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Frühe Förderung soll Kindern einen guten 

Start ins Leben und gute Entwicklungschancen 

ermöglichen. Die zahlreichen Anforderungen, 

die an Eltern und institutionelle Betreuungs-

personen gestellt werden, können diese über-

fordern oder lassen sie die Orientierung verlie-

ren. In Anbetracht der Relevanz des Themas 

braucht es weitere Forschung und Projekte 

zur Stärkung der frühkindlichen Bildung und 

Betreuung sowie der Beratung in der Schweiz 

und in Deutschland. Mit dem neuen Master-

studiengang «Frühe Kindheit», angeboten 

von der Pädagogischen Hochschule Thurgau 

(PHTG) und der Universität Konstanz (Uni KN), 

in Zusammenarbeit mit dem Marie Meierhofer 

Institut in Zürich und der Kinder- und Jugend-

psychiatrie des Universitätsklinikums Ulm, wer-

den sich die ersten Studierenden mit Unter-

stützung der Dozierenden ab Oktober 2011 

dafür einsetzen.

Einleitung
Die Bedeutung der frühen Kindheit für eine 

gesunde Entwicklung bis ins Erwachsenenalter 

ist unbestritten. Dies zeigen neuere Erkennt-

nisse der Entwicklungspsychologie und der 

Neurobiologie sowie der Säuglingsforschung. 

Das Fundament für die Zukunft, die gesunde 

körperliche Entwicklung und psychische Entfal-

tung sowie für das Lernen wird in den ersten 

Lebensjahren gelegt. Durch die veränderten 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erfährt 

das Thema «Frühe Kindheit» aktuell sowohl 

politisch als auch im Bereich der Forschung ver-

stärkte Aufmerksamkeit, wie die Grundlagen-

studie im Auftrag der UNESCO-Kommission 

(Analyse zur Bildungssituation) aus dem Jahr 

2009 aufzeigt. Politisch wurde über die Bedeu-

tung der ersten Lebensjahre für den späteren 

Lern- und Lebenserfolg, über ausserfamiliäre 

Betreuung und/oder frühe Förderung sowie 

Chancengleichheit diskutiert. Im Kanton Zürich 

fand 2009 eine Konferenz zum Thema «Frühe 

Förderung» statt. Im Jahr 2010 war in Baden-

Württemberg der Bereich «Frühe Kindheit» 

Schwerpunktthema der Bildungspolitik. 

Es zeigt sich insgesamt ein hoher Bedarf an 

Professionalisierung der Aus- und Weiterbil-

dung im Bereich der frühen Kindheit.

Zielsetzung
Der gemeinsame interdisziplinäre und fächer-

übergreifende Masterstudiengang «Frühe Kind-

heit» der PHTG und der Uni KN hat zum Ziel, 

Fachpersonen auszubilden, die wissenschaft-

lich denken und gleichzeitig daran inte ressiert 

sind, die aktuellen wissenschaftlichen Erkennt-

nisse aufzunehmen und für die Praxis aufzube-

reiten. Unter «Frühe Kindheit» wird dabei der 

Lebensbereich von null bis fünf Jahren verstan-

den. Es handelt sich um ein Vollzeit-Studium 

mit 120 ECTS-Punkten. Das Studium umfasst 

vier Semester und wird mit einem Master of 

Arts «Frühe Kindheit» abgeschlossen. Künf-

tige Berufsfelder der Absolventinnen und 

Absolventen sind Lehraufgaben in der Aus- 

und Weiterbildung, Programm- und Konzept-

entwicklung, Forschung, Institutions- und Poli-

tikberatung sowie Leitungsfunktionen im 

Arbeitsgebiet der frühen Kindheit. Den erfolg-

reichen Absolventinnen und Absolventen steht 

die Tür für eine mögliche Promotion offen. 

Studienbereiche
Die folgenden Fragen stehen im Masterstudien-

gang im Zentrum:

–  Wie kann der Lebensraum von Säuglingen 

und Kleinkindern derart gestaltet werden, 

dass gesundes Aufwachsen gelingt? 

–  Wie können in diesem Feld Handelnde opti-

mal auf ihre Tätigkeiten in leitenden Positio-

nen vorbereitet werden?

–  Wie können in diesem Bereich tätige Personen 

und Institutionen im Hinblick auf Qualitätsent-

wicklung beraten und unterstützt werden? 

Hieraus ergeben sich nachfolgende Studien-

schwerpunkte für die ersten zwei Semester:

Masterstudiengang  
«Frühe  Kindheit» – Stärkung  
von Anfang an 

Im Oktober 2011 startet der neue Masterstudiengang «Frühe Kindheit» der Pädagogi-

schen Hochschule Thurgau und der Universität Konstanz. 
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Forschungsmethoden 
–  Sozialwissenschaftliche Forschungsmetho-

den, statistische Verfahren;

–  Fachspezifische Diagnostik und Evaluation in 

der frühen Kindheit.

