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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

Diese Ausgabe der Pädagogischen Impulse steht im 
Zeichen der Frühförderung. Neben den beiden Haupt-
artikeln von Hans Weiß und Ingrid Schmid !nden Sie 
eine Vielzahl von Berichten aus unterschiedlichen För-
derschwerpunkten aus dem ganzen Land. Wie immer 
runden verschiedene Berichte aus der Verbandsarbeit 
diese umfangreiche Ausgabe ab. 

Wir danken Alexander, Leonie, Rebecca und Katharina 
der Schule Gröninger Weg für die gelungenen Portrait-
darstellungen auf der Titelseite.

Mit herzlichen Grüßen
Anna F. Feyrer
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Bericht der Landesvorsitzenden
Wechsel auf allen Ebenen personell wie inhaltlich – es bleibt 
spannend

Berichtete ich in der letzten PIM noch vom Wechsel im Referat Sonderpäd-
agogik am Kultusministerium, so gab es nun am 12. Mai 2021 einen Wechsel 
der Kultusministerin. Frau Ministerin Dr. Susanne Eisenmann stand nach 
den Landtagswahlen in Baden-Württemberg nicht mehr zur Verfügung. 
In einem Dankesbrief an sie haben wir ihre Unterstützung in der Sonder-
pädagogik und die gute Zusammenarbeit gewürdigt und ihr alles Gute für 
die Zukun" gewünscht. In einem weiteren Brief begrüßten wir Frau #e-
resa Schopper und zeigten ihr unser Interesse an einem Austausch. Der 
Koalitionsvertrag hält für die Sonderpädagogik einige spannende #emen 
bereit. Ein Ziel ist es, die Qualität von Inklusion und sonderpädagogischen 
Bildungsangeboten voranzubringen. Dazu soll die Umsetzung der Inklusion 
in Baden-Württemberg analysiert und notwendige Anpassungen vorgenom-
men werden. Besonders gefreut hat uns, dass Inklusion als eine Aufgabe für 
alle Schulen und Schularten gesehen wird und vorrangiges bildungspoliti-
sches Ziel ist. Die sonderpädagogische Expertise werden wir da selbstver-
ständlich einbringen und begrüßen es daher sehr, dass die Umsetzung des 
Zwei-Pädagogen-Prinzips sowohl im zieldi$erenten wie auch im zielgleichen 
Unterricht ausgebaut werden soll. Wir dürfen gespannt sein! Ist es uns doch 
als Verband, wie bereits in der letzten PIM berichtet, ein Anliegen, dass das 
allgemeine System die besonderen Anliegen, Sichtweisen und Bedarfe der 
Sonderpädagogik als selbstverständlichen Teil des Ganzen wahrnimmt und 
uns nicht separat im Blick behält.

Wechsel gab es auch in unseren eigenen Reihen. Am 20. Mai 2021 fanden 
unsere Landesbezirksversammlungen digital statt (siehe Bericht auf Seite120 
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in dieser PIM) und im Bezirk Nordwürttemberg gab es Wahlen, da Renate 
Knoll nach 10 Jahren Landesbezirksvorsitz nicht mehr zur Verfügung stand. 
Renate, vielen herzlichen Dank für deinen Einsatz und an dieser Stelle noch-
mals alles Gute, Gesundheit, Freude und unendlich viel Zeit für alle deine 
Unternehmungen. Renate, bleibe dem vds treu, wir würden uns sehr freuen. 
Herzlich willkommen an dieser Stelle möchte ich Annika Klug und Vera Hess 
als zwei Sonderpädagoginnen im zweiten Dienstjahr, welche für die Aufgabe 
der Leitung des Bezirks Nordwürttemberg einstimmig gewählt wurden und 
diese motiviert und engagiert übernommen haben. Wir sind auf eure Impul-
se schon sehr gespannt! Vielleicht motiviert dies noch mehr junge Sonder-
pädagog:innen sich im vds zu engagieren? Kommen Sie einfach auf uns zu!

Das #ema Digitalisierung in der Sonderpädagogik beschä"igt uns weiter-
hin im Verband, zum einen wie wir uns in den digitalen Medien noch besser 
präsentieren können, aber auch welche APPs z.B. Splint und Zugänge, z.B. 
eKlassenraum für unsere Schülerscha" geeignet sind. Dazu treten wir mit 
Fachleuten ins Gespräch und berichten auf unserer Homepage www.vds-bw.
de. Diese ist im Übrigen immer top aktuell und lohnt einen regelmäßigen 
Blick auf die Seiten.

Bericht der Landesvorsitzenden
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In keinem anderen Bundesland hat sich sonderpädagogische Frühförderung 
so etabliert und ausdi$erenziert wie in Baden-Württemberg. Dies spiegelt 
sich auch in der Verbandsstruktur des vds wider. In drei Landesverbänden 
sind Referate oder Aufgabenfelder eingerichtet, die sich mit dem #emenfeld 
„Frühförderung“ im weiteren Sinne befassen. 

vds-Landesverband Name des Referats zuständige(r) Referent(in)
Bayern „Referat Prävention und 

Inklusion im Vorschul-
alter“

Ingrid Neumann-Lewe-
renz

Baden-Württemberg „Referat Frühförderung“ Nadine Hielscher-Füeß
Niedersachsen kein Referat/Aufgaben-

feld „Prävention und 
Integration im Vor-
schul- und Schulalter“

Ute Klingbeil

Keine Referate „Frühförderung“ gibt es demnach in Rheinland-Pfalz, Hessen, 
Saarland, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern, #üringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Bremen 
und Hamburg. Auch auf Bundesebene ist „Frühförderung“ nicht durch ein 
Bundesreferat vertreten.
 
In Baden-Württemberg sind viele Disziplinen an der Frühförderung beteiligt, 
insbesondere Kinderärzt*innen, #erapeut*innen, Kinderkliniken, Sozialpä-

Nadine Hielscher-Füeß

Es ist an der Zeit…
Blick über den Tellerrand

„Frühförderung in den 
vds-Landesverbänden 

(Internetrecherche 
22.05.2021) 

Sonderpädagogische 
Frühförderung in Baden-

Württemberg



7

Es ist an der Zeit ...

diatrische Zentren, Gesundheitsämter, Interdisziplinäre Frühförderstellen1. 
Die Angebote der Frühförderung richten sich an Kinder mit (drohender) 
Behinderung im Alter von 0 Jahren bis Schuleintritt und an ihre Familien.

Die sonderpädagogische Frühförderung leistet in Baden-Württemberg einen 
wichtigen Beitrag in der Früherkennung, Frühdiagnostik, Frühberatung und 
Frühförderung. An den Sonderpädagogischen Beratungsstellen sind Lehr-
krä"e der Sonderpädagogik im Rahmen ihrer ordentlichen Dienstaufgaben 
tätig. Die Leitung obliegt einem / einer besonders quali!zierten Sonderpä-
dagog*in. Jeder Schwerpunkt hält in der Raumscha" ein spezi!sches nied-
rigschwelliges kindbezogenes Angebot vor. Dazu gehören beispielsweise 
Hausfrühförderung, Hilfestellung bei der Vermittlung von Maßnahmen, 
videogestützte Beratung, Eltern-Kind-Gruppen, Psychomotorikgruppen, In-
formationsabende, Elterncafés usw. Au"raggeber der sonderpädagogischen 
Frühförderung sind stets die Erziehungsberechtigten. Sonderpädagogische 
Frühförderung fühlt sich den Grundsätzen Ganzheitlichkeit, Interdiszipli-
narität, Familienorientierung, Regionalisierung sowie der Kooperation und 
Koordination aller Hilfen verp%ichtet. 
 
Von Beginn an hat sich Sonderpädagogische Frühförderung als Teil eines 
multidisziplinären Frühfördersystems verstanden. In vielen Stadt- und Land-
kreisen sind Frühförderverbünde mit unterschiedlichen Schwerpunkten und 
teilweise in Kooperation mit den Interdisziplinären Frühförderstellen (IFF) 
entstanden. (siehe Rahmenkonzeption Frühförderung 1998).

Au"rag, Organisation und die Durchführung sind in der Verwaltungsvor-
schri" „Sonderpädagogische Frühförderung behinderter und von Behinde-
rung bedrohter Kinder“ vom 24.12.1986, neu erlassen in der Verwaltungs-
vorschri" vom 4.11.1996, geregelt. In Kultus und Unterricht vom 08. Januar 
2004 wird auf die Beabsichtigung einer Neuregelung dieser VwV hingewie-
sen. Der jeweils aktuelle Organisationserlass gibt die Rahmenbedingungen 
vor. 

Auf Ebene der Schulverwaltung sind an allen Staatlichen Schulämtern re-
gionale Arbeitsstellen Frühförderung eingerichtet. Sie haben den Au"rag, 
die Frühförderung vor Ort weiterzuentwickeln. Landesweit zuständig ist die 
Überregionale Arbeitsstelle Frühförderung am Regierungspräsidium Stutt-
gart (pädagogischer Bereich). 
Frühförderung ist in Baden-Württemberg ein wählbarer Inhalt des Studiums 
Lehramt Sonderpädagogik. Im Masterstudiengang kann das Sonderpädago-
1  Interdisziplinäre Frühförderstellen erbringen medizinisch-therapeu-
tische und heilpädagogisch-psychologische Leistungen. Dazu gehören meist 
Logopädie, Ergotherapie, Krankengymnastik, Spieltherapie, Verhaltenstherapie 
usw.

Auftrag, Organisation 
und Struktur
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gische Handlungsfeld (SPH) „Frühförderung sowie frühkindliche Bildung 
und Erziehung von Kindern mit Behinderung“ belegt werden. Hierin ist 
dann eine Modulprüfung zu erbringen (Studien- und Prüfungsordnung für 
die Masterstudiengang Lehramt Sonderpädagogik an der PH Ludwigsburg 
mit dem akademischen Abschluss Master (M.Ed.), 18.08.2016). In der zwei-
ten Ausbildungsphase, dem Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sonder-
pädagogik, ist die Arbeit in einem SPH verp%ichtend. Es erstreckt sich in 
einem Umfang von 2-4 Wochenstunden über die drei Ausbildungsabschnit-
te. „Frühförderung sowie frühkindliche Bildung und Erziehung von Kindern 
mit Behinderungen“ ist eines von drei möglichen Feldern (SPO II 2014).

Für Lehrkrä"e, die in der sonderpädagogischen Frühförderung tätig sind, 
werden spezi!sche Fortbildungsangebote entwickelt und vorgehalten. Zu-
ständig sind die Überregionale Arbeitsstelle Frühförderung und das Sonder-
pädagogische Beratungszentrum Neckargemünd (SBZ). Das Zentrum für 
Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg (ZSL) mit seinen Re-
gionalstellen ist als neue Struktur hinzugekommen. 

In den vergangenen Jahren kam in der sonderpädagogischen Frühförderung 
ein Qualitätsentwicklungsprozess in Gang. Hieran sind unterschiedliche 
Faktoren beteiligt:
• Die Verabschiedung der Internationalen Klassi!kation der Funktions-

fähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen 
(ICF-CY ab 2006, 2011 deutsche Übersetzung). Damit rückt das Bio-psy-

Weiterentwicklung

Information
• Regelmäßige Präsentationen 

bei Arbeitskreisen, 
Fortbildungen, …

• Portfolio, Website, 
Adresslisten

Systembezogener 
Auftrag

Überregionale 
Arbeitsstelle 

Frühförderung  
RP 

Regionale 
Arbeitsstelle 

Frühförderung 
am Staatlichen 

Schulamt

Kinderärzte,

Therapeuten, 

Gesundheitsamt, 

SPZ, IFF, …

Schul-
kindergärten

Sonder-
pädagogische 

Beratungsstellen

kind- und familienbezogenerAuftrag

Sonderpädagogische FrühförderungAufgabenschwerpunkte

Kooperation
• Gesundheitsamt: Übergang Kita-

Schule
• Landratsamt:  Eingliederungshilfe im 

Kindergarten
• …

Inhaltliche Weiterentwicklung
• Selbstverständnis der Sonderpädagogischen 

Frühförderung und der Schulkindergärten 
(Rollenklarheit)

• Qualitätsentwicklung in der 
Sonderpädagogischen Frühförderung und im 
Schulkindergarten (Leitfaden)

• Unterstützte Kommunikation (UK)

Aufgaben der regionalen Arbeitsstelle Frühförderung am Staatlichen Schulamt
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cho-soziale Modell der Funktionsfähigkeit in den Vordergrund;
• die Etablierung der Individuellen Lern- und Entwicklungsbegleitung 

(ILEB) als konzeptionelle Grundlage der Sonderpädagogik;
• die Rati!zierung der UN-Behindertenkonvention (2008) 
• sowie die Schulgesetzänderung von 2015. 

Dieser Qualitätsentwicklungsprozess bildet sich im „Leitfaden der Kernpro-
zesse sonderpädagogischer Frühförderung für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an Sonderpädagogischen Beratungsstellen“ (Überregionale Arbeits-
stelle Frühförderung Baden-Württemberg, Stand April 2019) ab.

Auch bei den Partner*innen im Netzwerk gab es und gibt es aktuell Verän-
derungen:
• Interdisziplinäre Frühförderstellen: (IFF): Die Landesrahmenvereinba-

rung Interdisziplinäre Frühförderung (1. Juli 2014) regelt die Einführung 
der Komplexleistung nach §46 SGB IX. Die Leistungserbringung aus 
„einer Hand“ soll erleichtert werden. Förder-, #erapie und Beratungs-
angebote innerhalb der Komplexleistung können besser aufeinander ab-
gestimmt werden.

 
• Umbau zum Bundesteilhabegesetz (BTHG): Durch das Bundesteilha-

begesetz wird die Eingliederungshilfe in ein modernes Recht auf Teil-

Schaubild entnommen aus Leitfaden der Kernprozesse sonderpädagogi-
scher Frühförderung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Sonderpäda-
gogischen Beratungsstellen, ÜASTFF, Stand April 2019 / ergänzt
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habe umgebaut. Leistungen sollen mit Hilfe des Bedarfsermittlungs-
instruments BEI-BW personenzentrierter ausgerichtet und individuelle 
Bedarfe berücksichtigt werden.  Dieser Umbauprozess gestaltet sich sehr 
komplex. 

• Forum Frühkindliche Bildung (FFB): Der Stellenwert der frühkindli-
chen Bildung wird durch den „Pakt für gute Bildung und Betreuung“ und 
der damit verknüp"en Gründung des „Forums Frühkindliche Bildung“ 
(FFB) sichtbar. Insbesondere der vom FFB fachlich-inhaltlich gesteuer-
te und begleitete Modellversuch Inklusion bedeutet für die sonderpäda-
gogische Frühförderung, dass im Bereich der Kindertageseinrichtungen 
weitere Netzwerkpartner hinzukommen werden: Qualitätsbegleiter*in-
nen und Mitarbeiter*innen des mobilen Fachdienstes Inklusion. (vgl. 
https://www.&-bw.de/de/)

In der Pandemie hält sonderpädagogische Frühförderung durch kreative 
Ideen und Wege wie z.B. Videofrühförderung, Materialpakete, Beratungs-
spaziergänge, Onlineelternkurse, Frühförderpadlets, usw. Kontakt zu den be-
tro$enen Familien und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Anbindung 
und Sicherung der Aktivität und Teilhabe von Kindern mit (drohender) Be-
hinderung. In den nächsten Monaten und Jahren wird sich die (sonderpä-
dagogische) Frühförderung mit Auswirkungen der Pandemie auseinander-
setzen müssen.

Sonderpädagogische Frühförderung ist ein wichtiges Arbeitsfeld der Sonder-
pädagogik. Vor dem Hintergrund der komplexen Veränderungen und der 
zukün"igen Herausforderungen hat die sonderpädagogische Frühförderung 
die Aufgabe, ihre Systemkenntnis weiterzuentwickeln und die neuen Part-
ner*innen mit einzubinden. Dabei muss sich die sonderpädagogische Früh-
förderung ihres Au"rags, der eigenen Rolle und Qualität bewusst sein.
 Es ist an der Zeit für eine Ausgabe zum #ema Sonderpädagogische Früh-
förderung. 

