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1.Die heilpädagogische Frühförderung des Caritasverbandes im Kreisdekanat
Warendorf e.V.
Die heilpädagogische Frühförderung des Caritasverbandes im Kreisdekanat Warendorf e.V. ist
verortet im Netzwerk für Familien. Dies ist ein Verbundsystem von fünf Einrichtungen der
Erziehungs- und Eingliederungshilfe in Trägerschaft des Caritasverbandes. Zum Netzwerk
gehören die Fachberatung Kuren, die Familienpflege, die Heilpädagogische Frühförderung, die
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Erziehungsberatungsstelle) sowie die
Erziehungshilfe St. Klara.
Die Frühförderung des Caritasverbandes wurde 1975 mit einer Mitarbeiterin begründet. Heute
nach 43 Jahren arbeiten zwölf pädagogische Fachkräfte auf fünf Vollzeitstellen bei uns mit
entwicklungsauffälligen Kindern und deren Eltern.
Aber auch die Fördermethoden veränderten sich. Fortschritte in der Entwicklungspsychologie
und der Heilpädagogik verbesserten die methodischen Ansätze. Eine ganz wesentliche
Veränderung betrifft aber die grundlegende Herangehensweise an die Frühförderung eines
Kindes. Gesundheitsförderung spiegelt den gesellschaftlichen und psychologischen Wandel
aus den 1960er bzw. 1970er Jahren wieder, der seinen Niederschlag insbesondere in der
Ottawa-Charta (1986) der World Health Organisation (WHO) findet und ermöglichte einen
Paradigmenwechsel in der Prävention.
Der Perspektivenwechsel der 1980er Jahre in der mobilen heilpädagogischen
Hausfrühförderung betrachtet die Eltern nicht mehr als „Ko-Therapeuten_in“ (zum Ausgleich
von Defiziten) sondern vielmehr als Kooperationspartner_in (mit den Leitgedanken der
Autonomie und Ressourcenorientierung). Aus diesem Grund ist auch die Elternarbeit, oder wie
man heute sagt die „Familienorientierung“ der Fördermaßnahme deutlich in den Vordergrund
gerückt worden. Die heilpädagogische Arbeit bezieht seit den späten 1990er Jahren z.B. auch
die Systemtheorie mit dem Schwerpunkt auf Beziehungsgestaltung ein. Neuere Forschungen
der Selbstorganisations- oder Chaostheorie und des Konstruktivismus nehmen die
Wirklichkeitskonstruktionen der Kinder und Eltern in den Focus. Was theoretisch klingt heißt in
der Praxis, dass wir uns von der Idee abwendeten, Ziele für Kinder und Eltern zu formulieren
und sie dann dahin führen zu können. Wir gehen davon aus, dass Kinder und Eltern mit ihren
eigenen Lebenserfahrungen und Wirklichkeiten selbst ihren Weg gehen können und ihre
Anliegen definieren.
Das hier vorliegende Konzept bildet die Entwicklung und Auseinandersetzung aller
Mitarbeiter_innen und deren fachliches und persönliches Wissen ab. Hinsichtlich der
Komplexität des Frühförderalltages ist eine beständige Reflexion und Steuerung praktischen
heilpädagogischen Handelns im Hinblick auf relevante wissenschaftliche Konzepte





Bindungstheorien
Theorien der Entwicklungsbegleitung
Systemische Theorien
Theorien der sozial-kognitiven Entwicklung bis zum sechsten Lebensjahr

unabdingbar. Diese Sichtweise hatte besondere Auswirkungen auf die Arbeit mit den Eltern.
Die Eltern sollen in ihrer besonders wichtigen Elternrolle unterstützt werden. Sie sollen die
Experten für ihr Kind bleiben. In unserer Arbeit aktivieren oder erarbeiten wir die
Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern für ihr Kind.

2. Familienorientierung bedeutet für uns
Das Angebot richtet sich neben dem Förderbedarf des Kindes auch an die Bedarfslage der
ganzen Familie. Wir gehen davon aus, dass die Entwicklungsverzögerung oder Behinderung
des Kindes wie erwähnt ein komplexes Problem ist, dass verschiedene Lebensbereiche,
insbesondere das Familienleben, beeinflusst. Eine Zielsetzung, die sich allein auf die
Förderung des Kindes bezieht, wird der gesamten Problemlage häufig nicht gerecht.

