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Gesundheitskompetenz

Gesundheitskompetenz als

explizites und implizites Wissen

Das Konzept der Gesundheitskompetenz 

gewinnt in Public Health zunehmend an 

Bedeutung. Wie andere Begriffe und Kon-

zepte rund um die Gesundheit - den Ge-

sundheitsbegriff selbst eingeschlossen 

- lässt auch das Konzept der ‚Gesund-

heitskompetenz‘ einigen Interpretations-

spielraum und wirft Fragen auf. 

Nehmen wir die viel zitierte De� nition 

von Kickbusch (s. auch den Beitrag S. xx): 

„Gesundheitskompetenz ist die Fähigkeit 

des Einzelnen, im täglichen Leben Ent-

scheidungen zu treffen, die sich positiv auf 

die  Gesundheit auswirken – zu Hause, in 

der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, im Ge-

sundheitssystem, im Markt und auf poli-

tischer Ebene.“

Nach dieser De� nition ist Gesundheits-

kompetenz eine kognitive Kompetenz, 

denn eine Entscheidung ist eine bewuss-

te Wahl für (oder gegen) etwas und zwar 

- und das ist besonders wichtig - vor dem 

Hintergrund anderer Wahlmöglichkei-

te. Nun gibt es aber viele gesundheitsre-

levante Verhaltensweisen, die wohl mit 

dem Konzept der (Gesundheits-)Kompe-

tenz umschrieben werden können, aber 

nicht auf bewusste Entscheidungen zu-

rückzuführen sind. Entsprechend ist für 

das Gesundheitsverhalten nicht nur das 

explizite (oder deklarative), sondern auch 

das implizite (oder prozedurale) Wissen 

(tacit knowledge) von Bedeutung (Pola-

nyi,1967). Dieses Wissen ist zum Beispiel 

immer dann relevant, wenn man sich ge-

sundheitsförderlich verhält, ohne dass 

dieses Verhalten bewusst ist oder gar mit 

Blick auf seine günstige Wirkung auf die 

Gesundheit erfolgt. Insofern ist das Kon-

zept der Gesundheitskompetenz nicht 

nur auf das explizite Wissen und damit 

die bewusste Entscheidung zur ‚gesun-

den Wahl‘ zu beschränken, sondern dabei 

auch die unbewussten Aspekte einer ge-

sundheitsförderlichen Lebensführung mit 

einzubeziehen, die auf implizitem Wissen 

gründen.

Gesundheitskompetenz - 

neurobiologisch

Die neurobiologische Forschung hilft da-

bei, diesen Einbezug des impliziten Wis-

sens in das Konzept der Gesundheitskom-

petenz weiter zu begründen. So führt Roth 

(2012, S. 84f.) aus, dass nur die Prozesse 

im assoziativen Cortex (einem Bereich der 

Grosshirnrinde) bewusst wahrgenommen 

werden. Das ist der Bereich in dem die 

Entscheidungen getroffen werden - oder 

besser: in dem die Entscheidungen als ei-

gene Entscheidungen konstruiert werden. 

Es ist bekannt, dass in der Gehirntätigkeit 

eine zeitliche Differenz zwischen dem 

(unbewussten) Auslösen einer Handlung 

und der (bewussten) Konstruktion dieser 

Entscheidung als willentliche Entschei-

dung besteht. Andere Areale der Gross-

hirnrinde sowie Bereiche im Inneren des 

Gehirns - insbesondere das limbische Sys-

tem, das für die emotionale Bewertung 

von Erleben und Handeln eines Men-

schen zuständig ist - sind Voraussetzung 

für die Prozesse, die wir als bewusst er-

leben. Zudem sprechen nach Roth/Pauen 

(2008, S. 43) viele neurobiologische und 

psychologische Befunde dafür, „dass das 

in der Regel unbewusst wirksame Erfah-

rungsgedächtnis eine wichtige Rolle bei 

unseren Entscheidungen spielt“.

