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ED, Zentrum für Frühförderung, Unser Kind braucht mehr als andere Kinder, Basel, 25.10.2018   

Alle sind anders als andere - unverwechselbar 

Ueli Mäder (ergänzende Notizen zum Vortrag) 

 

Kinder sind einzigartig. Und gleichwohl: Kinder ihrer Zeit. Wenn wir soziale Fertigkeiten von Kindern 
fördern wollen, müssen wir beides in den Blick nehmen: die Kinder und ihr Umfeld. Dabei fragt sich, 
was Kinder aus dem machen (können), was die Gesellschaft aus ihnen macht? Wie spielen 
unterschiedliche Bedingungen und Konzepte der Sozialisation mit; etwa bei autistischen Kindern 
oder Kindern mit Sprachschwierigkeiten? Wie zeigen sich Dynamiken von Inklusion und Exklusion im 
Alltag von Kindern mit einer Beeinträchtigung? Was fördert eine Integration, die Eigenständigkeit 
zulässt und sich nicht an einer eng gefassten Normalität orientiert, von der zu fragen ist, wie normal 
sie ist?  Dazu ein paar Notizen – als Einstieg zum gesellschaftlichen Rahmen; im Sinne einer Skizze, 
die ich mündlich weiter ausführe und mit Beispielen verknüpfe. Als Soziologe betone ich, wie 
gesellschaftliche Bedingungen für Kinder mit Beeinträchtigungen hilfreich sein können. Konkrete 
Hinweise beziehen sich u.a. auf Erfahrungen mit armutsbetroffenen Kindern. 

 

1. Menschenbild 

Menschen sind soziale Wesen. Wenn wir zur Welt kommen, sind andere schon da. Das ist vielleicht 
eine erste narzisstische Verletzung. Wir erfahren so aber auch (und immer wieder), ohne andere 
nicht (über-)leben zu können. An diesen sozialen Impuls lässt sich anknüpfen.  Er prägt uns, wird aber 
früh genug durch weitere Erfahrungen überlagert, bei denen sich zeigt, wie wir von vermeintlichen 
Schwächen anderer profitieren können und die forcierte Konkurrenz solidarische Bande unterläuft. 

 

2. Sozialer Wandel 

In der zweiten Hälfte des 20. Jh. vollzog sich in der Schweiz ein rasanter sozialer Wandel. Breite 
Bevölkerungsgruppen verbesserten ihre soziale Lage. Allerdings mit gegenläufigen Entwicklungen. Im 
Durchschnitt steigen die Löhne zwar. Aber in unteren Kategorien halten sie seit Ende der 80er-Jahre 
mit den Lebenskosten nur teilweise Schritt. Haushalte mit niedrigen Einkommen müssen ihren 
Erwerbsgrad ausweiten, um ihre existenziellen Bedürfnisse zu befriedigen. 145‘000  Haushalte 
bewegen sich trotz voller Erwerbstätigkeit (mind. 90%) unter dem Existenzminimum. Das zieht viele 
Kinder in  Mitleidenschaft. Auch bei Teilen der „Mittelschicht“, die eine Zeitlang über berufliche 
Mobilität ihr Einkommen erhöhten und  nun finanzielle  Abstiege erleben. Die relativ gut ausgebaute 
soziale Sicherung orientiert sich jedoch an (je länger desto weniger vorhandenen) 
„Normalbiographien“. Das bedrängt vor allem Alleinerziehende und Familien mit mehreren Kindern. 
Zumal die Kinderkosten hoch und stark privatisiert sind.  

Familie ist scheinbar Privatsache. Und „Familienpolitik“ zuweilen ein Mittel gegen eine 
umverteilende Sozialpolitik. Private Vermögen sind seit Ende der 80er-Jahre enorm angestiegen. 
Durchschnittlich verfügen alle Steuerpflichtigen über eine halbe Million Franken. Aber 1,3 Millionen 
Steuerpflichtige (von 5,2 Mio.) haben kein Vermögen. Und über die Hälfte der Steuerpflichtigen hat 
weniger als 50‘000 Franken Reinvermögen. Sie kommen zusammen auf keine zwei Prozent der 
gesamten Summe. Während ein Prozent der Steuerpflichtigen über 40% besitzt (BFS 2017). Die 
einseitige Verteilung polarisiert unsere Gesellschaft.   

