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«Die Schule allein schafft das nicht»
Frühförderung Sie gehen nie in denWald, bekommen keineGeschichten erzählt: Rund jedes dritte Kindwerde von den Eltern zuwenig
gefördert, sagt BernhardHauser, Dozent an der PH St.Gallen. Für die Chancengleichheitmüsse der Staat bei der Erziehung eingreifen.

Interview: JaninaGehrig

BernhardHauser, Siehabenein
Spielmitgebracht.Was für eines?
Auf das Spiel «Mehr ist mehr» sind wir
besonders stolz.Wirhabenes selbst ent-
wickelt. Es eignet sich sehrgut für grosse
Kindergärtler. Jedes Kind hält ein paar
Karten in der Hand, auf denen drei
Punktmengenmit verschiedenenFarben
drauf sind. Das Kind, das von einer be-
stimmten Farbe mehr Punkte auf der
Kartehat, darf diese legen. So lernendie
Kinder,Mengen zu vergleichen.

Sie sind für eine inhaltlicheVer
schulungdesKindergartens.
Ja. Ichhalte eine spielintegrierteMathe-
und Sprachförderung im Kindergarten
fürnotwendig – ausdidaktischerSicht ist
daskeineVerschulung.Wir konntenzei-
gen, dass Kinder, die mehrmals wö-
chentlich dieses Spiel spielten, im
mathematischen Bereich besser ab-
schnitten, als jene, die herkömmlichen
Unterricht genossen hatten. Wir legen
denKindergärtnerinnennur jene Spiele
nahe, die den Kindern auch Spass ma-
chen.Das ist zentral für denLernerfolg.

LautdemSt.GallerBildungsdirektor
StefanKölliker besteht schonvor
Kindergarteneintritt einProblem,
weilKindernicht sozialisiert sind,
sehrunterschiedlicheFähigkeiten
mitbringen.ErmöchtedieEltern in
diePflichtnehmen.Was ratenSie?
Einerseits hat Kölliker recht: Die Schule
kannnicht alles ausbaden,wasEltern im
Vorschulalter versäumt haben. Die El-
tern indieVerantwortungzunehmen, ist
richtig. Das Problem unsozialisierter
Kinder halte ich aber für dramatisiert.
Schon vor 40 Jahren gab es Kinder, die
keine Gspänli gefunden haben, die im-
pulsiv waren oder beim Eintritt in den
KindergartennochWindeln trugen.Das
hatnichtwesentlich zugenommen.Was
sichaber verändert hat, ist dieWahrneh-
mungderLehrpersonenundSchulleiter.

Nämlich, dassdieUnterschiede
zwischendenKindern immer
grösserwerden?
Ja. Vergessengeht dabei, dass die Schere
nach oben hin viel grösser geworden ist.
DerAnteilderKinder,diehochsozialund
sehrselbstständigsind,dieschonalsVier-
jährige lesen und schreiben können, ist
deutlich grösser geworden. Jene Kinder,
die kaum etwas mitbringen, fallen des-
halbstärkerauf.KeineStudieaberwürde
belegen, dass die Kinder heute weniger
kompetentwären als vor zehn Jahren.

Mittelstandfamilien fördern ihre
Kinder also zu stark?
Nein.DerAnteil derEltern, der ihreKin-
der sehr gut fördert, nimmterfreulicher-
weise zu.Der Schulabschluss derKinder
ist gerade für bildungsnahe Eltern wich-
tiger geworden. Sie merken, dass die
Schulen besser werden darin, auch
schwächere Kinder zum Lernen anzure-
gen, undverstärkendarauf ihreAnstren-
gungen,umihreKindergutzuplatzieren.

Dasheisst, dassdiemeistenEltern
ihreVerantwortungalso sehrwohl
wahrnehmen.
Ja.Man sollte sich heute vermehrtwert-
schätzend dazu äussern statt über jene
herzufallen, die ihreKinderüberfordern
oder drillen. DerenAnteil ist sehr klein.

Woliegt denndasProblem?
Es geht darum, den Kindern zu helfen,
die benachteiligtwerden.Das sind rund
15 bis 30 Prozent. Ein weiteres Drittel
derEltern ist sichderBedeutungderFör-
derung zuwenig bewusst.

Wanngilt einKindals benachteiligt?
Schondann,wennes vordem7.Lebens-

jahr nicht mit Techniken und Inhalten,
die inder Schulewichtig sind, inKontakt
gekommen ist.Elternzuhaben,dienicht
lesen, gilt als Benachteiligung.

MeinenSieAnalphabeten?
Nein. Ich meine Eltern, die lieber vor
demFernseher sitzen, statt zu lesen.Kin-
der beobachten genau, was ihre Eltern
machen. Schon Einjährige merken, ob
sichdieEltern tatsächlich füretwas inter-
essieren – und interessieren sich dann
auch dafür. Das hat man lange massiv
unterschätzt.

AlsomussdieFörderungbenachtei
ligterKinderüberdieEltern laufen.
Ja. Wenn Kinder während ihrer ersten
Lebensjahrenichtangemessengefördert
werden, können sie den Nachteil kaum
mehr aufholen. Erstklässler, die bereits
einen Vorsprung haben, bauen diesen
nur noch aus, sind lern- und leistungs-
williger und trauen sich mehr zu. Es
lohnt sich also, etwas zu machen, vor
allem bei Risikogruppen. Bei den meis-

tenKindernwäreesvöllig falsch, zuwar-
ten, bis sie denKnopf auftun.

MüsstenalsoSpielgruppenobligato
rischwerden?OderKitas zurPflicht?
Das ist eine schwierigeDiskussion.Dies
verpflichtendzumachen,wäre sicherein
Vorteil für bildungsferne Kinder, denn
sie profitieren sehr von stärkeren Kin-
dern. ImSarganserlandbietenverschie-
deneSchulen für fremdsprachigeKinder
undElternein Jahr vorKindergartenein-
tritt freiwilligen Sprachunterricht an.
Das ist eine gute Form.