Dies kann nicht der Ort sein, wo eine um-

fassende Analyse des Konzepts der Ge-

sundheitskompetenz aus der Perspekti-

ve der Neurobiologie unternommen oder 

gar die ethischen Konsequenzen in Hin-

blick auf Freiheit, Schuld und Verantwor-

tung diskutiert werden, die sich aus die-

sen naturwissenschaftlichen Befunden 

ergeben. Die summarischen Hinweise 

deuten jedoch darauf hin, dass es wenig 

Sinn macht, Gesundheitskompetenz aus-

schliesslich mit bewussten Entscheidun-

gen und damit mit explizitem Wissen in 

Zusammenhang zu stellen. 

Wie wir gesehen haben werden diese 

Entscheidungen immer und massgeblich 

durch unbewusste Prozesse und durch 

implizites Wissen beein# usst und erst im 

Gesundheitskompetenz 
durch Frühe Förderung

Die Gesundheitskompetenz eines Menschen prägt seinen Lebensstil und damit sein Gesundheitsverhalten. 
Die in diesem Text verfolgte These ist, dass die Basis für die Gesundheitskompetenz in der frühen Kindheit 
gelegt wird und dass Massnahmen der Frühen Förderung entsprechend nicht nur soziale Ungleichheit redu-
zieren, sondern auch Ungleichheiten in Hinblick auf die Gesundheitskompetenz.
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Vollzug im assoziativen Cortex als ‚un-

sere‘ Entscheidungen konstruiert. Folg-

lich macht es Sinn, die Gesundheitskom-

petenz eines Menschen nicht nach den 

(weitgehend unbeobachtbaren) psychi-

schen Prozessen der Entscheidung (oder 

der ‚gesunden Wahl‘) zu beurteilen, son-

dern nach seinem Verhalten, also der 

wirklich getätigten Wahl - ungeachtet, ob 

diese Wahl bewusst oder unbewusst er-

folgt. 

Entscheidend ist demnach vor allem, wie 

sich ein Mensch bewegt, was er isst, ob er 

raucht, wie er seine Sozialkontakte p� egt, 

wie er sich im Rahmen medizinischer Be-

handlung mit seinen Bedürfnissen und 

seiner Kompetenz einbringt - und wel-

che weiteren Verhaltensweisen er zeigt, 

die mit der Erhaltung von Gesundheit be-

ziehungsweise einem erhöhten Risiko des 

Auftretens von Krankheiten oder Unfällen 

in Zusammenhang gebracht werden kön-

nen.

Gesundheitskompetenz als

Möglichkeitsspielraum

Wir gehen also in leichter Abwandlung 

der oben ausgeführten De! nition von 

Kickbusch davon aus, dass der Begriff 

‚Gesundheitskompetenz‘ die Fähigkeit ei-

nes Menschen umschreibt, sich im All-

tag gesundheitsförderlich zu verhalten, 

ungeachtet ob die Verhaltensweisen auf 

bewusste Entscheidungen zurückgeführt 

werden können oder unbewusst erfolgen. 

Die aktuelle Gesundheitskompetenz eines 

Menschen kann dabei als das Ergebnis al-

ler diesbezüglichen Erfahrungen bezeich-

net werden, die dieser Mensch im Laufe 

seines Lebens gemacht hat. Sie entspricht 

in diesem Sinn einem immens komplexen 

Bündel von neuronalen und psychischen 

Strukturen, das sich im Laufe des Lebens 

gebildet hat. 

Strukturen werden in der Systemtheo-

rie als Möglichkeitsspielräume bezeich-

net. Sie sind gleichzeitig das Resultat und 

die Grundlage unbewusster und bewuss-

ter Informationsverarbeitung. Oder um es 

in den Worten von Hüther/Krens (2008, S. 