 

3. Paradigmenwechsel 

Seit 1989, dem eigentlich erfreulichen Aufbrechen der Berliner Mauer, überlagert ein 
finanzgetriebenes Verständnis das politisch liberale, das einen sozialen Ausgleich bzw. ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit anstrebte. Inzwischen drängt das Kapital 
offensiver in jene Bereiche vor, in denen es sich maximal verwerten lässt. Dieser Paradigmenwechsel, 
so meine These, ökonomisiert unsere Gesellschaft und durchdringt alle Lebensbereiche. (Mäder 
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2015) Die Ökonomisierung kolonisiert auch familiäre Lebenswelten und normiert Sichtweisen, die 
wohl weniger individualisiert sind als oft angenommen. (Stamm 2017)  

Die Individualisierung, die auch Vereinzelung mit sich bringt, weichte fest gezurrte Sozialstrukturen 
und enge Kontrollen mehr oder weniger freiheitlich auf. Heute verbreiten sich jedoch neue Zwänge, 
die das Erfolgs- und Konkurrenzdenken strapazieren. Und Familien sollen den Nachwuchs von 
Kindsbeinen an perfektionieren. Das belastet sie. Familien reproduzieren teilweise den Druck, vor 
dem sie (sich) schützen wollen. Sie sind keine abgeschlossenen Inseln. 

 

4. Familien 

Weniger Kontinuität, mehr Heterogenität und Wohlstand kennzeichnet den Wandel der Familie in 
den letzten fünfzig Jahren. Heute leben Menschen länger alleine, häufiger in unterschiedlichen Paar-
Konstellationen und mit mehr unehelichen Kindern. Klassische Phasenmodelle von Ausbildung, 
Erwerbstätigkeit, Familienbetreuung und Wiedereinstieg sind für viele Frauen passé. Haus- und 
Lohnarbeit sind enger verknüpft. Seit 1980 hat sich die (auf Vollzeit berechnete) Erwerbsquote der 
Frauen von 40% auf 60% erhöht. 80% der Frauen sind erwerbstätig. Die Familien sind auch kleiner 
geworden, Geburten rückläufig. Das erste Kind kommt später zur Welt, um das 30. Lebensjahr. Und 
mit der beruflichen Karriere sinkt die Zahl der Kinder. (BFS 2017)  

Die Emotionalität ist für Beziehungen wichtiger geworden. Sie erhöht aber kaum die Stabilität. Über 
die Jahre haben die derzeit rückläufigen Scheidungen auf 40% der Ehen zugenommen. Auch bei 
katholischen Familien sind sie gestiegen, wobei die Bedeutung der Konfession stark gesunken ist. Auf 
heftige Scheidungskonflikte reagieren Kinder öfters mit Verlust an Selbstwert, erhöhter Aggressivität 
und Schulschwächen. 17% der Kinder leben mit nur einem Elternteil. Traditionell paternalistische 
Paarbeziehungen sind partnerschaftlicher geworden.  

 

5. Kinder (mit Beeinträchtigung) 

Am Anfang des 20. Jh. machten unter Zwölfjährige 27% der Bevölkerung aus. Heute sind es weniger 
als 15%. Obwohl die Zahl der Kinder auch in den Familien abgenommen hat, ist ihr Einfluss in der 
Alltagsgestaltung und beim Aushandeln von Grenzen grösser als früher. Kinder bestimmen mehr mit, 
wie Familien ihre Freizeit und Ferien verbringen. Allerdings sind erhebliche Unterschiede feststellbar: 
kulturelle, religiöse, klassen- oder schichtspezifische und regionale. Letztere relativieren die 
„Verhäuslichung“ (leicht), die unter anderem von mehr oder weniger Grünflächen abhängt. In Basel-
Stadt können 60% der Kinder weder hinter noch vor dem Wohnhaus spielen. Die Automobilität 
verdrängt Kinder ins medial aufgerüstete Schlaf- und Spielzimmer. Strassenunfälle sind die häufigste 
Todesursache von Kindern. 40% der Unfälle passieren auf dem Schulweg. Prägend sind ferner die 
„Verschulung, Medialisierung und Verinselung der Lebensräume“. (Höpflinger 2016) Wobei längst 
nicht alle Eltern ihre Kinder nach der Schule von der Nachhilfe zu einem IT-Kurs chauffieren (können). 
Mit dem Älterwerden gewinnt der öffentliche Raum an Bedeutung, den männliche Jugendliche mehr 
nutzen (dürfen) als weibliche. Hier zeigen sich unterschiedliche kultürliche Hintergründe. Enorm hoch 
sind jedenfalls die Erwartungen an Familien, die dafür weder entsprechend wertgeschätzt noch 
unterstützt werden. Ihr innerer Zusammenhalt soll Verunsicherung abfedern.   

