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Grenchen ist in vielerlei Hinsicht spezi-
ell. Als multikulturelle Stadt mit einem
Drittel Ausländeranteil hat sie insbeson-
dere im Bereich Kindergarten und Schu-
le mit Problemen zu kämpfen: Viele Kin-
der haben keine oder ungenügende
Deutschkenntnisse, zeigen problemati-
sches Sozialverhalten oder weisen Ent-
wicklungsdefizite oder Entwicklungsstö-
rungen auf. Die Stadt mass dem Bereich
der frühkindlichen Bildung, Betreuung
und Erziehung, im Folgenden «Frühe
Förderung» genannt, seit je grosses Ge-
wicht bei. «Das Angebot an familien-
ergänzenden Betreuungs- und Förder-
angeboten, wie Vorkindergarten, Kin-
dertagesstätten, Spielgruppen, Tagesel-
tern und Krabbelgruppen ist gross, aber
bis vor zwei Jahren redeten diese Akteu-
re wenig bis nicht miteinander», sagt
Maya Karlen, Leiterin der Schulverwal-
tung, Ressortleiterin «Frühe Förderung»
und verantwortlich für das ausserschuli-
sche Angebot der Stadt. Längst nicht alle
Kinder im Vorschulalter kommen in den
Genuss von Frühförderung, die Ursa-
chen dafür seien vielfältig. Ein Konzept
«Frühförderung», in dem alle Angebote
unter einen gemeinsamen Nenner ge-
bracht wurden, lag ebenfalls nicht vor.
«Im Grunde geht es dabei nur um eines:
Man will eine Chancengleichheit herstel-
len, indem man insbesondere Kinder
aus sozial schwächeren Familien und
Familien mit Migrationshintergrund ent-
sprechend fördert.»

Halbzeit bei «Primokiz»
2012 wurden alle Schweizer Städte

von der Jacobs Foundation angeschrie-
ben, die sich die Frühe Förderung auf
die Fahne geschrieben hat und das Pro-
jekt «Primokiz» lancierte (siehe Kasten).
Grenchen bewarb sich und erhielt als
einzige Stadt des Kantons die Zusage,
am Projekt als eine von rund 20 Schwei-
zer Städten teilzunehmen. 50 000 Fran-
ken standen während zweier Jahre zur
Verfügung, um eine vertiefte Analyse
der Situation zu machen, ein ganzheitli-
ches Konzept zu entwickeln und dieses
in der Folge umzusetzen.

Nach etwas mehr als der Hälfte der
Zeit liegt nun der erste Teil, die Situati-
onsanalyse, vor. Maya Karlen und Bar-
bara Danz von der Schulverwaltung so-
wie die externe Expertin Ruth Calderon
von rc consulta Bern haben ein wissen-
schaftliches Grundlagenpapier erarbei-
tet, das die Situation in der Stadt Gren-
chen beschreibt, analysiert, Problem-
punkte und Lücken in der Frühförde-
rung aufzeigt und Massnahmen vor-

schlägt. Die Fachexpertin Ruth Calde-
ron, welche von der Jacobs Foundation
finanziert wurde, konnte einerseits ihr
Fachwissen auf diesem Gebiet einbrin-
gen und andererseits auch auf Erfah-
rungswerte zurückgreifen, die in ande-
ren Städten gewonnen wurden. Ihre Be-
gleitung sei von grossem Nutzen gewe-
sen, sagt Maya Karlen.

Die Situationsanalyse wird nun dem
Gemeinderat an der nächsten Sitzung
vorgestellt mit dem Ziel, dass dieser das
weitere Vorgehen – die Erstellung eines
Konzepts – gutheisst. Die Studie wurde
ausserdem vom Marie-Meierhofer-Insti-
tut für das Kind in einem Gutachten als
vorbildlich, gut strukturiert und einfach

verständlich beurteilt. Das Institut emp-
fiehlt, die gewonnenen Erkenntnisse ei-
nem breiteren Publikum zugänglich zu
machen.

«Bei der Erarbeitung dieser Studie
war vor allem der Weg bis hierhin wich-
tig», sagt Maya Karlen. Man habe alle
Akteure einbeziehen können, und das
sei sehr geschätzt worden. «Beim ersten
Vernetzungstreffen, das schon vor ‹Pri-
mokiz› stattfand, ging es noch darum,
dass sich die involvierten Personen erst
einmal kennen lernen. Beim zweiten
Vernetzungstreffen wurden die Akteure
über unser Projekt informiert und schon
erste Infos eingeholt.» In der Folge wur-
den schriftliche Umfragen durchgeführt.
Es folgte ein runder Tisch, an dem ge-

zielt Punkte besprochen wurden, die
sich bereits als erste, einfache Massnah-
men zur Verbesserung herauskristalli-
sierten. Die Schulverwaltung gibt bei-
spielsweise eine jährlich aktualisierte
Broschüre heraus. «Grenchen für Kin-
der und Jugendliche» listet sämtliche
Angebote mit Adressen und Kontaktper-
sonen für Kinder ab ca 3 Monaten bis
zum Ende der Schulzeit auf. Nun wurde
deutlich, dass man diese an und für sich
gute Broschüre nicht etwa überarbeiten,
aber breiter streuen muss. Neu wurde
sie deshalb auch den letzten «Schul-
nachrichten» beigelegt und wird bei
Fachstellen und Kinderärzten aufgelegt.