Nadine Hielscher-Füeß
Referat Frühförderung

Fazit

Frühförderung unter Pan-
demiebedingungen
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Leitfaden der Kernprozesse sonderpädagogischer Frühförderung für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an Sonderpädagogischen Beratungsstellen“
Herausgegeben von: Ina Breuninger-Schmid Überregionale Arbeitsstelle 
Frühförderung Baden-Württemberg- Pädagogischer Bereich Regierungsprä-
sidium Stuttgart Referat 74, 
(Au%age April 2019)

Rahmenkonzeption „Frühförderung behinderter und von Behinderung be-
drohter Kinder in Baden-Württemberg“ (1998) herausgegeben vom Sozial-
ministerium Baden-Württemberg

Sonderpädagogische Frühförderung behinderter und von Behinderung be-
drohter Kinder Verwaltungsvorschri" vom 04.November 1996 (K.u.U. S. 
781) Ausgabe B / Gelber Ordner Nr. 6504-53

Studien- und Prüfungsordnung für die Masterstudiengang Lehramt Sonder-
pädagogik an der PH Ludwigsburg mit dem akademischen Abschluss Master 
(M.Ed.), 18.08.2016

Verordnung des Kultusministeriums über den Vorbereitungsdienst und die 
den Vorbereitungsdienst abschließende Staatsprüfung für das Lehramt Son-
derpädagogik (Sonderpädagogiklehramtsprüfungsordnung II– SPO II 2014) 
vom 3. November 2014

World Health Organization: ICF-CY - Internationale Klassi!kation der Funk-
tionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. 
Übersetzt und herausgegeben von Judith Hollenweger und Olaf Kraus de Ca-
margo. 2., korrigierte Au%age 2017 Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern

Literatur
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Die Überschri" mag irritieren, zählt doch Familienorientierung seit lan-
gem – neben Ganzheitlichkeit, Interdisziplinarität und Vernetzung – zu den 
vier tragenden Arbeitsprinzipien der Frühförderung (vgl. #urmair & Naggl 
2010, S. 26–34). Es gehört zu den Essentials der Interdisziplinären Früh-
förderung, dass sie ohne Zentrierung auf die Familie nicht denkbar ist und 
gerade eine nachhaltige Wirksamkeit von Frühförderung eine angemessene 
Familienorientierung voraussetzt (vgl. Peterander & Weiß 2017). Erinnert 
sei daran, dass Otto Speck und Andreas Warnke bereits 1983, also noch in 
den Anfängen des sich damals in Westdeutschland entwickelnden Systems 
der Frühförderung, ein Buch mit dem Titel „Frühförderung mit den Eltern“ 
herausgaben. Da Eltern und ihre Erziehungspraktiken eine „entscheidende 
Rolle“ für die Entwicklung ihres Kindes haben (Lanfranchi 2013, S. 20 f.), ist 
die Kooperation mit ihnen „ein integraler Bestandteil der Frühförderung“ 
(Sarimski, Hintermair und Lang (2013a, S. 10). 

Und doch !ndet man – auch in der neueren Literatur – Hinweise, die auf Un-
klarheiten des Arbeitsprinzips „Familienorientierung in der Frühförderung“ 
schließen lassen. Manfred Pretis hat verschiedentlich angemerkt, dass der 
Begri$ unterschiedlich verstanden werden kann und Gefahr läu", „zu einer 
philosophischen Leerformel“ (2015a, 20) zu werden, „in Richtung ‚Inhalts-
leere‘ und somit Willkürlichkeit“ (2015b, 184) zu geraten. 

Eine Klärung und Weiterentwicklung des Arbeitsprinzips Familienorientie-
rung in der Frühförderung sind gerade heute im Zusammenhang mit gesell-
scha"lichen und gesetzlichen Entwicklungen erforderlich. Zu denken ist vor 

Familienorientierung – eine fundamentale wie auch zu 
präzisierende und weiterzuentwickelnde Leitidee wirksa-
mer Frühförderung 

Hans Weiß



13

Familienorientierung - eine Leitidee wirksamer Frühförderung

allem an Veränderungen in den familiären Systemen oder – auf gesetzlicher 
Ebene – das Bundesteilhabegesetz (BTHG) und das Kinder- und Jugend-
stärkungsgesetz (KJSG) und die damit auf das System der Interdisziplinären 
Frühförderung zukommenden Herausforderungen. 

Vor bald einem Jahrzehnt stellte Matthias Paul Krause die provokative Frage: 
„Verliert die Frühförderung die Familien?“ Nach seiner explorativen Befra-
gung 2012 brachten rund 41 Prozent der Frühförder-Fachpersonen insge-
samt „nur bis zu maximal zwei Stunden je halbes Jahr für Elterngespräche 
auf […]“ (2012, S. 164). 

In einer #üringer Totalerhebung von 2010, die alle 40 Frühförderstellen des 
Landes einbezog, ergaben sich folgende Häu!gkeiten der Kontakte zwischen 
Frühförder-Fachpersonen und Eltern (vgl. Sohns et al. 2015, S. 231): 

Tabelle 1: Häu!gkeit der Elternkontakt in der Frühförderung in #üringen
Kontakte bei (fast) jeder Fördereinheit 30,6 %
Kontakte monatlich 42,2 %
Kontakte halbjährlich 21,5 %
Kontakte seltener als halbjährlich 6,1 %

Bei gut 30 Prozent der frühgeförderten Kinder in #üringen waren die För-
dereinheiten fast immer auch mit einem Elternkontakt verbunden, in rund 
70 Prozent beschränkten sich die Kontakte der Fachpersonen mit den Eltern 
auf maximal einmal monatlich oder deutlich weniger. Den Autor*innen zu-
folge kann damit „[…] die Förderung (des Kindes) in der Kindertagesstät-
te als die Regelförderung durch die #üringer Frühförderstellen bezeichnet 
werden“ (Sohns et al. 2015, S. 232).    

Ohne hier auf belastbare Daten aus der Frühförderung im Baden-Württem-
berg eingehen zu können, stellt sich die zugespitzt formulierte Frage: Verliert 
die Frühförderung die Eltern und Familien – oder verabschieden sich die 
Frühförder-Fachpersonen von den Familien? 

Diese doppelte Frage verweist auf ein Bündel von unterschiedlichen Entwick-
lungen außerhalb und innerhalb des Systems der Interdisziplinären Frühför-
derung1. Einige seien genannt:

1 Wie einleitend angemerkt, gilt Interdisziplinarität als ein weiteres tragendes Prinzip der Frühförderung, 
sodass ich hier vorwiegend die Bezeichnung Interdisziplinäre Frühförderung als feststehenden Begri$ 
verwende. Mit Interdisziplinärer Frühförderung sollten wir uns auch von einem Verständnis von Früh-
förderung abgrenzen, das diesen Begri$ z. B. – polemisch formuliert – mit einer „Turbofrühförderung“ 
bei Kindern aus sozial privilegierten Verhältnissen in Verbindung bringt. Die Frage, inwieweit, neben der 
Familienorientierung, Interdisziplinarität – gerade auch im Blick auf die zwei Systeme Interdisziplinäre 
Frühförderstellen und Sonderpädagogische Frühberatungsstellen in Baden-Württemberg – als tragendes 
Arbeitsprinzip hinreichend verwirklicht ist, wird damit nicht weiter aufgegri$en.

1. Familienorientierung 
als „Frühförderung mit 
den Eltern“ – (noch) ein 
realistisches Arbeits- oder 
ein Auslaufmodell?
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Systemexterne Entwicklungen einer erschwerten Familienorientierung:
• Berufstätigkeit beider Elternteile und die Frage der Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf
• mehr und früher beginnende außerhäusliche Betreuung der Kinder
• Reduzierung der Frühförderung unter Einbezug der Eltern bei Kindern, 

die in inklusiven Kitas betreut werden (o"mals deshalb, weil von Kosten-
trägerseite mit der Aufnahme eines Kindes mit entsprechendem Förder-
bedarf in eine inklusive Kita-Gruppe die Finanzierung weiterer Frühför-
derung eingeschränkt oder eingestellt wird)

In der sog. FranzL-Studie der Arbeitsstelle Frühförderung Bayern heißt es zu 
den Entwicklungen im familiären Bereich und ihren erschwerenden Auswir-
kungen, Eltern in die Frühförderstunden ihres Kindes einzubeziehen, poin-
tiert:

„die Familienorientierung der IFF wird schwieriger wegen der sich verän-
dernden Situation der Familien (Abnahme von ‚Familienzeit‘ in vielen Fami-
lien) und der Zunahme von außerfamiliärer Kindertagesbetreuung (Kinder 
wachsen schon sehr früh in ‚zwei Welten‘ auf)“ (Arbeitsstelle Frühförderung 
Bayern 2010, S. 26).

Aber nicht nur Gründe außerhalb des Systems Frühförderung erschweren 
die Familienorientierung. Zu fragen ist auch, ob Familienorientierung im 
fachlichen Bewusstsein der Frühförderinnen, also im System der Frühförde-
rung selbst, noch als zentrales Arbeitsprinzip gilt bzw. wie es ausgelegt wird. 

Systeminterne Entwicklungen und Indizien eingeschränkter und er-
schwerter Familienorientierung:
• Begri$e wie „Förderdreieck“ (von Kind, Mutter und Frühförderin), „pä-

dagogisch-therapeutisches Dreieck“, „triadische Fördersituation“, die in 
der Frühförderliteratur der 1980er-Jahre eine zentrale Rolle spielten (vgl. 
z. B. Spörri 1982), werden heute kaum mehr verwendet. 

• Es fällt auf, dass „Familienorientierung“ nicht selten durch Begri$e wie 
„Lebensweltorientierung“ und „Alltagsorientierung“ ersetzt wird – für 
die komplexe Lebenswirklichkeit von Kindern sicher wichtige, jedoch 
Familie nicht ausdrücklich als Bezugspunkt beinhaltende Termini.

• Im Blick auf einzelne Familien scheinen resignative Tendenzen zu be-
stehen („mit manchen Eltern kann man sowieso kaum etwas machen“). 

• In der Frühförderung wird die Arbeit mit Eltern als subjektiv belastender 
eingeschätzt als die Arbeit mit Kindern oder die Arbeit mit und in Kitas2.  

2 Amann (vgl. 2012) befragte Frühförder-Fachpersonen aus 5 Bundesländern, darunter Baden-Würt-
temberg, zur subjektiven Einschätzung ihrer Arbeitswirklichkeit in der Frühförderung (832 ausgefüllte 
Fragebögen). Dabei konnte er auf einer Skala von 1 (praktisch nie bzw. praktisch nicht) bis 6 (praktisch 
immer bzw. sehr stark) folgende Belastungsindices der Teilnehmenden aus Baden-Württemberg errech-
nen: Gesamtbelastung: 3,26; Arbeit Kind: 2,37; Arbeit Kita: 2,56; Arbeit Familien 3,17 (ebd., S. 84).
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Der Schweizer Heilpädagoge Jörg Grond sprach bereits in der Anfangszeit 
der Frühförderung von der „Angstarbeit“ der Frühförder-Fachpersonen.

Ist Familienorientierung in der Frühförderung also gar ein „Auslaufmodell“? 
Die von Manfred Pretis 2012 durchgeführte Befragung von Eltern aus 43 
Frühförderstellen in fünf norddeutschen Bundesländern über ihre Erfah-
rungen mit Frühförderung lässt diesen Schluss nicht ohne weiteres zu. Die 
1.456 antwortenden Eltern sollten unter anderem anhand eines Fragebogens 
zur Erhebung von Familienorientierung nach Dunst & Trivette (2005) ein-
schätzen, wie sie das familienorientierte Verhalten der mit ihnen zusammen-
arbeitenden Frühförder-Fachpersonen erleben. Unter den Items waren z. B. 
folgende Aussagen (Tab. 2):

Tabelle 2: Einzelne Items zur Erhebung von Familienorientierung (vgl. Pretis 
2014, S. 92)

1 2 3 4 5
… hört sich meine Sorgen/Anliegen wirklich an
… versteht die Situation meiner Familie und meiner 
Kinder
… hil" mir, aktiv zu sein, um erwünschte Hilfe und 
Unterstützung zu bekommen

Diese Aussagen sollten die Eltern auf einer 5-stu!gen Skala von 1 bis 5 ein-
ordnen. Dabei waren:
1 = „niemals“ ' Erleben einer niedrigen Familienorientierung 
5 = „o"mals“  ' Erleben einer hohen Familienorientierung  

Mit einem Durchschnittswert von 4,5 bei einer Standardabweichung SD von 
0,61 erlebten die befragten Eltern eine hohe Familienorientierung. Dies gilt 
unabhängig davon, in welchem Setting die Frühförderung stattfand. „Eltern 
erleben Frühförderung in der Kita, der Frühförderstelle oder im aufsuchen-
den mobilen Setting nicht unterschiedlich familienorientiert“ (Pretis 2014, 
S. 95). 

Auch die Wirkungen einer familienorientierten Frühförderung auf ihr Kind 
schätzten die Eltern insgesamt bemerkenswert positiv ein. Hier spielte es für 
sie o$enbar ebenfalls keine Rolle, wo die Frühförderung ihres Kindes statt-
fand. 

Diese Befunde mögen überraschen und führen zu der nicht minder brisan-
ten Frage: Bedarf es wirklich der kostenaufwendigeren Hausfrühförderung, 
wenn die Eltern Familienorientierung und positive Wirkungen der Frühför-
derung auch unabhängig vom Förderort erleben. Pretis selbst schreibt dazu:
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„Die fehlenden statistischen Zusammenhänge zwischen dem Setting und 
wahrgenommener Familienorientierung bzw. wahrgenommenen E$ekten 
mögen hohes Diskussionspotenzial in Richtung der weiteren Entwicklung 
des Systems Frühförderung in Deutschland in sich bergen. Bedeuten diese 
Ergebnisse das Ende der Organisationsform Hausfrühförderung? Die Daten 
verweisen darauf, dass ein statistischer Zusammenhang zwischen einem 
Haltungsmodell ‚Familienorientierung‘ und dem organisatorischen Prinzip 
‚Hausfrühförderung‘ in dieser norddeutschen Stichprobe nicht zu beobach-
ten war. Dies spricht nicht gegen die mobile aufsuchende Arbeit (vor allem 
bei sehr jungen Kindern und weiter entfernten Frühförderstellen), wohl aber 
gegen eine ‚mythenha"e‘ Gleichsetzung, dass das mobile Aufsuchen von Fa-
milien automatisch Familienorientierung gewährleistet“ (2014, S. 96). 

In der Tat besteht hier ein „hohes Diskussionspotenzial“. Wie kommt Man-
fred Pretis zur Annahme einer ‚mythenha"en‘ Gleichsetzung der Hausfrüh-
förderung mit Familienorientierung? In dem erwähnten Buch „Frühförde-
rung mit den Eltern“ von Speck und Warnke (1983) ist für mich eine solche 
Gleichsetzung nicht erkennbar. Verweisen möchte ich auch auf den immer 
noch lesenswerten Beitrag von Rosemarie Konrad und Hermann Reißfelder 
(1986) mit dem Titel „Pädagogische Frühförderung: Hausfrüherziehung und 
ambulante Betreuung“. Dort heißt es im Hinblick auf eine di$erenzierte Ab-
wägung der spezi!schen Stärken und Schwächen von häuslicher und ambu-
lanter Frühförderung:

„Es geht dabei um eine di$erenziertere und bewußtere Sicht der jeweils aus-
gewählten Betreuungsform, um ihre Möglichkeiten, aber auch ihre Grenzen 
besser einschätzen zu können“ (Konrad & Reißfelder 1986, S. 97). 

Pretis weist auch auf Grenzen in der Gültigkeit und Reichweite seiner Studie 
hin: Es war keine repräsentative Studie; denn Familien mit Migrationshinter-
grund waren unterrepräsentiert. Ebenso dür"en auch sozial benachteiligte 
Familien nicht entsprechend ihrem Anteil in der Bevölkerung beteiligt ge-
wesen sein.

Aus dem vorliegenden Forschungsstand lässt sich als vorsichtiges Fazit zie-
hen: Familienorientierung in der Frühförderung nehmen Eltern unabhän-
gig vom Förderort bzw. Setting wahr. Jedoch könnte die Umsetzung fami-
lienorientierter Frühförderung durch die erwähnten gesellscha"lichen und 
gesetzlichen Veränderungen (weiter) eingeschränkt werden. Hinzu kommt 
die schon angesprochene nicht immer klare Kontur des Arbeitsprinzips Fa-
milienorientierung. Gerade eine Di$usität zentraler Arbeitsprinzipien inner-
halb des Frühförderdiskurses könnte die Artikulation grundlegender fach-
licher Belange nach „außen“, z. B. gegenüber der Politik, erschweren. Daher 
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möchte ich einige Gesichtspunkte zur inhaltlichen Präzisierung von Fami-
lienorientierung erörtern.

2.1 Wirksame Frühförderung durch Kombination von familienbezogener 
und außerhäuslicher Frühförderung

Als unbestritten gilt heute, dass Kinder mit Beeinträchtigungen und Be-
hinderungen fachlich unterstützte Entwicklungsanreize sowohl in und mit 
ihren Familien als auch in außerfamiliären Einrichtungen brauchen. Die Be-
deutung dieser kombinierten Form von Entwicklungsförderung ist gerade 
bei entwicklungsgefährdeten Kindern in benachteiligten Lebenslagen durch 
zahlreiche Studien zur Wirksamkeit von Fördermaßnahmen im Säuglings-, 
Kleinkind- und Kindergartenalter gut belegt (vgl. Gulralnick 2011; Ramey & 
Landesman Ramey 1998; Sarimski, Hintermair & Lang 2013b; zusammen-
fassend Peterander & Weiß 2017). 

Im Vergleich zu den positiven Wirkungen hinreichend guter Aufwuchsbe-
dingungen in der Familie sind die E$ekte guter institutioneller Betreuung 
z. B. in Kitas als „nachrangig“ einzuschätzen (Fuchs-Rechlin & Bergmann 
2004, S. 99 f.). Studien zufolge können durch außerfamiliäre frühkindliche 
Bildung bis zu einem Drittel der Entwicklungsunterschiede zwischen Kin-
dern aus sozial benachteiligten und jenen aus sozial privilegierten Familien 
reduziert werden (vgl. Lanfranchi & Sempert 2012, S. 152). Mindestens zwei 
Drittel – bis zu drei Viertel – dieser Di$erenzen gehen auf das unterschiedli-
che Anregungspotenzial der Familien zurück, d. h., die Familie ist besonders 
in der Kindheit die Hauptquelle der kindlichen Entwicklung. Daher braucht 
es nach Lanfranchi (2013, S. 20) für entwicklungsgefährdete Kinder „[…] 
mehr als familienergänzende Betreuung“, nämlich auch eine die Eltern-Kind-
Interaktion und die familiäre Lebenswelt insgesamt stützende Frühförderung 
mit der Familie.