Zudem können Eltern ihre Kinder nur dann angemessen unterstützen, wenn sie sich selbst mit
der Beeinträchtigung ihres Kindes auseinandersetzen und lernen diese zu akzeptieren. Das ist
eine schwierige Aufgabe für viele Eltern. Daher begleiten und unterstützen wir die Eltern in
diesem Bewältigungsprozess.
Folgende Inhalte gehören zu unserem familienorientierten Angebot
 Abstimmung der Ziele mit den Eltern und ggfs. Kindergärten
 Erörterung von organisatorischen Problemen und Entlastungsmöglichkeiten
(systemische Sichtweisen)
 Hinweise hinsichtlich der Eignung anderer Unterstützungsangebote, wie z. B.
integrative Kindergärten, Schulen und therapeutischen Maßnahmen
 Aufbau und Begleitung von Eltern-Kind-Gruppen.

3. Welche Kinder sind in der Frühförderstelle?
Derzeit werden etwa fünfundneunzig Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und sechs
Jahren von uns begleitet. Dabei handelt es sich zum Beispiel um







Kinder mit Entwicklungsverzögerungen
Kinder mit sensomotorischen Störungen
Kinder mit Behinderungen
Kinder mit chronischen Erkrankungen
sozial emotional auffällige Kinder
oder Kinder mit medizinischen Risikofaktoren wie Frühgeburt.

Generell lässt sich sagen, dass die Förderung immer so früh wie möglich beginnen sollte. Nie
lernt das Kind mehr als in den ersten Lebensjahren. Die Kinder erhalten wöchentlich eine
Förderstunde, die zusammen mit einem Elternteil bei ihnen zu Hause stattfindet.
In Form von Spielen, werden den Kindern von uns entwicklungsfördernde Inhalte angeboten.

4. Methoden der Frühforderung
Methoden der Frühförderung sind





Psychomotorisches, heilpädagogisches Spiel.
Die Basale Stimulation als Angebot von grundlegenden Umwelt- und Materialerfahrungen
für stark beeinträchtigte oder sehr junge Kinder.
Die Förderung der sensorischen Integration als Anregung zur Verbesserung des
Zusammenwirkens von Wahrnehmung und Bewegung.
Die Videointeraktionsanalyse und Beratung nach Marte Meo, zur Reflexionsgelegenheit
des heilpädagogischen Handelns und um Eltern sehr konkret an alltäglichen Situationen zu
zeigen, welche natürlichen, unterstützenden Verhaltensweisen Kinder brauchen und wie
diese im normalen Tagesablauf umgesetzt werden können.

4.1 Heilpädagogische Begleitung im Spiel
Das Spiel ist für Köhn (2002) das grundlegende System, indem das Kind die Möglichkeit der
Lebenserhaltung und -optimierung einübt. Im Spiel erlebt das Kind Geborgenheit, bewältigt
aber auch negative Emotionen. In der Beschreibung dieses Prozesses geht das Modell von
Fonagy et al. (2004) erstens davon aus, dass Als-ob-Spiele der regulierenden
„Externalisierung“ von Gefühlen dienen. Negative Gefühle sind für kleine Kinder schon
deshalb äußerst bedrohlich, weil deren repräsentationaler Charakter noch nicht erkannt
werden kann (Äquivalenzmodus). Indem sich das Kind nun z. B. mit Spielfiguren identifiziert,