Grosses Angebot, einige Lücken
Das Angebot an früher Förderung in

Grenchen sei umfassend: «Die Situati-
onsanalyse hat aber auch gezeigt, dass
gewisse Lücken bestehen. Beispielswei-
se fehlt eine Krabbelgruppe. Eine Insti-
tution, bei der auch Elternteile beteiligt
sind. Oder Begegnungszentren, wo sich
Eltern auch gegenseitig über Angebote
informieren können», so Karlen. Nur ge-
rade zwei Familien in Grenchen seien
Mitglieder im Verein Tagesfamilien Kan-
ton Solothurn. Ein grösseres Angebot an
Tagesfamilien als Ergänzung zu Kitas sei
wünschenswert. Allerdings gebe es hier
einen grossen Graubereich, insbesonde-
re bei ausländischen Familien, welche
die Betreuung der Kinder innerhalb der
eigenen Familie organisierten und damit
eine Frühförderung hinsichtlich Sprach-
und Deutschkompetenz verpassen.

Die Studie zeigt, dass Information und
Kommunikation auch in Zukunft wichti-
ges Thema bleiben und die Vernetzung
eine zentrale Rolle spielt. «Nicht alle
Kinder mit Förderbedarf werden er-
reicht. Es gibt noch immer solche, die
mit Entwicklungs- und Erfahrungsdefizi-

ten in den Kindergarten eintreten, sei es
bei Alltagskompetenzen, Sprachkennt-
nissen oder Sozialkompetenzen. Rund
ein Drittel der Kinder werden ein Jahr
vor Eintritt in den Kindergarten nicht in
einer Institution gefördert.» Das liege zu
einem Teil daran, dass die sogenannte
Frühförderkette – die verschiedenen An-
gebote von der Geburt an bis zum Ein-
tritt in den Kindergarten – irgendwo un-
terbrochen werde.

«Sprachliche Hindernisse oder kultur-
bedingte Schwierigkeiten machen es
zum Teil schwierig, die Eltern zu errei-
chen. Die Mütter- und Väterberatung
spielt eine zentrale Rolle, weil dort alle
Kinder erfasst und die Eltern informiert
werden können», erklärt Karlen. Gerade
bei der Information der Eltern bestehe
Handlungsbedarf. Beispielsweise wäre
es in einem Begegnungszentrum oder
Familienzentrum einfacher, den Eltern
die Angebote näherzubringen.

Ein wichtiger Punkt sei auch, die Ver-
netzung der verschiedenen Akteure zu
institutionalisieren und zu «entpersona-
lisieren». «Bis jetzt bin ich als Person
einzige Koordinationsstelle, ohne direk-
ten Auftrag», sagt Maya Karlen. Das Ziel
wäre es, eine zentrale Stelle zu schaffen,
welche eine Liste der aktuellen Angebo-
te und Fachstellen führt, Netzwerktref-
fen organisiert, die Zuweisung und die
Übergänge zwischen den Angeboten ge-
staltet und so die Frühförderkette si-
cherstellt, Zugangshindernisse feststellt
und beseitigt, und Angebote plant und
evaluiert. Damit aber ein entsprechen-
des Konzept erarbeitet werden kann,
muss der Gemeinderat zuerst seinen Se-
gen geben. Das würde nichts kosten,
denn Maya Karlen würde dies neben ih-
rem «normalen» Job machen und die zu-
gezogenen Fachpersonen werden von
der Jacobs Foundation bezahlt.

Alle Kinder sollen
die gleichen Chancen haben
Frühförderung Situationsanalyse liegt vor und wird dem Gemeinderat unterbreitet

«Kinder aus sozial schwä-
cheren Familien und Fami-
lien mit Migrationshinter-
grund sollen entsprechend
gefördert werden.»
Maya Karlen  Leiterin der Schulverwaltung

Vorkindergarten Grenchen anlässlich der Lancierung des Projekts «Primokiz» im Frühling des letzten Jahres. ARCHIVBILD

VON OLIVER MENGE (TEXT UND FOTO)
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ie 1989 gegründete Stiftung Ja-
cobs Foundation ist internatio-
nal tätig und hat zum Ziel, In-

novation in der Kinder- und Jugend-
entwicklung zu fördern. Man ist davon
überzeugt, dass die Weichen für eine
erfolgreiche soziale Entwicklung be-
reits in frühester Kindheit gestellt wer-
den und will dort gezielt Unterstüt-
zung leisten. «Wir setzen uns dafür
ein, das individuelle Potenzial von
Kindern und Jugendlichen zu erken-
nen und zu stärken sowie ihre Fähig-
keiten für das Arbeitsleben auf- und