79) aus der Perspektive der Neurobiologie 

auszudrücken:

„Man kann mit Hilfe seines Gehirns gar 

nichts Neues lernen, sondern immer nur 

etwas Neues hinzulernen. Das hat einen 

sehr einfachen Grund: Neues kann im Ge-

hirn nur verankert werden, indem es mit 

etwas verbunden wird, das bereits vorhan-

den ist, das also bereits vorher erlernt wor-

den ist. Das gilt für Erwachsene ebenso 

wie für Kinder.“ 

Die neuronalen Strukturen (in der Form 

von stabilisierten Nervenzellnetzwerken) 

und die psychischen Strukturen (in der 

Form von Erwartungen) bilden dem-

nach die Basis für die Bildung von neu-

en Strukturen. Der Prozess dieser Neubil-

dung kann ganz allgemein formuliert als 

Quelle: Hafen (2014, S. 66). 'Better Together' Prävention durch Frühe Förderung.
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(bewusstes oder unbewusstes) Lernen be-

zeichnet werden. Je komplexer der Struk-

turreichtum ist, desto schwieriger ist es, 

mittels isolierter Interventionsversuche 

substanzielle Strukturanpassungen (Lern-

prozesse) zu bewirken. Darum ist es im 

Erwachsenenalter so schwierig, „sich und 

andere zu ändern“ (Roth 2012).

Das gilt auch für die Gesundheitskompe-

tenz und die eng damit verbundenen ge-

sundheitsrelevanten Lebensweisen. Die 

Aussicht, mit reiner Informationsvermitt-

lung über Broschüren oder Kampagnen 

substanzielle Veränderungen im Gesund-

heitsverhalten erreichen zu können, ist 

mit Blick auf die hier dargelegten theore-

tischen Begründungen und die vorliegen-

de empirische Evidenz relativ gering. 

Was bedeutet dies für Prävention und Ge-

sundheitsförderung? - Zum einen ist be-

kannt, dass deren Massnahmen nicht nur 

auf eine Veränderung der Lebensweisen, 

sondern auch auf eine Veränderung der 

sozialen und infrastrukturellen Möglich-

keitsbedingungen für die ‚gesunde Wahl‘ 

ausgerichtet sein sollten. Im Supermarkt 

kostengünstiges Gemüse an prominen-

ter Stelle anzubieten oder eine fussgän-

gerfreundliche Verkehrspolitik zu etablie-

ren, sind in diesem Sinn wirkungsvollere 

Strategien als die massenmedial verbrei-

tete Aufforderung, regelmässig Gemüse 

zu verzehren oder sich mehr zu bewegen. 

Noch erfolgsversprechender erscheint es 

jedoch, nach den Entstehungsbedingun-

gen der Gesundheitskompetenz zu fragen.

Beispiel Bewegungsverhalten

Das Bewegungsverhalten ist zusammen 

mit dem Ernährungsverhalten der wich-

tigste proximale Ein! ussfaktor auf das zu-

nehmende Durchschnittsgewicht der Be-

völkerung und die damit verbundenen 

gesundheitlichen Folgeprobleme. So un-

tersuchte Hüttenmoser (1995) zwei Grup-

pen von 5-jährigen Kindern. Die Kinder 

der ersten Gruppe (A-Kinder) konnten 

sich ohne Begleitung Erwachsener in der 

Wohnumgebung vor dem Haus aufhalten 

und dort spielen, während die Kinder der 

andern Gruppe (B-Kinder) die Wohnung 

aus Sicherheitsgründen (Verkehr) nur in 

Begleitung Erwachsener verlassen konn-

ten. Die A-Kinder zeigten signi" kant besse-

re Werte bei den motorischen Fähigkeiten, 

dem Sozialverhalten und der Selbständig-

keit, weil sie sich deutlich häu" ger beweg-

ten, mehr Sozialkontakte hatten und we-

niger Überbetreuung ausgesetzt waren als 

die Kinder aus der B-Gruppe.

