine Bruder die Mutter längst vergessen 
hat, sucht der grosse immer wieder ihre Nähe. 
Batuhan hat das «Gumpizimmer» entdeckt, ei-
nen Raum mit einer Kletterstange und voller 
Matratzen. Er klettert und springt und klettert 
und springt. Seine Betreuerin bittet Arzu Gök-
göz, sich auf Türkisch von ihm zu verabschie-
den und ihm zu sagen, sie hole ihn und seinen 
Bruder nach dem Zvieri ab. Batuhan hört kaum 
hin – er will einfach nur klettern.

wicklung erklären. Sie sind Folge von ungünsti-
gen Bedingungen bei den Kindern zu Hause. «Es 
ist heute anerkannt, dass Kinder aus benachtei-
ligten Milieus oft schon vor dem Schulalter so 
weit hinter die anderen zurückfallen, dass sie 
ihren Rückstand in der Schule nie mehr aufho-
len können», sagt Stadtrat Martin Waser (SP). 
Um das zu vermeiden, brauche es Integrations-
hilfen, die möglichst früh ansetzten. 

Mit Frühförderung ist weder Frühchinesisch 
noch Schach für Dreijährige gemeint. Vielmehr 
geht es darum, den Kleinkindern eine Umge-
bung zu bieten, die sie dazu anregt, Neues zu 
entdecken und auszuprobieren. «Kleine Kinder 
haben einen unbelasteten Zugang zum Lernen. 
Ob Velo fahren oder zeichnen – sie denken: 
‹Wenn ich grösser bin, kann ich das auch›», 
sagt die Erziehungswissenschaftlerin Catheri-
ne Walter-Laager, Teilprojektleiterin Frühför-
derung beim Schulamt. Diese Haltung sei eine 
optimale Ausgangslage zum Lernen.  

«Kleinkinder machen viele erste Schritte», 
sagt Walter-Laager, «es ist entscheidend, wie sie 
gelingen.» Wer bereits als Ein-, Zwei-, Dreijähri-
ger Erfolgserlebnisse habe, steige mit positiven 
Gefühlen in eine nächste Lernsituation. Wer 
sich beim Eintritt in den Kindergarten hingegen 
überfordert fühle, kopple das Gefühl des Miss-
erfolgs ans Lernen.  

Kleinkinder brauchen eine Umgebung, in der 
sie möglichst viel erkunden können. Und sie 
brauchen eine enge Bezugsperson, die ihnen 
Dinge in der Wohnung und im Quartier zeigt 
und diese auch benennt.   

Wenn das Nashorn plötzlich lebt
 «Der Aufbau der Sprache ist an die Begriffe ge-
koppelt», erklärt Walter-Laager. Wer an Zimt ge-
rochen oder Zimt geschmeckt habe, verstehe, 
was ein Gewürz ist. Kinder, die mit ihren Eltern 
Bilderbücher anschauen, lernen ebenfalls viel. 
Ein Ausflug in den Park, in die Badi, ins Museum 
oder in den Zoo festige und erweitere dieses 
Wissen zusätzlich. «Wenn Kinder die Nashörner 
aus dem Kinderbuch im Zoo sehen, sie riechen, 
wegen ihnen erschrecken, bauen sie Begriffe 
umfänglich auf. Gleichzeitig speichern sie mit 
ab, was sie im Zoo mit ihren Begleitpersonen 
erlebt haben.» 

Kinder aus sozial benachteiligten Familien 
können ihr Potenzial in dieser entscheiden-
den Lebensphase nicht immer voll entwickeln. 
Oft sprechen sie zu Hause nicht die Sprache 
der Schule. «Fernsehen und Radio helfen den 
Kindern nicht ausreichend für einen guten 
Spracherwerb», sagt Walter-Laager. Dazu brau-
che es einen Austausch mit jemand anderem. 
Wenn die Eltern im Schichtbetrieb arbeiten 

Bereits in den ersten vier Lebens-
jahren entscheidet sich, wie erfolg-
reich ein Kind in der Schule sein 
wird. Besonders sozial Benachteiligte 

brauchen deshalb Frühförderung.  

Von Monica Müller 
Schon beim Eintritt in den Kindergarten sind 
die Entwicklungsunterschiede zwischen den 
Kindern gross: Während einige Mädchen und 
Buben Puzzles mit 250 Teilen zu einem Bild 
zusammenfügen, überfordert andere ein 4er-
Puzzle. Die einen diskutieren bereits mit den 
Kindergärtnerinnen, weshalb sie etwas nicht 
dürfen. Andere verstehen nicht, was «Zvieri es-
sen» oder «Zähne putzen» heisst. 

Die Schulärzte der Stadt Zürich stellen bei 
fast jedem fünften neuen Kindergartenkind 
Entwicklungsrückstände bei der Motorik oder 
der Sprache fest. Bei 3 bis 5 Prozent der Kinder 
diagnostizieren sie schwere Entwicklungsstö-
rungen. Damit sind deutliche Entwicklungs-
rückstände in mehreren Bereichen gemeint, 
etwa bei der Sprache, bei der Motorik oder 
beim sozialen Verhalten, wie Silke Schmitt Og-
gier vom Schulärztlichen Dienst ausführt.   

«Das kann ich auch» 
Viele dieser Abweichungen lassen sich nicht mit 
normalen Unterschieden in der kindlichen Ent-

Vor dem Kindergarten sind die Weichen 
schon gestellt

Wie der kleine Batuhan unsere
Sprache lernt

Problemfälle

Was ist eine «sozial benachteiligte 
Familie»?

Wenn drei der untenstehenden Probleme  
vorliegen, sprechen die Fachleute von einer  
«sozial benachteiligten Familie»:

Finanzen: Die Eltern verdienen wenig oder
leben am Existenzminimum.
Job: Ihre Arbeitsverhältnisse sind prekär, sie sind 
arbeitslos oder arbeiten auf Abruf.
Sprachkenntnisse: Die Eltern können kaum oder nur 
schlecht Deutsch.
Bildung: Die Eltern verfügen über keinen
Schul- oder Lehrabschluss; sie haben Mühe, ihre 
Kinder in schulischen Belangen zu unterstützen.
Migration: Die Familie ist zugewandert und mit der 
hiesigen Kultur, dem Schul- und Gesundheitssystem 
nicht vertraut.
Psychosoziale Probleme: Die Eltern sind
sozial isoliert, fühlen sich überfordert, haben Kon-
flikte oder Erfahrungen mit Gewalt.
Psychische Belastungen: Mutter oder Vater leiden 
unter psychischen Erkrankungen, haben Sucht-
probleme oder schwere körperliche Erkrankungen. 
(mom)

In der Krippe sprechen  
die fremdsprachigen Kinder nie 
in ihrer Muttersprache,  
sondern nur Schweizerdeutsch.

Die Gebrüder Gökgöz: Efekan (links) und Batuhan im Kinderhaus Schwamendingen.  
Foto: Dominique Meienberg

oder abends erledigt sind, haben sie weniger 
Energie, sich mit ihren Kindern auseinanderzu-
setzen. Für Ausflüge ins Museum, die Badi oder 
den Zoo fehlt oft das Geld. Ziel der Fachleute ist 
es, den Erfahrungsraum der Kinder zu erwei-
tern – mit Spielgruppen, Krippen oder anderen 
Angeboten. 

Erste Erkenntnisse aus Bern geben dem 
 Fokus auf Frühförderung recht. Das Pilotpro-
jekt Primano, das Kinder im Vorschulalter 
gezielt fördert, läuft seit 2007. Der eben er-
schienene Zwischenbericht zieht eine positive 
Bilanz. «Kindergärtnerinnen berichten, dass 
die Kinder, die solche Betreuungsangebote nut-
zen, selbstständiger und selbstbewusster sind. 
Sie hören besser zu, verstehen mehr und haben 
keine Mühe, sich zu konzentrieren. Und: Sie ha-
ben mehr Ideen», sagt Edith Olibet, Berner Sozi-
alvorsteherin (SP). Alle Kinder profitierten von 
den Angeboten, am meisten aber diejenigen 
aus belasteten oder benachteiligten Familien. 
«Es geht um Chancengleichheit», sagt Olibet, 
«und darum, in Zukunft hohe ‹Reparaturkos-
ten› zu vermeiden.»

