
THEMA

Ulrike Diehl

Mit Frühförderung werden vielfältige Angebote benannt, die sich an Familien mit Kindern

von ihrer Geburt bis zur Einschulung richten. Crundlage jeglicher Förderung/Therapie ist

neben einer interdisziplinären Eingangsdiagnostik der sog. Förder- und Behandlungsplan

(FUB), der individuell auf das jeweilige Kind abgestimmt wird'

u.u*u1-1-'-§* rotz der im )ahr 2OO1 im Rahmen des Sozialge-

,i..i,-ii setzbuches lX definierten ,, Komplexleistung Fruh-

H förderung", die die Arbeit der Frühförderung auf

eine gemeinsame Basis stellen sollte, ist das System bis

heute sehr heterogen. Regional bestehen in den einzel-

nen Bundesländern und Kommunen große Unterschiede

in den Rahmenbedingungen. Frühfördermaßnahmen

sollen grundsätzlich ganzheitlich, interdisziplinär, res-

sourcen- wie bedürfnis- und familienorientierl sein. Sie

setzen an den individuellen Stärken, Kompetenzen und

der Eigeninitiative der Kinder an unter BerÜcksichti-

gung der Bedurfnisse des familiären Systems. Eltern als

wichtige Partner des Entwicklungsprozesses werden be-

raten und entscheiden selbstbestimmt mit über die Hil-

fen. Aktuelle Herausforderungen in der Frühförderung

bestehen lt. Aussage vieler Kolleg* innen in . . .:

der Veränderung der Klientel: Die Förderung von

Kindern mit sog. klassischen Behinderungsformen bil-

det nicht mehr - wie zu Beginn der Frühförderarbeit in
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Deutschland - den Hauptanteil. Besonders in Sozialräu-
men mit multifaktoriellen Problemen werden vermehrt
Kinder mit Schwierigkeiten im sozial-emotionalen Be-

reich gefördert. Durch die wachsende Zuwanderung
von Migrant*innen ist auch der Anteil der Kinder aus

unterschiedlichen Kulturen und/oder mit spezifischen
Themen (2. B. Autismus/Traumata) gewachsen.

... den Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit
Eltern: Kolleg*innen berichten von immer häufiger
auftretenden hochbelasteten Familiensystemen, die
eine gesunde Entwicklung von Kindern erschweren.
Auch die Zusammenarbeit mit Familien aus ande-
ren Kulturräumen erfordert besondere interkulturelle
Kompetenzen.

... der Zunahme der Netzwerkarbeit: Sowohl durch
die komplexen Themen, die Familien mit ihren Kindern

einbringen, als auch durch die veränderten Anforderun-
gen der vorschulischen Bildungssysteme (2. B. durch die
Aufnahme von Kindern 0-3 Jahren in Kitas/Umsetzung
von Inklusion) ist mehr Austausch und Abstimmung mit
Kooperationspartnern (bes. Ki ndergärten) erforderl ich.

Der vermehrte Zeitaufwand, der entsteht, wird von vie-
len als zusätzliche Anforderung empfunden - vor allem
dadurch, dass die Finanzierung dieser wichtigen Zusatz-
leistung nicht gewährleistet ist.

Chancen der lnklusion für die Frühförderung

lnklusion bedeutet die aktive Umsetzung von Werten
zur Akzeptanz gesellschaftlicher Vielfalt*. Um lnklusion
in allen Arbeitsfeldern der frühen Kindheit zu etablieren,
steht zu Beginn die Einsicht, dass sie kein festgefahre-
ner Zustand ist, sondern eine Entwicklung, deren Um-
setzung begleitet wird von Fakten, denen sich keiner
entziehen kann.

lnklusion ist ein Menschenrecht, das schon seit Jahr-

zehnten von Organisationen gefordert wird, die dafür
kämpfen, dass alle Menschen die gleichen Rechte er-
halten.

lnklusion ist - gebunden an den völkerrechtlichen Ver-
trag, den Deutschland 2009 nach lnkrafttreten der
UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat - eine
gesetzliche Vorgabe - und damit verbindlich. lhre Um-
setzung ist nicht mehr diskutabel, nur noch das ,,Wie"
m uss gesamtgesellschaft I ich gestaltet werden.
lnklusion ist eine durch die UN-Behindertenrechtskon-
vention vorgegebene Handlungsleitlinie, die für alle
50 Artikel der Konvention gilt. Durch die Forderung
des uneingeschränkten Zugangs zu Cesundheitsdiens-

ten für Menschen mit Behinderungen - mit besonde-
rer Betonung der Leistungen der Früherkennung und
Frühintervention - in Artikel 25 der Konvention ist auch
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Ulrike Diehl ist Expertin für die Früh-Förderung von Kindern mit Behinderung.