2.2 Zusammenarbeit mit den Eltern in einer familienbezogenen Frühför-
derung (Home-based-Förderung)

Die Verbindung von familienorientierten und außerfamiliären Förderange-
boten als zentrales Kriterium nachhaltig wirksamer Frühförderung bedarf 
allerdings einer inhaltlichen Präzisierung. Dafür verwende ich in Anlehnung 
an die angloamerikanische Unterscheidung von „Home-based-Förderung“ 
und „Center-based-Förderung“ die beiden Begri$e „familienbezogene För-
derung“ und „einrichtungsbezogene Förderung“ (vgl. Abb. 1). 

 

2. Was heißt Familien-
orientierung in der Früh-
förderung? 
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Familienbezogene Frühförderung (also home-based) hat ihren konzeptio-
nell-inhaltlichen Bezugspunkt im förderlichen Aufwachsen des Kindes in 
der Familie. 

Genau dieser inhaltliche Bezugspunkt ist mit Familienorientierung gemeint. 
Damit ist Familienorientierung nicht nur ein „Haltungsmodell“, wie es Pre-
tis (2014, S. 96; vgl. 2015a, S. 20) formuliert, so wichtig eine angemessene 
professionelle Haltung in diesem hochsensiblen Arbeitsfeld ist. Familien-
orientierung hat vielmehr auch einen konzeptionell-inhaltlichen, empirisch 
fundierten Bezug und gewinnt daraus ihre Verbindlichkeit. 

Damit darf Familienorientierung auch nicht auf ein Organisationsprinzip 
verkürzt werden, das nur als Hausfrühförderung umgesetzt werden kann. 
Familienorientiert ist vielmehr eine Frühförderung mit den Eltern, die in der 
Frühfördereinrichtung, in einem Familienzentrum oder im Kindergarten 
statt!nden kann und dabei auf die Stützung des Mikrosystems Familie und 
des Eltern-Kind-Systems gerichtet ist (vgl. Abb. 2). 

Für Sarimski, Hintermair und Lang wird aus der Forschungslage deutlich, 
„dass eine einseitige Ausrichtung der Frühförderung auf die Arbeit in der 
Kindertagesstätte keineswegs dem Anspruch gerecht wird, die soziale Teil-
habe und langfristig bestmögliche Entwicklung des Kindes zu sichern. Viel-
mehr muss die Beratung der Erzieherinnen verbunden werden mit Unter-
stützungsangeboten für die Eltern des Kindes“ (2013b, S. 202).
 
Solche Unterstützungsangebote für die Eltern, vor allem jene mit benach-
teiligungsbedingten Einschränkungen ihrer elterlichen Kompetenzen, kön-
nen im Rahmen einer familienbezogenen Frühförderung auf der Grundlage 
einer tragfähigen Arbeitsbeziehung sein:

Abbildung 1: Nachhaltige Frühförderung in der Kombination von Home-
based- und Center-based-Förderung
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• Eltern zu responsivem Verhalten zu ihrem Kind ermutigen und damit die 
Eltern-Kind-Beziehung stärken

• gemeinsam nach Deutungen kindlicher Verhaltensweisen suchen, um 
das Verhalten des Kindes besser zu verstehen und das Zutrauen der Mut-
ter, des Vaters in die eigenen elterlichen Kompetenzen zu stärken  

• mit Eltern spezi!sche Kompetenzen im Umgang mit „Besonderheiten“ 
ihres Kindes erarbeiten und ihr Vertrauen in die Entwicklung des Kindes 
stärken

• gemeinsam mit Eltern Routinen der Bewältigung kindbezogener Aufga-
ben entwickeln und damit zur Entlastung des familiären Alltags beitragen

• zur Unterstützung erschwerter und eingeschränkter elterlicher Kompe-
tenzen gegebenenfalls nach „Ankerpersonen“ in der (familiären) Umwelt 
des Kindes Ausschau halten, die ihm Halt und entwicklungsförderliches 
Anregungen geben können (im Sinne von Resilienzförderung)

Eine Hausfrühförderung kann sicher die Realisierung solcher – hier nur 
stichwortartig genannten – Unterstützungsangebote erleichtern. Und dies 
darf keinesfalls verkannt werden: Sie wird, gerade in sozial randständigen 
Familien, häu!g zwingend notwendig sein. Gleichwohl kann eine Frühför-
derung mit den Eltern auch in Kindertageseinrichtungen erfolgen. Entschei-
dend ist allerdings, welche Zielsetzung der Zusammenarbeit mit den Eltern 
dabei verfolgt wird. Dies möchte ich noch genauer aufzeigen. Gemäß dem 
ökosystemischen Ansatz der Entwicklung nach Urie Bronfenbrenner (1989) 

Abbildung 2: Stützung des Mikrosystems Familie als zentrales Kriterium 
familienbezogener Frühförderung
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wächst das Kind in einem Ge%echt unterschiedlicher auf das Kind sowie 
wechselseitig aufeinander einwirkender Systeme, z. B. Familie und Kita oder 
Elternhaus und Schule, auf (s. Abb. 3).

Dieses Aufeinandereinwirken erfordert Abstimmungs- und Verständigungs-
prozesse zwischen den Beteiligten. Daher geht es in der Kooperation mit den 
Eltern im Rahmen der einrichtungsbezogenen Förderung des Kindes (also 
center-based) vor allem um eine optimale Gestaltung der Wechselbeziehun-
gen im Mesosystem Kita – Elternhaus (vgl. Abb. 4).

Für das entwicklungsförderliche Wohlbe!nden eines Kindes ist die Koope-
ration zwischen Eltern/Familie und Kita (ebenso wie zwischen Eltern/Fami-
lie und Schule) aus verschiedenen Gründen hoch bedeutsam. Sie seien hier 
zusammengefasst, wobei ich mich an das bekannte Buch „Elternarbeit als 
Erziehungspartnerscha"“ von Hans Dusolt (2018) anlehne und die darin be-
schrieben drei Funktionen erweitere (vgl. Weiß 2020):  
• Die Kooperation zwischen den beiden Systemen Kita und Familie dient 

dazu, Informationen über das Kind, sein Verhalten und seine Entwick-
lung (Entwicklungsschritte und mögliche Probleme), auszutauschen und 
sich im Erziehungsverhalten abzustimmen und anzuregen. Fachliche Ex-
pertise und konkretes elterliches Erfahrungswissen können sich im Sinne 
der Entwicklungsbegleitung des Kindes ergänzen und bereichern. 

Abbildung 3: Ökologisches Modell der ökosystemischen Entwicklung 
nach Urie Bronfenbrenner (entnommen aus: Berk & Roberts 2009, S. 28)
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• Kooperation „bildet die Grundlage für gegenseitige Akzeptanz und für 
Vertrauen“ (Dusolt 2018, S. 12). Diese erleichtern es, bestehende Unter-
schiede in den Grundüberzeugungen von Eltern und Fachpersonen an-
zusprechen und möglichst zu verringern. Umgekehrt kann eine o$ene, 
behutsame Kommunikation über Di$erenzen vertrauensbildend wirken. 

• Kooperation „schützt das Kind im Fall von Kon%ikten vor innerer Zer-
rissenheit und Loyalitätskon%ikten (ebd.). Kinder müssen als sensible 
Seismografen bereits präkon%iktha"e Spannungen zwischen Eltern und 
Kita-Personal wahrnehmen, aushalten und verarbeiten. Erleben sie zwi-
schen Eltern und Kita-Personal eine halbwegs produktive Kommunika-
tion, werden sie weniger in die belastende Rolle eines ‚Pu$ers‘ gestoßen. 

Es geht hier also um eine wechselseitige Abstimmung der beiden Mikrosyste-
me Familie und Kita im Sinne des kindlichen Wohlbe!ndens. 

Hingegen zielt eine familienorientierte Frühförderung, ungeachtet des Orts 
ihrer Umsetzung (Elternhaus, Kita etc.), primär auf die entwicklungsförder-
liche Stützung des Mikrosystems Familie, speziell des Eltern-Kind-Systems. 
Zu denken ist hier vor allem an eine Stärkung der Responsivität der Eltern 
ihrem Kind gegenüber (vgl. Mahoney 2016) (s. Abb. 2). Somit kann die Zu-
sammenarbeit mit den Eltern in der Kindertageseinrichtung, wenn sie auf 
die Abstimmung der beiden Mikrosysteme Kita und Familie gerichtet ist, die 
Kooperation mit den Eltern innerhalb des familienorientierten Förderansat-
zes nicht einfach ersetzen. Es sind zwei verschiedene Konzepte mit zwei un-
terschiedlichen, jedoch gleich wichtigen Zielen innerhalb eines komplexen 
Ansatzes sich ergänzender Fördersettings (vgl. zusammenfassend Abb. 5). 

Abbildung 4: Kooperation mit Eltern in der einrichtungsbezogenen Förde-
rung
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Diese Unterscheidung zwischen zwei Settings und Zielsetzungen der Zu-
sammenarbeit mit Eltern – Kooperation im Rahmen eines einrichtungsbe-
zogenen Förderansatzes und Kooperation innerhalb eines familienbezoge-
nen Förderansatzes – hat idealtypischen Charakter. So kann und soll es in 
der Kooperation pädagogischer Fachpersonen in der Kita auch zu konkreten 
Hilfen für Eltern und Familien kommen, z. B. zu Information und Beratung 
über das Kind und seinen Entwicklungsstand sowie Tipps der Erziehung und 
Förderung, gegebenenfalls auch Informationen über weiterführenden Hil-
fe-Institutionen. Umgekehrt sind in der familienbezogenen Frühförderung 
auch Abstimmungsprozesse zwischen den beiden Mikrosystemen Familie 
und Frühfördereinrichtung erforderlich und wichtig. Diese beiden Koope-
rationssettings haben also Überschneidungsbereiche, weisen jedoch deutlich 
zu unterscheidende Schwerpunkte auf, aus denen sich herausfordernde kon-
zeptionelle, organisatorische und !nanzielle Konsequenzen ergeben:
• Eine Frühförderung in Kitas ohne Home-based-Komponente, also ohne 

die Eltern im Sinne familienorientierter Förderung hinreichend einzu-
beziehen, verfehlt einen wesentlichen Teil ihres Arbeitsau"rages. Denn 
einschlägige Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit von Frühförder-
maßnahmen werden nicht hinreichend beachtet.

• Die Kürzung von familienbezogenen Frühförderleistungen durch Kos-
tenträger nach Aufnahme eines entwicklungsgefährdeten Kindes in die 
Kita ist fachlich nicht gerechtfertigt und widerspricht der Teilhabege-

Abbildung 5: Unterschiedliche Zielsetzungen der Zusammenarbeit mit El-
tern im Rahmen sich ergänzender Fördersettings

3. Folgerungen
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rechtigkeit. Denn eine Zusammenarbeit mit den Eltern zur (vorrangigen) 
wechselseitigen Abstimmung zwischen Elternhaus und Kita kann einen 
familienbezogenen Förderansatz zur Stärkung des Eltern-Kind-Systems 
nicht ersetzen. Dies gilt auch für inklusive Kitas bzw. inklusive Kita-För-
derplätze, sofern die Unterstützung des Eltern-Kind-Systems im Sinne 
einer responsiven Frühförderung mit den Eltern als zentraler Kompo-
nente einer Förderung von Kindern mit (drohender) Behinderung nicht 
hinreichend gewährleistet ist.

• Wenn Einrichtungen z. B. in speziellen Kitas nach landesrechtlicher Aus-
legung des BTHG Frühförderleistungen anbieten, reicht eine quantitative 
Ausweitung der Kooperation mit Eltern zur Abstimmung des Meso-Sys-
tems Kita – Familie nicht aus. Es bedarf vielmehr einer qualitativen – 
konzeptionell-inhaltlichen – Erweiterung dieser Kooperation zur Stär-
kung des Eltern-Kind-Systems.

Auf die explorative Studie von Krause zurückkommend, ist zu fragen: Kann 
eine Frühförderung, die „nur bis zu maximal zwei Stunden je halbes Jahr für 
Elterngespräche“ (2012, S. 164) aufwendet, mehr sein als eine Abstimmung 
im Mesosystem Eltern/Familie – Frühförderstelle? Wo bleibt hier Familien-
orientierung im Sinne der Stärkung des Mikrosystems Familie, speziell des 
Eltern-Kind-Systems? Zugespitzt gefragt: Wird die Frühförderung die Eltern 
verlieren oder, auch unter den sich verändernden gesellscha"lichen Bedin-
gungen, weiterhin eine Frühförderung mit den Eltern bleiben? Wird es ihr 
also – auch bei vermehrter Erwerbstätigkeit von jungen Müttern oder man-
gelnder Bereitscha" zur Kooperation von sozial benachteiligten Familien – 
gelingen, e$ektive Formen der Zusammenarbeit mit den Eltern weiterzuent-
wickeln? 

Überlegungen im Sinne von möglichen Lösungen zu dieser grundsätzlichen 
Frage !ndet man in der Literatur vergleichsweise wenig. Auf der Grundlage 
der wissenscha"lichen Begleitung der Förderung von Kindern mit Behinde-
rung unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen in Westfalen-Lippe fasst 
Simone Seitz die Bedeutung einer Frühförderung mit den Eltern eindrück-
lich zusammen:

„In unserer Untersuchung erwies sich die Frühförderung insbesondere hin-
sichtlich der Unterstützung des häuslichen pädagogischen Umfeldes und der 
beratenden Vermittlung zur Kindertageseinrichtung als ein wichtiges Kom-
plement zur Tagesbetreuung“ (Seitz 2012, S. 319).
 
Aber wie lässt sich dieses „wichtige Komplement“ auch unter sich verän-
dernden systemexternen, gesellscha"lich-familiären, wie auch systeminter-
nen Bedingungen auch weiterhin gewährleisten? Gewiss nicht im Sinne einer 
probaten, gar rezeptartigen Antwort sei dazu Eva Klein, Leiterin der Arbeits-
stelle Frühförderung Hessen, zitiert:

4. Frühförderung mit den 
Eltern quo vadis? Ein pro-
blemzentrierter Ausblick
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„Ein%uss auf die Entwicklung familiärer Glaubenssysteme haben aktuell si-
cher auch die Tendenzen zu mehr und früherer Berufstätigkeit beider El-
tern […] und die damit einhergehende frühere außerfamiliäre Betreuung 
der Kinder. Die Auswirkungen davon auf die Frühförderarbeit zeigen sich in 
einer erschwerten Erreichbarkeit von Eltern zu Zeiten, in denen die Kinder 
für Förderangebote noch aufnahmefähig sind. Wie sich diese Tendenz wei-
terentwickelt, bleibt zu beobachten. An der Frühförderung ist es auch hier, 
die Familien zu ihren Entscheidungsfreiheiten wie -zwängen ernst zu neh-
men und die eigenen Angebote so zu verdeutlichen, dass Eltern einen Nutzen 
darin für sich und ihr Kind erkennen, dem sie Raum geben möchten“ (Klein 
2013, S. 94). 

Bleibt dieses Zitat nicht in hehrer, unverbindlicher Allgemeinheit? Diesen 
Eindruck hatte ich zunächst, bis ich nach wiederholtem Lesen plötzlich merk-
te, dass darin ein ganz entscheidender Punkt steckt, nämlich: Eltern können 
nur dann in unseren Angeboten einen Nutzen für sich entdecken, wenn wir 
diese selbst (weiterhin) für wichtig halten. Das heißt mit anderen Worten, 
wir müssen selbst davon überzeugt sein, wie bedeutsam Frühförderung mit 
den Eltern auch heute – unter veränderten Bedingungen – ist. Soweit die auf-
gezeigten systeminternen Bedingungen daran mitbeteiligt sind, dass wir die 
Eltern sozusagen „verlieren“, liegt es an uns, diese selbstkritisch zu überden-
ken und gegebenenfalls zu überwinden. Dann erst können familienorientier-
te Angebote für die Eltern interessant werden, auch trotz Berufstätigkeit und 
sonstiger Gründe für eine erschwerte Zusammenarbeit. 

Worin jedoch könnten solche Möglichkeiten liegen? Dazu nur einige Stich-
worte:
• regelmäßige Gespräche mit den Eltern im Kindergarten unter Einbezug 

von Erzieherin und Frühförderin
• freie Zusammenkün"e von Eltern (Müttern) bei Eltern-Kind-Gruppen, 

Mütter-Nachmittagen usw.
• Phasen intensiverer Zusammenarbeit (z. B. im Rahmen des Blockteam-

Konzepts nach Nelly Jourdant 2001)
• Elternseminare, Elternwochenenden  mit Gelegenheit zur (Klein-)Kin-

derbetreuung

In dem noch immer empfehlenswerten Buch „Kinder in Not. Vernachlässi-
gung im frühen Kindesalter und Perspektiven sozialer Arbeit“ (1997) berich-
ten Reinhard Schone et al. über zwei Familienseminare für Eltern, die ver-
nachlässigte Kinder haben. Die Gruppenangebote wurden organisatorisch 
und didaktisch den Bedürfnissen der Eltern entsprechend gestaltet. Die Er-
fahrungen und Erkenntnisse aus beiden Seminaren fasst die Forschergruppe 
unter anderem so zusammen:
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1. „Viele Eltern haben ein großes Interesse sowohl an Gesprächen über ihre 
Lebenssituation als auch an generellen #emen der Lebensgestaltung mit 
Kindern. Daraus ergeben sich häu!g gegenseitig hilfreiche Anregungen 
und Erklärungen. Bei den an den Wochenenden beteiligten Eltern wur-
de ohne Einschränkung der Wunsch geäußert, regelmäßige Begegnungs-
möglichkeiten und Gespräche zu haben.