Foto: Dominique Meienberg



6 7

Frühförderung

Albana Skenderi (Mitte) lässt sich von Dije Sefa zeigen, wie sie mit ihren Kindern Albjesa (links) und Aldin    mit Handpuppen spielen kann. Foto: Sabina Bobst

Ausländische Familien leben oft sehr 
zurückgezogen. Aus dieser Isolation 
helfen ihnen Frauen, die selbst einen 
schwierigen Start in der Schweiz 
hatten. Und sie inspirieren die Mütter 
zur spielerischen Erziehung. 

Von Monica Müller 
Albana Skenderi, Mutter von drei Kindern, lernt 
neue Spiele kennen. Sie sitzt mit der dreijähri-
gen Albjesa und dem zweijährigen Aldin auf 
dem Boden und schaut zu, wie Dije Sefa ihnen 
Bauklötze reicht, sie ermuntert, diese nach 
Formen und Farben aufzutürmen und durch 
die richtige Öffnung wieder in der Kiste zu ver-
sorgen. Skenderi macht es Sefa nach, sagt den 
Kindern auf Albanisch, welche Formen und Far-
ben die Klötze haben. Immer wieder schaut sie 
fragend zu Sefa, die ihr zunickt. 

Dije Sefa ist ebenfalls Albanerin. Als sie mit 20 
Jahren nach Zürich kam, hatte sie keinen Beruf 
gelernt. Heute ist sie ausgebildete Pflegeassisten-
tin, Übersetzerin, Kulturvermittlerin und neu 
auch Hausbesucherin. Im Rahmen des Pilotpro-
jekts Schrittweise besucht sie belastete Familien 
zu Hause und gibt ihnen Tipps, wie sie ihre Kin-
der in ihrer Entwicklung am besten unterstützen 
können. In einer ersten Phase kommt sie jede 
Woche mit Spielsachen vorbei und zeigt den El-
tern, was sie damit machen können. Oder sie er-
muntert sie, mit Alltagsgegenständen zu spielen. 
Mit den Kindern Wäsche nach Farben sortieren, 
mit PET-Flaschen kegeln, gemeinsam Früchte für 
einen Fruchtsalat schneiden. 

In einer zweiten Phase wird Dije Sefa Vater 
und Mutter Skenderi dafür sensibilisieren, viel 
mit den Kindern zu sprechen. Die Dinge im 
Haushalt und im Quartier zu benennen. Auf 
die Interessen der Kinder einzugehen und sie 
möglichst viel ausprobieren zu lassen. Zu den 
Hausbesuchen kommen alle zwei Wochen 
Gruppentreffen mit den anderen Familien im 
Programm. Dort lernen sich Eltern und Kinder 
kennen, können Probleme zur Sprache bringen 
und erfahren, warum beispielsweise Spiel und 
Sprache so wichtig sind für ihre Kinder.

Zu Spielplatz und Sprachkurs 
Arben Skenderi lebt seit 11 Jahren in Zürich. Er 
ist Bäcker und arbeitet immer nachts. Seine 
Frau lernte er an einer Hochzeit in Kosovo ken-
nen. Sie war noch keine 20 Jahre alt, als sie hei-
rateten. Beide stammen aus ländlichen Gegen-
den und sind in Grossfamilien aufgewachsen. In 
Zürich leben sie zu fünft in einer kleinen Drei-
zimmerwohnung. Anfangs getraute sich Albana 
Skenderi in Zürich kaum aus dem Haus, weil sie 

kein Deutsch spricht. Seit sie mit der Hilfe von 
Dije Sefa regelmässig an die Gruppentreffen 
und auf den Spielplatz geht, will sie auch unbe-
dingt Deutsch lernen und besucht jetzt einen 
Sprachkurs. 

«Die meisten Familien, die wir fürs Pro-
gramm Schrittweise gewinnen konnten, leben 
sehr zurückgezogen», sagt Leiterin Natali Ve-
lert. Manche Frauen seien erst nicht bei den 
Gruppentreffen erschienen, weil sie die nächs-

Wenn schon der Spaziergang zum 
Spielplatz eine Mutprobe ist

Programm Schrittweise

Eltern werden zu Hause gestärkt

Das Programm Schrittweise wurde in Holland 
vor mehreren Jahren entwickelt und hat sich 
in Deutschland bereits etabliert. Im November 
startet Bern bereits mit dem fünften Durchgang 
von Schrittweise. In der Stadt Zürich läuft das 
Programm im Rahmen des Legislaturschwerpunkts 
Frühförderung bis Ende 2012 als Pilotprojekt. In 
einem ersten Durchgang nahmen 14 Familien am 
Programm teil, bei 13 Familien haben die Kinder im 
Anschluss ans Programm eine Spielgruppe oder 
Krippe besucht. Die Bilanz der Eltern ist positiv: 
«Unser Kind ist ruhiger, konzentrierter, spielt länger. 
Uns gehts als Familie besser.» Aktuell werden  
14 Familien und 15 Kinder betreut. Das Heks 
(Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz) führt 
das Programm im Auftrag des Sozialdepartements 
durch. (mom)

te Busstation nicht kannten oder kein Geld fürs 
Busbillett hatten. «Es braucht viel Fingerspit-
zengefühl, diese Schwellen zu erkennen und 
den Frauen helfen, sie zu überwinden.» Sprach- 
und Kulturkenntnisse der Hausbesucherinnen 

seien dabei äusserst hilfreich. Dije Sefa ist eine 
Nachbarin der Familie Skenderi. Als sie ihnen 
vom Projekt erzählte, wollten sie gleich teilneh-
men. «Wir möchten das Beste für unsere Kin-
der», sagt Arben Skenderi. 

Ein weiteres Ziel von Schrittweise ist es, 
die Eltern zu überzeugen, ihre Kinder in eine 
Spielgruppe oder Krippe zu schicken. Dort ler-
nen sie Deutsch und gewöhnen sich an einen 
strukturierten Tagesablauf – beides zentrale 
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start 
im Kindergarten. Die älteste Tochter der Fami-
lie Skenderi besucht bereits eine Krippe, sobald 
sie in den Chindsgi wechselt, kann die dreijähri-
ge Albjesa in ihre Fussstapfen treten. 

Arben Skenderi ist froh, bei Schrittweise mit-
zumachen: «Die Kinder sind offener geworden, 
sie spielen draussen mit anderen Kindern, und 
auch meine Frau hat Kontakt zu anderen Fa-
milien gefunden.» Früher hätten seine Kinder 
Angst vor Fremden gehabt. «Heute sagen sie 
unterwegs zu allen ‹Grüezi› und ‹Hoi›.»

Projekt Frühförderung im  
Sozialzentrum Dorflinde

Risikofamilien erkennen und beraten
Es gibt in der Stadt Zürich viele Angebote für 
Kinder im Vorschulalter. Im Rahmen ihres Le-
gislaturschwerpunkts Frühförderung bemüht 
sich die Stadt nun, dass insbesondere Kinder 
aus sozial benachteiligten Familien diese Ange-
bote nutzen. Das Pilotprojekt Schrittweise (Ar-
tikel links) ist ein Ansatz, um an benachteiligte 
Familien zu gelangen und ihnen eine Brücke 
zu den bestehenden Angeboten zu bauen. Das 
Pilotprojekt Frühförderung im Sozialzentrum 
Dorflinde verfolgt dasselbe Ziel. Mit beiden 
Projekten sammelt die Stadt in der Pilotphase 
Erfahrungen und erprobt deren Wirksamkeit.

Ausgangspunkt für die Frühförderung im 
Sozialzentrum Dorflinde sind die Kontakte, die 
dort zu Familien mit Kleinkindern bestehen; 
über die Experten der Quartierteams (Sozialhil-
fe, Jugend- und Familienhilfe, Schulsozialarbeit) 
und die Mütter- und Väterberatung. 65 Prozent 
aller Eltern suchen die Mütter-Väter-Beratung 
auf; im vergangenen Jahr wurden 1350 Kinder 
im Sozialraum Zürich-Nord neu erfasst. 460 
Kinder unter 4 Jahren werden in den Quartier-
teams betreut. 

