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Frühförderung in Winterthur 
 
Kinder aus benachteiligten Familien haben oft Schwierigkeiten in der Schule, später auch 
beim Einstieg in die Berufsausbildung und ins Erwerbsleben. Dadurch steigt die Wahrschein-
lichkeit, dass sie von der Sozialhilfe abhängig werden. Die Stadt Winterthur will mit verschie-
denen Massnahmen die Kinder bereits im Vorschulalter fördern und ihre Startchancen 
verbessern. Der Stadtrat liess deshalb ein Leitbild und Konzept "Frühförderung in Winterthur" 
erarbeiten. Zur Umsetzung der darauf basierenden präventiven Massnahmen beantragt er 
dem Grossen Gemeinderat einen jährlich wiederkehrenden Kredit von Fr. 322'000.— sowie 
einen einmaligen Kredit von Fr. 25'000.--. 
 
Das Konzept "Frühförderung in Winterthur" und der darauf basierende Massnahmenplan 
bauen auf die in Winterthur bereits vorhandenen Angebote und Fachstellen für Eltern und 
Kinder im Vorschulalter auf. Mit den präventiven Massnahmen soll erreicht werden, dass 

• die Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe gestärkt werden, 
• Angebote wie Elternbildungskurse, Spiel- und Krabbelgruppen auch von wenig privi-

legierten Eltern und Kinder genutzt werden und 
• die städtischen, kantonalen und privaten Fachstellen und Fachpersonen optimal zu-

sammenwirken, um die Eltern in der Förderung ihrer kleinen Kinder zu unterstützen 
und dauerhaft zu begleiten. 

 
Das Leitbild und Konzept "Frühförderung in der Stadt Winterthur" setzt den Schwerpunkt bei 
der Sozialprävention. Es wurde in enger Kooperation mit dem kantonalen Jugendsekretariat 
und unter Mitarbeit vieler in Winterthurer Institutionen für Kinder im Vorschulalter tätigen 
Fachpersonen erarbeitet. Es ergänzt das bestehende kantonale Angebot, das sich an alle 
Kinder und Eltern richtet.  
 
Das städtische Konzept ist ausgerichtet auf sozial benachteiligte Familien – schweizerische 
und ausländische. Deren besonderen Schwierigkeiten führen dazu, dass sie von bestehen-
den Angeboten für Kleinkinder, wie Spiel- und Krabbelgruppen oder von Elternbildungskur-
sen häufig nicht oder nicht genügend profitieren können. Mit dem Winterthurer Konzept wer-
den diese Angebote besser auf die Bedürfnisse dieser Familien ausgerichtet. Damit wird 
eine Lücke geschlossen. Mit dem Antrag, die Massnahmen zur Frühförderung umzusetzen, 
erreicht der Stadtrat ein Ziel aus den Legislaturschwerpunkten 2006 – 2010. Er bezeichnete 
darin die Chancengleichheit in der Bildung durch die Förderung von Kindern im Vorschulalter 
und die Unterstützung ihrer Eltern als Vorhaben von hoher Bedeutung. 
 
Der Stadtrat und das Jugendsekretariat wollen gemeinsam eine Fachstelle Frühförderung 
einrichten. Diese soll die Aufgabe übernehmen, alle mit Kleinkindern befassten Stellen zu 



vernetzen, damit Familien mit besonderen Förderbedürfnissen erkannt und den richtigen 
Angeboten zugewiesen werden können. So soll beispielsweise eine Kinderärztin mittels lau-
fend aktualisierter Datenbank einer Familie für die Förderung ihres Kindes die nächstgelege-
ne interkulturelle Spielgruppe empfehlen und den Kontakt zur Spielgruppenleiterin gerade 
herstellen können. Oder die Hebamme soll den Eltern den nächsten Elternbildungskurs emp-
fehlen können, der inhaltlich gut auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und es ihnen ermöglicht, 
im Kontakt mit andern Eltern ihre Erziehungsaufgabe gekonnt auszuüben. Zudem soll die 
Fachstelle Frühförderung Familien in kritischen Situationen individuell begleiten und dafür 
sorgen, dass das Kind das richtige Angebot besuchen kann. 
 
Der beim Gemeinderat beantragte Kredit dient zudem dazu, Angebotsträgerschaften und 
Institutionen, die im Frühbereich tätig sind, finanziell zu unterstützen. Namentlich sind dies 
Spiel- und Krabbelgruppen sowie die Spielgruppen-Fach- und Kontaktstelle, die Angebote 
schritt:weise (Hausbesuchsprogramm) und Family Literacy (Leseförderprojekt) und das Fa-
milienzentrum. 

 

-------------------- 
Für Rückfragen:  
Pearl Pedergnana, Stadträtin, heute von 11 bis 12 Uhr, Tel. 052 267 55 12 
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