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Frühförderung

- Frühe Förderung der Entwicklung von Kindern ist seit jeher das 
Kerngeschäft der interdisziplinären Frühförderung bei Kindern mit 
Behinderungen sowie medizinischen oder sozialen 
Entwicklungsrisiken.

- Flächendeckendes interdisziplinäres System früher Hilfen für 
behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder von der Geburt 
bis zur Einschulung

- umfasst als Komplexleistung medizinische, (heil- und 
sozial)pädagogische und psychologische Leistungen
SGB IX; SGB V; SGB XII; SGB VIII

- Indikation für Frühförderung liegt beim Kind - Verordnung häufig erst 
bei deutlicher Entwicklungsstörung oder Behinderung (Prävention 
sekundär und tertiär)
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Frühförderung

- gemeinde-, familien- und alltagsnahe Versorgung 
- Angebote in ambulanter und mobiler Form 
- Niederschwelliger Zugang zu Erstberatung, häufig über 

niedergelassene KinderärztInnen oder Kindergärten
- „Sozial selektiv“ – Kinder aus Risikofamilien werden häufig zu 

spät, zu punktuell oder gar nicht erreicht (Klein 2002)
- aber:  allgemeine Entwicklungsauffälligkeiten unklarer 

Genese gefolgt von psychosozialen Auffälligkeiten machen 
inzwischen drei Viertel aller Frühförderleistungen aus (Sohns 
2006)

Anforderungen an primäre Prävention im Widerspruch 
zu Defizitorientierung der Kostenträger
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Ziele der Frühförderung

- Schädigungen oder Störungen in der körperlichen, geistigen, 
seelischen und sozialen Entwicklung von Kindern frühzeitig zu 
erkennen, zu verhindern, zu heilen oder in ihren Auswirkungen zu
mildern

- Förderung der Entwicklung des Kindes sowie der 
Beziehungsentwicklung zwischen Eltern und Kind als sichere Basis
für kindliche Entwicklung und Lernen (Naggl/Thurmair 2008).

- Stärkung der Familien, Aktivierung personaler und sozialer 
Ressourcen - Hilfe zur Selbsthilfe

- Förderung der Integration von Kindern und ihren Familien zur 
Teilhabe an der Gesellschaft / Förderung von Inklusion
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Arbeitsprinzipien 

- Interdisziplinarität
- Ganzheitlichkeit 
- Familienorientierung  
- Vernetzung
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Interdisziplinarität

Frühförderung als Komplexleistung umfasst die Verbindung 
medizinischer und heilpädagogischer/ psychologischer Leistungen, 
um eine ganzheitliche Förderung der persönlichen Entwicklung des 
Kindes sowie seine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu 
sichern 
→ Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit allen an der 

Frühförderung beteiligten Fachkräften und Systemen in der 
Früherkennung/Entwicklungsdiagnostik und Förderung sowie 
Begleitung der Eltern
„Wir sind unterschiedliche Berufsgruppen und machen nicht 
alle das Gleiche und wir wissen auch nicht alle das 
Gleiche….Aber wenn wir das zusammentragen, dann würde 
ich sagen, ist das so eine große Schnittmenge, dass sich damit 
schon ganz viel anfangen lässt.“ (Psychologin)

→. differenzierte Teamstrukturen, um Anforderungen an 
Interdisziplinarität gerecht zu werden (Höfer/Behringer 2002)

→ Kooperation mit niedergelassenen KinderärztInnen
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Ganzheitlicher Blick auf das Kind

• Respekt vor der Autonomie des Kindes und der Familie 
• Entwicklung als hochkomplexes Geschehen – Wechselwirkung der 

einzelnen Entwicklungsbereiche (sozial, emotional, körperlich, 
kognitiv, motorisch, ...)