Hausbesuche geben Einblick 
Wenn mindestens drei ungünstige Vorausset-
zungen gegeben sind (wie tiefes Einkommen, 
prekäre Arbeitsverhältnisse, geringe Bildung, 

Unvertrautheit mit Gesundheits- und Bildungs-
system, geringe Deutschkenntnisse, belastete Fa-
milienverhältnisse oder psychische Probleme), 
werden die Experten des Teams Frühförderung 
aktiv. Sie suchen das Gespräch mit der Familie 
zusammen mit einer ihr vertrauten Ansprech-
person und vereinbaren einen Hausbesuch. «Vor 
Ort lässt sich im Gespräch mit den Eltern am 
besten abschätzen, welche Unterstützung sie als 
Familie brauchen», sagt Projektleiterin Kathrin 
Kuster. Ihre Maxime: «In der Lebensrealität der 
Familie ihre Kompetenzen stärken.» 

Ziel ist nicht die Bibliothek 
Es geht also nicht darum, jede Familie in eine 
Bibliothek oder Ludothek zu bringen. Vielmehr 
sollen die Eltern unterstützt werden, die Be-
dürfnisse ihrer Kinder zu erkennen, darauf zu 
reagieren und ihnen auch Grenzen zu setzen. 
Ein besonderes Augenmerk gilt einem regel-
mässigen Tagesablauf, gemeinsamen Mahlzei-
ten, rausgehen, sich bewegen, Spielplätze und 
Gemeinschaftszentren zu erkunden. Auch die 
Sprache will gepflegt sein: «Sind Kinder stark 
in ihrer Muttersprache, lernen sie auch einfa-
cher eine Zweitsprache», sagt Kuster. Aktuell 
begleitet das Team Frühförderung 122 Familien 
in Zürich-Nord. Ziel ist, dass die Kinder ein bis 
zwei Jahre vor Eintritt in den Kindergarten an 
zwei bis drei Tagen die Woche eine Spielgrup-
pe oder eine Krippe besuchen. Die Fachleute 
helfen den Familien, dies zu organisieren, und 
begleiten sie, bis sich die Kinder in der Krippe 
oder Spielgruppe eingelebt haben. (mom)
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Im Zentrum Krokodil in Schwamen-
dingen lernen Zwei- bis Fünfjährige 
in der Spielgruppe Deutsch und  
machen erste Schritte ohne ihre 
 Eltern. So soll ihnen der Einstieg in 
den Chindsgi leichter fallen. 

Von Monica Müller 
«Welches Tier hat gern Nüsse?», fragt Gorda-
na Djuric in die Runde. «Ich!», antwortet So-
fia. «Der Fuchs?», sagt Ajay fragend. Gordana 
Djuric schüttelt den Kopf. «Welche Tiere leben 
auch noch im Wald?» Sie raschelt in einer 
Schüssel voller Laub und Äste und zieht ein 
Plastiktierchen nach dem anderen hervor. 
«Was ist das?» – «Ein Fuchs!» – «Ein Igel!» – 
«Eine Schnecke!» – «Eine Spinne!» 

Um das Tier, das gerne Nüsse hat, geht es 
in der Geschichte, die Gordana Djuric, die 
Spielgruppenleiterin, nun erzählt. Es ist die 
Geschichte der Maus, die unter einem Baum 
sitzt und der eine Nuss auf den Kopf fällt. Sie 
will sich das nicht einfach so gefallen lassen 
und macht sich auf die Suche nach dem Schul-
digen. Die Kinder sitzen im Kreis, ihre Beine 
baumeln in der Luft, und sie hören gebannt 
zu. Als Erstes knöpft sich die Maus den Ha-
sen vor: «Warum hast du eine Nuss auf mich 
geworfen?» Der Hase antwortet: «Das war 
nicht ich, ich habe gerade ein Rüebli gegessen. 
Komm, wir fragen den Fuchs.» Und so ziehen 
sie zu Reh, Igel, Vogel und Wildschwein, fragen 
sie alle, während Djuric die Tiere im Bild zeigt. 
Schliesslich finden die Tiere das Eichhörn-
chen, das Nüsse sammelt für den Winter.

 «Welche Jahreszeit haben wir jetzt, ist es 
auch Winter?», fragt Djuric. Sie zeigt ein Bild 
von Schnee. «Schneit es draussen?» Einige Kin-
der stehen von ihren Stühlen auf, gehen zum 
Fenster und schauen raus. «Nein», sagt Tjen- 
Han. Djuric zeigt ein Foto, auf dem es regnet: 
«Regnet es draussen?» – «Ja», sagt Prithy. Wäh-
rend Tiere und Jahreszeiten vorbeiziehen, ver-
abschieden sich auch die Eltern diskret. 

Viele erstmals ohne Eltern 
Die meisten Kinder sind rund drei Jahre alt und 
in der Spielgruppe erstmals von ihren Eltern 
getrennt. Sie sprechen daheim Spanisch, Taiwa-
nisch, Italienisch, Mandarin, Türkisch oder Ser-
bisch. Seit dem Sommer besuchen sie die «Spiel-
gruppe Plus» im Zentrum Krokodil zweimal die 
Woche. Das Plus steht für Sprachförderung. 
Einige haben in dieser kurzen Zeit schon viele 
Worte auf Deutsch gelernt, andere können erst 
sagen, dass sie Hunger oder Durst haben oder 
aufs WC müssen. 

Während die Mädchen und Buben nun ihren 
eigenen Wald basteln und Laub auf ein Blatt 
 Papier kleben, holt Djuric jeweils zwei, drei Kin-
der zu sich ins Nebenzimmer. Je nachdem, was 
sie schon verstehen oder sagen können, übt sie 
etwas anderes mit ihnen. Sie legen Spielkarten 
mit Badehosen, Schirmen und Ohrwärmern auf 
das Sommer-, Herbst- oder Winterbild. Sie fas-
sen sich an ihre Füsse, Arme, Beine und Bäuche. 
Sie schnappen wie das Krokodil, muhen wie die 
Kuh oder knurren wie der Hund. Oder sie sor-
tieren Spielkarten: Das sind Tiere, das essen wir, 
das ziehen wir an. Prithy erzählt, dass ihre Mut-
ter sich eben neue Schuhe gekauft habe. 

Auch beim Znüni bauen die Kinder ihren 
Wortschatz aus. «Wer hat gern Gurke?» – «Ege.» – 
«Was isst Tjen Han?» – «Einen Apfel.» – «Wer hat 
Durst?» – «Giovanni.» Anschliessend spielen sie 
nach Lust und Laune. «Beim Spielen brauchen 
die Kinder eine gemeinsame Sprache», sagt Zen-
trumsleiterin Simone- Dominique Hefty. «Das 
motiviert sie, Deutsch zu lernen.» 

Start im Chindsgi erleichtern 
Viele der Kinder in der Spielgruppe haben 
 ältere Geschwister, die beim Eintritt in den 

 Kindergarten Mühe hatten. «Sie waren im 
Chindsgi erstmals von ihrer Mutter getrennt, 
mussten auf einmal still sitzen und verstanden 
erst mal nichts – das ist natürlich der Horror.» 
Um das den jüngeren Geschwistern zu erspa-
ren, schicken die Eltern sie in die Spielgruppe. 
«Wir ermöglichen ihnen einen sanften Einstieg 
in einen Tagesablauf mit Regeln», sagt Spiel-
gruppenleiterin Djuric. Hier könnten sie die 
Ablösung von den Eltern langsam angehen und 
gleichzeitig Deutsch lernen.

 
Im Krokodil trifft man sich 
So spielerisch die Kinder Deutsch lernen, so 
leicht gelangen auch die Familien ans Zentrum 
Krokodil. Hier arbeiten 40 Mitarbeiterinnen mit 
13 verschiedenen Muttersprachen – sie kochen 
Thailändisch, flicken Kleider im Nähatelier oder 
unterrichten ihre Muttersprache. Sie leben im 
Quartier, sind mit ihren Landsleuten und Nach-
barn vernetzt. Viele Eltern suchen das Zentrum 
Krokodil auch für die Mütter-Väter-Beratung 
oder für Deutschkurse auf und erfahren so von 
der Spielgruppe Plus. Das Zentrum Krokodil ist 
ein privater Verein und wird vom Sozialdeparte-
ment der Stadt Zürich mitfinanziert.