2. Um mit Eltern intensiver ins Gespräch zu kommen, werden Rahmen-
bedingungen benötigt, bei denen die Kinderbetreuung so gesichert ist, 
daß sie sich ohne Sorgen um die Kinder auf das Gespräch konzentrieren 
können. […]

3. Auch Eltern in sehr belasteten Lebenssituationen können – wenn geeig-
nete Formen und Arbeitsformen gefunden werden – von ihrer konkre-
ten Lebenssituation abstrahieren und generalisierbare Schlüsse ziehen“ 
(Schone et al. 1997, 215).

Wir müssen sicher das Konzept der familienorientierten Frühförderung 
unter den sich verändernden gesellscha"lichen und auch fachlichen Bedin-
gungen neu durchbuchstabieren. Gleichzeitig sollten wir aber traditionelle 
Formen einer Frühförderung mit den Eltern, selbst wenn sie zumindest teil-
weise schwieriger geworden sind, nicht ohne weiteres aufgeben. Allem An-
schein nach werden in der Frühförderung mit hörgeschädigten Kindern sol-
che Formen weiterhin mit Erfolg praktiziert (vgl. Weiß 2017). Wichtig ist in 
jedem Fall, selbst von der Bedeutung einer Frühförderung mit den Eltern 
als fachlich hoch begründete Leitidee der Frühförderung überzeugt zu sein 
und diese nicht gegenüber der kindbezogenen Arbeit hintanzustellen. Viel-
mehr kommt es – mit nochmaligem Bezug auf das Zitat von Klein (2013, 
94) – darauf an, diese Leitidee sich selbst immer wieder bewusst zu machen 
und gegenüber den Eltern begründet zu verdeutlichen und kreativ weiterzu-
entwickeln. Dabei muss Familienorientierung nicht mit Hausfrühförderung 
gleichgesetzt werden, sie steht deshalb jedoch hinsichtlich der Unterstützung 
des Eltern-/Familien-Kind-Systems unter keinem geringeren fachlichen 
Anspruch. – Und ein Letztes: Haben nicht die Erfahrungen in der Corona-
Pandemie deutlich gezeigt, wie wichtig für viele Familien ist (oder gewesen 
wäre), eine Frühförderung mit den Eltern zu erhalten?  

Amann, N. (2012): Arbeitsbelastung und deren Kompensation in der Früh-
förderung. Erste Ergebnisse aus der Studie „Die subjektive Wahrnehmung 
der Arbeitswirklichkeit an (Interdisziplinären) Frühförderstellen“. In: Früh-
förderung interdisziplinär, 31, 2, 80–88
Arbeitsstelle Frühförderung Bayern (2010): Fragen zur Lage – Systemana-
lyse Interdisziplinäre Frühförderung in Bayern. FranzL 2010. https://www.
fruehfoerderung-bayern.de/!leadmin/!les/PDFs/FranzL_Resultate/Resulta-
te_Teil_III.pdf
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Ingrid Schmid

In Baden-Württemberg hat sich das Angebot der Frühförderung ab Ende der 
60ger-Jahre aus der Praxis und den vor Ort bestehenden Bedarfen heraus 
entwickelt und wird bis heute kontinuierlich weiterentwickelt. Sonderpä-
dagogische Frühförderung versteht sich als Bestandteil des Frühfördersys-
tems in Baden-Württemberg – im Unterschied zu der Situation in anderen 
Bundesländern. In Baden-Württemberg übernimmt das Land in einem ho-
hen Maße Verantwortung für den Bereich der Frühförderung von Kindern 
mit (drohender) Behinderung und stellt dafür umfängliche Ressourcen zur 
Verfügung. Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben diese spezi!sche 
Situation der Frühförderung als Teil des sonderpädagogischen Unterstüt-
zungs- und Bildungssystems und die daraus resultierenden Regelungen, Or-
ganisationsstrukturen und fachlichen Grundsätze. 

Erste Ansätze einer institutionalisierten frühen Förderung von Kindern mit 
Behinderung gab es bereits im 19. Jahrhundert in den Einrichtungen für 
blinde und taubstumme Kinder. Ab den 60er-Jahren suchten Eltern verstärkt 
nach Möglichkeiten der Betreuung, Förderung und Bildung für ihre Kinder 
mit Behinderung und schlossen sich zu diesem Zweck zu Selbsthilfe-Verei-
nen zusammen. Aus diesen Initiativen wurden an einzelnen Standorten Son-
derschulen, Sonderschulkindergärten und auch Frühförderstellen gegründet. 
So entstanden z.B. Frühförderstellen in der Trägerscha" der „Lebenshilfe“. 
Auch die „traditionellen“ Einrichtungen der Behindertenhilfe insbesondere 
für sinnesbehinderte Kinder in privater oder kirchlicher Trägerscha" ver-
stärkten ihr Engagement in diesem Bereich. 

Sonderpädagogische Frühförderung in Baden-
Württemberg – ein Förder- und Unterstützungs-
angebot für Kinder mit (drohender) Behinderung 
und Entwicklungsstörungen sowie ihre Eltern. 

Erste Einrichtungen in der 
Frühförderung
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Da eine %ächendeckende Versorgung mit Frühfördereinrichtungen fehlte, 
haben sich Eltern ab Ende der 60er-Jahre an die Stellen gewandt, bei denen 
sie eine fachliche Kompetenz für die Förderung und Bildung von Kindern 
mit Behinderung erwarteten. Dies waren neben den traditionellen Behin-
derteneinrichtungen vor allem auch die in dieser Zeit neu entstandenen 
Sonderschulen. Die Lehrkrä"e dieser Schulen machten gleichzeitig auch die 
Erfahrung, dass nur ein kleinerer Teil ihrer Schülerinnen und Schüler vor 
Schuleintritt überhaupt eine Förderung erhalten hatte. Vereinzelt waren dies 
medizinisch-therapeutische Maßnahmen wie z.B. Physiotherapie. Eine päd-
agogische Förderung der Kinder wie auch eine Unterstützung für die Eltern 
war nur an wenigen Standorten möglich. Die „Notlage“ der Kinder und ihrer 
Eltern einerseits wie auch die Erfahrung der Sonderpädagoginnen und Son-
derpädagogen, dass eine frühe Förderung der Kinder als Vorbereitung auf 
eine gelingende schulische Bildung hilfreich und notwendig ist, hat engagier-
te Schulleitungen veranlasst, aus ihren verfügbaren Ressourcen auch Ange-
bote für die Förderung noch nicht schulp%ichtiger Kinder und die Beratung 
der Eltern einzurichten. Gestützt wurde dies durch neue Forschungen der 
Wissenscha" zur Entwicklung und Bildung des jungen Kindes. Zunehmend 
wuchs die Erkenntnis, dass im frühen Kindesalter eingesetzte Fördermaß-
nahmen Kinder mit Handicaps wirksam im Hinblick auf ihre Entwicklung 
insgesamt und ihre schulische Bildung unterstützen können.

Ein wesentlicher Meilenstein für eine geplante und institutionalisierte früh-
kindliche und schulische Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behin-
derung war die Verabschiedung der Empfehlungen des Deutschen Bildungs-
rates „Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung 
bedrohter Kinder und Jugendlicher“ am 12. und 13. Oktober 1973, in denen 
auch die hohe Bedeutung der Früherkennung von Entwicklungsproblemen 
und der frühen Förderung von Kindern mit Behinderung formuliert wird. 
Die Bildungskommission forderte: 
Als institutionelle Basis der Früherkennung, Frühförderung, Frühtherapie 
und Beratung sind 
• Zentren für pädagogische Frühförderung auf einen Einzugsbereich von 

200 000 Einwohnern und 
• klinische Einrichtungen für di$erentialdiagnostische und therapeutische 

Aufgaben einzurichten.  …] 
(Deutscher Bildungsrat 1973, S.56)
Zu diesem Zeitpunkt lag der Schwerpunkt der Rehabilitation im medizini-
schen Bereich (Medizin, #erapie in Klinik und Praxis); 1968 bzw. 1971 wur-
den die ersten Sozialpädiatrischen Zentren in München und Mainz erö$net. 

In Baden-Württemberg haben die o.g. Empfehlungen zur Einrichtung von 
Sonderpädagogischen Beratungsstellen (SPB) an den Sonderschulen (heu-
te sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren - SBBZ) und von 

Erste Schritte: Frühförde-
rung an Sonderschulen

Ein wichtiger Meilen-
stein: Empfehlungen des 
Deutschen Bildungsrates 
„Zur pädagogischen 
Förderung behinderter 
und von Behinderung 
bedrohter Kinder und 
Jugendlicher“

Institutionalisierung der 
sonderpädagogischen 
Frühförderung
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Frühförderstellen freier Träger, die sich später zu interdisziplinären Frühför-
derstellen (IFF) weiterentwickelt haben, geführt. Das aus der Praxis heraus 
entstandene System der sonderpädagogischen Beratungsstellen musste nun 
auch rechtlich abgesichert werden. Die jeweiligen Verordnungen regelten 
allerdings jeweils die „Frühbetreuung“ in einzelnen „klassischen“ Fachrich-
tungen (z.B.: Richtlinien für die sonderpädagogische Frühbetreuung kör-
perbehinderter Kinder durch die Beratungsstellen und in den Sonderschul-
kindergärten für körperbehinderte Kinder“ vom 6. April 1979). Bereits hier 
werden die bis heute relevanten Arbeitsfelder Früherkennung, Förderung des 
Kindes, Beratung und Begleitung der Eltern sowie die Übergangsgestaltung 
in nachfolgende Einrichtungen benannt, die in unterschiedlichen Formen 
angeboten werden können. Die Au"ragserteilung für Frühförderung durch 
die Eltern ist erforderlich und zu dokumentieren. Eine institutionalisierte 
Zusammenarbeit mit Partnern wird als ein wichtiger Bestandteil der Arbeit 
der Frühförderung beschrieben. 

Zunehmend wurden neben den sonderpädagogischen Beratungsstellen für 
seh-, hör-, körper- und geistig behinderten Kindern auch Beratungsstellen 
für Kinder mit Lernbehinderung, Sprachbehinderung und Verhaltensau$äl-
ligkeiten eingerichtet. Dies machte es erforderlich, den rechtlichen Rahmen 
für diese Beratungsstellen zu scha$en. Die Verwaltungsvorschri" des Mi-
nisteriums für Kultus und Sport Baden-Württemberg „Sonderpädagogische 
Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder“ vom 
24. Dezember 1986 regelt den Au"rag, die Organisation und die Durchfüh-
rung der sonderpädagogischen Frühförderung.
Die wesentlichen Aussagen – die für diese Zeit sehr innovativ waren - haben 
im Grundsatz bis heute Gültigkeit: Sonderpädagogische Frühförderung soll 
in „enger Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten sowie anderen 
beteiligten Einrichtungen und Diensten der Frühbetreuung direkte oder in-
direkte Auswirkungen einer vorliegenden Schädigung oder Behinderung auf 
die Entwicklung des Kindes durch sonderpädagogische Maßnahmen ver-
hindern, mildern oder ausgleichen und den durch entwicklungshemmende 
Umstände drohenden Behinderungen entgegenwirken.“ Die Beratung und 
Begleitung der Eltern wird als gleichwertiger und wesentlicher Bestandteil 
des Angebots der Frühförderung verstanden.

Die sonderpädagogischen Beratungsstellen sind Bestandteil der sonderpä-
dagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und werden durch 
eine Sonderschullehrkra" geleitet, die – unbeschadet der Verantwortung 
der Schulleitung – für die Organisation und Erledigung der Aufgaben der 
Beratungsstelle zuständig ist. Um Eltern den Zugang zur Frühförderung zu 
erleichtern, ist es möglich, die Beratungsstelle auch räumlich getrennt von 
der Schule einzurichten und mit anderen Beratungsstellen einen Beratungs-
stellenverbund zu bilden. Damit wird die Eigenständigkeit des Au"rags der 
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Frühförderung deutlich. Frühförderung kann sowohl in der Einrichtung als 
auch mobil, z.B. als Hausfrühförderung, angeboten werden. Dies umfasst 
auch die Möglichkeit, Kinder in ihrem Kindergarten weiterhin zu begleiten, 
wenn Eltern den Au"rag dazu erteilen. Damit hat sonderpädagogische Früh-
förderung von Beginn an einen Beitrag zur Integration bzw. Inklusion von 
Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen geleistet. 

Für besondere Einzelfälle wurde das Sonderpädagogisches Beratungszent-
rum Heidelberg mit landesweiter Zuständigkeit eingerichtet, in dem neben 
sonderpädagogischen Lehrkrä"en auch Psychologinnen und Psychologen 
mitarbeiten. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Beratung und Unter-
stützung von Eltern und in der Weiterentwicklung dieses Aufgabenfeldes für 
das System der sonderpädagogischen Frühförderung in Baden-Württem-
berg. 

Der Forderung des Deutschen Bildungsrats hat das Land Baden-Württem-
berg 1983 durch die Verö$entlichung einer ersten „Rahmenkonzeption zur 
Verhütung und Erkennung frühkindlicher Behinderungen sowie zur Früh-
förderung entwicklungsgestörter und behinderter Kinder“ durch das Minis-
terium für Arbeit, Gesundheit, Familie und Sozialordnung Rechnung ge-
tragen. Obwohl der Schwerpunkt noch auf den medizinischen Maßnahmen 
der Früherkennung, Behandlung und #erapie liegt, wird der Ansatz eines 
Systems der Zusammenarbeit mit (sonder-)pädagogischen Frühförderstellen 
deutlich. Enthalten ist eine Zusammenstellung der bis zu diesem Zeitpunkt 
eingerichteten Frühförderstellen freier Träger und die sonderpädagogischen 
Beratungsstellen. 

Der von Eltern geäußerte Bedarf an Frühförderung stieg in den 80er-Jah-
ren kontinuierlich. Vor diesem Hintergrund und angestoßen durch parla-
mentarische Initiativen wurde 1988 eine „Arbeitsgruppe zur Koordinierung 
der Maßnahmen zur Frühförderung entwicklungsgestörter und behinderter 
Kinder“ unter Federführung des Sozialministeriums eingerichtet, in der das 
Kultusministerium, die kommunalen Spitzenverbände, die Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtsp%ege sowie weitere Expertinnen und Experten aus 
Baden-Württemberg mitarbeiteten. Diese Arbeitsgruppe hatte die Aufga-
be, eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situation der Frühförderung 
in Baden-Württemberg zu machen und auf dieser Grundlage Möglichkei-
ten der Weiterentwicklung zu erarbeiten. 1989 erhielt die Forschungsstelle 
„Lebenswelten behinderter Menschen“ an der Universität Tübingen auf Vor-
schlag der Arbeitsgruppe den Au"rag, sowohl den Bestand der Angebote zu 
erheben, die Bedarfe zu ermitteln und Vorschläge zu Veränderungen und 
Verbesserungen abzuleiten. Ein Vergleich mit Frühfördersystemen angren-
zender Bundesländer sollte einbezogen werden (sog. „Trost-Studie“). 

Rahmenkonzeption Früh-
förderung und Weiterent-
wicklung des Systems der 
Frühförderung
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In einem Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags: Zu-
weisung von Kooperations-, Beratungs- und Frühförderstunden an die Son-
derschulen (Drucksache l0 / 5815 vom 04.09. 1991) werden Ergebnisse des 
o. g. Forschungsvorhabens berichtet. In Bezug auf die Weiterentwicklung 
des Systems der Frühförderung war eine wesentliche Erkenntnis, dass die 
„sonderpädagogischen Beratungsstellen … als Bestandteil des gewachsenen 
Frühfördersystems, als Element der modi!zierten Konzeption und im Hin-
blick auf die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher unverzichtbar“ 
sind. Gleichzeitig wird aber auch festgestellt, dass die Nachfrage „sowohl hin-
sichtlich der Anzahl der zu fördernden Kinder als auch im Hinblick auf den 
Umfang der notwendigen Hilfen die tatsächlichen Möglichkeiten und die zur 
Verfügung stehenden Personalressourcen“ übersteigt. Vorgeschlagen wurde, 
die bestehenden Angebote und die dafür eingesetzten Ressourcen zu sichern 
und eine notwendige Erweiterung in einem Stufenplan auszubauen.

In der 1993 verö$entlichten „Rahmenkonzeption zur Früherkennung und 
Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in Ba-
den-Württemberg“ wird der Au)au interdisziplinärer Frühförderstellen mit 
medizinisch-therapeutischem und pädagogisch-psychologischem Personal 
als ein Element der Weiterentwicklung zu einem bedarfsdeckenden Ange-
bot beschrieben. Auf die Leistungen dieser Einrichtungen haben Kinder mit 
Behinderung bei entsprechend vorliegenden Voraussetzungen einen Rechts-
anspruch auf der Basis der Sozialgesetze (Krankenversicherung, Eingliede-
rungshilfe). Im Unterschied dazu ist die sonderpädagogische Frühförderung 
eine Freiwilligkeitsleistung des Landes, zu der sich dieses im Rahmen einer 
Kabinettsentscheidung selbst verp%ichtet hat. 