Der rasche soziale Wandel kompliziert den familiären Alltag. Tiefe Einkommen belasten die 
Gesundheit. Strukturelle Probleme beeinträchtigen deren individuelle Bewältigung. Sie sind 
gesellschaftspolitisch anzugehen. Bessere Rahmenbedingungen (Einkommen, Wohnen, Gesundheit, 
psychisches Wohl) unterstützen indirekt auch Kinder mit Beeinträchtigung. „Wir lebten zu fünft in 
einer Dreizimmerwohnung“, erzählt ein Koch, der in einer armen Familie im Gundeldinger-Quartier 
in Basel aufwuchs. „Aber zum Glück hatten wir noch etwas Auslauf. Das half, dem familiären Stress 
und dem gewalttätigen Vater etwas auszuweichen.“  Lucy K. wuchs indes «enorm behütet» auf, 
finanziell sowieso: „Wir hatten alles, es fehlte uns an nichts, im Gegenteil.“ Das Landleben bot 
Freiheiten. «Wir durften halt strolchen.» Und das Personal gehörte zur Familie. Lucy K. hatte auch 
„das Selbstverständnis, über ein soziales Netz zu verfügen“. Da bekomme man schon so eine gewisse 
Unverwüstlichkeit mit. „Das Vertrauen auf die eigenen Gaben, das ist wirklich subkutan mitgegeben 
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worden. Und ich habe ein Netz, das ich mehr und mehr wahrnehme und mittlerweile auch enorm 
schätze.“ 

 

6. Folgen  

Deprivierte Lagen beeinträchtigen oft auch die intellektuelle Entwicklung von Kindern. Sie verstärken 
Schulschwächen und ungenügende Leseleistungen. Viele beeinträchtigte Kinder haben eine eher 
pessimistische Einschätzung der Zukunft und mehr Gefühle der Anomie. Sie erleben den Verlust an 
Sicherheiten als existenzielle Bedrohung. Wenn verlässliche Alltagsstrukturen fehlen, häufen sich 
Gefühle der Überforderung.  

Wenn Eltern selbst mehrfach und über längere Dauer überfordert sind, ist es für sie besonders 
schwierig, ihre Kinder zu entlasten. Sie tendieren dann umso mehr dazu, den Druck weiterzugeben, 
sich auf Defizite zu konzentrieren und diese zu verstärken. Betroffene Kinder ziehen sich dann 
zurück. Sie meiden soziale Kontakte, weil ihnen ohnehin alles schon zu viel ist. Probleme in der 
Schule und in den Beziehungen mit Gleichaltrigen kumulieren sich. Und wer Kontakte vermeiden will, 
wird auch von andern gemieden. Offener reagieren Kinder, die viel Zutrauen und ermunternde 
Beziehungen erleben. 

 

7. Theoretische Ansätze 

Beeinträchtigungen haben eine innere und äussere Dynamik. Oscar Lewis (1966) beschreibt als 
„Culture of Poverty“, wie subjektive Faktoren eine eigene Kultur der Benachteiligung prägen und wie 
sich die Lebensstile von Benachteiligten teilweise ähneln. Er leitet aus seinen Beobachtungen eine 
gemeinsame Kultur der Armut ab. Diese beinhaltet Werte und Verhaltensweisen, die gelernt und 
weiter vermittelt werden. Lewis interpretiert die Kultur der Armut als Ausdruck einer eigenständigen 
Lebensform, die über Sozialisation an kommende Generationen weiter gegeben wird. Individuell 
zeigt sie sich in Gefühlen der Abhängigkeit, gesellschaftlich in mangelnder Integration in das 
öffentliche Leben. Die resignativen Einstellungen perpetuieren die Benachteiligung. Sie erleichtern 
es, „die Situation so zu nehmen, wie sie nun mal ist“.  

Charles Valentine (1968) betont hingegen, wie bedeutend gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
sind. Er setzt der psychosozialen Hilfe die sozioökonomische entgegen. Die Lebensstile von sozial 
Benachteiligten weisen nach seiner Wahrnehmung vielfältige Unterschiede auf. Charles Valentine 
wendet sich dagegen, das Verhalten sozial Benachteiligter als eine Reaktion auf verinnerlichte 
kulturelle Muster zu interpretieren. Er führt ihr Verhalten stark auf strukturelle Zwänge zurück. Arme 
werden durch niedrige Einkommen oder Arbeitslosigkeit gezwungen, so zu handeln, wie sie handeln. 
Die kontrovers diskutierten und akzentuierten Ansätze von Lewis und Valentine sind immer noch 
aktuell, wobei sie heute mehr miteinander verknüpft werden. Und das sehr zu Recht. Armut, 
Benachteiligungen und Beeinträchtigungen haben viel mit strukturellen und kulturellen Bedingungen 
zu tun. Nebst der materiellen Ausstattung geht es auch um soziale Zugehörigkeit. Hilfreich ist ein 
Verständnis, das sich an einer Pluralität/Identität orientiert, die Widersprüche zulässt (Im Sinne von: 
Alle sind anders als andere – unverwechselbar), achtsam mit eigenen Projektionen umgeht und 
soziale Verbindlichkeiten stärkt. Was das bedeutet, führe ich mündlich aus. 

