
© Gesundheitsförderung Baselland, 4410 Liestal, 2011 1 

«Kinder sind Gegenwart und Zukunft» 
 
Interview mit Heidi Simoni, Leiterin des Marie Maihofer Instituts, Zürich 
 
Frühe Förderung muss ganzheitlich sein und sowohl das Kind wie die Familie einbeziehen. 
Sonst bringt sie wenig. Diese Überzeugung zieht sich als roter Faden durch die Arbeit 
von Heidi Simoni, Psychologin und Leiterin des Marie Meierhofer Instituts für das Kind 
in Zürich. Im Gespräch mit Irène Renz, Leiterin der Gesundheitsförderung BL, klärt 
sie, wie eine sinnvolle Förderung für kleine Kinder und Familien aussehen kann. 
 
 
Frau Simoni, mit welchen Fragen beschäftigt sich das Marie Meierhofer Institut für das Kind 
zurzeit? 
 
Heidi Simoni: Es sind alte Fragen, die wir aber immer wieder neu stellen. Was brauchen 
kleine Kinder, um sich gesund zu entwickeln. Wie können sie in die Gemeinschaft 
hineinwachsen? Wie finden Familien Unterstützung bei der Erfüllung ihrer wichtigen 
Aufgaben? Wie finden Kinder ausserhalb der Familie wichtige Bezugspersonen? Für die 
Kinder und die Eltern kommt heute den Tagesfamilien und den Kindertagesstätten eine 
wichtige Rolle zu. Eine zweite Frage ist, wie wir Kinder vor Vernachlässigung und 
Misshandlung schützen können. Als drittes beschäftigen wir uns mit der Frage, wie 
Erkenntnisse aus der Wissenschaft in die Praxis einfliessen und umgekehrt. Wir sind hier an 
einer Schnittstelle, leisten Grundlagenarbeit und sind gleichzeitig in Kontakt mit Fachleuten 
an der Basis.  
 
Die ersten drei Lebensjahre eines Kindes gelten als entscheidend für die gesamte 
Entwicklung. Gibt es darüber neue Erkenntnisse? 
 
Tatsächlich legt die frühe Kindheit den entscheidenden, günstigeren oder ungünstigeren 
Grundstein für die gesamte Biografie. Die Anregungen, die das Kind in dieser Phase erlebt, 
sowie die Möglichkeiten, diese Anregungen zu verarbeiten, prägen das gesamte weitere 
Leben. Das bestätigen laufende Forschungen immer wieder. Wir wissen aber heute, dass 
trotzdem eine lebenslange Entwicklung stattfindet. Nur unter extremen Umständen nimmt ein 
Kind eine Hypothek mit, die nicht mehr zu verändern ist. Neu ist auch die Erkenntnis, dass 
Genetik und Umwelt viel enger verknüpft sind als bisher angenommen. Die Genetik prägt die 
Persönlichkeit eines Kindes, seine Interessen und seine Art, auf die Umwelt zuzugehen. 
Aber erst in Wechselwirkung mit konkreten Erfahrungen entfalten sich diese Anlagen. Was 
ein Kind erlebt beeinflusst also auch die Wirkung der Gene. 
 
Was verpasst man, wenn ein Kind in den ersten drei Lebensjahren kein förderliches Umfeld 
erlebt? 
 
Die Beziehungsfähigkeit, die Identität und die Selbstwahrnehmung eines Menschen 
entwickeln sich in den ersten Jahren. Die Art, wie ein Mensch auf andere zugeht, wie er mit 
anderen zusammenarbeitet, wie er sich behaupten oder auch zurückziehen kann, wie er 
Herausforderungen angeht, wird in dieser Zeit gespurt. Wichtig ist, sich zu 
vergegenwärtigen, dass die soziale, emotionale, intellektuelle und motorische Entwicklung  
ganz eng miteinander verwoben sind. Auch der Spracherwerb baut auf diesem Fundament 
auf. 
 
Das heisst also, dass die Basis der Kommunikation bereits vor dem Spracherwerb gelegt 
wird. 
 
Ja. Kommunikation fängt sofort nach der Geburt an, wenn das Kind in einen Austausch mit 
anderen tritt. Das ist am Anfang etwas sehr Emotionales und Unmittelbares. Es geht um 
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grundlegende Gefühle: Fühle ich mich wohl oder unwohl? Was tun die Menschen, wenn ich 
mich unwohl fühle? Helfen sie mir? Kann ich sie beeinflussen? Das Kind entwickelt sehr früh 
ein Gespür dafür, dass es selber aktiv werden kann. 
 