Ein Schwerpunkt der Rahmenkonzeption liegt in der Beschreibung der Rah-
menbedingungen und in fachlich-konzeptionellen Aussagen. Letztere gelten 
sowohl für die interdisziplinäre wie auch für die sonderpädagogische Früh-
förderung gelten:
• Der Au"rag für Frühförderung wird durch die Eltern/ Sorgeberechtigten 

erteilt; Frühförderung kann und darf nur im Einvernehmen mit den El-
tern statt!nden. Andere Personen (z.B. Erzieherin) können den Kontakt 
vermitteln, jedoch keinen Au"rag für Frühförderung erteilen. 

• Gespräche und Datentransfer, das Kind betre$end, dürfen nur mit spezi-
!scher Einwilligung der Eltern (Sorgeberechtigten) erfolgen.

• Der Zugang zu Frühförderung erfolgt niederschwellig, d. h. ohne Über-
weisung eines Arztes – wenn Eltern sich Sorgen um die Entwicklung 
ihres Kindes machen, können sie sich an eine sonderpädagogische Be-
ratungsstelle wenden.

• Frühförderung hat die Aufgabenfelder:
 Früherkennung und Diagnostik 
 gezielte und fortlaufende multidisziplinäre Diagnostik
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 #erapie (nur interdisziplinäre Frühförderstellen)
 gezielte Behandlung festgestellter Störungen (medizinisch-therapeu 
 tisch)
 Beratung 

Unterstützung und Begleitung der Eltern/Familie und mit Einwilli-
gung der Eltern auch weiterer Bezugspersonen wie z.B. die Erzieherin 
in der Kindertageseinrichtung

 Förderung und Erziehung 
 (sonder-)pädagogische Förderung des Kindes
• Frühförderung orientiert sich an den Frühförderungsgrundsätzen der 

Rahmenkonzeption Frühförderung Baden-Württemberg:
 Ganzheitlichkeit

Frühförderung hat die Gesamtentwicklung des Kindes im Blick unter 
Berücksichtigung des Kontextes seiner Lebensumwelt. Die individu-
elle Persönlichkeit des Kindes mit seinen Ressourcen und Bedarfen in 
seinem sozialen Kontext sind Ausgangspunkt der Förderung in Ab-
stimmung mit den Eltern. Ziel ist ein abgestimmtes Konzept für das 
Kind und seine Familie unter Einbezug der Erkenntnisse und Beiträ-
ge aus anderen Fachdisziplinen. 

 Kind- und Familienorientierung
Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen ihres Kindes und Exper-
ten in Bezug auf ihr Kind. Die Angebote der Frühförderung orien-
tieren sich an den Interessen und Bedarfe des einzelnen Kindes und 
seiner Familie und müssen so gestaltet sein, dass sie zugänglich und 
für Eltern und Kind umsetzbar sind. Kindbezogene Angebote müssen 
eng verknüp" sein mit der Beratung und Unterstützung der Eltern. 
Die Verantwortung der Eltern für ihr Kind wird geachtet, gestärkt 
und durch Beratung und Begleitung unterstützt – sie selbst geben den 
Au"rag für Frühförderung.
Die gemeinsame Förderplanung mit den Eltern – vergleichbar der 
individuellen Lern- und Entwicklungsbegleitung in den SBBZ – ist 
zwingend erforderlich. 
Durch die enge Zusammenarbeit mit Eltern – auch im Elternhaus des 
Kindes – sind die Fachkrä"e der Frühförderung immer wieder gefor-
dert, ihre Rolle in der Familie zu re%ektieren. 

 Interdisziplinarität, Kooperation, Koordination und Vernetzung
Für die Erstellung des Förderplanes für das einzelne Kind sind in der 
Regel unterschiedliche fachliche Zugänge und Kompetenzen erfor-
derlich, die in ein Gesamtkonzept ein%ießen. Die Kenntnis der Kom-
petenzen, Angebote und Zuständigkeiten anderer Professionen in 
der Region bilden die Grundlage für eine kindbezogene Zusammen-
arbeit. 

 Dezentralisierung und regionale Erreichbarkeit, Zugänglichkeit
Angebote der Frühförderung müssen für Kinder und ihre Eltern gut 
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erreichbar sein und dem Bedarf entsprechen. Dies macht es erfor-
derlich, die Angebotsstrukturen immer wieder auf den Prüfstand zu 
stellen und weiter zu entwickeln. 
In Stadt- und Landkreisen ohne Interdisziplinäre Frühförderstellen 
kann die sonderpädagogische Frühförderung nicht den kompletten 
Bedarf an Frühförderung abdecken – dafür sind die zur Verfügung 
gestellten Ressourcen des Landes nicht vorgesehen. Sonderpädago-
gische Frühförderung kann auch die fachliche Breite des Angebots 
interdisziplinärer Frühförderstellen mit medizinisch-therapeuti-
schen und pädagogisch-psychologischen Angeboten nicht leisten. 
Dies muss immer wieder auch den dafür Verantwortlichen der Kreise 
kommuniziert werden. 

In der überarbeiteten Fassung der Rahmenkonzeption „Frühförderung be-
hinderter und von Behinderung bedrohter Kinder. Rahmenkonzeption 1998“ 
werden die bis dahin erfolgten Entwicklungen (z.B. Einrichtung Interdiszi-
plinärer Frühförderstellen) und Felder der Weiterentwicklung beschrieben. 
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Vernetzung der Einrichtungen und 
Dienste, insbesondere der Zusammenarbeit mit den Kindertageseinrichtun-
gen und der Kinder- und Jugendhilfe. Für die sonderpädagogische Frühför-
derung von besonderer Bedeutung ist die Bildung von Verbundsystemen in 
der Frühförderung – zahlreiche Beispiele zeigen Möglichkeiten der Umset-
zung auf. In vielen Regionen ist dies inzwischen umgesetzt und ermöglicht 
damit auch eine multidisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der sonderpä-
dagogischen Frühförderung. 

Die genannten Felder der Weiterentwicklung sind – auch vor dem Hinter-
grund der Veränderungen in den Systemen – nach wie vor relevant, weil die 
Konzepte immer wieder den sich verändernden Bedingungen angepasst wer-
den müssen. Dies wird insbesondere deutlich in der Zusammenarbeit mit 
den Kooperationspartnern (z.B. Zusammenarbeit mit Kindertageseinrich-
tungen) und in den gemeinsamen bzw. sich überschneidenden Arbeitsfelder. 

Die o.g. Rahmenkonzeptionen machen – die o.g. Verwaltungsvorschri" auf-
nehmend und ergänzend – auch Aussagen zu den Rahmenbedingungen der 
sonderpädagogischen Frühförderung: Angebote der sonderpädagogischen 
Frühförderung sind für Eltern kostenfrei; die Personalkosten und eventu-
ell anfallende Reisekosten für die mobile Arbeit werden durch das Land ge-
tragen. Für die sächlichen Kosten ist der jeweilige Schulträger zuständig, 
der der Einrichtung einer sonderpädagogischen Beratungsstelle zustimmen 
muss. Im Rahmen des Schullastenausgleichs erhält er einen pauschalierten 
Sachkostenbeitrag für den Betrieb der Schule. Der Betrieb der Schule um-
fasst auch den Betrieb einer sonderpädagogischen Beratungsstelle, sofern der

Rahmenbedingungen der 
sonderpädagogischen 

Frühförderung
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Träger eine solche beantragt hat und diese mit Zustimmung der Schulver-
waltung eingerichtet wurde. 

Im Zusammenhang mit der Verö$entlichung der Rahmenkonzeption wur-
den die bereits im System Frühförderung eingesetzten 200 Lehrerdeputate 
an ö$entlichen Sonderschulen „festgeschrieben“ und in zwei Schritten um 
insgesamt 50 Deputate letztmalig erhöht und zweckgebunden festgelegt. Da-
rüber hinaus werden Frühförderangebote an Sonderschulen bzw. SBBZ in 
freier Trägerscha" über die Privatschul!nanzierung durch das Land re!nan-
ziert (ca. 80 Deputate). Frühförderstellen in privater Trägerscha" sind ins-
besondere an privaten SBBZ mit den Förderschwerpunkten Sehen, Hören, 
körperliche und motorische Entwicklung und emotionale und soziale Ent-
wicklung eingerichtet und tragen damit dazu bei, Angebote für diese Kinder 
zu sichern. 

Die Verteilung der o.g. 250 Deputate für die sonderpädagogische Frühför-
derung an die sonderpädagogischen Beratungsstellen in ö$entlicher Träger-
scha" orientiert sich an der Zahl der im jeweiligen Stadt- und Landkreise 
wohnenden Kinder im Alter bis zum Schuleintritt. Dabei wird ein Teil der 
o.g. Deputate über die Regierungspräsidien direkt an die überregional zu-
ständigen SBBZ Sehen, Hören und körperliche und motorische Entwicklung 
zugewiesen. Der „Organisationserlass“, der jährlich in der aktuellen Fassung 
verö$entlicht wird, führt dazu aus:

6.6 Frühförderung durch die Beratungsstellen an SBBZ
Die Gesamtzahl der Lehrerwochenstunden für die sonderpädagogi-
sche Frühförderung wird vom Kultusministerium festgelegt. Über die 
oberen Schulaufsichtsbehörden wird den jeweiligen unteren Schul-
aufsichtsbehörden beziehungsweise dem jeweiligen sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat jeweils ein Teil-
kontingent gesondert zugewiesen.
Die untere Schulaufsichtsbehörde legt im Zusammenwirken mit den 
verschiedenen Beratungsstellen die Zahl der Lehrerwochenstunden 
für die einzelne Beratungsstelle fest.
Ist einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum 
eine sonderpädagogische Beratungsstelle für die Frühförderung be-
hinderter Kinder angeschlossen, so werden in einer Beratungsstelle 
für sprachbehinderte Kinder für je fünf Fördereinheiten (Förderung, 
Beratung und sonstige Aufgaben), in den übrigen Beratungsstellen 
für je vier Fördereinheiten pro Woche vier Lehrerwochenstunden 
eingesetzt.

(Verwaltungsvorschri" des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zur 
Unterrichtsorganisation und Eigenständigkeit der Schulen im Schuljahr 
2021/2022 (Organisationserlass) vom 2. Februar 2021)
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Für die sonderpädagogische Frühförderung an ö$entlichen SBBZ Lernen, 
Sprache, geistige Entwicklung und emotionale und soziale Entwicklung so-
wie an wenigen Standorten auch an SBBZ für Schüler in längerer Kranken-
hausbehandlung erhalten die Staatlichen Schulämter einen festgelegten Pool 
an Lehrerwochenstunden zugewiesen, den sie in eigener Verantwortung im 
Zusammenwirken mit den Beratungsstellen auf die einzelnen SBBZ verteilen 
und zuweisen. Damit wird der Forderung der Rahmenkonzeption, die An-
gebotsstrukturen immer wieder zu prüfen und anzupassen, Rechnung ge-
tragen. 

Laut amtlicher Schulstatistik sind in Baden-Württemberg ca. 400 sonderpäd-
agogische Beratungsstellen mit dem Au"rag Frühförderung an SBBZ unter-
schiedlicher Förderschwerpunkte eingerichtet. Diese Zahl schwankt etwas, 
da sich einzelne sonderpädagogische Beratungsstellen zu Beratungsverbün-
den unter einem Dach zusammenschließen. 
Pro Schuljahr erhalten ca. 33.000 Kinder ein Förderangebot. Bei ca. 80 % die-
ser Kinder (ca. 25.500) erfolgt die Frühförderung unterstützend/ergänzend 
zum Besuch einer Kindertageseinrichtung. Zusätzlich erhalten ca. 20.000 
Kinder eine Kurzberatung (max. 3 Termine, ohne kontinuierliches Förder-
angebot). Für diese Arbeit sind insgesamt ca. 330 Deputate eingesetzt, davon 
250 an ö$entlichen SBBZ und ca. 80 an privaten SBBZ. 

Sonderpädagogische Frühförderung versteht sich als Element im Früh-
fördersystem. Sie ist jedoch gleichzeitig auch ein wichtiger Bestandteil des 
sonderpädagogischen Beratungs-, Unterstützungs- und Bildungsangebots. 
Eltern von Kindern mit Entwicklungsstörungen und Behinderung kommen 
o" schon im jungen Alter ihrer Kinder in Kontakt zu diesem System – wenn 
Schule noch weit weg ist. Sonderpädagogische Frühförderung ist ein Ange-
bot, von dem Eltern sich wünschen, es nicht brauchen zu müssen, es aber 
dennoch sehr schätzen. 
Die Eigenständigkeit der Aufgabe der Frühförderung und der transparente 
Umgang mit Datenschutz haben daher eine hohe Bedeutung, damit Eltern 
keine zusätzlichen Barrieren im Zugang zu Frühförderung erfahren. Diese 
Transparenz ist insbesondere auch in der Gestaltung des Übergangs in eine 
Kindertageseinrichtung bzw. in den Schulkindergarten und in die Schule von 
Bedeutung. Die Überregionale und die Regionale Arbeitsstellen Frühförde-
rung haben dies mit aufgenommen in der Erarbeitung der Kernprozesse in 
der Frühförderung (siehe dazu den Artikel zur Sonderpädagogischen Früh-
förderung in dieser Ausgabe). 

Zahlen und Daten zur 
sonderpädagogischen 

Frühförderung in Baden-
Württemberg

Sonderpädagogische 
Frühförderung als Be-

standteil des sonderpäd-
agogischen Beratungs-, 

Unterstützungs- und 
Bildungsangebots
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Im Zusammenhang mit der Rahmenkonzeption Frühförderung 1993 wur-
de die Überregionale Arbeitsstelle Frühförderung Baden-Württemberg mit 
einem medizinischen und pädagogischen Bereich eingerichtet. Diese landes-
weit zuständige Stelle hat den Au"rag, die Inhalte der Rahmenkonzeption 
umzusetzen und die fachliche und strukturelle Weiterentwicklung des Sys-
tems der Frühförderung zu begleiten. Dies erfolgt z. B. durch Beratungs- und 
fachliche Angebote, einzelne Quali!zierungs- und Fortbildungsmaßnahmen 
wie der Einführungskurs für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Frühförderung, die Unterstützung des interdisziplinären Austausches z.B. im 
Rahmen des jährlich statt!ndenden Symposions Frühförderung. Die Vernet-
zung der Fachdisziplinen und Arbeitsbereiche zählt zu den wichtigen Aufga-
ben und wird insbesondere bei sich verändernden Strukturen immer wieder 
neu erforderlich. Deutlich wird dies zum Beispiel im Hinblick auf die Ver-
änderungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen und der Kindertages-
p%ege, die sich verstärkt dem #ema der frühkindlichen inklusiven Bildung 
und Betreuung von Kindern ö$nen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Überregionalen Arbeitsstelle Frühförderung sind fachliche Ansprech-
partner für die Regionalen Arbeitsstellen Frühförderung, für die Einrichtun-
gen und Partner in diesem Bereich. Sie sorgen durch Versendung eines Infor-
mationsdienstes für aktuelle Informationen und für fachliche Inputs. 

Zur Unterstützung der strukturellen und fachlichen Weiterentwicklung der 
sonderpädagogischen Frühförderung waren bereits in der Folge der Verwal-
tungsvorschri" zur sonderpädagogischen Frühförderung von 1986 die Fach-
berater Frühförderung installiert worden. Diese wurden im Zusammenhang 
mit der Verwaltungsreform zu regionalen Arbeitsstellen Frühförderung um-
gewandelt, der Aufgabenbereich blieb gleich. Nach Bestellung der jeweili-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das jeweilige Staatliche Schulamt 
zuständig für den Einsatz und alle weiteren Tätigkeiten der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der regionalen Arbeitsstellen Frühförderung. Fachlich 
sind diese mit der Überregionalen Arbeitsstelle Frühförderung beim Regie-
rungspräsidium Stuttgart vernetzt. Da ihre Aufgaben insbesondere in der 
Koordinierung und Vernetzung, in der strukturellen und konzeptionellen 
Weiterentwicklung der Systeme der sonderpädagogischen Frühförderung 
und Schulkindergärten liegen, verbleiben die Regionalen Arbeitsstellen 
Frühförderung auch nach Einrichtung des Zentrums für Schulqualität und 
Lehrerbildung Baden-Württemberg (ZSL) bei den Staatlichen Schulämtern 
verortet. Aufgaben der regionalen Fortbildung übernehmen zukün"ig die 
Regionalstellen des ZSL, in kooperativer Abstimmung mit den Regionalen 
Arbeitsstellen. 

Das Sonderpädagogische Beratungszentrum Neckargemünd unterstützt als 
landesweit zuständige Einrichtung die Überregionale Arbeitsstelle Frühför-
derung in fachlichen Fragen, bei denen auch psychologische Fachkompetenz 

Strukturelle und konzepti-
onelle Weiterentwicklung 
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erforderlich ist (z. B. Zusammenarbeit mit Eltern, Gespräche führen in der 
Frühförderung, Kinder mit sozialen und emotionalen Entwicklungsproble-
men, Gestaltung von Frühfördersituationen) und übernimmt in diesen #e-
menstellungen auch Referententätigkeit.