Spielend deutsch lernen – und dies  
erstmals von den Eltern getrennt

Gordana Djuric zeigt den Kindern Bilder von Tieren und Dingen, die es im Wald gibt.  
Foto: Sabina Bobst

Anna Dyster-Aas, Leiterin der Schulzahnklinik Zürich-Nord, untersucht Simons Milchzähne. 
Foto: Sophie Stieger

Die Schulzahnklinik lädt alle Zwei-
jährigen zur Kontrolle ein. Sind 
Milchzähne verletzt oder mit Karies 
befallen, nehmen auch die bleiben-
den Zähne Schaden. 

Von Monica Müller 
Simon ist drei Jahre alt und war schon ein paar 
Mal bei der Zahnärztin. Er setzt sich still auf 
den Untersuchungsstuhl, klammert sich an sei-
nen Plüschhasen und drückt die Hand seiner 
Mutter. Anna Dyster-Aas begrüsst ihn, fragt, 
wie es ihm gehe, und setzt sich zu ihm. Sie sagt 
«Aaaaa», Simon schaut sie neugierig an und 
wiederholt etwas zaghaft «Aaaaa». Ein kurzer 
Blick in seinen Mund genügt, und die Zahnärz-
tin nickt zufrieden. «Gut schaut das aus. Das 
freut sicher auch den Hasen.» 

Simon ist vor einigen Wochen nachts aus 
dem Bett der Eltern gefallen und hat sich dabei 
die Zähne eingedrückt. Die Nachkontrolle zeigt, 
dass sich die Milchzähne gut erholt haben und 
er wahrscheinlich mit keinen weiteren Kompli-
kationen bei den Milchzähnen rechnen muss. 
Simon gehört zu den kleineren Patienten in 
der Schulzahnklinik, die jüngsten sind gerade 
einmal zwei Jahre alt. Seit zwei Jahren lädt der 
Schulzahnärztliche Dienst alle zweijährigen 
Kinder der Stadt Zürich zu einer freiwilligen 
kostenlosen Zahnkontrolle ein. 

Viele Dreijährige haben Karies 
«Es geht uns darum, Karies vorzubeugen, in-
dem wir die Eltern aufklären und beraten», sagt 
die Zahnärztin. Noch immer sei der Irrglauben 
weit verbreitet, die Pflege der Milchzähne sei 
unwichtig, da diese ohnehin ausfallen. Doch 
hinter den Milchzähnen sind bereits die blei-
benden Zähne in Stellung. Sind Milchzähne 

verletzt oder von Karies befallen, nehmen auch 
diese Schaden. 15 Prozent der unter Dreijähri-
gen in der Stadt Zürich haben bereits Karies. 

Karies sind Löcher in den Zähnen, die durch 
schlechte Gewohnheiten entstehen, wie Dys-
ter-Aas sagt. Nuckeln kleine Kinder ständig an 
 ihrem Schoppen, trinken sie oft zuckerhaltige 
Getränke oder essen zwischendurch Süsses, 
steht es schlecht um ihre Milchzähne. Die 
Bakterien in den Zahnbelägen vergären den 
Zucker innerhalb weniger Minuten zu Säuren, 
die den Zahn angreifen. In Honig oder Zucker 
getauchte Nuggis sind ebenso schädlich, wie 
wenn  Eltern die Nuggis oder Löffel ihrer Kinder 
in den Mund nähmen. Denn so gelangen karies-
fördernde Bakterien auf die Milchzähne.

Behandlung unter Vollnarkose
Regelmässiges Zähneputzen morgens und 
abends und keine Süssigkeiten zwischendurch 
sind wirksame Massnahmen gegen Karies. So 
einfach das klingt – oft ist dies Eltern nicht be-
wusst. Immer wieder sitzen bei Dyster-Aas in 

der Schulzahnklinik Zürich-Nord kleine Kinder 
auf dem Untersuchungsstuhl, die einen schwar-
zen Zahn und Schmerzen haben. Muss sie bei 
einem kleinen Patienten bohren, geschieht 
dies meist unter Vollnarkose oder mit Lachgas. 
«Kleine Kinder verstehen nicht, weshalb sie 
den Mund offen halten müssen.» 

Die Schweiz ist spät dran 
Anna Dyster-Aas ist seit 40 Jahren Zahnärztin 
und hat sich auf Kinderzahnmedizin speziali-
siert. In Schweden, wo sie herkommt, hat man 
bereits 1971 begonnen, bei Kindern Karies vor-
zubeugen und ihre Eltern zu beraten. Mittler-
weile sei diese Form der Prophylaxe in Schwe-
den selbstverständlich. «Die Schweiz hinkt in 
diesem Bereich hinterher.» Oft dauere es eine 
ganze Generation, um Gewohnheiten nachhal-
tig ändern zu können. 

Zum Abschied erhält Simon eine Zahnbürste 
mit Plastikbecher. Er freut sich mehr über das 
Geschenk als darüber, dass er jetzt wieder in 
einen Apfel beissen darf.

Schon vor dem Kindergarten sollten 
Kinder regelmässig zur Zahnkontrolle
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In sogenannt bildungsorientierten 
Kindertagesstätten geben Kinder den 
Takt an. Betreuerinnen beobachten 
ihre Interessen und fördern diese – 
zum Beispiel in der Kita Mattenhof in 
Schwamendingen. 

Von Monica Müller 
Bei dem Gedanken an eine «bildungsori-
entierte» Krippe haben viele ein Bild von 
Kleinkindern, die mit Frühchinesisch oder 
Schachpartien auf den Ernst des Lebens ge-
drillt werden. Das Bild ist falsch. Nicht vorge-
gebene Bildungsinhalte stehen im Zentrum, 
sondern die Interessen der Kinder. «Das Kind 
selbst hat den Antrieb, sich zu entwickeln. 
Wir wollen es nicht lenken, sondern dort ab-
holen, wo es ist», sagt Barbara Isenschmid, 
die Leiterin der Kindertagesstätte Mattenhof 
in Schwamendingen. 

Nachdem die Kinder im Morgenkreis ge-
sungen und auf Englisch, Deutsch und Portu-
giesisch gezählt haben, dürfen alle der Reihe 
nach sagen, was sie jetzt machen möchten. 
Sie ziehen sich in verschiedene Räume zu-
rück und bauen eine Autobahn, fahren Pup-
pen spazieren, arbeiten im Büro und fliegen 
im Flugzeug um die Welt. «Wer ein Kind, das 
rumsteht, einfach irgendwie beschäftigt, 
macht es sich einfach», sagt Isenschmid. 
Hauptaufgabe einer Erzieherin sei vielmehr, 
ein Kind zu verstehen. 

Bauklötze führen zur Physik 
Spiele etwa ein Bub gern mit Bauklötzen, 
bringe es wenig, ihm einfach noch mehr 
Klötze aufzutürmen. Vielmehr stelle sich die 
Frage: «Was ist das Thema des Kindes, wofür 
interessiert es sich?» Die Beobachtungen der 
Erzieherinnen und ihr Austausch darüber 
helfen bei solchen Fragen weiter. Eventuell 
möchte der Bub wissen, wie sich Gegen-
stände in der Welt ganz allgemein verhalten. 
Isenschmid erzählt, dass eine Erzieherin in 
einem solchen Fall dem Buben zum Beispiel 
Federn, Wattebausche, Schaumstoffklötze 
und Pingpongbälle gebracht habe – und die 
beiden diese Gegenstände dann immer wie-
der fallen liessen. Der Bub war begeistert, 
wie unterschiedlich schnell der Fall war. Und 
so machten sich die beiden im Anschluss da-
ran, die Dinge zu wiegen. 