Dort schauen Fach-Leute, was ein Kind braucht. Seit einiger Zeit müssen sich

die Fach-Leute umstellen. Es kommen immer mehr Kinder, die ein auffälliges

Verhalten haben. Oder die aus einem anderen Land kommen. Oder bei denen

es große Probleme zu Hause gibt. Es ist wichtig, dass die Fach-Leute aus der

Früh-Förderung mit Kindegärten zusammenarbeiten. Ulrike Diehl findet lnklu-

sion wichtig. Wichtig ist: alle müssen offen sein für Vielfalt. Früh-Förderung

soll sich verändern. Sie soll z. B. im Kindergarten gemacht werden. Weil die

Kinder eh dort sind. Die Erzieherinnen und Früh-Förderinnen sollen als Team

arbeiten. Alle Fach-Leute und die Eltern sollen immer gemeinsam überlegen,

was gut ist fur das Kind.

die Frühförderung aufgefordert, inklusiv zu werden.
lnklusion ist - gemäß Artikel 24 der Konvention - ver-

standen als gemeinsamer Bildungsanspruch und -ort
von Kindern mit und ohne Förderbedarf, ein Konzept,

das sowohl politisch wie pädagogisch mit lnhalt zu fül-
len ist. Besonders die Umsetzung der inklusiven Bildung

steht im Fokus der medialen Aufmerksamkeit und wird
sehr kontrovers diskutiert. Neben Schulen haben sich

bereits viele Kindertagesstätten - mit steigenden Erfol-
gen - auf den Prozess der lnklusion eingelassen.

Aktuelle Herausforderungen nicht nur in der Früh-

förderung, sondern in allen Arbeitsfeldern der frühen
Kindheit - sind vielfach Ressourcenprobleme. Löst man

strukturelle Probleme durch finanzielle Zuschüsse, die in
Erweiterung des Personalbestandes, Fort- und Weiter-
bildungen der Fachkräfte sowie Verbesserung des Mate-
rial- und Raumbestandes fließen, wären viele Probleme

vordergrundig gelöst. Da das Celingen der Inklusion
jedoch keine reine Ressourcenfrage ist, führt ein Mehr
an Celd nlcht automatisch zur gesamtgesellschaftlichen

Offenheit gegenüber gelebter Vielfalt. Erfolgreich sind

inklusive Prozesse erst dann, wenn die Haltung der
Menschen den Werten der Inklusion entspricht. ln der
Frühförderung finden sich die Werte der lnklusion (u.a.

Anerkennung von Vielfalt, Cemeinschaft, Cleichbe-
handlung, Cleichberechtigung, Mitgefühl, Nachhaltig-
keit und vor allem Teilhabe) in den Arbeitsprinzipien
des Fruhförderpersonals wleder (Familienorientierung,

Canzheitlichkeit, Ressourcenorientierung und lnterdis-
ziplinarität). Trotz dieser Übereinstimmungen muss sich

aber auch die Frühförderung wie alle (Bildungs-)Syste-

me auf den Weg machen, ihre Konzepte für die lnklu-
sion neu zu gestalten - wodurch man auch die zuvor
beschriebenen komplexen Herausforderungen in den
Criff bekommen könnte.
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THEMA

Katja Kruse

Ziel der Frühforderung ist es, eine dro-

hende oder bereits eingetretene Behin-

derung so früh wie möglich zu erken-

nen und das Kind durch entsprechende

Förder- und Behandlungsmaßnahmen

in seiner Entwicklung zu unterstützen,

Frühförderung erfolgt ganzheitlich. Sie

umfasst neben aufeinander abgestimm-

ten medizinischen, psychologischen' so-

zialen und pädagogischen Maßnahmen

auch die Beratung, Anleitung und Un-

terstützung der Eltern. Aufgrund ihres

fachubergreifenden Ansatzes erfolgt

die Finanzierung der Frühförderung

über verschiedene Kostenträger. Me-

dizinisch-therapeutische Maßnahmen

wie Krankengymnastik oder Spracht-

herapie zahlen die Krankenkassen. Die

Kosten für heilpädagogische Leistun-

gen wie psychomotorische Entwick-

lungsförderung werden dagegen von

der Sozialhilfe im Rahmen der Einglie-

derungshilfe finanziert. Erbracht wird

Fruhförderung in Sozialpädiatrischen

Zentren und Frühförderstellen.