Bewegungsverhalten, motorische Fähig-

keiten, Sozialkompetenz, Selbständigkeit 

- all dies sind Faktoren, die nicht nur für 

den Eintritt in den Kindergarten, sondern 

für das ganze spätere Leben von Bedeu-

tung sind. Aus der Perspektive des hier 

verhandelten Themas könnte man sagen, 

dass es sich um Aspekte der Gesundheits-

kompetenz handelt, weil diese Aspekte 

gesundheitsförderlichem Verhalten ent-

sprechen oder es Verhalten begünstigen. 

 

Beispiel 

Selbstwirksamkeitserwartung

Die Selbstwirksamkeitserwartung (Bandu-

ra 1997) wird in der Präventions- und Ge-

sundheitsförderungsliteratur als wichtiger 

Schutzfaktor angeführt. Wenn ein kleines 

Kind über Jahre hinweg immer wieder die 

Erfahrung macht, dass es die Herausforde-

rungen überwinden kann, die der Alltag 

stellt,  und dass es beim Erfolg seiner An-

strengungen von relevanten Bezugsperso-

nen gelobt bzw. beim Misserfolg getröstet 

und zu einem neuen Versuch ermuntert 

wird, dann entwickelt sich so etwas wie 

eine Grundhaltung: ‚Ich kann etwas und 

mir wird von meinem Umfeld etwas zu-

getraut‘. Eine solche Grundhaltung spä-

ter im Rahmen eines Präventionskurses 

Quelle: Hafen (2014, Seite 8).
'Better Together' Prävention durch 
Frühe Förderung.

Die Bedeutung der

frühen Kindheit

Wenn wir davon ausgehen, dass neue 

Strukturen immer auf Basis bestehender 

Strukturen gebildet werden, dann liegt 

der Schluss nahe, dass die zuerst gebil-

deten Strukturen im Leben eines Men-

schen von besonderer Bedeutung sind. 

Diese Erkenntnis ist nicht neu, und sie 

" ndet in der Neurobiologie, der Entwick-

lungspsychologie, der Tiefenpsychologie, 

der Stressforschung und in vielen andern 

wissenscha! ichen Disziplinen umfassen-

de Bestätigung. 

Damit rückt die frühe Kindheit in den Fo-

kus von Prävention und Gesundheitsför-

derung. Die entsprechende These ist, dass 

viele der wichtigsten problembezogenen 

Schutz- und Belastungsfaktoren ihren Ur-

sprung in der frühen Kindheit haben und 

dass es entsprechend eine wirkungsvol-

le Strategie ist, im ersten Lebensabschnitt 

(d. h. von der Schwangerschaft bis zum 

Alter von 4 bis 5 Jahren) möglichst güns-

tige Entwicklungsbedingungen bereit zu 

stellen. Es ist also dafür zu sorgen, dass 

ein Kind in dieser Lebensphase möglichst 

wenigen Belastungsfaktoren ausgesetzt 

ist und möglichst viele Schutzfaktoren er-

werben kann, die seine Resilienz (die Wi-

derstandsfähigkeit gegenüber späteren 

Belastungen) stärken. 
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zu entwickeln, wird nur wenig Wirkung 

zeigen.  Zu viel ist schon passiert, als dass 

sich ein so grundlegendes Strukturbündel 

wie die Selbstwirksamkeitserwartung mit 

wenigen Interventionsversuchen nachhal-

tig verändern liesse.