kann es bedrohliche Gefühle im beschützenden Als-ob-Modus des Spiels „objektivieren“ und
so ausdrücken und bewältigen, indem diese in eine fiktive Welt verschoben werden.
Die zweite Annahme lautet, dass die Interaktion mit dem Kind im Als-ob-Spiel die Funktion
der Affektspiegelung im Säuglingsalter übernimmt. Die Bezugsperson steigt hierbei für das
Kind deutlich erkennbar („markierend“) in das Als-ob-Spiel ein und spiegelt dem Kind in der
Interaktion seine im Spiel ausgedrückten mentalen Zustände (Wünsche, Affekte u. a.)
wieder. Der Als-ob-Modus ist also nach Fonagy et al. (2004) ein zentrales Element der
Entwicklung von Affektregulation und Mentalisierungsfähigkeit.
Grundlegend ist hierbei im Einzelnen, dass (a) der Erwachsene als zentraler Teil des
Realitätsrahmens des Kindes überhaupt regelmäßig am Spiel teilnimmt, damit so äußere
Realität (d. h. der Erwachsene mit seinen typischen, realitätsorientierten Verhaltensweisen
und Gewohnheiten) und Spielrealität verbunden werden können; dass (b) der Als-ob-Modus
vom Erwachsenen deutlich signalisiert wird, damit das Kind „umschalten“ und Unterschiede
der Modi Erwachsener wahrnehmen kann; (c) dass Spielaktionen entsprechend deutlich
markiert werden (also vom Kind nicht als sein Selbstausdruck des Erwachsenen
wahrgenommen werden), um das „meta-repräsentationale System“ des Kindes zu aktivieren;
und dass (d) der Erwachsene einen beschützenden und bestätigenden Spielrahmen schafft,
damit jede Art von mentalem Zustand (auch negative Affekte) ausgedrückt werden können.
Durch diesen Prozess der Spiegelung nimmt das Kind seine eigenen mentalen Zustände
(z. B. die Idee, so zu tun, als sei der Telefonhörer eine Banane) über sein Gegenüber wahr
und lernt allmählich ihren repräsentationalen Charakter kennen:
„Auf diese Weise kann es letztlich die Repräsentation seiner inneren Realität durch die
Mutter als Ausgangsbasis für sein eigenes symbolisches Denken benutzen, das heißt für die
Repräsentation seiner eigenen Repräsentationen. (…) Indem das Kind die Psyche seiner
Mutter benutzt, gelingt es ihm, mit der Realität zu spielen.“ (Fonagy et al., 2004)
Deutlich wird dies an verschiedenen Beispielen (Dornes, 2006): „Bekommt ein Kind im Alter
von sechs Monaten eine Spritze, wird die Mutter im affektspiegelnden Miteinander auf die
Gefühle des Säuglings eingehen. Im Alter von zwei Jahren mag das Kind selbst seiner
Puppe eine Spritze geben und somit ihren Gefühlszustand externalisieren. Das empathische
Eingehen der Eltern in ebenfalls spielerischer Weise bezieht die von den Kindern
repräsentierten Gefühlszustände mit ein und wird dadurch wie in dem sozialen BiofeedbackModell regulierend wirksam. Reagiert der Vater auf ein gespielte „Erschießen“ durch den
Sohn verärgert und schimpft mit dem Kind, dann wird aus dem Spiel des Kindes Ernst. Die
Stellungnahme des Vaters zum Als-ob-Spiel passt nicht in den Modus des Kindes und führt
zu einem Missverständnis und Verwirrung. Die Reaktion führt vermutlich zum Abbruch der
Kommunikation, evtl. zu einer Verängstigung und nicht zu einer Regulation und klaren
Trennung von Bedeutungsebenen kindlichen Spiels und Realität.
Zentrales Merkmal des Spiels ist der innerpsychische bzw. interpsychische Bezug zwischen
Dingen oder Personen und dem Kind. Nach Speck (1998) ist das Spiel ein wesentlicher
Zugang des Heilpädagogen zum Kind. Der Spielimpuls in der Förderung sollte dabei stets
vom Kind ausgehen. Der Heilpädagoge bietet dem Kind entsprechende Spielmaterialien und
Angebote, in denen es positive Spielerfahrungen sammelt und seine Defizite bewältigen
lernt. Für die Förderung in der Heilpädagogik unterscheidet Köhn (2002) die
sensomotorische, emotionale, soziale und kognitive Spielentwicklung.

4.2 Förderung der basalen Kommunikation und sensorischen Integration
Die körpernahen Erfahrungen der basalen Kommunikation ermöglichen ein Erschließen
gemeinsamer Kommunikationskanäle (z. B. durch Atemrhythmus, Lautäußerungen,
Berührung, Bewegung) mit einem mehrfach beeinträchtigten Kind mit eingeschränkten
kommunikativen Fähigkeiten (Eitle, 2003). Die Perzeptionstherapie nach Doering und
Doering (1999) bezieht sich auf das Konzept der sensorischen Integration nach Jean Ayres
und strebt das Zusammenführen, Ordnen und Strukturieren von Sinnesreizen an, die über
verschiedene Wahrnehmungskanäle eingehen.