Isenschmid erzählt auch von der Schwan-
gerschaft einer Erzieherin und dem Interesse 
einiger Kinder daran. So entstand eine Ecke 
in der Krippe, die sich ganz mit dem Lebens-

Wie Kinder für die Schule fit  
gemacht werden

Kindertagesstätte Mattenhof: Nicht vorgegebene Bildungsinhalte, sondern die Interessen der Kinder  
stehen bei der Betreuung im Vordergrund. Foto: Dominique Meienberg

Im Rahmen ihres Legislaturschwerpunkts 
Frühförderung unterstützt die Stadt 31 Kinder-
tagesstätten hauptsächlich in Zürich- Nord 
dabei, bildungsorientiert zu arbeiten. Fachleute 
schulen die Betreuerinnen und coachen sie bei der 
Umsetzung der neuen Ansätze. Diese beruhen auf 
zwei Modellen, die das Marie-Meienhofer-Institut 
und Bildungskrippen. ch erarbeitet haben. Es geht 
vor allem darum, zu lernen, die Babys, Kleinkinder 
und Kinder zu beobachten und ihre Interessen 
und Entwicklungen zu dokumentieren, damit sie 
in ihrer Entwicklung gezielter unterstützt werden 
können, wie Dominique Puenzieux sagt. Sie ist 
Bereichsleiterin Kinderbetreuung und  

Elternbildung im Kontraktmanagement bei der 
Stadt. Die beiden Modelle haben ihre Wurzeln 
in Neuseeland und Deutschland und wurden für 
die Verwendung in der Schweiz angepasst. Denn 
nirgends ist der Mutterschaftsurlaub so kurz und 
sind die Kinder so jung beim Eintritt in die Krippe. 
Ziel des Pilotprojekts sei es auch, die Qualität der 
Krippen weiterzuentwickeln, so Puenzieux. Von 
guter Qualität in der familienergänzenden Be-
treuung profitierten alle Kinder, solche aus sozial 
benachteiligten Familien aber besonders. Deshalb 
seien auch Kitas aus Zürich- Nord ausgewählt 
worden, da dort viele sozial benachteiligte Familien 
leben. (mom)

31 Kitas in Zürich-Nord sind bildungsorientiert

zyklus beschäftigte. Eine Schachtel voller 
 Fotos – vom Ultraschallbild des Embryos 
über Fotos von Kindern und Jugendlichen 
bis hin zu Erwachsenen und immer älteren 
Menschen – erinnert daran. 

Finde man heraus, was die Kinder um-
treibe, verweilten diese oft lange und kon-
zentriert bei einer Beschäftigung, sagt Re-
gula Keller, Verbundsleiterin im Kinderhaus 
Arter gut, das als erste Krippe in der Stadt 
Zürich den bildungsorientierten Ansatz er-
probt und umgesetzt hat. «Kinder lernen am 
meisten, wenn sie sich vertiefen können.» 
Zu ergründen, was bei Kindern ablaufe, set-
ze ein Verständnis für ihre Entwicklungs-
psychologie voraus, sagt Keller. Dieser Ansatz 
der Kinderbetreuung werte auch die Arbeit 
der Erzieherinnen auf. 

Alltagsdinge statt Spielsachen
Nebst gut geschultem Personal braucht eine 
Krippe mit bildungsorientiertem Ansatz 
auch eine Einrichtung, welche die Kinder auf 
ihren Erkundungen inspiriert. Statt Spielzeu-
ge sollen eher Dinge aus der Erwachsenen-
welt oder der Natur bereitstehen, und zwar 
systematisch geordnet. So befinden sich in 
der Kita Mattenhof in einem Gestell Behälter 
voller Tannenzapfen, Nüsse und Taschen-
lampen neben einer Box gefüllt mit leeren 
Schraubgläsern und den dazugehörigen De-
ckeln. Darin waren einmal Humus, Honig, 
Sesampaste und Aprikosenkonfitüre. Die 
Eltern haben die leeren Gläser mitgebracht. 
Diese sollen auf unterschiedliche Kulturen 
verweisen, wie auch die Kinderbücher vom 

«Kleinen Eisbären» in Hochdeutsch, Mundart 
und Türkisch im Regal. 

Nur jedes fünfte Kind in der Krippe Mat-
tenhof spricht zu Hause Deutsch. Die Erzie-
herinnen fördern ihre Sprachkenntnisse, 
indem sie alle Tätigkeiten benennen, das 
Erlebte nacherzählen und viel mit ihnen sin-
gen. Die meisten Kinder besuchen die Krippe 
bereits mit vier Monaten und bleiben dort bis 
zum Übertritt in den Kindergarten – oft an 
vier bis fünf Wochentagen. Wie Helen Balta-
zar da Silvas Tochter Ines. Das Mädchen war 
schon als Baby im Mattenhof, im April wird 
sie vier Jahre alt. Die Mutter ist begeistert, 
wie viel ihre Tochter in der Krippe entdeckt 
und lernt und wie man auf sie eingeht. Die 
Krippe, die ihr älterer Sohn besuchte, sei wie 
ein «Depot für Kinder» gewesen, der Matten-
hof hingegen wie eine zweite Familie für die 
Tochter. «Wir haben nicht so viel Zeit für un-
sere Kinder und sind abends oft sehr müde», 
sagt Balthazar da Silva. Umso bedeutender 
sei die Arbeit des Krippenteams. 

Eltern unterschätzen Kinder 
Portfolios dokumentieren die Erlebnisse und 
Entwicklung der Kinder. Laut Keller sorgen 
sie für Transparenz gegenüber den Eltern 
und zeigen ihnen, was ihr Kind alles schon 
kann. «Oft unterschätzen Eltern ihre Kinder.» 
Auch die Kinder schauten sich ihre Portfolios 
gerne an und redeten darüber. «Das Bewusst-
sein des eigenen Lernens ist wichtig fürs 
Selbstbewusstsein und für spätere Lernsitua-
tionen», sagt Keller. Wie Kinder für die Schu-
le fit gemacht werden.
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In der Frauen- und Kinderklinik im 
Stadtspital Triemli unterstützen 
Fachleute verunsicherte und über-
forderte Mütter. Schreibabys können 
für etwa drei Tage im Spital auf-
genommen werden.

Von Monica Müller
Früher und umfassender als bei der Geburt 
kann Prävention nicht ansetzen. Fast alle Frau-
en gebären in einem Spital. Weil Neugeborene 
und ihre Mütter besonders verletzlich sind, 
schauen Fachleute in der Frauenklinik Triemli 
schon vor der Geburt genau hin. Die Hebam-
men, Pflegefachpersonen und Ärztinnen sind 
speziell geschult worden, um kritische Situa-
tionen zu erkennen und Hilfe in die Wege zu 
leiten. 

Ist eine Mutter sehr jung, alleinerziehend, 
leidet sie an einer Schwangerschaftsdepressi-
on oder erfährt sie zu Hause Gewalt? Lebt die 
Familie isoliert oder zu fünft in einer Einzim-
merwohnung? Kann sie sich keine Babykleider 
leisten? Die Fachleute erfahren solche Informa-
tionen in Gesprächen vor der Geburt oder am 
Wochenbett. Manchmal sind es beiläufige Be-
merkungen, die sie nachfragen lassen. Manch-
mal Kreuze im Fragebogen, den werdende Müt-
ter ausfüllen. Manchmal fällt auf, dass niemand 
Mutter und Baby im Spital besucht. 

«Heute weiss man, wie wichtig die ersten Mo-
nate im Leben eines Kindes für seine spätere 
Entwicklung sind», sagt Ursina Bavier, Leiterin 

Pflege in der Frauenklinik. Und so versuche 
man, für die ersten Tage, Wochen, manchmal 
auch Monate nach der Geburt Unterstützung 
zu bieten. Spricht eine verunsicherte Frau am 
Wochenbett bereits mit einer Psychologin, ist 
die Chance gross, dass sie auch nach Austritt 
aus dem Spital Hilfe annimmt. Die Sozialar-
beiterin ist für die Familien da, die vielleicht 
in schwierigen Wohnverhältnissen leben, und 
unterstützt sie bei der Suche nach einer besse-
ren Wohnung. Gibt es Anzeichen für häusliche 
Gewalt, vermittelt sie einen Platz in einem Frau-
enhaus. 

