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Frühförderung

Einführung zum Thema

Die frühe Förderung von Kindern in den 
ersten Lebensjahren ist zu einem heiß 
umworbenen Feld für verschiedenste Be-
rufsgruppen geworden. Da werden schon 
12 Wochen alte Säuglinge in ihren Auto-
sitzen zu Englischsprachkursen gebracht. 
Mütter singen begeistert englische Lieder 
und zeigen ihren Kleinen Bildkärtchen. 
„Baby’s best start“-Kurse sind auf 12 Wo-
chen mit 555 Wörtern konzipiert und wer-
ben damit, dass auch die Mütter ihre Eng-
lischkenntnisse verbessern können. Aber 
auch bei „Fastrackids“ in Berlin verspricht 
man sich die großen Lernfortschritte durch 
das „Intervalllernen“, was auch als „Zick-
zack-Verfahren“ bezeichnet wird. Die Ber-
liner Vorschulpädagogen sind überzeugt 
davon, dass die Aufmerksamkeit von Kin-
dern nicht länger als 2–2 1/2 min anhält. 
Wechselnde Impulse sollen die Konzentra-
tionsfähigkeit der Kinder erhöhen, was ei-
ne bessere Basis für die schulische Bildung 
schafft, so wird argumentiert. Die angeb-
lich so viel versprechende Methode lässt 
selbst Erwachsene schwindlig werden. Die 
meisten Inhalte kommen von einer inter-
aktiven Leinwand. Gerade diese Fernseh-
situation fasziniert die Kinder natürlich am 
allermeisten. 

Diese so genannten Frühbildungs-
offensiven werden von Hirn- und Lernfor-
schern heftig kritisiert.

So sagt die Zürcher Lernforscherin 
Prof. Elsbeth Stern zu derartigen Früh-
förderungskonzepten: 
„Es ist ein großes Missverständnis, dass 
Frühförderung Kinder im späteren Leben 
quasi automatisch erfolgreich und glück-
lich werden lässt – denn das Gehirn ist 
kein Sparbuch, auf dem man einen Be-
trag X anlegt und irgendwann den Betrag 
Y herausbekommt. Die Kindheit soll auf 
das spätere Leben vorbereiten – aber nie-
mand weiß doch, wie dieses Leben ausseh-

en wird! Wichtig ist, dass Kinder den Le-
bens- und Arbeitsalltag ihrer unmittel-
baren Umgebung kennen lernen. Deshalb 
gehört für mich zu einem guten Kindergar-
ten nicht Chinesisch, sondern ein Besuch in 
einer Bäckerei oder Gärtnerei. Insgesamt 
sollten Eltern ihren Einfluss auf die Bega-
bung ihrer Kinder, auch durch Frühförde-
rung, nicht überschätzen“, 

sagt die Lernforscherin. 
„Hier spielen die Gene eine nicht unerheb-
liche Rolle“.

> Frühgeförderte Kinder 
werden nicht automatisch 
glücklicher und erfolgreicher 

Dem Versuch, diesbezüglich ein wenig 
mehr Klarheit zu schaffen, soll das vor-
liegende Schwerpunktsheft der Frühför-
derung gewidmet sein. Henning Scheich 
vom Leibniz-Institut für Neurobiologie 
und Anna Katharina Braun vom Institut 
für Biologie der Otto-von-Guericke-Uni-
versität Magdeburg geben einen Überblick 
über die Bedeutung der Hirnforschung für 
die Frühförderung. Neben den heutigen 
Kenntnissen über kognitive Lernprozesse, 
insbesondere den Spracherwerb, gehen sie 
auch ausführlich auf Gefährdungsprozesse 
der Frühentwicklung ein. Dabei haben das 
Ausbleiben bestimmter benötigter Außen-
informationen (Deprivation), aber auch 
die Reichhaltigkeit solcher Informationen 
Auswirkungen auf die späteren Hirnleis-
tungen. Sie fordern, dass ein wichtiges Ziel 
der Frühförderung sein muss, notwendige 
Informationsangebote in bestimmten Al-
tersperioden sicherzustellen, um das gene-
tische individuelle Angebot zu nutzen. 