 

8. Was hilft? - Perspektiven 

Interessante Studien zur frühen Förderung von sozial benachteiligten Kindern liegen im Kontext der 
Armutsbewältigung vor. (EDI 6/2016) Sie vermitteln vielfältige Hinweise für Kinder, die mit 
Beeinträchtigungen mehr Aufmerksamkeit, spezifische Unterstützung, Zuwendung und Anderes 
brauchen als andere Kinder. Wobei bei allen Kindern erhebliche Unterschiede bezüglich ihrer 
motorischen, sozialen und kognitiven Entwicklung festzustellen sind. Das erfordert eine hohe 
Sensibilität für angepasste Verhaltensweisen, um Benachteiligungen möglichst auszugleichen. 
Wichtig sind daher niederschwellige und qualitativ hoch stehende Angebote, die jene Kinder wirklich 
erreichen, die darauf angewiesen sind. Dazu sind gut qualifizierte Fachpersonen unabdingbar, die 
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ihre Anstrengungen aufeinander abstimmen und miteinander vernetzen, um Synergien zu 
ermöglichen. Bei frühen Förderungen sind auch die Zusammenarbeit mit den Eltern und eine 
Vertrautheit mit verschiedenen Milieus besonders wichtig. So lassen sich Ressourcen mobilisieren, 
aber auch Grenzen und Anzeichen von Erschöpfung erkennen, die dringlich Entlastungen erfordern.  
Zum Beispiel durch ein Harmonisieren der Familien- und Erwerbsarbeit. Auch mit Hilfe von 
Tagesstätten und öffentlichen Räumen, die, konstruktiv gestaltet und begleitet, Schutz gewähren, 
eigenverantwortliches Handeln fördern und (beeinträchtigte) Kinder in positiven Selbstkonzepten  
unterstützen. Fundiert ausgebildete Fachkräfte müssen unterschiedliche Niveaus ausbalancieren, 
sich intensiv austauschen, voneinander lernen. Sie reagieren feinfühlig auf Kinder, sind kooperativ, 
emotional unterstützend, Rollen bewusst, selbst reflexiv… Und, und, und. Was auch viel Zeit und 
entsprechende Mittel für eine frühe Förderung erfordert. (Für eine Professionalisierung und 
„Governance der Betreuung“, die den Ausgleich tatsächlich fördert und nicht bestehende 
Unterschiede verstärkt.) 

Marianne Gronemeyer analysiert (1986), was Benachteiligte dazu motiviert, sich für ihre eigenen 
Interessen einzusetzen. Nach ihrer Studie ist die Empörung über das „Versagen“ so lange machtlos 
gegen die Resignation, bis eine produktive Handlungsalternative vorliegt. Die tief verwurzelte 
Überzeugung von der eigenen Unzulänglichkeit lähmt. Externe Impulse können helfen, eigene 
Ressourcen zu mobilisieren. Benachteiligte nehmen ihr „Schicksal“ oft resigniert hin. Sie 
interpretieren zugeschriebene „Defizite“ als persönliches Versagen und lasten sich selber an, was 
auch an gesellschaftlichen Verhältnissen liegt. Wichtig ist indes ein Bewusstsein, dass schwierige 
Situationen veränderbar sind. Geteilte Betroffenheit entlastet von persönlichen Schuldgefühlen, die 
bei Benachteiligten unter Bedingungen der Vereinzelung verbreitet sind. Das Zutrauen in eigene 
Kompetenzen erfordert indes konkrete Schritte, die in absehbarer Frist möglich und weiter führend 
sind. Die Erfahrung, dass Veränderungen möglich sind, motiviert weitere Bemühungen. Die 
blockierende „Du sollst“-Anforderung verwandelt sich in eine „Ich kann etwas“-Haltung. Sie knüpft 
an vorhandene Interessen und Fähigkeiten an, die alle Menschen haben. Die Kompetenzmotivation 
unterstützt die Entfaltung eigener Kräfte. 
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