Wie alle Arbeitsfelder der Sonderpädagogik steht auch die Frühförderung 
vor Herausforderungen der Weiterentwicklung ihrer Arbeitskonzepte. #e-
menfelder sind:
• Weiterentwicklung innerhalb der Frühfördereinrichtung in Bezug auf 

Zugänglichkeit, Barrierefreiheit, Angebotsstruktur, Arbeit im Netzwerk, 
…

• Angebote der Frühförderung für Kinder unter 3 Jahren
• Gestaltung von Frühförderung, wenn Kinder zunehmend früher in Kin-

dertageseinrichtungen gefördert werden:
• Kinder mit Problemen in der sozialen und emotionalen Entwicklung, 

auch in anderen Förderschwerpunkten
• Regionale/landkreisbezogene Vernetzung mit den Frühen Hilfen und Ju-

gendhilfe
• Regionale/landkreisbezogene Vernetzung für Integration und Inklusion 

in der Kleinkindbetreuung und in Kindertageseinrichtungen; Zusam-
menarbeit mit den Modellstandorten Inklusion in Kindertageseinrich-
tungen und der Kindertagesp%ege

• Gestaltung von Übergängen in die Kindertageseinrichtung insbesondere 
an den Modellstandorten „Inklusion in der Kindertageseinrichtung“ im 
Rahmen des Pakts für frühkindliche Bildung und Betreuung

• Gestaltung von Übergängen und Mitwirkung bei der Klärung des An-
spruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot bei der Schulauf-
nahme

Sonderpädagogische Frühförderung – ein wichtiger Bestandteil sowohl im 
Frühfördersystem wie auch in der Sonderpädagogischen Bildung, Unterstüt-
zung und Beratung – und ein Arbeitsfeld, das immer wieder vor neuen Her-
ausforderungen steht!

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags: Zuweisung 
von Kooperations-, Beratungs- und Frühförderstunden an die Sonderschu-
len (Drucksache l0 / 5815 vom 04.09. 1991)
Deutscher Bildungsrat (Hrsg.): Zur pädagogischen Förderung behinderter 
und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher. Verabschiedet am 
12. und 13. Oktober 1973. Stuttgart. 1974
Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in Ba-
den-Württemberg. Rahmenkonzeption 1998. Hrsg.: Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Sozialordnung Baden-Württemberg, Stuttgart. 1998
Rahmenkonzeption zur Verhütung und Erkennung frühkindlicher Behin-

Weitere Herausforderun-
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derungen sowie zur Frühförderung entwicklungsgestörter und behinderter 
Kinder. Hrsg.:  durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Familie und 
Sozialordnung, Stuttgart. 1983. 
Rahmenkonzeption zur Früherkennung und Frühförderung behinderter 
und von Behinderung bedrohter Kinder in Baden-Württemberg. Hrsg.: Mi-
nisterium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung Baden-Württemberg, 
Stuttgart. 1993.
Sonderpädagogische Frühförderung behinderter und von Behinderung be-
drohter Kinder. Verwaltungsvorschri" vom 24.12. 1986, neu erlassen in der 
Verwaltungsvorschri" vom 4.11.1996 /AZ IV/1-6504.40/364 (K. u. U. 1996 
S. 781)
#urmair, Martin: Früherkennung und Frühförderung: 25 Jahre Empfehlun-
gen des Deutschen Bildungsrates - und was ist daraus geworden? in: Gemein-
sam leben - Zeitschri" für integrative Erziehung, Luchterhand. http://bidok.
uibk.ac.at/library/gl2-98-frueh.html 
Verwaltungsvorschri" des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zur 
Unterrichtsorganisation und Eigenständigkeit der Schulen im Schuljahr 
2021/2022 (Organisationserlass) vom 2. Februar 2021

Informationen zur sonderpädagogischen Frühförderung in Baden-Würt-
temberg
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/schularten/sonderpaeda-
gogische-bildung/fruehkindliche-bildung/fruehfoerderung 
Dokumentationen der Symposien Frühförderung
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/soziales/landesarzt/seiten/sym-
posien/ 
25 Jahre Rahmenkonzeption Frühförderung Baden-Württemberg - Es ist 
normal, verschieden zu sein.
Eine Ausstellung mit Momentaufnahmen aus den letzten 300 Jahren zur 
Wahrnehmung von Verschiedenheit am Beispiel Behinderungen.
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/soziales/landesarzt/seiten/sym-
posien/ � Symposion Frühförderung 2018 � Ausstellung
Überregionale Arbeitsstelle Frühförderung Baden-Württemberg
(https://rp.baden-wuerttemberg.de/!leadmin/RP-Internet/#emenportal/
Soziales/Landesarzt/_DocumentLibraries/Documents/$-ast&w-%yer.pdf)
Sonderpädagogisches Beratungszentrum Neckargemünd
https://sbbz-luise.de/sonderp%C3%A4dagogisches-beratungszentrum.html 
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MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT BADEN-
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Ref. 36 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, lnklusion
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In meiner Funktion als Leitung der Überregionalen Arbeitsstelle Frühförde-
rung – pädagogischer Bereich – möchte ich im folgenden Artikel beschrei-
ben, wie die sonderpädagogische Frühförderung in Baden-Württemberg 
konkret umgesetzt und durchgeführt wird und an welchen handlungsleiten-
den Grundlagen sich diese orientiert.

Die Überregionale Arbeitsstelle Frühförderung setzt sich aus einem medizi-
nischen und einem pädagogischen Bereich zusammen. Sie hat eine landes-
weite Zuständigkeit und ist am Regierungspräsidium Stuttgart verortet. Der 
pädagogische Bereich gehört organisatorisch zur Abteilung 7, Referat 74 des 
Regierungspräsidiums und ist fachlich angebunden an das Kultusministeri-
um Referat 36, Sonderpädagogische Bildungs-und Beratungszentren und In-
klusion. Der Au"rag der Überregionalen Arbeitsstelle Frühförderung – päd-
agogischer Bereich ist vor allem die Weiterentwicklung der Frühförderung in 
Baden-Württemberg, die Recherche und Bewertung von Fachinformationen, 
der Austausch mit landesweiten Netzwerkpartnern, sowie die Klärung und 
Begleitung in fachlichen Fragen der Sonderpädagogischen Beratungsstellen 
und der Schulkindergärten.

Frühförderung ist ein niederschwelliges und kostenfreies Angebot für Kin-
der mit Entwicklungsverzögerungen oder (drohenden) Behinderungen und 
ihre Eltern. Sie kann in Anspruch genommen werden von der Geburt bis 
zum individuellen Schuleintritt eines Kindes. Frühförderung arbeitet kind- 
und familienorientiert und ausschließlich im Au"rag der Eltern.
 

Sonderpädagogische Frühförderung – Strukturen 
– Arbeitsweisen – Angebote

Ina Breuninger-Schmid

Was ist Frühförderung?
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Blickt man in die UN-Kinderrechtskonvention und die UN-Behinderten-
rechtskonvention, so !ndet sich dort das Recht für jedes Kind auf Erziehung 
und Bildung, um die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen, kör-
perlichen und sozialen Fähigkeiten des Kindes zur Entfaltung zu bringen. 
Das Recht auf Bildung, Aktivität und Teilhabe konkretisiert sich für junge 
Kinder mit Behinderung, drohender Behinderung oder Entwicklungsverzö-
gerung in spezi!scher und früher Förderung und Begleitung entsprechend 
ihrer individuellen Bedarfe und Fähigkeiten. Ihre Eltern (unter dem Begri$ 
„Eltern“ sind alle Personensorgeberechtigten einbezogen) und Familien sol-
len frühzeitig umfassende Informationen, Beratung und Unterstützung er-
halten. Dafür sind bundesweit Frühförderstellen eingerichtet, deren rechtli-
che Grundlage § 30 des Neunten Sozialgesetzbuches – SGB IX Rehabilitation 
und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – bildet. Frühförderung ist 
in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich organisiert, eine Gemein-
samkeit bildet der niederschwellige Zugang zu Frühförderung.
 
Auch in Baden-Württemberg sind hierfür Interdisziplinäre Frühförderstel-
len eingerichtet worden. Zudem gibt es Sonderpädagogische Beratungs-
stellen für Frühförderung, die einem Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrum (SBBZ) zugeordnet sind, somit zum schulischen System 
gehören und nicht unter das SGB IX fallen. Die Sonderpädagogischen Bera-
tungsstellen, bei denen sich alle sonderpädagogischen Förderschwerpunkte 
wieder!nden, sind eine Besonderheit, die es so nur in Baden-Württemberg 
gibt. 

Das Ziel der Frühförderung ist es, das einzelne Kind bestmöglich in seiner 
Entwicklung zu unterstützen und seine altersgemäße Teilhabe am Leben in 
der Gesellscha" zu verbessern durch ein frühestmögliches Erkennen von 
Entwicklungsau$älligkeiten und durch eine individuelle Förderung, sowie 
das Beraten und Begleiten seiner Eltern. Darüber hinaus soll Frühförderung 
an der Gestaltung einer inklusiven Lebenswelt des Kindes mitwirken.

In den Sonderpädagogischen Beratungsstellen für Frühförderung arbeiten 
Lehrkrä"e der Sonderpädagogik mit einem Stundenanteil ihres Deputats am 
jeweiligen SBBZ, dem die Sonderpädagogische Beratungsstelle zugeordnet 
ist (empfohlenes Minimum fünf Deputatsstunden).

Die Sonderpädagogischen Beratungsstellen sind an den Förderschwerpunk-
ten ausgerichtet: Emotional- und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung, 
Hören, körperlich-und motorische Entwicklung, Lernen, Sehen und Sprache.
Für ein professionelles Handeln hat es sich sehr bewährt, dass sich Sonder-
pädagogische Beratungsstellen verschiedener Förderschwerpunkte zu einem 
Verbund zusammenschließen. Dies ermöglicht einen mehrperspektivischen 
Blick auf Kind und Familie und erweitert die Möglichkeiten für eine indivi-

Was ist der Auftrag und 
das Ziel von Frühförde-
rung?

Wer arbeitet in den 
sonderpädagogischen 
Beratungsstellen?
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duelle Förderung und für passgenaue Angebote.
 
Die Mitarbeiter*innen eines Verbundes tre$en sich regelmäßig, tauschen sich 
über regionale Besonderheiten und eigene Angebote aus und führen Fallbe-
sprechungen zu den Kindern durch, die sie in der Frühförderung betreuen. 
Bewährt haben sich auch gemeinsame Termine, z.B. für Beobachtung, Diag-
nostik und Elterngespräche, sowie gemeinsame Frühförderangebote.

Im Leitfaden der Kernprozesse der sonderpädagogischen Frühförderung 
sind die entscheidenden Grundlagen und Handlungsschritte der sonderpä-
dagogischen Frühförderung in Baden-Württemberg dargestellt. Dieser Leit-
faden dient den sonderpädagogischen Beratungsstellen als Rahmen für eine 
kontinuierliche Qualitätssicherung und –entwicklung und bietet ein verläss-
liches Arbeitsinstrument, das einrichtungsintern und fachspezi!sch genutzt 
und nach den Gegebenheiten vor Ort auch ergänzt werden kann.

Die handlungsleitenden Grundlagen der sonderpädagogischen Frühförde-
rung sind – neben der Verwaltungsvorschri" und der Rahmenkonzeption 
– die individuelle Lern-und Entwicklungsbegleitung (ILEB) als Basis son-
derpädagogischen Handelns, das bio-psycho-soziale Modell der ICF-CY und 
eine partnerscha"liche Zusammenarbeit mit den Eltern (Siehe Literaturhin-
weise).

Wie arbeitet die sonder-
pädagogische Frühförde-

rung?

Gra!k 1 Leitfaden der Kernprozesse
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Im Leitfaden der Kernprozesse sind alle relevanten Arbeitsschritte und Auf-
gaben der sonderpädagogischen Frühförderung mit Erläuterungen dar-
gestellt. Der besseren Übersichtlichkeit dient eine tabellarische und lineare 
Darstellungsform, auch wenn die vielfältigen Einzelschritte in der Praxis o"-
mals parallel oder spiralförmig verlaufen.

Die Arbeitsschritte und Handlungen sind in die drei Hauptphasen zusam-
mengefasst, die farblich gekennzeichnet sind: Eingangsphase (blaue Farbtö-
ne), Hauptphase (rosa Farbtöne) und die Abschlussphase (grüne Farbtöne). 

Max ist 2;7 Jahre alt, seine Eltern machen sich Sorgen um seine Entwick-
lung. Im Vergleich zu anderen Kindern seines Alters spricht er noch sehr 
wenig, zeigt eingeschränkte Spielinteressen und -aktivitäten und ist unsicher 
in vielen Bewegungsabläufen. Der Kinderarzt emp!ehlt die Kontaktaufnah-
me mit dem ortsansässigen Frühförder-
verbund. Nach einem Telefonkontakt, in 
dem die notwendigen Daten zur Anmel-
dung erhoben werden, !ndet ein Erstge-
spräch mit den Eltern in der Beratungs-
stelle statt. Neben Informationen zum 
Kind dient dieses Gespräch vor allem zur 
Au"ragsklärung: was ist das Anliegen der 
Eltern und ihre primäre Fragestellung? 
Um einen mehrperspektivischen Blick 
zu erhalten, werden das Erstgespräch 
und die sonderpädagogische Diagnostik 
in diesem Fall von zwei Lehrkrä"en der 
Sonderpädagogik mit den Förderschwer-
punkten Sprache und Geistige Entwick-
lung durchgeführt.

Hierbei werden – das Einverständnis der 
Eltern vorausgesetzt – Informationen 
des Kinderarztes einbezogen. Am Ende 
dieser Phase !ndet ein ausführliches Be-
ratungsgespräch mit den Eltern statt. Die 
diagnostischen Ergebnisse und Beobach-
tungen werden mitgeteilt und erläutert 
und %ießen in die gemeinsame Planung 
der Förderangebote ein. Max und seine 
Eltern erhalten das Angebot einer Bewe-
gungsförderung im Wasser im Rahmen 
einer Eltern-Kind Gruppe. In diesem Set-
ting können auf unterschiedlichen Ebe-

Gra!k 2 Leitfaden der Kernprozesse – Kurzversion, Arbeits-
ergebnis der Jahrestagung der Regionalen Arbeitsstellen 
Frühförderung April 2021Leitfaden der Kernprozesse

Ein Beispiel aus der 
Eingangsphase in der 
konkreten Umsetzung
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nen vielfältige Anregungen erfolgen: zur Unterstützung der motorischen und 
kommunikativen Fähigkeiten des Kindes; zur Stärkung der Eltern-Kind-In-
teraktion; zum Austausch der Eltern untereinander.

Das vergangene Jahr stellte die Mitarbeiter*innen in der sonderpädagogi-
schen Frühförderung durch die pandemiebedingten Lockdown Situationen 
immer wieder vor große Herausforderungen. Hier gilt mein Respekt und 
großer Dank allen, die sich kreativ, unermüdlich, er!nderisch und mit Ge-
lassenheit und Zuversicht immer wieder diesen Herausforderungen gestellt 
haben.
  
Es wurden alternative Orte und Bedingungen ebenso gefunden (z.B. Früh-
förderung beim Spaziergang, auf dem Balkon, auf dem Spielplatz) wie die 
Möglichkeiten, entdeckt auch in der Frühförderung digitale Medien zu nut-
zen (z.B. Video -Telefonate mit den Eltern, Aufnahme kleiner Filme, das Vor-
lesen eines Bilderbuches, Spiel- und Bastelangebote als Videoanleitung).

Darüber hinaus hat die Post wieder einen neuen Stellenwert erhalten: Kin-
derpost, Spiel- und Bastelvorlagen im Brie*asten, Newsletter für Eltern und 

Sonderpädagogische 
Frühförderung - aktuelle 

Herausforderungen

Gra!k 3 Leitfaden der Kernprozesse
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Kinder wurden versendet.

Manches aus der Not heraus geborene !ndet sicher Eingang in das Reper-
toire der Frühförder*innen auch über die Zeit der Pandemie hinaus.

Weitere Herausforderungen der sonderpädagogischen Frühförderung für 
die nahe und weitere Zukun" sind:

• Die kontinuierliche Weiterentwicklung innerhalb der Frühfördereinrich-
tungen in Bezug auf die Umsetzung der Kernprozesse und Angebote. 

• Die Vernetzung mit Partnern im Rahmen des regionalen Netzwerkes 
(z.B. Interdisziplinäre Frühförderung, Frühkindliche Bildung, Frühe Hil-
fen, Modellversuch Inklusion (MoVe In - Qualitätsbegleiter und Mobiler 
Fachdienst Inklusion in den acht Stadt-und Landkreismodellstandorten))

• Die Zusammenarbeit der Verbundsysteme vor Ort, um für Kinder und 
Eltern ein %ächendeckendes, dezentrales und niederschwelliges Angebot 
sicher stellen zu können.