Frühe Entwicklung 
–  Emotionale, soziale, kognitive, motorische 

Entwicklung;

–  Interaktion, verbale und nonverbale Kom-

munikation, Sprachentwicklung;

–  Erkundungs- und Bindungsverhalten, Soziali-

sation;

–  Vulnerabilität, Resilienz.

Förderungs- und Betreuungsansätze
–  Sensibilisierung und Unterstützung von  

Eltern und Familien;

–  Konzeptentwicklung und Beratung von Insti-

tutionen;

–  Zusammenarbeit mit Eltern und adäquater 

Umgang mit sozial benachteiligten Familien;

–  Prävention, Intervention und Nachhaltigkeit.

Bildung und Kultur
–  Charakteristika früher Bildung;

–  Explorieren, spielen, bewegen, lernen kleiner 

Kinder;

–  Konzepte von Kindheit, Familie und Eltern-

schaft in unterschiedlichen Kulturen;

–  Kinderrechte, Inhalt, Anwendung und Umset-

zung.

Beratung und Entwicklung
–  Methoden der Institutions- und Politikbera-

tung;

–  Verhältnis- und verhaltenspräventive Mass-

nahmen;

–  Management in Erziehungs- und Betreu-

ungseinrichtungen, Qualitätsmanagement.

Die Studierenden können durch das acht-

wöchige Praktikum, die Projekte, die Wahl der 

Seminare aus dem Ergänzungsbereich sowie 

durch die Masterarbeit individuelle Profile ent-

wickeln.

Zulassungsbedingungen
Zum Masterstudiengang «Frühe Kindheit» sind 

Personen mit einem psychologischen, sozialpäda-

gogischen, sportwissenschaftlichen oder ande-

ren für den Bereich der frühen Kindheit relevan-

ten Bachelor zugelassen. Ebenso können sich 

Lehrpersonen des Kindergartens und der Primar-

stufe (mit Bachelor-Abschluss) bewerben.

Kompetenznetzwerk
Netzwerke ermöglichen einen Wissensaus-

tausch und bauen Brücken zwischen For-

schung und Praxis sowie Lehre. Deshalb wird 

neben dem Masterstudium ein «Kompetenz-

netzwerk Frühe Kindheit» aufgebaut, in dem 

wissenschaftliche und praxisbezogene Koope-

rationsprojekte – unter anderem unter Einbe-

zug von Studierenden – realisiert werden. Zum 

Auftakt fand am 2. März 2011 die Tagung 

«Förderung von Anfang an» statt, die bei Fach-

personen der beteiligten Länder auf reges Inte-

resse stiess. Nach den breit gefächerten Refe-

raten wurde das «Kompetenznetzwerk Frühe 

Kindheit» mit einer Podiumsdiskussion initi-

iert. Dies war ein erster Schritt zur wichtigen 

Vernetzung mit weiteren Institutionen. 

Veranstaltungen 
Um einen Diskurs zur frühen Kindheit mit 

einer breiteren interessierten Öffentlichkeit zu 

führen und Impulse zu geben, fanden 2011 

bereits zwei Veranstaltungen der Reihe «Stär-

kung von Anfang an» statt. Im März fand das 

Referat «Förderung ab Geburt: ZEPPELIN» mit 

Alex Neuhaus, im Mai die zweite Veranstal-

tung zum Thema «Kinder in ihren Lernprozes-

sen begleiten und stärken» mit Frau Corina 

Wustmann Seiler statt. 

Weitere Veranstaltungen der Reihe «Stärkung 

von Anfang an» sind für das Jahr 2012 geplant. 

Daten und Informationen werden auf der 

Homepage veröffentlicht. Solche Veranstaltun-

gen ermöglichen Eingeschliffenes kritisch zu 

überprüfen und eventuelle Chancen für eine 

Weiterentwicklung zu eröffnen. 

Unsere Gesellschaft und die Politik haben ein 

Interesse, in die wegweisende Entwicklungs-

phase der frühen Kindheit zu investieren. Qua-

lität und Professionalität im Arbeitsfeld der frü-

hen Kindheit, zum Wohle unserer nächsten 

Generationen, sollten vermehrte Aufmerksam-

keit erlangen, denn nur qualitativ hochste-

hende Angebote der frühen Förderung kön-

nen ihren Nutzen für die Kinder entfalten. Der 

Studiengang hat zum Ziel, durch forschungs-

basierte Lehre mit starkem Praxisbezug einen 

innovativen und zukunftsweisenden Beitrag 

im Bereich der frühen Kindheit zu leisten.

>>> Weitere Informationen zum Masterstudiengang 

finden Sie unter www.phtg.ch, Informationen 

zum «Kompetenznetzwerk Frühe Kindheit» unter 

www.fruehekindheit.ch <<<

Carine Burkhardt Bossi, dipl. Psychologin, 

ist Studiengangsleiterin des neu geschaffenen Mas-

terstudiengangs «Frühe Kindheit» an der Pädago-

gischen Hochschule Thurgau.

Die individuellen Schwerpunkte des Masterstudiengangs «Frühe Kindheit» ergeben sich aus den Einfluss-

gebieten – hier dargestellt mit Puzzleteilen.
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