Schreibabys sind gefährdet 
«Bei unseren Bemühungen geht es immer 
auch um den Kinderschutz», sagt Aurelia Maz-
zi, Leiterin Pflege der Kinderklinik im Triemli. 
Sind Mütter depressiv oder ganz auf sich allein 
gestellt, oder ist die Familie finanziell oder 
psychisch unter Druck, kann ein Säugling eine 
grosse Mehrbelastung bedeuten. Weint oder 
schreit ein Baby pausenlos und lässt sich nicht 
beruhigen, liegen die Nerven schnell blank. 
Schlafmangel, Gefühle der Ohnmacht und des 
Versagens können Eltern an ihre Grenzen brin-
gen. «In solchen Situationen besteht die Gefahr, 
dass Eltern ihr Kind aus Verzweiflung schüt-
teln», sagt Mazzi. 
Um dies zu verhindern und Eltern in Not zu ent-
lasten, hat das Triemlispital das Angebot Tikss 
(Triemli-Interventionskonzept für Säuglinge 
mit Schreien als Problem) erarbeitet. Wenn Hil-
fe zu Hause oder in einer Sprechstunde nicht 
gefruchtet hat, können Mutter und Kind für 

einen kurzen stationären Aufenthalt im Triemli 
aufgenommen werden. Ziel des Aufenthaltes 
ist es, beruhigter, entspannter und sicherer im 
Umgang mit dem Baby zu werden.

Die Mutter kommt zu Schlaf und erholt sich. 
Gleichzeitig untersuchen Fachleute das Baby, 
um sicher zu sein, dass es gesund ist. Sie beob-
achten den Umgang der Mutter mit ihrem Kind 
und geben ihr Tipps. «Oft können Mütter mit 
Schreikindern die einfachste Kommunikation 
ihres Babys nicht mehr interpretieren », sagt 
Aurelia Mazzi. «Wir helfen ihnen, ihren Wahr-
nehmungen wieder zu trauen und mit der Si-
tuation umgehen zu lernen.» Dazu gehört auch, 
weitere Unterstützung zu organisieren.

Letztes Jahr nutzten 12 Frauen mit ihren Ba-
bys das Angebot, dieses Jahr waren es bereits 4. 
«Es gibt viel mehr Familien, welchen ein kurzer 
stationärer Aufenthalt helfen könnte», sagen 
Mazzi und Bavier. Oft wollten die Frauen ihrem 
Mann und dem Umfeld jedoch beweisen, dass 
sie alles im Griff haben. 

Früher war nicht alles besser 
Es ist nicht etwa so, dass bloss belastete Fami-
lien Hilfe brauchen. Vor allem Frauen ab 30 
Jahren, die vor der Geburt einen anspruchs-
vollen Job gemanagt haben, bereitet der Rol-
lenwechsel Mühe. «Auf einmal sind sie fremd-
bestimmt von einem kleinen Wesen, das alles 
durcheinanderbringt », sagt Ursina Bavier. Der 
Mann hat einen guten Job, arbeitet viel. Sie sind 
häufig allein zu Hause, haben nichts mehr un-
ter Kontrolle. «Die Decke fällt ihnen auf den 
Kopf und sie erkennen sich nicht wieder.» Den 
Vorwurf, früher hätten Mütter auch ohne viel 
Klimbim ihre Kinder grossgezogen, lassen Ba-
vier und Mazzi nicht gelten. Heute lebten Eltern 
isolierter, die Grosseltern hätten eigene Pläne 
und seien nicht ständig verfügbar. Es fehle an 
Vorbildern, Wissen über und Erfahrung mit Ba-
bys. Mehr Frauen würden heute erst zwischen 
30 und 40 Jahren Mutter und hätten grössere 
Mühe mit dem Rollenwechsel. 

Die Generation der heutigen Grossmütter sei 
nicht etwa kompetenter gewesen im Umgang 
mit ihren Babys. Man habe sie bevormundet 
und ihnen strikte Regeln vorgegeben. Bavier: 
«Viele von ihnen gingen als frischgebackene 
Mütter durch die Hölle.» Die heutigen Mütter 
seien viel ehrlicher und tauschten sich offen 
miteinander über Probleme aus. Bavier und 
Mazzi betonen, dass der grösste Teil der Frauen 
ihre Kinder nach dem Wochenbett kompetent 
betreut. «Unser Ziel ist es, dass auch diejenigen 
Eltern, die verunsichert und überfordert sind, 
im Triemli Unterstützung und Hilfe zur Selbst-
hilfe erhalten.»

Hier wird Soforthilfe für Mütter  
und Babys geboten 

Die Stadt setzt bei der Gesundheits-
förderung auch bei den Kleinsten an: 
Bewegungs- und Essgewohnheiten 
in den ersten vier Lebensjahren sind 
prägend.

Von Monica Müller 
Je abwechslungsreicher Hänschen isst und je 
mehr er sich bewegt, desto besser geht es Hans. 
Das klingt kinderleicht. Doch das Risiko, dass Hans 
übergewichtig wird und sich nur ungern bewegt, 
ist heute fünfmal grösser als noch vor 25 Jahren. 
Geht Hans mit seinen Eltern einkaufen, lauern in 
jedem Regal Fettmacher. Auf seinem Schulweg 
gaukeln ihm Plakate vor, nichts sei schmackhafter 
als ein Hamburger oder ein Schokoladenriegel. 
Statt mit Kollegen Fussball zu spielen, kann Hans 
auch mit ihnen chatten oder gamen – und sich 
dabei bequem auf das Sofa fläzen. Besucht er eine 
Schule im Schulkreis Limmattal, ist er in bester 
Gesellschaft: Dort ist jeder dritte Schüler über-
gewichtig (im Schulkreis Zürichberg bloss jeder 
zehnte). 

Im Rahmen des Legislaturschwerpunkts Früh-
förderung erarbeiten die Schulgesundheitsdiens-
te der Stadt Zürich Massnahmen, um bereits Ein- 
bis Vierjährige auf den richtigen Weg zu bringen. 
Ihre Arbeit stützt sich auf wissenschaftliche Er-
kenntnisse. Die wichtigsten Schlüsse daraus: 

Bewegung stimuliert das Gehirn und fördert 
das Wachstum. Bewegen sich Kinder mehr, wer-
den die Durchblutung im Gehirn und das Wachs-
tum der Hirnzellen angeregt. Kinder, die ihr Herz- 
Kreislauf-System hingegen wenig anregen, können 
später den Schulweg kaum zu Fuss bewältigen. 
Kleinkinder verspüren einen starken Bewegungs-
drang. Es sei Aufgabe der Eltern, diesen nicht zu 
unterdrücken, sagt die Bewegungswissenschaftle-
rin Alexandra Papandreou. So sollten Eltern ihre 
Babys nicht stundenlang in Traghilfen herumtra-
gen, sondern sie lieber auf eine Decke legen, damit 
sie strampeln, sich drehen oder den Kopf heben 
und so ihre Muskeln kräftigen können. 

Stillsitzen kein Ideal mehr 
Je abwechslungsreicher die Bewegung, desto bes-
ser. Sind aus den Babys Kleinkinder geworden, 
sollten sie die Möglichkeiten haben, vielseitig 
aktiv zu sein. Laufen, gehen, balancieren, rollen, 
drehen, klettern, schaukeln, schwingen, tanzen, 
werfen, fangen, rutschen, gleiten. Ein Parcours 
aus Matratzen und Kisten zu Hause kann eben-
so Anreize bieten wie Mobiliar in einer Kita oder 
auf einem Spielplatz. Entscheidend ist es, die 
Kleinkinder machen zu lassen. «Sie sollen dreckig 
werden und auch einmal hinfallen können», sagt 
Papandreou. Lange habe das Stillsitzen im Kin-

dergarten als eine Tugend gegolten. Jetzt finde 
ein Umdenken statt: «Wir müssen die Bewegung 
zurück in den Alltag bringen », sagt Papandreou. 

Bewegung und Spiel helfen bei der Integrati-
on: Beim Spielen lernen Kinder viel über Regeln 
und den Umgang miteinander. Auch Kinder, die 
schlecht Deutsch sprechen oder schüchtern sind, 
können dazugehören. Ein gutes Körpergefühl ver-
mittelt Selbstbewusstsein. 

Die Eltern sind Vorbilder. Haben sie Freude 
an der Bewegung und leben dies im Alltag kon-
sequent vor, steckt das ihre Kinder an. Die Essge-
wohnheiten der Mütter und Väter beeinflussen 
die Kinder ebenfalls. 