Ina Breuninger-Schmid

Unter folgendem Link gelangen Sie auf die Seite des Landesbildungsservers. 
Dort sind alle wichtigen Informationen zum #ema sonderpädagogische 
Frühförderung, sowie der Leitfaden der Kernprozesse zu !nden.
www.sonderpaedagogische-fruehfoerderung-bw 

Frühkindliche und schulische Bildung von jungen Menschen mit Behinde-
rung in Baden-Württemberg – Grundlagen und Handlungsempfehlungen, 
Individuelle Lern-und Entwicklungsbegleitung (ILEB); Landesinstitut für 
Schulentwicklung, Stuttgart 2013
„Leitfaden der Kernprozesse sonderpädagogischer Frühförderung für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an Sonderpädagogischen Beratungsstellen“
Herausgegeben von:
Ina Breuninger-Schmid Überregionale Arbeitsstelle Frühförderung Baden-
Württemberg
- Pädagogischer Bereich Regierungspräsidium Stuttgart Referat 74, 
(aktuellste Au%age April 2019)

Rahmenkonzeption „Frühförderung behinderter und von Behinderung be-
drohter Kinder in Baden-Württemberg“ (1998) herausgegeben vom Sozial-
ministerium Baden-Württemberg
World Health Organization: ICF-CY - Internationale Klassi!kation der Funk-
tionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. 
Übersetzt und herausgegeben von Judith Hollenweger und Olaf Kraus de Ca-
margo. 2., korrigierte Au%age 2017 Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern

Linkhinweise

Literaturhinweise
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Da versucht man, ein fachliches #ema anzugehen, möglichst unabhängig 
von der Pandemie und ihren Auswirkungen, aber es ist einfach nicht mög-
lich. Wie sollte es auch: Die Sonderpädagogik ist glücklicherweise so in unser 
aller Leben eingewoben, verknüp" und Teil desselben, dass solche gravieren-
den Einschnitte in unser gesamtgesellscha"liches Leben und somit auch in 
die Bildungslandscha" im allgemeinen und in den Bereich der Frühförde-
rung in ganz besonderem Maße spürbare Spuren hinterlassen.

Im Rahmen der Infektionsschutzmaßnahmen wurden mit dem Gebot der 
absoluten Kontaktreduzierung alle Gruppenangebote unserer Frühförder-
stellen eingestellt. Darunter !el auch das Gruppen-Angebot in der im folgen-
den dargestellten Form. Aber wir haben Ho$nung, vor allem jetzt im Früh-
jahr, wo alles beginnt zu blühen und gedeihen.

Wir möchten deshalb von einem Format berichten, zu welchem wir gute 
Rückmeldungen erhalten und mit dem auch wir selbst uns als Frühförder*in-
nen als wirksam erleben: Die Eltern-Kind-Gruppe – eine mögliche Form der 
Begleitung im Rahmen der Frühförderung. Uns ist dabei ein besonderes An-
liegen, die Nutzer*innen zu Wort kommen zu lassen. Wir berichten selbst-
verständlich zunächst aus unserer Sicht. Da können wir ja gar nicht anders 
– bei allem Bemühen um Objektivität. Aber wir sehen es auch als unsere 
Aufgabe, so etwas wie Qualitätssicherung zu betreiben. Dazu müssten wir 
eigentlich die Kinder befragen. Und das tun wir auch, indem wir ihre Reakti-
onen und ihre Entwicklung beobachten. Die Darstellung dessen jedoch spie-
gelt sich nur auf unserem eigenen Raster. Wirklich authentische Rückmel-

Die Eltern-Kind-Gruppe – Besonderheiten, Chancen und 
Grenzen eines Formates der Sonderpädagogischen Früh-
förderung unter besonderer Berücksichtigung der Sicht-
weise von Eltern. 

Martin Kühn Birgit Trotzki

Es geht nicht ... Nein, es 
geht wirklich nicht ...
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dung eines Kindes lassen sich natürlich dennoch beschreiben: „Lisa grinst 
wie ein Honigkuchenpferd, bevor sie sich vornüber ins Bällebad plumpsen 
lässt.“ „Heiner gibt jauchzend-blubbernde Geräusche von sich, wenn er die 
Schiefe Ebene herunterrollt.“

Unsere Au"raggeber sind jedoch die Eltern. Deshalb haben wir sie – diesen 
Artikel zum Anlass nehmend – befragt. 

Zunächst wollen wir in groben Zügen unser Angebot beschreiben, wie es sich 
bis zum jetzigen Zeitpunkt entwickelt hat.

Es ist gewiss 20 Jahre oder noch länger her, als die ersten Angebote dieser Art 
in unserer Schule entwickelt wurden. Mit Unterbrechungen und im Laufe der 
Jahre hat sich am Standort Weingarten (hier nennt sie sich „EKi-Gruppe“) 
und am Standort Sigmaringen (hier heißt sie „Smiley-Gruppe“) jeweils ein 
Angebot in der jetzigen Form etabliert.

Eingebettet ist unsere Eltern-Kind-Gruppe in ein Gesamt-Angebot beste-
hend aus Einzelberatungen, Einzelförderung, Psychomotorik-Angebote an 
der Frühförderstelle, in externen Räumlichkeiten oder im Wald, Angeboten 
in Regelkindergartengruppen, Hausfrühförderung und als weitere Besonder-
heit das Frühförder-Schwimmen – was im Grunde eine weitere Form einer 
Eltern-Kind-Gruppe darstellt.

Inhalt und Angebot richten sich nach den Bedürfnissen der Kinder und ihrer 
Eltern. Die Eltern-Kind-Gruppe hatte als Konzeption zunächst nicht eine be-
stimmte Zielgruppe im Sinn. Vielmehr ging man in der Entwicklung sehr 
o$en vor. Sie entstand bzw. lebte wieder auf, als es den agierenden Fachleuten 
konkret für diese 3,4,5 Familien sinnvoll schien. Nach mehreren Jahren hat 
sich unser Angebot für eine bestimmte Zielgruppe als besonders wirkungs-
voll erwiesen. Aktuell haben und hatten die Kinder, die mit ihren Eltern un-
ser Angebot besuchen Folgendes gemeinsam:

• Die Kinder sind in einem Alter von 6 Monaten bis ca. 3 Jahren.
• Beim überwiegenden Anteil liegt eine Au$älligkeit/Diagnose vor oder 

zur Geburt bis zum 1., Anfang 2. Lebensjahr vor.
• Ein Gruppenangebot ohne Eltern stellt für die Kinder noch eine zu große 

Herausforderung dar.
• Die Behinderung wird von den Eltern als mittelschwer bis sehr schwer 

empfunden.
• Die Eltern haben den Wunsch nach Austausch, Information und Kom-

munikation.
• Manche Kinder haben nur einen geringen Förderbedarf und können so 

in einem Gruppenangebot, das einer Krabbelgruppe für Kinder ohne be-

Die Hauptzüge unseres 
Eltern-Kind-Angebotes

Zielgruppe
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sonderem Förderbedarf sehr ähnlich ist, in seiner Entwicklung beobach-
tet und begleitet werden.

• Die Eltern-Kind-Gruppe ist ein sehr niederschwelliges Angebot, das auch 
Eltern besuchen, die sich im Prozess wahrnehmen, die Besonderheiten 
des Kindes zu akzeptieren. 

• Eltern, die Schwierigkeiten im Umgang / dem gemeinsamen Spiel / der 
Kommunikation usw. mit ihrem beeinträchtigten Kind emp!nden und 
durch die Vorbildfunktion der anderen Eltern bzw. der Fachkrä"e Im-
pulse erhalten.

Gruppengröße:
In der Regel besteht ein Eltern-Kind-Angebot aus 3-8 Kindern und ihren Be-
zugspersonen. Die Gruppengröße ist stark abhängig vom Entwicklungsstand 
und Bedarf des Kindes und natürlich der aktuellen Nachfrage.

Professionen:
Wir planen in der Regel ein Tandem aus Fachlehrer*in K mit dem Grund-
beruf Ergo- oder Physiotherapeut*in und Sonderschullehrer*in/Heilpäda-
gog*in. Die interdisziplinäre Betrachtung und Beratung mit therapeutischen 
und pädagogischen Aspekten sind eine wertvolle Besonderheit des Förder-
schwerpunktes körperliche und motorische Entwicklung, auf die wir auch 
hier möglichst nicht verzichten wollen.

In der Regel kennen die anfragenden Eltern die Eltern-Kind-Gruppe nicht. 

Rahmenbedingungen

Bild: Krabbel-Parcours: „Drunter und Drüber“

Welches Angebot passt? 
- Eventuell die EKi/Smi-

ley-Gruppe?
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Sie wenden sich an uns, vermittelt über ande-
re sonderpädagogische oder interdisziplinäre 
Frühförderstellen, SPZen, Kinder- und Haus-
ärzt*innen, niedergelassene #erapeut*innen 
andere Eltern, KiTas, die Kindernachsorge um-
liegender Kliniken und weitere Wege oder aus 
eigenem Antrieb.

Im Rahmen der Anamnese und der ersten 
Kontakte wird gemeinsam mit den Eltern ein 
passendes Frühförderangebot festgelegt. Ab-
hängig vom Förderbedarf des Kindes, dem In-
teresse bzw. der Fragestellung der Eltern, deren 
und unseren organisatorischen Möglichkeiten 
(nicht alles geht an jedem Wochentag) wird ein 
passendes Frühförderangebot festgelegt. Nach 
Abwägung der unterschiedlichen Aspekte kön-
nen dies das Frühförder-Schwimmen, die EKi-
Gruppe oder weitere Einzeltermine sein.

Die folgenden Inhalte werden am Beispiel der 
EKi-Gruppe in Weingarten beschrieben. Ein 
Abgleich mit der Smiley-Gruppe in Sigmarin-
gen ergab ein durchaus vergleichbares Vorge-
hen.

Für 3-4 Wochen stehen die Stunden jeweils unter 
einem Rahmenthema, o" orientiert an den Jahreszeiten, aber auch Fahrzeu-
ge, Tiere, Wahrnehmungsbereiche – passend zu den mit den Eltern festgeleg-
ten aktuellen Zielsetzungen oder auch diagnostischen Fragestellungen.

Der Ablauf ist ritualisiert. Die Kinder werden im Kreis von der Handpuppe 
„Finja“ begrüßt. Es folgt ein Begrüßungslied (während des coronabeding-
ten Singverbots muss das iPad diese Aufgabe übernehmen), danach ein zum 
#ema passendes Spiel/Lied/Fingerspiel oder eine ähnliche Aktion im Kreis, 
der sich anschließend langsam au%öst, wenn die Kinder an 4-6 Spielstationen 
wandern.

Diese Spielstationen sind zum jeweiligen #ema vorbereitet und Kern der 
Fördermaßnahmen. Sie entsprechen in ihrem Au$orderungscharakter und 
den implizierten Möglichkeiten aktuellen oder allgemeinen Zielsetzungen 
(Bewegung, UK, basale Angebote, Exploration von Spielmaterialien usw.). 
Sie sind bewusst als o$enes Angebot gehalten. Entspannungsmusik kündigt 
das Ende der Stunde an, alle tre$en sich zur Verabschiedung durch „Finja“ 

Typischer Ablauf der 
Stunde

Bild: Begrüßung
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im Kreis.

Manche Kinder besuchen im Anschluss an das Angebot inklusiv eine Kin-
dertagesstätte mit oder ohne Eingliederungshilfe.

Viele Kinder entwickeln sich so, dass sie in ein Angebot ohne Eltern wech-
seln – z.B. in eine Psychomotorik-Gruppe oder zu einer spezi!schen Einzel-
förderung.

Die meisten der Kinder haben einen sonderpädagogischen Bildungsan-
spruch. Viele wechseln deshalb in einen Schulkindergarten – entweder mit 
dem Förderschwerpunkt kmEnt oder mit einem anderen Förderschwerpunkt 
– o" gEnt oder Sehen. Damit ist das Frühförderangebot beendet. 

Mehr noch als in anderen Angeboten spielen neben der Motorik auch ande-
re Entwicklungsfelder, wie Wahrnehmung, Imitation, Kommunikation und 
Spielverhalten eine Rolle.

Eltern und Fachpersonal beobachten und begleiten die Kinder während die-
ses o" wichtigen und spannenden Entwicklungszeitraumes gemeinsam. Es 
passiert meist viel während der Zeit, in der die Familien die Eltern-Kind-
Gruppe besuchen. Unter anderem lernen die Kinder greifen, krabbeln, sitzen 
oder laufen, produzieren die ersten Wörter oder reagieren auf UK-Hilfsmit-
tel, lösen sich erstmals von den Eltern, um mit der Fachkra" zu interagieren. 
Dieses gemeinsame Erleben führt dazu, dass die Bindung zu und der Aus-
tausch mit den Familien o" enger und intensiver ist im Vergleich zu anderen 
Angeboten. Durch mehr gemeinsam verbrachte Zeit ergeben sich viel häu!-
ger Gelegenheiten zum Gespräch, als wenn man sich nur in der Abholsitua-
tion begegnet. Auch die Inhalte sind andere.

Die Eltern interessieren sich – angeregt auch durch den Austausch unter-
einander – für weitere Förder- und Bildungsangebote. In den Gesprächen 
während der Stunde werden bereits verschiedene Informationen zu Institu-
tionen und Zusammenhängen in der für Eltern unübersichtlich anmutenden 
Angebots- und Bildungsvielfalt thematisiert.

In der Regel beginnen die Eltern damit, sich mit ihrer Situation auseinander-
zusetzen –  als Familie mit einem Kind, das sich anders entwickelt. Da erweist 
es sich als hilfreich, dass sie von anderen Eltern und deren #emen erfahren. 
Sie kommen durch die Bedürfnisse anderer Eltern auf neue Gedanken, hören 
und erfahren, was es denn sonst noch so alles gibt.

Für das Organisatorische bedeutet dies übrigens, dass die Eltern eine Schwei-
gep%ichtserklärung unterschreiben, da sie viel von den anderen Familien 

Besonderheiten der EKi-
Gruppe- Welche Erfah-
rungen machen wir als 

Fachkräfte im Vergleich zu 
anderen Angeboten?

Was kommt nach der 
Eltern-Kind-Gruppe?
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und deren Kindern erfahren.

Eine wesentliche Besonderheit ist die Tatsache, 
dass die Fachkrä"e nicht die Hauptakteure des 
Geschehens sind. Sie gestalten lediglich den 
Rahmen und stellen die Materialien bereit, die 
die Kinder mit ihren Eltern bespielen. Die El-
tern kommen dabei auch untereinander ins Ge-
spräch. Die Fachkra" kann sich zurückziehen 
und hat viel Raum zur Beobachtung.

Auch für manche Kinder ist die Gelegenheit zur 
Beobachtung sehr förderlich. Es besteht kein 
Druck zum Handeln. Manche Kinder beobach-
ten sehr lange, bis sie selbst eine Initiative ergrei-
fen.
Besondere Herausforderungen sehen wir dar-
in, Eltern Alternativen zu ihrem Handeln auf-
zuzeigen, wenn diese mit ihren Kindern wenig 
ermutigend interagieren und somit das Kind 
eher verunsichern. Es ist insgesamt ein fein-
fühliger Umgang mit der Situation notwendig, 
zum Beispiel in der Entscheidung wann ich in 
die Interaktion mit dem Kind gehe und die Be-
zugsperson ablöse, wann ich der Bezugsperson 
Impulse gebe, wann ich einfach nur von außen 
beobachte.

Wechselnde Bezugspersonen stellen die Fachkra" immer wieder vor neue 
Herausforderungen. Wenn ein Kind mal von der Mutter, dann vom Vater, 
der Oma, der Haushaltshilfe, der P%egefachkra" begleitet wird, bedeutet dies 
jedes Mal ein erneutes Suchen und Finden der gemeinsamen Ebene.

In der Vorbereitung zu diesem Beitrag haben wir mit Eltern von 5 Kindern 
gesprochen, die mit ihren Kindern unser Angebot in Weingarten länger be-
suchten oder besuchen. Das Spektrum der Beeinträchtigungen der betrof-
fenen Kinder reicht vom motorisch gut entwickelten Kindern mit genetisch 
bedingten Beeinträchtigungen, das mit Hilfe einer IN-Kra" die Regelkita be-
sucht über ein sehr aktives Kind mit Hemiparese bis zu zwei Kindern mit 
komplexen Behinderungen, vielen Klinikaufenthalten, Sondenversorgung, 
teilweise beatmet, ohne Besuch in einer KiTa. Wir haben zwar für uns einen 
Fragenkatalog zusammengestellt, uns jedoch in der Regel frei unterhalten. 
Im Folgenden versuchen wir, die Aussagen der Eltern etwas zu strukturieren:

Bild: Thema Spielplatz mit dem Fokus auf Grobmo-
torik

Ergebnisse aus unseren 
Gesprächen mit Eltern
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Kontakt zur Frühförderung und zum Angebot der Eltern-Kind-Gruppe
Die Eltern haben von unserer Frühförderung durch behandelnde #era-
peut*innen, die Kindernachsorge der Kinderklinik oder durch persönliche 
Kontakte erfahren. Das Angebot einer Eltern-Kind-Gruppe wurde ihnen 
nach einem Erstgespräch unterbreitet. Ein Elternpaar empfand bereits diesen 
Erstkontakt als Schlüsselerlebnis. Sie beschrieben nach langen sehr medizi-
nisch geprägten Beratungen und Begleitungen, die sie als Ausgeliefertsein 
empfanden, erstmals das Erkennen einer Chance, selbst etwas mit und für 
ihr Kind zu machen, aktiv aus dem Haus zu gehen um etwas Schönes zu er-
leben.