• Ganzheitliche Orientierung an Ressourcen des Kindes und der 
Familie

• Umfassende Diagnostik zur Einschätzung der Entwicklung und 
Entwicklungsbedingungen, der Stärken und Ressourcen der 
Familie, der Eltern-Kind-Interaktion
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Familienorientierung

Frühförderung versteht sich als Hilfe für die ganze Familie. Die 
Behinderung eines Kindes trifft immer die gesamte Familie bzw. 
risikoreiche familiäre Konstellationen wirken sich immer auf die 
Entwicklung eines Kindes aus. 
→ Frühförderung arbeitet wohnort- und familiennah, am Alltag der 

Familien orientiert. FF funktioniert nur in der Kooperation mit 
den Eltern. 

→ Die zugehende (mobile) Frühfördertätigkeit ist ein 
Leistungsmerkmal, das in besonderem Maße zur 
Niederschwelligkeit der Frühförderung beiträgt. 

→ sozial benachteiligte Familien werden v.a. über die 
Hausfrühförderung erreicht. 
(Bsp. München mobil - Anteil an belasteten Familien gut 60% 
ambulant  - Anteil unter 20% (Naggl/Thurmair 2008) 
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Kooperation mit dem medizinischen 
System

- ÄrztInnen sind die wichtigsten KooperationspartnerInnen der 
Frühförderstellen (Peterander/Speck 1993) 

- KinderärztInnen sind bei der Diagnostik, in Absprachen zu den 
Förder- und Behandlungsplänen sowie über Fallgespräche, Helfer-
und Fallkonferenzen in die Arbeit der Frühförderstellen 
eingebunden. 

- Je enger und regelmäßiger die Zusammenarbeit stattfindet, desto 
mehr profitieren beide Seiten vom Wissen der anderen und desto 
mehr werden Statusunterschiede aufgehoben (Höfer/ Behringer 
2002). 
→ Inzwischen gibt es „einen direkten Draht von den Ärzten und 

Kinderärzten zur Frühförderung“ (Naggl/Thurmair 2008) 
- Bei früh- und risikogeborenen Kindern Kontaktaufnahme bereits in 

der Klinik  
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Kooperation mit Kindergärten

• lebensweltorientierte Frühförderung findet seit Beginn an auch im 
Kindergarten statt, damit Kinder in ihrem Umfeld bleiben können, 
aber auch um Eltern zu entlasten

• In einigen Bundesländern (Bayern, Hessen IFF, Baden-
Württemberg SPB) wurden spezifische heilpädagogische 
Fachdienste aufgebaut, die von Erzieherinnen angefragt werden 
können bei konkreten Problemen und Fragestellungen bei Kindern 
mit Entwicklungsauffälligkeiten. 
→ Beobachtung von Kindern
→ Beratung von Erzieherinnen 
→ Beratung von Eltern zur weiteren diagnostischen Abklärung 

und Förderung
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Hilfe zur Selbsthilfe

Förderung der Integration von Kindern und ihren Familien zur 
Teilhabe an der Gesellschaft 
→ durch Vernetzung mit anderen Diensten und Einrichtungen für 

Kinder und Familien auf professioneller Ebene, um die 
Zugangsschwelle für Familien zu senken. 

→ Stärkung der Familien in ihren Partizipations- und 
Selbsthilfekräften durch gruppenbezogene Angebote im Sinne 
des Empowermentansatzes, um bessere Bedingungen für ihre 
Kinder und sich selbst zu erwirken. 

→ Kontakt mit Gleichbetroffenen verbessert die Informationslage 
und es werden Kompetenzen für Orientierungen im 
Hilfesystem vermittelt (Engelbert 1999)
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Was zeichnet Frühförderung aus?

- Der Blick auf das Kind
Wissen zu Komplexität früher Entwicklung
Orientierung an Defiziten und Ressourcen

- Der Blick auf die Interaktion
Bindungstheoretisches Wissen 
→ elterliche Feinfühligkeit und Bindungsentwicklung

- Der Blick auf die Familie 
Eltern als kompetente Partner; Orientierung an Erfordernissen/ 
Komplexität des Alltags; Orientierung an materiellen, persönlichen 
und sozialen Ressourcen 

- Vernetzung und Kooperation
innerhalb des Systems Frühförderung (intern/extern) zur Sicherung 
der Ganzheitlichkeit und Komplexleistung 
mit anderen Diensten und Einrichtungen zur Senkung der 
Zugangsschwelle für Familien