Das oberste handlungsleitende Prinzip der Förderung basaler Kommunikation ist die
dialogische Beziehung im Sinne gegenseitiger Beeinflussbarkeit und Veränderbarkeit (vgl.
Milani-Comparetti & Roser, 1982). Dialogische Bedingungen, die darauf abzielen ein Kind zu
verändern, müssen ihm die Möglichkeit geben, selbst verändernd auf den Partner
zurückzuwirken (d. h. die Bezugsperson muss responsiv sein). Einseitige Einwirkungen, die
keine Reaktion erlauben, sind kein Austausch, sondern Sackgassen und bieten keine
Entwicklungschance. In der basalen Kommunikation oder der Sensomotorik kommt es also
zu externen (Wirkung, die ich nach außen erziele) und internen (Wirkung in mir selbst)
Veränderungen.

4.3 Die Marte Meo Methode als Ressourcenorientierung und Selbstorganisation in
der heilpädagogischen Frühförderung
Jeder Mitarbeiter/ jede Mitarbeiterin der Frühförderstelle wird als Therapeut_in in der Marte
Meo Methode ausgebildet. Dies sichert die eigene Reflexionsmöglichkeit auf der
Interaktionsebene und bildet die Grundlage praktischer bindungstheoretischer,
heilpädagogischer Unterstützung.
In kurzen Videosequenzen werden Alltagssituationen aufgezeichnet, analysiert und mit der
Blickrichtung auf die Ressourcen des Kindes und des/ der Heilpädagogen_in oder Eltern
besprochen.
Durch die Videointeraktionsanalyse erleben wir und die Eltern gerade bei der Betrachtung
von Elementen gelungener Interaktion gemeinsame Impulse und Ideen sowie sinnvolle
Unterschiede. Gemeinsam begeben sich die Pädagogen und die Eltern damit auf eine
Metaebene. Von der aus lässt sich der Blick auf das Verhalten des im Verhalten auffälligen
oder beeinträchtigten Kindes verändern. Selbst initiierte oder auch von den Frühförderinnen/
den Frühförderern unterstützte Veränderungen im Elternverhalten können (an-)erkannt
werden.
So wird auf der Elternebene der Zugang zu den „intuitiven elterlichen Kompetenzen“
(Papoušek, 2004) weiter oder wieder geöffnet. Alle Eltern besitzen solche intuitiven
Elternkompetenzen, die geeignet sind, ihr Kind bestmöglich in seiner Entwicklung zu
unterstützen, zu denen sie aber z. B. in Folge einer Behinderung ihres Kindes unter
Umständen keinen Zugriff mehr haben. Diesen Zugriff wieder erlangen zu helfen, ist ein
wesentliches Anliegen der Frühförderung. Manchmal sind diese Kompetenzen weniger gut
ausgebildet oder z. B. durch eine Behinderung des Kindes verschüttet. Eltern mit einem
behinderten oder von Behinderung bedrohten Kind, befinden sich in der Lebenssituation der
Bewältigung von Behinderung und/ oder deren Annahme (Schuchardt, 1993). Geeignete
Bewältigungsstrategien im Umgang mit der Behinderung des Kindes stehen zu diesem
frühen Zeitpunkt oftmals nicht zur Verfügung (Pretis, 2001). Die Sorgen um das
beeinträchtigte Kind stehen im Vordergrund. Eltern, die Frühförderung in Anspruch nehmen,
haben mitunter über einen längeren Zeitraum erlebt, dass eigene Lösungsversuche in der
Interaktion mit ihrem Kind gescheitert sind. In der Förderung des Kindes geht es uns nicht
darum, als Experten für „gute“ Kindererziehung zu fungieren, sondern die vorhandenen
Kompetenzen der Eltern zu stärken bzw. wiederentdecken zu helfen. Wir gehen
grundsätzlich davon aus, dass durch Interventionen keine bestimmten Veränderungen,
sondern nur immanente Entwicklungen möglich sind. Systeme weisen unter konstanten
Umgebungsbedingungen eine erstaunliche Stabilität (d. h. Veränderungsresistenz) auf. Sie
lassen sich – obwohl Heilpädagog_innen und Eltern sich dies wünschen mögen – nicht direkt
„steuern“. „Solange das Systemverhalten ausgeprägt stabil ist, nutzen auch heftige
Verstörungen wenig“ (Ludewig, 1992). Eine kontinuierliche Veränderung der äußeren
Bedingungen erzeugt eine notwendige Instabilität, aus der heraus ein System in einen neuen
Zustand übergehen kann. Im Zustand der Instabilität braucht es oftmals kleine Ursachen, um
große Wirkungen zu erzielen. Trotz der notwendigen Destabilisierung braucht es eine
Stabilität zur Unterstützung des Beziehungsaufbaus und zur Förderung der Ausbildung von
erwünschten Konsequenzen. Letztlich bewirken die Eltern selbst diese Veränderungen – und
zwar vorwiegend aus eigener Kraft (Marte Meo).