In der Gesellschaft und auf der politischen Ebene wird diesem Lebensabschnitt 
vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt – wenn man mit den Investitionen in die 
Schule vergleicht. Findet da ein Umdenken statt? 
 
Mit dem Stichwort «frühe Förderung» hat die frühe Kindheit in den letzten Jahren mehr 
Bedeutung erhalten. Es gibt kaum mehr eine politische Partei, die nicht auch die frühe 
Förderung oder zumindest Familien mit kleinen Kindern im Programm erwähnt. Dabei geht 
es oft einseitig darum, das Potenzial der Kinder optimal zu nutzen. Ebenso wichtig ist aus 
unserer Sicht, dass jeder Mensch von klein an ein erfülltes Leben führen kann, sich 
angenommen und unterstützt weiss.  
Interessant ist die Frage, warum die frühe Kindheit bei uns so lange vernachlässigt war? Ich 
vermute, das dies mit der starken Trennung zwischen Familie und Öffentlichkeit zu tun hat. 
Die Schweiz konnte es sich relativ lange leisten, Kinder und Elternschaft zur Privatsache – 
und Frauenangelegenheit – zu erklären. In einem Teil unserer Nachbarländer war das, wohl 
auch kriegsbedingt, anders. In Frankreich beispielsweise ist es klar, dass der Staat 
gegenüber Familien und Kindern eine Verantwortung hat und umgekehrt selbstverständlich 
die meisten Mütter auch erwerbstätig sind. In der Schweiz hingegen plagen sich viele Mütter 
immer noch so oder so mit Schuldgefühlen: entweder weil sie ihre Kinder «fremd betreuen» 
lassen oder weil sie dem Ernährer- und Hausfraumodell entsprechend nicht erwerbstätig 
sind. 
 
Wie ist es dazu gekommen, dass «frühe Förderung» mehr Aufmerksamkeit erlangt hat? 
 
Die PISA-Studie hat auch unser Land aufgerüttelt. Sie zeigte, dass unser Schulsystem doch 
nicht in jeder Hinsicht so gut funktioniert, wie wir das gerne annahmen. Es gelingt der Schule 
schlecht, unterschiedliche Startbedingungen auszugleichen. Die fehlende Chancengleichheit 
hat vielen Menschen sehr zu denken gegeben. Schade ist, dass von Chancengleichheit 
meist einseitig mit Blick auf die Zukunft gesprochen wird. Dabei sind Kinder aber nicht nur 
Zukunft, sie sind immer auch Gegenwart. Sie sollen sich hier und heute wohl fühlen, nicht 
erst als erwerbstätige Steuerzahler. Kleine Kinder möchten sich zugehörig fühlen und ihre 
Neugier und Entdeckungslust ausleben können. Es sollte ausserdem nicht sein, dass ein 
Kind sich im Kindergarten verloren fühlt, weil es noch keine Erfahrungen mit anderen 
Kindern machen konnte. 
 
Woher kommt denn die Fähigkeit, Kinder zu erziehen? 
 
Tatsächlich verfügen die meisten Menschen über so genannte intuitive elterliche 
Kompetenzen. Dieses Phänomen wurde in den 1970er Jahren von Mechthild und Hanus 
Papoušek erforscht. Erwachsene und ältere Kinder nehmen ganz automatisch auf eine 
typische Art und Weise mit einem Säugling Kontakt auf, unabhängig davon, ob sie eigene 
Kinder oder jüngere Geschwister haben. Die Stimme wird höher, man spricht langsamer, 
man versucht, die Aufmerksamkeit des Kindes zu erhalten. Diese Grundfähigkeit scheint 
angeboren zu sein. Bei sehr stark belasteten oder psychisch beeinträchtigten Menschen 
kann sie verschüttet sein; sie kann aber auch wieder freigelegt werden. Auch in der 
Begleitung von Eltern in schwierigen Situationen ist diese Fähigkeit ein Kristallisationspunkt. 
Dort kann man anknüpfen und die Eltern dabei unterstützen, ihr Kind besser wahrzunehmen 
und die Beziehung zu ihm zu stärken. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Wertschätzung der 
Betreuungsarbeit. Wenn man für eine Tätigkeit Anerkennung erhält, will man sie auch weiter 
entwickeln. Das gilt auch für die Erziehung von Kindern. Der dritte Punkt ist Erfahrung: 
Früher haben die meisten Leute ganz selbstverständlich erlebt, dass im näheren Umfeld 
Kinder zur Welt kommen. Sie wussten früh, wie es sich anfühlt, einen Säugling im Arm zu 
halten. Heute ist das nicht mehr selbstverständlich. 
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Dann kann man auch kein Vertrauen in die eigene Intuition entwickeln. 
 