Sie sagen, beiRisikoFamilien
müsseetwasgetanwerden.Was?
Sinnvoll ist etwa das Projekt Zeppelin
vonder InterkantonalenHochschule für
Heilpädagogik Zürich. Hier werden so-
zial belastete Milieus bereits in der
Schwangerschaft erfasst und die Eltern
bei derErziehung regelmässigbegleitet.
Wir wissen zwar noch nicht, ob die der-
zeit in einigen Kantonen laufenden
Frühförderungsprogramme tatsächlich

greifen. Aber ich bin überzeugt: Hier
lohnt sich eine Investition – langfristig
sogar finanziell. Zu viele dieser Kinder
landen sonst in Kleinklassen, Sonder-
schulen oder driften gar in die Krimina-
lität ab. Der Staat muss hier eingreifen.
Die Schule allein schafft das nicht.

Es ist dochanmassend,Eltern zu
sagen:«Sie sindnicht optimal für Ihr
Kind.»
Viele Eltern sind dankbar um Anregun-
gen. Natürlich gibt es jene, die Hilfe ab-
lehnen. Mangelhafte Sensibilität der
Eltern ist aber eine miserable Voraus-
setzung.

VonwelchenEltern sprechenSie?
Das Hauptproblem sind bildungsferne
Eltern. Oder solche, die von Armut be-
troffensind, sodass siekaumZeithaben.

Was istmitKindernmitMigrations
hintergrund?
Der wird massiv überschätzt. Er spielt
keine so grosse Rolle.

WiesollenEltern ihrKind fördern?
Das wichtigste ist, dass sie mit ihrem
Kindvielmachen. IchmeinenichtBaby-
schwimmen oder Chinesischkurse. Sie
sollensichwährendderEssenszeitenmit
den Kindern unterhalten, es lustig ha-
ben, mit Sprache experimentieren, sich
für die Welt interessieren. Wichtig ist
auch, dass Kinder mit Gspänli spielen
können, andereFamilienkennen lernen.

DerbekannteKinderarztRemo
Largo sagt: JedesKind ist einzigartig
undentwickelt sich in seinemTem
po.DasGraswächstnicht schneller,
wennmandaranzieht.
DieseMetapher istUnsinn!Die Idee, die
Biologie richte alles, ist falsch. Gerade
bei bildungsfernen Eltern ist diese Aus-
sage schlicht fahrlässig. Wir müssen

einenWegfinden, denEltern zu signali-
sieren: «DerHauptgrund, dass ihr Kind
bei Schuleintritt so weit oder so wenig
weit ist, liegt bei Ihnen.»

GewisseKinderbrauchendoch
einfachmehrZeit umsich zuent
wickelnundzu lernen.
Aber auch das Tempo, in dem ein Kind
lernt, ist erlernt. Sowie das Durchhalte-
vermögen und das Mass, wie sehr sich
ein Kind in etwas vertiefen kann.

MüssendennalleKinder gleich
geschaltetwerden?
Natürlich sollen Kinder ihre individuel-
lenPersönlichkeitenentwickelnkönnen.
Vergessengeht aber, dass sichKinderoft
an anderen orientieren, am Klassen-
durchschnitt, denmansogerneschlecht-
redet. In den bedeutsamen Kulturtech-
nikenwieLesen, Schreiben,Mathematik
und in anderenWissensbereichenmüs-
sen wir sie deshalb im Sinne der Chan-
cengerechtigkeit auf zumindest ähnli-
chen Stand bringen und darauf achten,
dass Schwächere nicht auf der Strecke
bleiben.Dies ist imLehrplan verankert.
Eine Individualisierung,die zuvielLang-
samkeit und Lücken zulässt, ist asozial.

Worauf achtet diePHSGbeider
AusbildungderLehrkräfte?
Dadurch, dass es keine reineKindergar-
ten-Ausbildung mehr gibt, kommen
Lehrpersonen an bildungsnahen The-
men, wie auch spielintegrierter Mathe-
undSprachförderung,nichtmehrvorbei.

SindSie ein Idealist?
Die Idee der Chancengleichheit ist uto-
pisch, ja.Aberes ist dennochunsereAuf-
gabe,Chancenfairnessherzustellen.Wir
müssen jenen, die mit kleinen Kindern
zu tunhaben, erklären,welcheunglaub-
liche Bedeutung das Lernen und der
Spass amLernen haben.

«Werden Kinder zu tiefen Erwartungen ausgesetzt, sind sie benachteiligt», sagt Bernhard Hauser. Bild: Benjamin Manser (St. Gallen, 1. Februar 2018)

Zur Person

BernhardHauser ist Dozent für Pädago-
gik, Psychologie und Didaktik an der
Pädagogischen Hochschule St.Gallen
(PHSG) und leitet denMasterstudiengang
Early Childhood Studies. Er forscht auf
dem Gebiet Frühförderung sowie der
kindlichen Entwicklung und dem frühen
Lernen. Dafür entwickelt er auch Spiele
zur mathematischen Frühförderung auf
der Kindergartenstufe. Vor seiner Promo-
tion an der Universität Zürich hat Hauser
als Primarlehrer und Erzieher mit verhal-
tensauffälligen Kindern gearbeitet. Der
59-jährige ist zudemSchulratspräsident
in Sargans und SP-Gemeinderat. (jan)

«Dasgrösste
Problemsind
bildungsferne
Eltern.»

BernhardHauser
Dozent für Pädagogik, Psychologie und
Didaktik an der PH St.Gallen