5. Diagnostik
Die Diagnostik in der Frühförderstelle im Kreis Warendorf wird eingesetzt zur Beendigung
oder Verlängerung der Maßnahme. Die Heilpädagogische Diagnostik dient der Ermittlung
des Entwicklungsstandes. Messinstrumente sind
 Die Münchner Funktionelle Entwicklungsdiagnostik für das 1. Lebensjahr
 Die Münchner Funktionelle Entwicklungsdiagnostik für 2.und 3. Lebensjahr
 Sensomotorisches Entwicklungsgitter nach Kiphard und Sinnhuber
 SON-R 2 ½ bis 7 Jahre, ein nonverbaler Intelligenztest nach Snijders-Oomen
 ET 6-6-R.

6. Qualitätssicherung
Das QM- Handbuch (seit 2001) orientiert sich an das „System der Leistungsbeschreibung,
Qualitätsbeschreibung, Qualitätsprüfung und Entgeltberechnung (SYLQUE)“. In dem
Handbuch sind alle maßgeblichen Abläufe und Qualitätssicherungsprozesse hinterlegt und
können jederzeit verändert oder angepasst werden. Vom Erstgespräch über das Verfahren
einer Fallberatungssequenz mit und ohne Video bis zum Ende der Maßnahme sind die
Kernprozesse beschrieben.
Die fortlaufende Team-Supervision zeigt Verflechtungen in den Hilfemaßnahmen auf. Sich
aus der Distanz die Fälle anzusehen unterstützt gewinnbringende Lösungen zu kreieren.
Team- Supervision einmal im Jahr mit einem externen lizensierten Marte Meo Supervisor
und Systemischen Berater setzt neue Impulse und neue Sichtweisen in der Analyse von
Videosequenzen.
Die vierzehntägige Fallsupervision nach Gudjonson oder unserem Fall-Intervisionskonzept
für Videoberatung gibt dem Team regelmäßige Möglichkeit zur Reflexion.

7. Wie kommen Eltern zur Frühförderung im Kreis Warendorf?
Die von uns betreuten Kinder werden durch das Kreisgesundheitsamt an uns vermittelt. Dort
wird entschieden, ob eine Frühförderung bewilligt wird.
Vor Beginn der heilpädagogischen Förderung werden die Familien durch die
„Beratungsstelle für Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf“ beraten. Dabei
werden medizinische, organisatorische und psychosoziale Aspekte im Zusammenhang mit
der Beeinträchtigung des Kindes geklärt und der Hilfebedarf ermittelt. In Abstimmung mit den
Eltern wird dann ein Hilfeplan erstellt in dem die heilpädagogische Frühförderung durchaus
nur ein Teil des Gesamtplanes sein kann. Rechtsansprüche auf Finanzierung von
Maßnahmen der Frühförderung sind im Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe
(SGB XII) und im Rehabilitationsgesetz (SGB IX, § 30), zusammengefasst.

8. Wer bezahlt die Maßnahme?
Die heilpädagogischen Frühfördermaßnahmen werden im Rahmen der Eingliederungshilfe
durch das Sozialamt des Kreises Warendorf finanziert. Den Eltern entstehen keine Kosten.

Stefan Hunfeld
-Leiter der FrühförderungEverswinklerstr. 66, 48231 Warendorf
Tel.: 02581/7896811