Da fehlt dann die Erfahrung. Man muss spüren, wie ein Kind sich beruhigen kann, wenn man 
es im Arm hält. Oder, dass man nicht zu jedem Kind gleich schnell Kontakt findet und die 
Kinder auch unterschiedlich auf einen selbst reagieren. Vielen werdenden Eltern fehlt diese 
Erfahrung. Das macht es schwieriger für sie. Da wäre ein Wandel in der Gesellschaft 
wünschenswert  
 
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Manko aufzuholen? 
 
Ja, wenn Kinder wieder einen selbstverständlichen Platz im öffentlichen Leben erhalte: nicht 
als Störenfriede, sondern als herzlich willkommene Mitglieder unserer Gesellschaft. 
 
In der Arbeitswelt spürt man die Anerkennung ganz direkt, von den Vorgesetzten, von 
Kunden oder von Kolleginnen. Eine Mutter, die allein zu Hause mit dem Baby sitzt, spürt 
davon herzlich wenig.  
 
Diese Isolation ist ein grosses Problem. Dabei gäbe es viele einfache Möglichkeiten, den 
Eltern Wertschätzung zu zeigen. Jede Gemeinde könnte frisch gebackenen Eltern ein 
praktisches Willkommensgeschenk schicken. Aber auch politisch braucht es einen 
Perspektivenwechsel: Familien sind nicht in erster Linie bedürftig, sondern leisten einen 
entscheidenden Beitrag für die Gesellschaft. Dafür braucht es einen gewissen 
Lastenausgleich. Der hat nichts mit Almosen zu tun. Die eidgenössische 
Koordinationskommission für Familienfragen setzt sich schon länger für diesen Sichtwechsel 
ein. 
 
Wenn Erziehung intuitiv läuft, braucht es dann überhaupt noch Ratgeber und Unterstützung 
für Eltern? 
 
Die braucht es weiterhin, denn die elterliche Intuition ist nur der Grundstein. Eltern brauchen 
Austausch, Beratung und Informationen, manchmal mehr machmal weniger. Das war früher 
auch so, es lief nur anders. Heute läuft vieles auf der Ebene der Gemeinden, etwa über die 
Mütter- und Väterberatung. Mit den Elternbriefen von Pro Juventute gibt es in der Schweiz 
ein ausgezeichnetes Produkt. Es gibt sie jetzt auch in einer Kurzfassung in mehrere 
Sprachen übersetzt. Zu viele Ratgeber können aber Verwirrung stiften. Wichtig wäre es, eine 
gemeinsame gesellschaftliche Grundhaltung zu vermitteln. Das fehlt in der Schweiz. Das 
Recht auf eine gewaltfreie Erziehung könnte ein solcher Grundsatz sein. Aber auch da 
besteht kein Konsens. Auch bei jungen Eltern ist die Auffassung weit verbreitet, eine 
Ohrfeige im rechten Moment schade nichts. Da mutet man Kindern eine Herabsetzung zu, 
die man in der Erwachsenenwelt nicht akzeptieren würde. Es gibt zu wenig Klarheit darüber, 
was Kinder brauchen, und was Eltern und die Gesellschaft als Ganzes dazu beitragen 
können und müssen.  
 
Zurzeit gibt es in Baselland einzelne Projekte für Familien mit kleinen Kindern. Wie beurteilen 
Sie diesen Ansatz der frühen Förderung?  
 
Es gibt tatsächlich viele sehr wertvolle Projekte, wie zum Beispiel schritt:weise. Darin werden 
bestimmte Familien regelmässig zu Hause besucht und zu Gruppentreffen eingeladen. Die 
Hausbesucherin zeigt den Müttern (und auch den Vätern, die sich dafür interessieren), wie 
sie ihre Kinder fördern können, in dem sie mit ihnen spielen. Ein solches  Projekt hat aber 
nur eine bleibende Wirkung, wenn es in ein Gesamtkonzept eingebettet ist und den Familien 
Brücken in Regelangebote bauen kann. Eine familienfreundliche Gemeinde oder Region 
muss einen Korb mit vielfältiger Unterstützung für Familien bereitstellen: mit Regelangeboten 
für alle Familien sowie mit speziellen Angeboten für bestimmte Gruppen, die besondere 
Bedürfnissen haben.  
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Mit unserem Projekt «vitalina» versuchen wir mit einem aufsuchenden Ansatz, Familien 
direkt anzusprechen. Das funktioniert gut, aber man kann aus den vielen Einzelgesprächen 
keine dauerhaften Beziehungen aufbauen. Wie könnte man ein solches Projekt einbetten? 
 
