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Kurzbeschreibung: Diese Freiburger Dissertation nähert sich von verschiedenen Seiten der Thematik der 

vorschulischen Bildung, Betreuung und Erziehung an. Sie umfasst unter anderem vier Studien, denen fünf 

Fragen zugrunde liegen: (1) Wie sehr vermögen frühpädagogische Bemühungen die kognitive Entwicklung 

von Kindern aus unterschiedlichen sozialen Milieus zu beeinflussen? (2) Variieren die Effekte 

frühpädagogischer Massnahmen auf die kindliche Entwicklung mit dem soziokulturellen Hintergrund der 

Kinder? (3) Lassen sich zwischen bestimmten familiären Merkmalen und der Inanspruchnahme von 

Angeboten der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung Zusammenhänge nachweisen? (4) Wie haben sich 

die Systeme der institutionellen Kinderbetreuung in Frankreich und den Vereinigten Staaten Amerikas 

historisch entwickelt und warum weisen sie heute derart grundlegende Unterschiede auf? (5) Wie hängen das 

Begehren, die sprachliche Entwicklung und Bildungsprozesse zusammen? Die Fragen werden mit 

unterschiedlichen methodischen Ansätzen angegangen: mit einer systematischen Review-Analyse, mit 

statistischen Analysen auf der Grundlage einer Lernstandserhebung des Kantons Zürich (s. unsere 

Information 06:005), mit historisch-vergleichenden Ansätzen sowie mit einer hermeneutischen Untersuchung 

auf der Grundlage des ersten Bands der Autobiographie von Elias Canetti («Die gerettete Zunge»). Die 

Studien unterstreichen die Bedeutung, welche die frühpädagogischen Bemühungen wie auch der 

soziokulturelle Hintergrund für die kindliche Entwicklung haben, sie zeigen aber auch die Unterschiede bei der 

Inanspruchnahme bestehender Angebote sowie jene in der historischen Entwicklung der Kinderbetreuung in 

unterschiedlichen Staaten wie auch in den Einstellungen verschiedener Gesellschaften zur Rolle des Staats 

bzw. der Familie bei der frühen Sozialisierung von Kindern. 
 
  
 
Brève description de la recherche: Cette thèse de doctorat fribourgeoise traite de l'éducation et de la prise 

en charge des enfants d'âge préscolaire en recourant à différentes approches. Elle est basée, entre autres, 

sur quatre études fondées sur cinq questions: (1) Quel est le rôle des interventions éducatives précoces pour 

le développement des capacités cognitives d'enfants de milieux sociaux différents? (2) Les effets de ces 

interventions varient-ils en fonction de l'origine socioculturelle des enfants? (3) Le recours aux prestations de 

l'éducation précoce est-il lié à certaines caractéristiques familiales? (4) Comment se sont développés les 

systèmes de la prise en charge des tout-petits en France et aux États-Unis et pourquoi se distinguent-ils si 

fondamentalement? (5) Quels sont les liens profonds qui relient le désir, le développement du langage et les 

processus éducatifs? Ces questions sont approchées à l'aide d'une panoplie de méthodes d'analyse: revue 

systématique des principaux résultats de recherche obtenus au cours des années récentes; analyses de 

données statistiques résultant d'un bilan de compétences d'enfants zurichois lors de leur entrée à l'école 

primaire (cf. notre information 06:005), analyses comparatives à visée historique; et, enfin, analyse du premier 

tome de l'autobiographie d'Elias Canetti («La langue sauvée»). Ces études soulignent  l'importance des 

mesures d'éducation préscolaire et de l'arrière-fonds socio-culturel pour le développement de l'enfant, mais 

également les différences dans la manière dont les divers groupes sociaux répondent aux offres existantes en 

matière d'éducation précoce et l'attitude des différentes nations vis-à-vis des rôles respectifs de la famille et de 

l'État à l'égard de la socialisation des tout-petits. 
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