Beispiel

Stressverarbeitungsfähigkeit

Die frühkindliche Stressforschung (Shon-

koff/Garner 2012) zeigt, dass übermäs-

siger Stress als Belastungsfaktor das Ge-

hirn von kleinen Kindern schädigt und 

dass diese Schädigung negative Folgen für 

das ganze spätere Leben hat. Auf der an-

dern Seite zeigt die Epigenetik (die Leh-

re der Genaktivierung), dass durch aus-

reichende liebende Zuwendung und den 

damit verbundenen Aufbau des Urver-

trauens im ersten Lebensjahr ein Anti-

Stress-Gen aktiviert wird, das beim Aus-

bleiben dieser Zuwendung für den Rest 

des Lebens deaktiviert bleibt. Dieses Anti-

Stress-Gen hat einen moderierenden Ein-

! uss im Stresssystem eines Menschen und 

reduziert so die Wahrscheinlichkeit des 

Auftretens von Stressfolgeproblemen wie 

Depressionen, übermässige Aggressivität, 

Herz-Kreislaufkrankheiten oder Schwä-

chung des Immunsystems. 

Erneut stellt sich die Frage, ob diese Form 

von biologischer Prägung der Gesund-

heitskompetenz zugerechnet werden soll. 

Wenn man Kompetenz ganz allgemein 

als Fähigkeit bezeichnet, so haben Men-

schen, die im frühesten Kindesalter über-

mässigem Stress ausgesetzt waren und 

emotional vernachlässigt wurde, einfach 

eine schwächer ausgebildete Fähigkeit, 

mit Belastungen umzugehen, die Stress 

auslösen. Wenn man den Körper nicht 

nur als Gegenstand, sondern auch als Trä-

ger von Wissen sieht, dann fällt es nicht 

schwer, selbst diese genetische Dispositi-

on zur Stressreduktion über das implizite 

Wissen der Gesundheitskompetenz zuzu-

ordnen oder sie zumindest als Bedingung 

von Gesundheitskompetenz zu verstehen.

Auch die Selbstwirksamkeitserwartung 

steht in engem Zusammenhang mit der 

Gesundheitskompetenz. Wenn sich eine 

Patientin im Kontext einer Behandlung im 

Medizinsystem selbstbewusst einbringen 

und Ein! uss auf die medizinischen Ent-

Quelle: Hafen (2014, Seite 12). 'Better Together' Prävention durch Frühe Förderung.

Frühe Förderung und

Gesundheitskompetenz

Noch einfacher ist es, den Bezug der bei-

den andern Beispiele (Bewegungsverhal-

ten und Selbstwirksamkeitserwartung) 

zur Gesundheitskompetenz herzustellen: 

Wie oben gezeigt macht es durchaus Sinn, 

ein gesundheitsförderliches Bewegungs-

verhalten als Ausdruck einer gut entwi-

ckelten Gesundheitskompetenz zu beob-

achten, auch wenn dieses Verhalten nicht 

bewusst zur Förderung der Gesundheit er-

folgt. Das Beispiel mit der Bedeutung der 

Gestaltung des Wohnumfeldes von klei-

nen Kindern zeigt denn auch, dass das 

Bewegungsverhalten eines Menschen bei 

weitem nicht nur durch das Wissen um 

den Zusammenhang von Bewegung und 

Gesundheit beein! usst wird, sondern 

durch zahlreiche andere Aspekte. Dabei 

sind - das ist zumindest die hier verfolgte 

These - vor allem die Aspekte von Bedeu-

tung, mit denen ein Kind in seinen ersten 

Lebensjahren konfrontiert ist. Die Gestal-

tung des Lebensraumes ist dabei in Hin-

blick auf das Bewegungsverhalten nur ein 

Aspekt neben andern. Relevant sind etwa 

auch das Vorbildverhalten der engsten Be-

zugspersonen oder die Bedeutung, die der 

Bewegung im Kontext der familienergän-

zenden Kinderbetreuung in einer Kinder-

tagesstätte zugemessen wird.
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scheidungen nehmen soll, dann reicht das 

explizite Wissen um die Bedeutung die-

ses Ein� usses nicht aus. Es genügt auch 

nicht, dass sie über die Wege Bescheid 

weiss, auf denen sie ihren Ein� uss gel-

tend machen kann. Was die Patientin zu-

sätzlich braucht, ist ein gutes Selbstbe-

wusstsein für den Austausch mit dem 

medizinischen Fachpersonal und eben 

die Erwartung, dass sie mit ihren Mei-

nungen und Bedürfnissen ernst genom-

men wird. Diese Aspekte der Gesund-

heitskompetenz können nicht im Rahmen 

von Gesundheitsförderungsaktivitäten ge-

lehrt werden; sie entwickeln sich im Lau-

fe des Lebens, wobei den Erfahrungen in 

der frühen Kindheit erneut eine besonde-

re Bedeutung zukommt.