Probieren bringt Kinder auf den Geschmack: 
Kinder lehnen vieles, was neu und unbekannt ist, 
erst einmal ab. Süsses mögen sie, da sie die Ge-
schmacksrichtung von der Muttermilch her ken-
nen und Süsses keine Gefahren birgt: In der Natur 
ist Süsses im Gegensatz zu Bitterem nie giftig – das 
ist eine Erkenntnis aus der Evolution. Je häufiger 
die Kinder Neues probieren können, desto eher 
mögen sie es. Laut Studien gibt es Nahrungsmittel, 
die ein Kind zehnmal oder öfter kosten muss, bis 
sie ihm schmecken. «Man soll den Kindern stets 
von allem schöpfen», sagt die Ernährungsberate-
rin Marianne Honegger. Auch wenn es den Fisch 
oder den Rosenkohl nur mit den Lippen berührt, 
hat es den Geschmack gekostet. 

Der Esstisch ist keine Kampfzone: je weniger 
Aufhebens Eltern ums Essen machen, desto bes-
ser. Essen ist für Eltern und Betreuerinnen oft 
etwas sehr Emotionales, sie sorgen sich, wenn ein 
Kind nichts essen oder trinken will. Diese Emo-
tionen können Auslöser für Machtkämpfe sein. 
«Werden Machtkämpfe am Esstisch ausgetragen, 
spürt ein Kind keinen Hunger oder Durst mehr», 
sagt Honegger. Sie rät Eltern, dem Essen keinen zu 
grossen Stellenwert einzuräumen und gelassen zu 
bleiben. 

Helfen beim Rüsten und Rühren
Am Familientisch geht es um mehr als um Kalo-
rienzufuhr. Kinder mögen Rhythmus und Rituale 
im Alltag. Helfen die Kinder beim Rüsten, Schnei-
den und Rühren mit, haben sie auch mehr Lust, 
alles zu probieren. Sie lernen, Selbstgekochtes zu 
schätzen. «Essen hat mit Genuss zu tun und auch 
damit, sich füreinander Zeit zu nehmen», sagt 
 Honegger. 

Ein Schokoladenkuchen zum Geburtstag ge-
hört dazu: Manch strenge Ernährungsrichtlinien 
auf Pausenplätzen und an Schulen haben Eltern 
irritiert. «Ein Geburtstagskuchen liegt sicher 
drin», sagt Honegger. Feiere man ein Kind aber am 
Familientisch, in der Schule, im Hort und am Kin-
dergeburtstag mit Kuchen und Süssigkeiten, sei 
das etwas zu viel des Guten. Sie empfiehlt Betreu-

erinnen und Lehrpersonen, ein Kind mit anderen 
Aufmerksamkeiten in den Mittelpunkt zu stellen. 
Einem speziell dekorierten Platz beispielsweise.

Nutella und Schokoladenkuchen
gibt es nur am Geburtstag

Pilotprojekt

Gesundheits-Tipps  
für Krippen 
Ein Pilotprojekt der Stadt Zürich 
hat das Personal sensibilisiert, den 
Kindern viel Bewegung und gesundes 
Essen zukommen zu lassen. 

Das Pilotprojekt «Bewegung und Ernährung 
in Kindertagesstätten der Stadt Zürich» hat 
zum Ziel, vielfältige und häufige Bewegung in 
den Kita-Alltag zu integrieren. Darüber hin-
aus strebt es ein gesundes und ausgewogenes 
Verpflegungsangebot an. Es ist dieses Jahr in 
10 Krippen in den Quartieren Altstetten und 
Albisrieden durchgeführt worden und hat 480 
Kinder im Vorschulalter erreicht. Die Schulge-
sundheitsdienste der Stadt Zürich sind dabei, 
die Erkenntnisse auszuwerten. Ziel ist es, das 
Projekt, das sich aus Sicht der Erzieherinnen 
und Expertinnen bewährt hat, auch anderen 
Kitas zugänglich zu machen. Interessierte Kitas 
können sich freiwillig dafür anmelden. 

Daniel Frey, Direktor der Schulgesundheits-
dienste, wehrt sich gegen den Vorwurf des 
Gesundheits-Talibanismus: «Wir machen uns 
für abwechslungsreiche, gesunde und kinder-
gerechte Ernährung in Betreuungsstätten und 
den Schulen selbst stark und fördern Mög-
lichkeiten und Bewusstsein für eine bewegte 
Kindheit.» Betreuungsund Lehrpersonen seien 
neben den Eltern die wichtigsten Partner in der 
Gesundheitsförderung. «Ziel unserer Fachleute 
ist es, ihnen mit Ideen und Tipps zur Seite zu 
stehen.» (mom)

Kinder mögen Süsses. Eltern sollen sie aber 
auch alles andere probieren lassen.  
Foto: Sabina Bobst

2010 nutzen 12 Frauen mit ihren Babys das neue Angebot. Foto: Doris Fanconi
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Frühförderung

Legislaturschwerpunkt 2010–2014 
des Stadtrats von Zürich

Ausgangslage
Kindern gute Entwicklungschancen zu bieten, 
ist zentral für die Zukunft der Gesellschaft. 
Kinder haben ein Anrecht auf gute Startbe-
dingungen. Diese will die Stadt Zürich auch 
benachteiligten Kindern bieten und damit die 
Chancengerechtigkeit verbessern.

Immer mehr Kindergärtnerinnen und Kin-
dergärtner, auch in der Stadt Zürich, berichten 
von teilweise gravierenden Entwicklungsun-
terschieden zwischen den Kindern beim Ein-
tritt in den Kindergarten. Forschungsergebnis-
se belegen, dass diese Unterschiede durch die 
Schule in der Regel nicht mehr ausgeglichen 
werden können. Frühförderung ist als gesell-
schaftliche und bildungspolitische Heraus-
forderung in den letzten Jahren ein zentrales 
Thema geworden.

Eine Analyse der bestehenden Angebote 
der Stadt Zürich im Bereich Frühförderung 
hat gezeigt, dass in der Stadt Zürich ein viel-
fältiges und gut ausgebautes Betreuungs- und 
Unterstützungsangebot für Vorschulkinder 
und ihre Eltern besteht. Im Rahmen des Le-
gislaturschwerpunkt sollen die Massnahmen 
aus den verschiedenen Departementen noch 
stärker aufeinander abgestimmt und spezifi-
scher auf Familien aus benachteiligten Milieus 
ausgerichtet werden.

Ziele
Kinder
Jedes Kind, das in der Stadt Zürich aufwächst, 
kann sich in den ersten vier Lebensjahren in 
sozialer, emotionaler, kognitiver, motorischer 
und sprachlicher Hinsicht möglichst gut ent-
wickeln.
Die Startchancen von Kindern aus sozial be-
nachteiligten Familien sind erhöht.

Eltern
Die Erziehungskompetenz der Eltern wird 
gestärkt. Eltern werden in einer entwicklungs-
fördernden Erziehungshaltung unterstützt.

Angebot
Die Angebote der Frühförderung orientieren 
sich am unmittelbaren Lebensraum der Kin-
der und ihrer Familien.
Die Steuerung und Vernetzung der Angebote 
ist verbessert.
Die Bildungs - und Förderaspekte der beste-
henden Angebote werden verstärkt und ver-
mehrt auf Zielgruppen mit besonderem Be-
darf ausgerichtet.

Die Angebote für die spezifischen Zielgruppen 
werden möglichst innerhalb der Regelstruk-
turen organisiert. Den Übergängen in den 
Regelstrukturen wird besondere Beachtung 
geschenkt.

Akteure
Zwischen den involvierten Akteuren der öf-
fentlichen Hand findet eine systematisch koor-
dinierte Zusammenarbeit statt.
Die Akteure der Frühförderung werden für 
präventive Gesundheitsförderung sensibili-
siert. Sozial benachteiligte Familien werden 
über entsprechende Angebote informiert und, 
wenn nötig, unterstützt.

Strategien
Die Stadt Zürich orientiert sich bei der Aus-
arbeitung von Massnahmen im Bereich der 
Frühförderung an folgenden Leitlinien:

•  Frühförderung unterstützt die gesunde, 
ganzheitliche Entwicklung von Kindern im 
Vorschulalter. 