Dabei betonen sie, dass eine ausrei-
chende Qualität der Angebote in den heu-
tigen Lebenswelten vieler Kinder keine 
Selbstverständlichkeit ist. Entsprechende 

Ergebnisse wurden bei der Sprachstands-
feststellung im Rahmen des Delfin-4-
Tests in Nordrhein-Westfalen festgestellt. 
Waldemar von Suchodeletz von der Ab-
teilung für Entwicklungsstörungen der 
Klinik und Poliklinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie der LMU geht auf Sprach-
entwicklungsstörungen ein und gibt an-
hand der gegenwärtigen Datenlage Emp-
fehlungen, wann und wie ein Kind mit 
Sprachentwicklungsstörungen logopä-
disch behandelt werden soll. Besonders 
eine elternzentrierte Frühintervention 
im Alter von 3–4 Jahren bei „late talkers“ 
zeigt gute Ergebnisse. Ob sich dadurch die 
Entwicklungschancen von Kindern mit 
Sprachentwicklungsstörungen langfristig 
verbessern, ist derzeit nicht belegbar.

Franz Peterander vom Department Psy-
chologie-Frühförderung der LMU geht 
detailliert auf die Bildung und Erziehung 
in der frühen Kindheit ein und stellt die 
psychologischen Prozesse frühkindlicher 
Bildung und Erziehung heraus. Dabei er-
scheint es ihm aus psychologischer Sicht 
notwendig, die in den letzten Jahrzehnten 
formulierten Fragen nach Erziehungs- 
und Interaktionskompetenzen von Eltern 
im Rahmen transaktionaler systemisch-
ökologischer Entwicklungstheorien und 
der Bindungsforschung zu erweitern. Er 
betont, dass sich in einem reziproken In-
teraktionssystem wie dem der Familie die 
Mitglieder durch ihre eigenen Hand-
lungen Umweltbedingungen schaffen, die 
sowohl ihr eigenes Verhalten als auch das 
der Partner bestimmen. Ferner sind ver-
stärkte Forschungsinitiativen zum besse-
ren Verständnis der Prozesse der frühen 
Bildung bei sozioökonomisch benachteilig-
ten, behinderten, entwicklungsverzöger-
ten Kindern sowie Kindern mit Migrati-
onshintergrund notwendig. Ziel sind die 
Schaffung und Finanzierung organisato-
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rischer Strukturen zur Stärkung der frü-
hen Bildung sowie die Entwicklung indivi-
dualisierter Förderansätze und qualitäts-
vollster Bedingungen in den unterschied-
lichen Bildungsorten. Klaus Sarimski von 
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 
geht auf die Belastung der Familie mit be-
hinderten Kindern ein. Es ist nach seiner 
Meinung essenziell, sich von der subjektiv 
erlebten Belastung der Eltern und ihren 
bisherigen Bewältigungsstrategien ein 
Bild zu machen. Dafür stehen verschiede-
ne Instrumente zur Verfügung. Das Ange-
bot der Frühförderstelle darf sich nicht al-
lein auf die Förderung der kindlichen Ent-
wicklung beziehen, sondern muss die Be-
dürfnisse und Belastungen aller Familien-
mitglieder wahrnehmen und positive Fa-
milienbeziehungen stärken. In einem sol-
chen familienorientierten Konzept ist 
Frühförderung eine Komplexleistung – 
wie sie auch bundesgesetzlich als Frühför-
derverordnung (FrühV) im Jahre 2003 ver-
abschiedet wurde – und erfordert die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit von ärztli-
chen, pädagogischen, psychologischen 
und therapeutischen Fachkräften.

Ein komplexes Thema haben wir uns 
hier also vorgenommen! Welches Fazit 
könnte man ziehen? Elsbeth Stern formu-
liert es so: 
„Um zu lernen, müssen Kinder Frustrati-
onstoleranz aufbauen und verstehen, dass 
die Dinge im Leben selten so sind, wie man 
sie gern hätte. Dazu müssen sie viel selbst 
bestimmt spielen und in sich hineinhören, 
um herauszufinden, was sie wollen. Das 
klappt nicht, wenn sie von morgens bis 
abends beschult werden! Und die Eltern 
sollten schauen, dass dieses Besondere wirk-
lich zu ihnen und ihrem Kind passt.“

M. J. Lentze
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