Wenn man Frühe Förderung nicht nur 

im Kontext der frühkindlichen Bildung, 

Betreuung und Erziehung verortet, son-

dern auch strukturelle Massnahmen dazu 

rechnet (Elterngeld, Elternschaftsurlaub, 

familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, 

Siedlungsplanung), die medizinische Be-

treuung durch Hebammen, Kinderärzte/ 

-innen, P� egefachpersonen u.a.m.) sowie 

die sozialarbeiterische Unterstützung (so-

zialpädagogische Familienbegleitung, So-

zialhilfe), dann ergibt sich eine enorme 

Breite von Aktivitäten. Diese haben nicht 

nur Ein� uss auf die gesundheitliche und 

psychosoziale Entwicklung eines Men-

schen, sondern auch auf die Entwicklung 

seiner Gesundheitskompetenz. 

In dieser Lebensphase werden entspre-

chend nicht nur gesundheitsrelevante 

Belastungs- und Schutzfaktoren geprägt 

(z.B. die Stressverarbeitungskompetenz), 

sondern auch Faktoren, die sich indirekt 

über die Gesundheitskompetenz und das 

damit verbundene gesundheitsrelevan-

te Verhalten auswirken. Diese Aktivitäten 

der Frühen Förderung erfolgen auf unter-

schiedlichen Ebenen (Hafen 2014/2015):

• auf der Ebene des individuellen prä-

ventiven Handels, also dort, wo Eltern ih-

ren Kindern Liebe schenken, sie gesund 

ernähren und ihnen eine anregende Um-

welt zum Aufwachsen bieten,

• auf der Ebene des strukturellen Han-

delns, also dort wo Organisationen ihren 

Mitarbeitenden familiengerechte Gestal-

tung ihrer Arbeit ermöglichen,

• auf der Ebene des professionellen 

Handelns, also dort, wo Eltern fachge-

recht beraten, durch sozialpädagogische 

Familienbegleitung unterstützt und ihre 

Kinder in Kindertagesstätten durch quali-

! ziertes Personal betreut oder im Rahmen 

der heilpädagogischen Frühförderung bei 

Entwicklungsverzögerungen spezi! sch 

unterstützt werden,

• auf der Ebene der professionalisier-

ten Prävention, also dort, wo mit spezi-

! schen Projekten versucht wird, das in-

dividuelle, familiäre, organisationale oder 

professionelle Handeln im Sinne einer ge-

sunden Entwicklung der Kinder weiter zu 

fördern und

• auf der Ebene der Politik, also dort, 

wo im Rahmen der Familien-, der Sied-

lungs-, der Verkehrs-, der Sozial- und der 

Migrationspolitik laufend Entscheidungen 

getroffen werden, die für die Entwicklung 

der Kinder und ihrer Gesundheitskompe-

tenz von zentraler Bedeutung sind, und 

wo die Handlungsmöglichkeiten der vier 

andern Ebenen durch die Vergabe von Fi-

nanzmitteln und über rechtliche Bestim-

mungen abgesteckt werden.