Ideal wären ganz niederschwellige Familienzentren in den Gemeinden, wo Eltern und Kinder 
aus unterschiedlichen Gründen hingehen und auf verschiedenen Ebenen angesprochen 
werden können. Die Christoph Merian Stiftung veröffentlichte vor einiger Zeit einen Bericht 
über verschiedene Formen und Ansatzpunkte (medizinisch, sozialarbeiterisch) von 
Familienzentren in ausgewählten Ländern Europas. Dieser Bericht bietet eine gute 
Grundlage für die Erarbeitung eines regional passenden Konzeptes.  
 
Sehen Sie auch die Gefahr, dass der sprachlichen Frühförderung zu viel Gewicht 
beigemessen wird? 
 
Die Sprache ist natürlich ein Punkt, den alle Leute gleich verstehen: Ein Kind muss sich in 
Deutsch ausdrücken können, damit es vom Schulbesuch profitieren kann. Eine wichtige 
Frage ist dabei, wie die grundlegenden Fähigkeiten zur Kommunikation entstehen. Die 
Gefahr besteht tatsächlich, einseitig auf den Deutschunterricht zu setzen. Aus der Forschung 
wissen wir aber, dass die Sprachfähigkeit stark in der Familiensprache – auch in der 
nonverbalen – verwurzelt ist. Wenn ein Kind zu Hause mit seinen Eltern lernt, dass es toll ist, 
sich mitzuteilen, zuzuhören oder seine Meinung auszudrücken, wird es später auch 
unkomplizierter Deutsch lernen als ein Kind, das in den ersten zwei, drei Jahren kaum die 
Möglichkeit hatte „Sprache“ und ihre vielfältigen Möglichkeiten zu entdecken. Ich sage nicht, 
man soll Kindern nicht schon vor dem Kindergarten darin unterstützen, Deutsch zu lernen. 
Aber das darf nicht die einzige Schiene sein. Deshalb sind Projekte ganz wichtig, die mit 
Geschichten und Bilderbüchern in der Familien- und in der Umgebungssprache der Kinder 
arbeiten. Dies schafft die Basis für Literalität, die ein Kind in der Schule braucht: Es muss 
einen Text verarbeiten, sich eine Geschichte über ein Buch aneignen und darüber sprechen. 
 
Die Literalität braucht aber auch einen Boden. Ist es nicht sinnvoller, einen echten Igel zu 
beobachten, als ein Buch über einen Igel anzuschauen? 
 
Beides ist wichtig. Bilderbücher schaffen einen Bezug zur Vorstellungswelt und zum Umgang 
mit Medien. Aber natürlich ist es etwas ganz anderes, wenn ein Kind ein echtes Tier 
beobachten, anfassen und hören kann. Kinder lernen ganzheitlich und mit allen Sinnen. Das 
ist eine wichtige Erkenntnis der frühen Förderung. Lektionen sind nicht kleinkindgerecht. 
 
Kann man denn in zwei Stunden Spielgruppe wöchentlich überhaupt etwas erreichen? 
 
Wenn man nicht gleichzeitig versucht, die Familie einzubinden, erreicht man damit wenig. 
Die Familie ist ein zentraler Teil früher Förderung, kein lästiger Klotz am Bein. Eltern müssen 
darin bestärkt werden, mit ihren Kindern zu spielen und zu sprechen, ihnen die Welt zu 
zeigen. Manche Eltern mit Migrationshintergrund trauen sich das gar nicht zu. Das hat auch 
mit unseren Botschaften zu tun. Sie radebrechen mit ihren Kindern auf Deutsch, anstatt 
ihnen die Lieder und Verse vorzusingen, die sie aus der eigenen Kindheit kennen. Sie halten 
ihr eigenes Wissen für wertlos, anstatt es mit ihren Kindern zu teilen. In solchen Dingen 
muss man die Eltern ermutigen und bestärken. Denn man kann die Familie nicht ersetzen, 
nur ergänzen. 
 
Wie viel Grundangebot für alle Familien ist nötig, und wie viel Unterstützung sollen einzelne 
erhalten? 
 