D auszubauen», heisst es auf der Home-
page der Stiftung. Für das Projekt «Pri-
mokiz – frühe Förderung lokal ver-
netzt» wurden sämtliche Schweizer
Städte mit zwischen 10 000 und
50 000 Einwohnern angeschrieben.
Sie konnten sich für eine Teilnahme
bewerben. Mit den rund 2,2 Mio. Fran-
ken, die die Jacobs Foundation zur
Verfügung stellt, können rund 20 Städ-
te fachlich unterstützt und bis 2015 be-
gleitet werden.
Das Projekt Primokiz sieht konkret Fol-
gendes vor: Eine vertiefte Situations-

analyse wird mit der Unterstützung
von externen Experten durchgeführt.
Die Jacobs Foundation stellt dazu die
notwendigen Unterlagen und eine Lis-
te mit Experten zur Verfügung, auf der
ersichtlich ist, auf welche Fachgebiete
sie spezialisiert sind, um die Auswahl
für die Verantwortlichen zu vereinfa-
chen. Aufgrund dieser Situationsanaly-
se wird ein Konzept erstellt, das die
Grundlage für eine Institutionalisie-
rung der Frühförderung in der Stadt
und der Finanzierung durch die öffent-
liche Hand bilden soll. (OM)

Weichen bereits in frühester Kindheit stellen
FRÜHE FÖRDERUNG

Es gibt ehemalige Bauten in Grenchen,
denen wird noch heute nachgetrauert
(alte Post, Burgi, Schweizerhalle etc.).
Eher weniger hingegen dem ehemali-
gen Schlachthaus. An dessen Stelle
wurde die Überbauung Wittmatt mit 29

Mietwohnungen erstellt. Ein erster Au-
genschein von der Nordseite her ergibt
für den Betrachter einen etwas zwie-
spältigen Eindruck. Irgendwie charak-
terlos erscheint einem die Fassade. Auf
den Rat eines Kollegen hin schaue ich
mir das Ganze etwas genauer an. Und
siehe da. Ein ganz anderer Einblick er-
gibt sich von Süden her. Deckenhohe
Fenster im Übergang zu den grosszügi-
gen Freisitzen oder Terrassen schaffen
helle und sonnige Räume mit Ausblick
auf den begrünten Innenhof. Manch-
mal lohnt es eben doch, sich das ganze
Bild anzuschauen.

✒ Nur gerade einen Steinwurf
davon entfernt befindet sich mit dem
Findlingsgarten eine sehenswerte Ein-
richtung. Von den über 300 beim Bau
der Autobahn angetroffenen Findlin-
gen wurde eine typische Auswahl von
rund 60 Steinen nach Grenchen ge-
bracht. Zehn anschauliche und leicht
verständliche Tafeln erklären, wie die
Gesteine vor vielen Millionen Jahren
bei der Alpenfaltung entstanden und
vor einigen zehntausend Jahren durch
Gletscher transportiert wurden. Die Ta-
feln gehen auch auf die Ursache der
Eiszeiten und die damalige Tierwelt
ein. So kann man eine Reise durch die
jüngere Erdgeschichte antreten: zu den
Mammuts der Eiszeit, der Alpenfaltung
und wieder zurück nach Grenchen.
Weiter westlich, auf dem Eichholzhü-
gel, sind Überreste eines römischen
Gutshofes zu entdecken. Diese wurden
1840 vom Grenchner Gletscherforscher
Franz Josef Hugi entdeckt. Ein Modell,
wie die gesamte Anlage ausgesehen ha-
ben mag, befindet sich im Kultur-Histo-
rischen Museum.

✒ Knapp einen halben Kilome-
ter weiter stösst der interessierte Wan-
derer am Rande des Eichholzwaldes
auf den sogenannten Schalenstein. Die-
ser wurde 1867 von Franz Josef Schild
(«Dr Grossätti vom Läberberg») ent-
deckt. Man geht davon aus, dass er aus
der Bronzezeit stammt (2000–800 vor
Christus). Die Deutung der Vertiefun-
gen (Schalen) gestaltet sich noch heute
als schwierig. Zahlreiche Untersuchun-
gen lassen darauf schliessen, dass ein
Teil der Schalen astronomisch zu lesen
ist. Möglich ist aber auch, dass der
Schalenstein kultischen Charakter auf-
weist. Wie auch immer: Dem Wandern-
den, der bis hierhin vorgestossen ist,
bietet sich nun ein eindrückliches Pano-
rama vom Jura im Norden über die
Stadt bis hinaus in die Witi im Süden.

✒ Stadtbummel

von André Weyermann

Wanderer, tauche
ein in die Geschichte
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