Das Hauptziel dieser Aktivitäten liegt 

insgesamt darin, den Kindern von der 

Schwangerschaft bis zum Eintritt in Kin-

dergarten und Schule eine möglichst 

stressfreie, anregungsreiche und durch 

liebevolle Bindungen geprägte Umgebung 

zu ermöglichen. Das bedeutet natürlich 

nicht, dass solche Bestrebungen in den 

späteren Lebensphasen ausbleiben soll-

ten. Und es heisst auch nicht, dass posi-

tive Ein� üsse auf die Entwicklung eines 

Menschen und auf seine Gesundheits-

kompetenz danach unmöglich wären. Es 

ist aber schon so, dass die frühe Kindheit 

aus den ausgeführten und vielen weiteren 

Gründen sowohl für die allgemeine Ent-

wicklung eines Menschen als auch für die 

Entwicklung seiner Gesundheitskompe-

tenz von grosser Bedeutung ist.

Wie soll sich zum Beispiel ein Jugendli-

cher gegen den Druck seiner Peergroup 

durchsetzen, sich an einem Wetttrinken 

zu beteiligen, wenn Widerspruch in sei-

ner Familie von seinen autoritären Eltern 

von Beginn weg im Ansatz unterbunden 

wurde? Und wie soll eine Schülerin sich 

lustvoll in den Turnunterricht in der Schu-

le einbringen, wenn sie einen grossen Teil 

ihrer Kindheit vor dem Fernseher ver-

bracht hat und schon beim Schuleintritt 

übergewichtig ist?

Dass sich Massnahmen der Frühen Förde-

rung positiv auf die gesundheitliche und 

psychosoziale Entwicklung eines Men-

schen auswirken, ist in zahlreichen hoch-

wertigen Langzeitstudien belegt. Einige 

Ergebnisse aus diesen Studien sollen zum 

Schluss dieses Textes vorgestellt werden, 

obwohl sie sich nicht explizit auf eine 

Förderung der Gesundheitskompetenz be-

ziehen (vergleiche für eine ausführliche 

Darstellung der Studienergebnisse Hafen 

2014). 

Die Studien beziehen sich in der Regel auf 

Fördermassnahmen im Bereich der früh-

kindlichen Bildung, Betreuung und Erzie-

hung. Die Förderprogramme richten sich 

mehrheitlich, aber nicht nur an Kinder 

aus sozial benachteiligten Familien. Sie 

umfassen neben pädagogischen Massnah-

men bisweilen auch sozialarbeiterische 

und sozialpädagogische Unterstützung 

der Familien, und einzelne Programme 

werden in der Grundschule weitergeführt, 

um die Wirkungen nachhaltiger zu ma-

chen. Die Erforschung dieser Programme 

erfolgt nach den bestmöglichen Standards 

der sozialwissenschaftlichen Forschung, 

d. h. mit einem randomisierten und kont-

rollierten Design. 

Obwohl die Programme unterschied-

lich gestaltet sind und viele offene For-

schungsfragen bestehen, sind die Ergeb-

nisse zur Frühen Förderung doch äusserst 

konsistent: Geförderte Kinder haben im 

Vergleich zu den nicht geförderten bes-

sere Schulnoten; sie brauchen weniger 

schulische Fördermassnahmen; sie ha-

Wirkung von Maßnahmen 

zur frühen Förderung
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ben einen leichteren Eintritt ins Erwerbs-

leben, und sie verfügen über ein durch-

schnittlich höheres Lebenseinkommen. 

Die geförderten Kinder werden weniger 

straffällig; sie konsumieren weniger Medi-

kamente und Suchtmittel; sie sind weni-

ger übergewichtig; sie haben seltener im 

Teenageralter ein Kind; sie lassen sich we-

niger häu� g scheiden, und sie sind weni-

ger von Sozialhilfe abhängig. Je früher die 

Massnahmen einsetzen (bei Kindern aus 

sozial benachteiligten Familien am besten 

noch im ersten Lebensjahr), desto wir-

kungsvoller sind sie. 