Frühförderstellen

F rü hförd e rste lle n sin d wo h n ortn ah e

Einrichtungen, deren Schwerpunkt auf

heilpädagogisch - psych ologisch orie n -

tierten und beratenden Hilfen liegt'

Zielgruppe sind in der Regel Kinder von

der Ceburt bis zur Einschulung. Frühför-

derstellen arbeiten ambulant, teilweise

auch mobil. Sie besuchen Kinder und

ihre Familien also beispielsweise auch

zuhause. Wer sein Kind in einer Früh-

förderstelle behandeln lassen möchte,

stellt in der Regel einen Antrag bei der

Krankenkasse oder beim Sozialarnt'

Sozial päd iatri sche Zentren

Sozialpädiatrische Zentren (SPZ) sind

ärztlich geleitet und behandeln Kinder

und Jugendliche bis zum 18. Lebens-

jahr, die wegen Art, Schwere oder

Dauer ihrer Behinderung oder einer

drohenden Behinderung nicht von 8e-

eigneten Arzten oder Fruhforderstellen

behandelt werden können' Für die Be-

handlung in einem SPZ ist eine ärztliche

Überweisung nötig. Eltern wenden sich

dazu am besten an ihre Kinderärztin

oder ihren Kinderarzt. Die SPZ sind

meist überregional ausgerichtet und er-

gänzen das wohnorlnahe Angebot der

Frühförderstellen.

::

*

F

a

§'

=

Folgende Bedingungen sollten in die Neukonzeptionie-

ru ng einf ließen :

Frühförderung muss im Sinne der Inklusion die Mog-

lichkeit haben, noch stärker familienorientiert zu arbei-

ten: ,,... und gemeinsam mit der Familie spezielle Ange-

bote, Mittel und Methoden" zu erarbeiten - für einen

besseren ,,Zugang in eine Cesellschaft, in der gleiche

Rechte für alle Menschen gelten und jeder Mensch will-

kommen ist".

F rühförderu ng braucht ein größeres Angebotsspektrum

im Lebensraum und im Alltag der Kinder (2.8. durch

eine vermehrte Mitarbeit vor Ort in Kindergärten).

Frühförder* innen und Erzieher* innen müssen verstärkt

zu einem sich gegenseitig kollegial-beratenden Team

werden. ln diesem könnten Frühförder*innen ihre Er-

fahrungen und ihr Fachwissen einbringen, präventive

Angebote mitentwickeln, supervision anbieten, bei der

Förder- und Raumgestaltung unterstützen und vor ort

Therapien d urchfüh ren.

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern , Erzieher*innen

und Mitarbeiter*innen der Frühförderung wi rd zu einer

gleichberechtigten Partnerschaft auf Augenhöhe, uffi

die Teilhabe für Kinder und Familie zu optimieren.

Andere Vernetzungsstrukturen sind notwendig, die

die Möglichkeit der optimalen Nutzung der unter-

schiedlichen fachlichen Kompetenzen im zusammen-

spiel mit den elterlichen Kompetenzen ermöglichen.

Regelmäßige gemeinsame ,, Runde Tische" mit allen

protagonist*innen, die das familiäre system unterstüt-

zen, werden selbstverständlich .

Um die Frühforderung in diesem sinne zu inklusiven

Systemen umzugestalten, bedarf eS neuer Ressour-

cen: Fi nanzierungsmodelle müssten angepasst, Zeil-

rahmen verändert werden. Das ist jedoch erst moglich,

wenn auch die Kostenträger das inklusive Denken in

ihre Handlungen übertragen. lm sinne der lnklusion

muss die Finanzierung von Frühförderstellen gesamt-

systemisch abgedeckt werden. Fallpauschalen fielen

weg, wodurch Kinder nicht mehr ,,etikettiert" werden

müssten, um eine optimale Förderung zu erhalten. zu-

gänge zur Frühforderung konnten dadurch diskriminie-

rungsfreier gestaltet werden. Eine inklusive Frühförde-

rung kann sich neu aufstellen als ,, Ressourcen-Zentrum "

oder ,,Kind- und Familien-Kompetenzzentruffi", die als

offene Anlaufstellen noch stärker an der cestaltu ng

der sozialräume beteiligt werden. Als ersten schritt

könnte man heute schon Kompetenzteams beste-

hend aus Frühförderer*innen, Erzieher*innen, ggfs'

sozialarbeiter*innen und Eltern - gründen, die im sinne

der lnklusion die Entwicklung von Kindern in ihrem Le-

bensalltag begleiten.

Ulrike Diehl ist Sonderpädagogin und hat für das Zen-

trum für Frühbehandlung und Frühförderung e.v. eine

Fortbildungseinrichtung aufgebaut, in der sie Fort- und

tdei terbi I dungen sowi e Tagungen fü r al I e Berufsgruppen

organisiert, die mit Familien und deren Kindern von 0

b'i s 10 Jahren arbeiten.

Kontakt:
Zentrum f ür Frühbehandlung und Frühförderung e' V',

Fortbildungszentrum, Rolshover str. 7 -9,51105 Köln

nttnw. f ruehbehandl ung . de rtbi 7 dungszentrum

www. i nkl usi v-konkret. de

* (in Anlehnung an Booth, T. (2008) in: Bundesvereinigung

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung (Hrsg.).

Hinz, A., Körner, l. & Niehoff, u. von der lntegration zur

lnklusion. Marburg: Lebenshilfe Verlag)'
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