•  Frühförderung dient der sozialen und kul-
turellen Integration von Familien mit Kin-
dern in der Stadt Zürich. 

•  Massnahmen und Angebote der Frühför-
derung unterstützen insbesondere Famili-
en und Kinder aus sozial benachteiligtem 
oder bildungsfernem Milieu. 

•  Massnahmen und Angebote der Frühför-
derung weisen eine hohe Förder- und Bil-
dungsqualität auf. 

•  Massnahmen und Angebote der Frühför-
derung orientieren sich einerseits an den 
individuellen Gegebenheiten und Möglich-
keiten der betroffenen Kinder und Eltern, 
zielen aber anderseits auch auf die Schaf-
fung und Erhaltung von Verhältnissen, 
welche die gedeihliche Entwicklung von 
Kleinkindern im Sinne der Strategie Früh-
förderung unterstützen. 

•  Massnahmen und Angebote der Frühför-
derung wirken langfristig. Sie zeichnen 
sich durch Kontinuität und Verlässlichkeit 
gegenüber den Kindern und Familien so-
wie durch Vernetzung und Zusammenar-
beit der Akteure der Frühförderung aus. 

•  Frühförderung ist eine Querschnittaufgabe 
verschiedener städtischer Departemente. 

3 Teilprojekte
Der Legislaturschwerpunkt ist in drei Teilpro-
jekten organisiert. Das Teilprojekt «Zielgrup-
penerreichung» strebt an, dass alle Familien 
Zugang zum Frühförderungsangebot haben. 
In diesen Rahmen gehört etwa ein Projekt der 
Mütter- und Väterberatung zur Erreichung 
sozial benachteiligter Familien. Im Teilpro-
jekt «Angebotsentwicklung» wird beispiels-
weise das Konzept der Bildungsorientierung 
in Kitas in Zürich-Nord erprobt und es wird 
ein Projekt zu Ernährung und Bewegung in 
Kitas durchgeführt. Im Teilprojekt «Grundla-
gen» schliesslich werden Grundlagen für die 
Weiter entwicklung der Qualität erarbeitet.

In vielen Städten ist die Zahl der  
Sozialhilfebezüger  2010 leicht  
gestiegen. Alarmiert sind die  
Fachleute wegen der hohen Sozial-
hilfequote bei Minderjährigen. 

Von Martin Huber
«Die Schwarzmaler hatten nicht recht!» Dies 
sagte Zürichs Sozialvorsteher Martin Waser 
(SP) gestern bei der Präsentation der neusten 
Sozialhilfe- Kennzahlen der Städteinitiative 
Sozialpolitik. Die von Waser präsidierte Städ-
teinitiative – ihr gehören Sozialvorsteher von 
50 Schweizer Städten an – hat die Sozialhilfe-
zahlen des vergangenen Jahres von 13 Städten 
untersucht. 

Fazit: Der Trend sinkender Fallzahlen aus 
den Vorjahren hat sich nicht mehr fortgesetzt. 
Nur noch in vier Städten – Basel, St. Gallen, 
Uster und Wädenswil – gingen die Fallzahlen 
zurück. In Zürich stagnierten sie, und in acht 
Städten – Bern, Biel, Lausanne, Luzern, Schaff-
hausen, Schlieren, Winterthur und Zug – stie-
gen sie wieder an. 

Viele Fälle in Biel und Lausanne
Damit erhöhte sich die Zahl der Sozialhilfefälle 
letztes Jahr im Durchschnitt der 13 Städte um 2 
Prozent. Waser sprach von einem «moderaten 
Anstieg». Dass 2010 nicht markant mehr Städ-
ter auf Fürsorge angewiesen waren als in den 
Vorjahren, sei gemessen an den Prophezeiun-
gen zu Beginn der Finanzkrise eine «positive 
Überraschung». Die Entwicklung beweise die 
Aufnahmefähigkeit des Schweizerischen Ar-
beitsmarkts und die robuste Konjunktur, was, 
so Waser, «auch mit der Personenfreizügigkeit 
zu tun hat, allen Unkenrufen im Wahljahr zum 
Trotz». Leicht gestiegen ist in den meisten 
Städten auch die Sozialhilfequote – der Anteil 
der Bevölkerung, der auf Sozialhilfe angewie-
sen ist. Gerade hier zeigen sich aber grosse Un-
terschiede, wie Patrik Müller, Leiter des Sozial-
amts St. Gallen, ausführte. 10,9 respektive 9,9 
Prozent beträgt die Quote in Biel respektive 
Lausanne, während sie in Uster bei 1,3 und in 
Zug bei 1,7 Prozent liegt (Zürich: 5,0 Prozent). 

Laut Müller haben Städte mit einer hohen 
Bevölkerungszahl und Zentrumsfunktion eine 
höhere Quote als kleinere Städte. Im Westen 
des Landes sei die Quote im Allgemeinen hö-
her als im Osten. Dabei bestehe ein enger Zu-
sammenhang zwischen Sozialhilfequote und 
Arbeitslosenrate, die wiederum stark vom lo-
kalen Branchenmix abhänge. Dass Biel derart 
schlecht dastehe, habe vor allem damit zu tun, 
dass sich die Stadt von ihren grossen struk-

turellen Problemen der 80er-Jahre nie mehr 
ganz erholen konnte. 

Die Mehrheit der Sozialhilfebezüger in den 
untersuchten Städten sind Schweizer. Doch 
Ausländer sind laut dem Bericht «überdurch-
schnittlich häufig» vertreten. Zurückgeführt 
wird dies darauf, dass Ausländer ein höheres 
Arbeitslosenrisiko hätten als Einheimische, 
was mit niedrigen Qualifikationen und der Be-
schäftigung in Niedriglohnbereichen zusam-
menhänge. 

Trotz Arbeit fürsorgeabhängig
Sorge bereitet den Sozialvorstehern die Zu-
nahme an Working Poor, also jenen Personen, 
die trotz Erwerbstätigkeit auf Sozialhilfe ange-
wiesen sind. Einen «hohen Handlungsbedarf» 
orten sie auch bei Kindern und Jugendlichen, 
wie die Berner Gemeinderätin Edith Olibet 
(SP) erklärte. Die Sozialhilfequote bei Minder-
jährigen sei am höchsten – oft doppelt so 
hoch wie im Durchschnitt aller Altersklassen. 
Kinderreiche Familien und Alleinerziehende 
seien überdurchschnittlich oft auf Sozialhilfe 

angewiesen, zudem blieben Fälle mit Kindern 
länger in der Fürsorge. Für die betroffenen 
Kinder würden damit wichtige Weichen für ihr 
späteres Leben falsch gestellt. Es gebe Leute, 
die Geld erben, und andere, die Armut erben, 
sagte Olibet. «Diesen Teufelskreis der Armut 
müssen wir durchbrechen.» Deshalb wollen 
die Städte die Frühförderung forcieren (siehe 
Artikel oben). Diese soll «keine Verschulung» 
sein, sondern Kleinkinder motorisch, sprach-
lich, sozial und kognitiv fördern – von der 
 Geburt bis zum Alter von vier Jahren.

Städte wollen neues Gesetz 
Trotz der leichten Zunahme der Sozialfälle im 
letzten Jahr hält Stadtrat Waser das Schweizer 
System der sozialen Sicherung für gut. Aller-
dings fehle eine Gesamtschau. So führten oft 
finanzpolitische Überlegungen dazu, dass die 
Probleme von einer Versicherung zur ande-
ren verschoben statt gelöst würden. Nach An-
sicht der Städteinitiative braucht es deshalb 
ein Rahmengesetz des Bundes, das nationale 
 Standards festlegt.

Stadträte wollen «den Teufelskreis der 
Armut durchbrechen»

Frühförderung – gute Startchancen für 
alle Kinder

Heute fehlen nationale Standards in der Frühförderung. Foto: Keystone/Alessandro della Valle Möglichst gute Entwicklungschancen als Ziel. Foto: Dominique Meienberg



Kontaktadressen
Schul- und Sportdepartement: ssd-info@zuerich.ch
Sozialdepartement: sd@zuerich.ch
Gesundheits- und Umweltdepartement: gud@zuerich.ch
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