Wichtig ist dabei, dass durch die Förder-

massnahmen nicht nur die kognitiven, 

sondern auch die sozialen und emotiona-

len Fähigkeiten gestärkt werden. Geförder-

te Kinder sind also nicht nur intelligenter, 

sondern auch sozialkompetenter und bes-

ser in der Lage, eigene Gefühle wahrzu-

nehmen und die Stimmungen von andern 

zu erkennen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Frühe 

Förderung nicht nur bildungs- und ar-

beitsmarktpolitisch von Bedeutung ist, 

sondern auch sozial- und gesundheits-

politisch. Frühe Förderung verringert die 

Kluft zwischen arm und reich, weil Kin-

der aus sozioökonomisch benachteilig-

ten Familien stärker von den Fördermass-

nahmen pro� tieren als Kinder aus besser 

gestellten Familien. Trotzdem empfeh-

len viele Autoren die Massnahmen nicht 

selektiv, sondern universell zu gestalten, 

also Angebote der Frühen Förderung allen 

zugänglich zu machen. Nur so sei es mög-

lich, wirklich alle sozial benachteiligen 

Kinder zu erreichen. Voraussetzung ist al-

lerdings, dass die Qualität der Betreuung 

gesichert ist, dass also die Ausbildung der 

Betreuungspersonen angemessen ist und 

die strukturellen Rahmenbedingungen in 

den Einrichtungen (z. B. der Schlüssel 

von Betreuungsperson und ihr zugeteil-

ten Kindern) adäquat ist.

Die umfassend nachgewiesene Kostenef-

� zienz der Frühen Förderung mit einem 

Return on Investment in der Höhe von 

1:2,5 bis 1:16 (Heckman/Masterov 2007) 

durch eingesparte Kosten im Bildungs-, 

im Sozialhilfe- und im Gesundheitssystem 

hat dazu beigetragen, dass immer mehr 

Staaten in der OECD auf einen systemati-

schen Ausbau der Frühen Förderung set-

zen - die einen (wie Deutschland und Ös-

terreich mit ihren Frühe Hilfen-Strategien) 

eher mit einem Fokus auf sozio-ökono-

misch benachteiligte Familien, andere mit 

Blick auf die ganze Bevölkerung. 

Frühe Förderung ist ein wirkungsvolles 

Mittel zur Armutsbekämpfung und zur 

Verringerung sozialer Ungleichheit. Das 

ist auch für die Gesundheitspolitik von 

Bedeutung, weil sozio-ökonomisch be-

nachteiligte Menschen im Durchschnitt 

zehn Jahre früher sterben, eine längere 

Zeit ihres Lebens chronisch krank sind 

und mehr Suchtmittel konsumieren.

 

Fazit

In dem Beitrag wurde zu zeigen versucht, 

dass die Basis für die Gesundheitskompe-

tenz eines Menschen in den ersten Jahren 

seines Lebens gelegt wird. Bedingung für 

die Stichhaltigkeit dieser These ist, dass 

Gesundheitskompetenz nicht nur als rein 

kognitive Kompetenz verstanden wird, 

sondern neben dem expliziten Wissen 

auch das implizite Wissen berücksichtigt 

und dabei selbst das Körperwissen nicht 

unbeachtet lässt. All diese bewussten und 

unbewussten Wissensbestände beein! us-

sen das gesundheitsrelevante Handeln ei-

nes Menschen und es ist klar, dass diese 

Wissensformen nicht primär durch Wis-

sensvermittlung in der Form von Informa-

tion und Aufklärung erworben werden, 

sondern durch unterschiedliche Erfahrun-

gen in allen Lebensbereichen. 

Der Ein! uss der Erfahrungen in den ers-

ten Lebensjahren gesundheitlichen und 

psycho-sozialen Entwicklung von Kin-

dern im Allgemeinen und auf ihre Ge-

sundheitskompetenz im Besonderen ist 

ein gewichtiges Argument für verstärk-

te Investitionen in die Frühen Förderung 

und damit in die Zukunft unserer Gesell-

schaft.     <
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