Das ist immer eine Gratwanderung. Wenn die Grundversorgung fehlt, erreichen wir genau 
die Familien nicht mehr, die spezifische Unterstützung brauchen. Wird die Eintrittsschwelle 
über schwerwiegende Probleme definiert, haben die Familien, die mit dem Angebot 
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angesprochen werden sollen, Angst vor einer Stigmatisierung. Dazu kommt, dass in der 
frühen Kindheit der Grat zwischen einer vorübergehenden Krise und einer chronifizierten 
Störung schmal ist. Oft braucht es wenig Unterstützung im richtigen Moment, damit aus einer 
akuten Überforderung kein ernsthaftes Problem wird. So kann das zermürbende Schreien 
eines zweimonatigen Säuglings gelindert oder wenigstens erträglicher werden, wenn die 
Eltern den Umgang damit besprechen können. Sie gewinnen dabei auch Sicherheit in ihrer 
Rolle als Mutter oder Vater. Gibt es diese Beratung hingegen nicht, können schnell negative 
Spiralen entstehen, die in einer Misshandlung des kleinen Kindes gipfeln oder zu Problemen 
beim Kind oder in der Eltern-Kind-Beziehung führen können. Es braucht eine gute, 
einladende Grundversorgung für alle und spezifische Angebote für Familien mit bestimmten 
Schwierigkeiten.  
 
Wie beurteilen sie die Mütter-/Väterberatung, die in der Schweiz das Grundangebot 
sicherstellt?  
 
Ich bin ein grosser Fan der Mütter-/Väterberatung. Diese niederschwellige Einrichtung mit 
auf den Frühbereich spezialisierten «Public Health Nurses» gibt es meines Wissens sonst 
nirgends. Die Eltern besuchen die Mütter-/Väterberatung wegen einer Frage zum Gedeihen 
des Kleinkindes und erhalten bei Bedarf eine Beratung zu vielen praktischen und 
emotionalen Fragen, die mit der Verantwortung für ein kleines Kind verbunden sind. 
Gleichzeitig triagieren die Beraterinnen und können einen weitergehenden 
Unterstützungsbedarf früh erkennen und die nötigen Schritte mit den Eltern besprechen. Um 
die Mütter-/Väterberatung beneiden uns die Fachleute aus dem Ausland. Wir sollten ihren 
Grundelementen Sorge tragen und ihr ermöglichen, sich den neuen Familien- und 
Lebensformen anzupassen. 
 
Woran werden Sie am MMI in der näheren Zukunft arbeiten? 
 
Im Moment beschäftigt uns die Frage, wie kleine Kinder ihre Lebensräume wahrnehmen. 
Gemäss landläufiger Meinung wachsen Kinder auf dem Land glücklicher auf als in der Stadt. 
Das stimmt so wohl nicht. Wir wollen dazu Genaueres erfahren. Uns interessiert, wie oft und 
mit wem drei- bis fünfjährige Kinder im Laufe einer Woche Kontakt haben, wie sie diese 
Beziehungen erleben und wie sie die Übergänge vom einen Ort zum andern wahrnehmen. 
Das wollen wir einerseits beschreiben und andererseits mit den Kindern zusammen 
herausfinden: was gefällt ihnen, was gefällt weniger, was haben sie für Ideen. Wir wollen 
Kinder als Mitbürgerinnen und Mitbürger ernst nehmen und ihnen eine Stimme geben. Das 
wird eine Herausforderung, aber unser Ziel ist es, die Lebensräume kinderfreundlicher zu 
gestalten. 
 
Das Interview wurde aufgezeichnet von Janine Kern, wortgewandt, Basel. 
Es ist die ungekürzte Version des Interviews, welches für Heft 3, 201, von gesundheit baselland, 
geführt wurde. 
 

* 
 
 
 
 
 
Marie Meierhofer Institut für das Kind (MMI) 
Das Kind steht im Mittelpunkt aller Aktivitäten des Marie Meierhofer Instituts für das Kind. Seit über 50 
Jahren setzt es sich mit den Voraussetzungen gelingender Entwicklung und mit der Prävention von 
Fehlentwicklungen auseinander. Ein wichtiges Anliegen des MMI ist es dabei, zwischen Forschung 
und Praxis zu vermitteln. Die Fachpersonen des MMI führen Forschungsprojekte in und mit der Praxis 
durch, halten Referate, bieten Fortbildungen an, erstellen Gutachten und beraten Teams und 
Einzelpersonen, die sich für das Wohl kleiner Kinder engagieren. Die Psychologin Dr. Heidi Simoni 
leitet das Institut seit 2007. www.mmi.ch  
 