Erwartungen
Die Erwartungen an das Angebot waren sehr unterschiedlich. Während El-
tern sich für ihr Kind vor allem den Kontakt zu anderen Kindern und eine 
gemeinsame spielerische Förderung erho+en, beschrieben andere, dass sie 
ohne Erwartungen die Gruppe besuchten und sie auf die Empfehlung ande-
rer vertrauten. Eine Familie ging mit gemischten Gefühlen in die EKi-Grup-
pe, da sie befürchtete, ihr Kind könne zu hil%os für ein Gruppenangebot sein 
aber auch die Reaktion ihres Kindes auf andere Kinder fürchteten. Zunächst 
etwas enttäuscht war eine Familie, da sie mehr medizinisches Wissen erwar-
teten, schließlich aber eine etwas anders ausgerichtete – eher pädagogische 
– Sichtweise schätzten.

Der Kontakt zu anderen Eltern auf dem Hintergrund der sehr unter-
schiedlichen Beeinträchtigungen, Problemlagen und Lebenssituationen 
Der Kontakt zu den anderen Eltern wurde durchgehend als sehr positiv er-
lebt, auch wenn ein Elternteil sich zunächst fragte, was er denn mit den ande-
ren sprechen solle, die wären doch in einer ganz anderen Situation. Im Nach-
gang hätten jedoch genau diese Unterschiede die Gemeinsamkeiten gezeigt 
und wurden als Bereicherung erlebt. Häu!g äußerten die Eltern, dass sie sich 
weniger alleine fühlten, dass die eigenen Probleme sich etwas relativierten, 
wenn sie die Schwierigkeiten anderer Familien vor Augen hatten.

Eltern äußerten, dass sich im „Raum“ der EKi-Gruppe ein besonderes Ge-
fühl einstellt. Alle wissen, dass man etwas vorsichtiger sein muss, man fühle 
sich nicht mehr als Außenseiterfamilie, die Blase, in der man sich vorher als 
Familie befunden hatte, löse sich langsam auf und platzt nicht. Es gibt weni-
ger Tabus in Bezug auf Krankheit und Behinderung, auch die anderen haben 
einen gewissen fachlichen Background, ein o$enes Ansprechen der Beson-
derheiten des anderen Kindes wäre möglich, man habe eher das Gefühl, von 
den anderen verstanden zu werden.

Dadurch, dass andere Eltern das eigene Kind auch als Kind und nicht als Pa-
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tient sehen, werde auch die Sicht des Kindes präsenter. Die Eltern erfahren, 
dass andere eine positive Entwicklung beim eigenen Kind sehen und dies 
auch ausdrücken.

Die Unterschiedlichkeit der Kinder und deren „Unvergleichbarkeit“ empfan-
den Eltern als entlastend – auch im Vergleich zur Krabbelgruppe vor Ort: 
„Mein Kind kann das schon“ erzeugt Druck und Erwartungen an das Kind, 
das diese Erwartungen nicht erfüllen kann. In der EKi-Gruppe sei dieser 
Druck nicht zu spüren, was eine höhere Gelassenheit im Umgang mit dem 
eigenen Kind erzeuge.

Im Austausch der Eltern untereinander gab es bei aller Unterschiedlichkeit 
der Problemlagen – natürlich in unterschiedlicher Relevanz – gemeinsame 
#emen:

• bürokratische #emen (Wo beantragt man was, wie?...)
• Wie organisiert man sich als Familie zu Hause?
• die Sorge um die individuelle, besondere Entwicklung, die an keiner 

Norm messbar ist
• Welche Erfahrung hat man mit welchem Essen/welcher Sondennahrung?
• der Umgang mit der Tatsache, wenn ständig ein P%egedienst im Haus ist

Bild: Basale Förderung: Ursache-Wirkung
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• die empfundene gesellscha"liche Isolation, wenn im bisherigen Freun-
deskreis die typischen #emen junger Paare oder Familien vorherrschen, 
die für einen selbst jetzt nicht mehr relevant sind

• Austausch mit gleich Betro$enen: es !nden keine gemeinsamen Aktio-
nen mit anderen statt, keine Familienfeiern, momentan erst recht nicht 
(Unbeweglichkeit wegen vieler Hilfsmittel, erhöhtes Risiko wg. Corona), 
Klinikaufenthalte, kein Urlaub

Zu tiefergehenden #emen, z.B. wie organisiert man sich !nanziell, wie ge-
staltet man sein (Berufs-) Leben sei es nicht gekommen. Dazu kannte man 
sich dann doch nicht gut genug, auch durch den coronabedingten Abbruch 
des Angebots. Dies habe eher seinen Platz in den Kontakten aus der Spezial-
klinik oder in Selbsthilfegruppen.

Der Kontakt zu anderen Eltern sei wichtig für eigene Entscheidungen, bei-
spielsweise in der Frage des Risikos der Infektion im Vergleich zur Notwen-
digkeit des Kontaktes zu anderen Kindern für die weitere Entwicklung. Auch 

das Abgrenzen von der Entscheidung ande-
rer gebe Halt.

Vergleich zur Krabbelgruppe oder ähnli-
chen Angeboten vor Ort 
Es gibt Eltern, die nach einem Start in unse-
rem Angebot in die Krabbelgruppe vor Ort 
wechseln und die Wohnortnähe und das 
praktizierte Konzept als passend emp!nden. 
Andere sind von anderen Angeboten ent-
täuscht worden. Dies habe an den Vorbehal-
ten der anderen Erwachsenen gelegen, nicht 
der Kinder, oder das Angebot habe nicht gut 
gepasst. („Alle stehen auf und tanzen!“)

An unserem Angebot schätzen die Eltern 
die vorbereitete Situation, die vorgegebene 
Struktur und das ritualisierte Vorgehen so-
wie die schon erwähnte ruhige, gelassene 
und druckfreie „tiefenentspannte“ Atmo-
sphäre, das Gefühl des Willkommenseins 
und der Wertschätzung. Das Besondere sei 
die Zwangslosigkeit, wenn ein Kind mit 
einem anderen friedlich spiele, ein drittes 
Kind auf dem Schoß der Frühförderin sei. In 
diesen 5 Minuten gebe es o" intensive Ge-
spräche unter den Eltern oder mit der Fach-Bild: Thema Herbst mit einem Fokus auf Feinmotorik
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person.

Ein Elternpaar äußerte sich sehr begeistert. Für ihren Sohn war die EKi-Grup-
pe der erste Kontakt zu anderen Kindern. Es kam zunächst entwicklungsbe-
dingt kein gemeinsames Spiel zustande, aber andere Kinder krabbelten über 
ihren Sohn darüber, sie konnten sehen, wie er begierig diese Erfahrungen 
aufnahm. Als Eltern genossen sie es, die Verantwortung einen Moment ab-
geben zu können, jemand anders kümmert sich darum, eine schöne Situation 
vorzubereiten, in einem schönen Raum zu sein, zu singen, … Sie hätten diese 
Zeit als gemeinsame Auszeit, als Kra"quelle empfunden. Sie seien damals aus 
der Situation aus Krankenhausaufenthalten mit Intensivstation und Einzel-
zimmer und häuslicher Isolation herausgekommen, haben es als „Au)ruch“, 
„die Welt entdecken“, „Frühling“ empfunden. Jetzt sei da eine Person, die 
ihrem Sohn eine schöne Stunde bereitet, sie können in diesem Moment ein-
fach Eltern sein und nicht nur wiederkehrende medizinische/p%egerische 
Aufgaben erfüllen.

Der Kontakt zum Fachpersonal 
In den bisher geschilderten Aussagen der Eltern wurde schon einiges be-
schrieben. Ergänzend haben einige Eltern positiv Informationen über P%e-
gestufen, Gebärden und weitere #emen genannt. Ihnen war auch wichtig 
zu erwähnen, dass sie dankbar seien für die Weitervermittlung zu und Infor-
mationen über weitere Angebote, sowie eine didaktische Au)ereitung eines 
Förderangebotes. Für andere Eltern war der Kontakt zu den Fachkrä"en we-
niger wichtig als der Kontakt zu anderen Eltern. Für andere war es genau 
andersherum.

Die Eltern erwähnten positiv das kreative Angebot, die Anregung zu ande-
ren, für sie neue Spielmaterialien, die basalen Angebote, die Erweiterung der 
Spielmöglichkeiten.

„Dem Kind tut es gut, was die Fachleute anbieten, dann tut es auch den El-
tern gut. Das ist eine Positiv-Spirale.“

Welche Entwicklungen haben die Eltern beobachtet? 
Die Beobachtungen beziehen sich auf die Motorik (vom Liegen übers Krab-
beln zum Laufen), die Kommunikation und das Sozialverhalten (Teilen, 
Rücksichtnahme, Warten). Es wurde auch von einer Zunahme der Aktivität 
berichtet. Während anfangs vorsichtig beobachtet wurde, komme es jetzt ver-
mehrt zu gesteigertem Interesse, dabei sein wollen, nichts verpassen wollen.

Wünsche
Einzelne Eltern vermissen das zur Zeit noch coronabedingt ruhende Ange-
bot in Präsenz als Gruppe. Unabhängig davon haben Eltern die Gruppe als zu 
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klein empfunden. Eine Größe von mindestens 4-5 Kindern mit Eltern wäre 
sinnvoll, so dass garantiert mehrere Kinder und Eltern da sind.
Eltern empfanden den Einstieg als schwierig. Sie hätten sich gewünscht, dass 
unser Angebot besser publik sei und wünschen sich mehr Werbung.

Ja, wir wissen das: Natürlich haben wir mit Eltern gesprochen, die wir in den 
letzten Wochen erreichen konnten und von denen wir dachten, dass sie auch 
mit uns sprechen. Das sind selbstverständlich auch Eltern, die von unserem 
Angebot einen Nutzen ziehen konnten. Dementsprechend positiv !elen auch 
die Rückmeldungen aus.

Die Fülle und Breite der Antworten und die zum Teil sehr intensiven Gesprä-
che, die sich aus diesem Anlass ergaben, hat uns sehr gefreut und angerührt. 
Das ist nicht wirklich wissenscha"lich, aber egal, es tut uns allen gut und 
motiviert.

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Gesprächspart-
ner*innen! Zum einen für die Bereitscha", sich die Zeit zu nehmen, zum 
anderen für die großartigen Rückmeldungen.

Einem Wunsch der Eltern kommen wir bereits entgegen. Wir machen unser 
Angebot und die bestimmt im ganzen Land existierenden vergleichbaren 

Bild: Taktile Wahrnehmung

Es geht doch!
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Angebote publik.

Wir wollten mit diesem Beitrag einen kleinen Ausschnitt unserer Arbeit zei-
gen, aus Zeiten ohne Kontaktbeschränkungen. Er soll Anstoß geben für ei-
nen Austausch unter den Sonderpädagogischen Frühförder- und Beratungs-
stellen, er soll Überlegungen anregen, ob ein solches oder ähnliches Angebot 
vielleicht auch an der eigenen Frühförderstelle Sinn macht.

Es geht zwar nicht, dass wir am #ema Corona vorbeikommen, aber es ge-
lingt, in eine Zukun" zu sehen, uns darauf zu freuen, im Moment unter Kon-
taktbeschränkungen reduzierte Angebote wieder in ihrer gesamten Vielfalt 
– und darüber hinaus - anbieten zu können.

Martin Kühn ist Sonderschullehrer und leitet in der Position eines Fachschul-
rates den Bereich Frühförderung an der Sti"ung KBZO. Dieser beinhaltet 
die Frühförder- und Beratungsstellen mit dem Schwerpunkt körperliche und 
motorische Entwicklung in den Landkreisen Ravensburg, Biberach, Sigma-
ringen und den Bodenseekreis.

Birgit Trotzki arbeitet als Sonderschullehrerin im Förderschwerpunkt kör-
perliche und motorische Entwicklung im Inklusiven Kinderhaus KiWi der 
Sti"ung KBZO am Standort Weingarten und an der Sonderpädagogischen 
Frühförder- und Beratungsstelle mit dem Schwerpunkt körperliche und mo-
torische Entwicklung am Standort Weingarten. Neben ihrer praktischen Ar-
beit dient sie als zentrale Ansprechpartnerin an ihrem Standort.
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In der Ausgabe 2/2020 (53. Jahrgang) „Pädagogische Impulse – Zeitschri" 
des Landesverbandes Baden-Württemberg“ ist bereits ein „Erfahrungsbe-
richt aus dem Homeo,ce der Sonderpädagogischen Beratungsstelle mit dem 
Förderschwerpunkt Hören“ an der Erich Kästner-Schule Karlsruhe erschie-
nen. In dem Artikel wurden die Chancen, Möglichkeiten und auch Grenzen 
der Online-Frühförderung bei Kindern mit Hörschädigung ausschnittswei-
se, anonymisiert und di$erenziert dargestellt. Vorrangiges Ziel der Frühför-
derung bestand in der Anbindung und Unterstützung der Familien mit Hilfe 
der digitalen Medien. Zum Einsatz kamen und kommen Videoanalysen von 
Kommunikationssituationen im häuslichen Umfeld, Online-Frühförderung 
über Videokonferenzen, digitale Beratungen und vieles mehr.

Mit Andauern der Pandemie rückte die fehlende Vernetzung der Erziehungs-
berechtigten verstärkt in den Fokus. Die weitestgehende Beschränkung der 
sozialen Kontakte machte eine niedrigschwellige Begegnung von Eltern und 
Familien, die sich in ähnlichen Lebenssituationen be!nden, unmöglich. So 
entstand die Idee, digitale Elterngruppen anzubieten. In diesem Bericht wird 
der Bogen von den ersten Überlegungen, über die Implementierung und Re-
%exion der Erfahrungen hin zu einem Ausblick auf mögliche weitere Schritte 
gespannt.

Nach nun mehr einem Jahr Frühförderung unter stetig wechselnden Bedin-
gungen und Au%agen ist Einiges unserer Arbeit auf der Strecke geblieben. 
Trotzdem nahmen wir mehr als 30 neue Familien in die Frühförderung auf, 

Digitale Elterngruppen
Erfahrungen aus der Sonderpädagogischen Beratungsstelle mit 
dem Förderschwerpunkt Hören

Sirid Rother

Digitale Elterngruppen?

Ulrike Hildenbrand
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wobei es sich vor allem um Kleinkinder mit einer Hörschädigung handelte.

Das, was unsere Arbeit ausmacht, die enge Begleitung der Familien, der re-
gelmäßige Austausch, die Vermittlung von fachlichem Wissen wie z.B. in 
Fortbildungen sowie die Vernetzung und Kontaktanbahnung der Familien 
untereinander, hat sich in den Zeiten der Pandemie verändert und teilweise 
auch stark gelitten. Das Erstgespräch zur Aufnahme in die Frühförderung 
fand wie gehabt mit der Beratungsstellenleiterin und der zuständigen Früh-
förderin persönlich statt. Im ersten Lockdown noch in einem klassischen 
Telefonat, nun im 2. Lockdown auf einer Online-Plattform, was einen inten-
siveren Kontakt ermöglichte.

Unsere regelmäßigen Fortbildungen für Eltern und Erzieherinnen konnten 
wir in abgeänderter und überarbeiteter Form in ein digitales Format über-
tragen. Diese erfreuten sich einer regen Teilnahme. Eine kleine Online-Reihe 
zur Sprachförderung wurde gut angenommen. Sie erfolgte in kleinen „Häpp-
chen“ von 30-45 Minuten, die über vier Abende verteilt waren.

Der Kontakt und Austausch der hörgeschädigten Kinder und ihrer Familien 
mit anderen Gleichgesinnten ging in dieser Zeit leider verloren. Normaler-
weise sind Familiensamstage oder Spielgruppen feste Bestandteile in unse-
rem Angebot. Die große Nachfrage zeigte, dass diese Tre$en den Familien in 
der Corona Zeit fehlten. Sie hatten während einer Fortbildung an den Äuße-
rungen anderer Eltern erkannt, dass sie sich gerade in einer ähnlichen Situ-
ation be!nden oder sie hatten in der Vorstellungsrunde mitbekommen, dass 
eine Familie gar nicht so weit weg wohnt. Zu anderen Zeiten verweisen wir 
dann auf unsere Gruppenangebote oder vermitteln Einzelkontakte. So ka-
men Überlegungen auf, wie es uns gelingen könnte, Elterngruppen auf eine 
digitale Ebene zu übertragen.

In diesem Sinne planten wir, Familien zunächst online zu vernetzen, in der 
Ho$nung, dass sich daraus später private Kontakte ergeben.

In einer Abfrage per Mail zeigten sich 15% der Eltern interessiert, andere Fa-
milien kennenzulernen, von denen wiederum ca. 70 % neue Familien waren. 
Da zu unserem Einzugsbereich drei Landkreise gehören, war unser Ziel, die 
Gruppen regional zusammenzustellen, um möglichst unkomplizierte spätere 
Tre$en zu ermöglichen. Des Weiteren schien es uns sinnvoll, die Eltern nach 
dem Alter der hörgeschädigten Kinder zusammenzufassen. Der Aspekt der 
Art der Hörschädigung oder der Versorgung war zunächst zweitrangig. Die 
Anzahl der Familien pro Gruppe wurde aus praktischen Gründen auf maxi-
mal fünf begrenzt. Die Erfahrung aus unseren bisherigen digitalen Veranstal-
tungen hatte gezeigt, dass bei zu großen Gruppen der Austausch nur schwer 
zustande kommt. Ein zeitlicher Rahmen von 60 Minuten abends zwischen 20 
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und 21 Uhr war für nahezu alle Eltern machbar.

Wir bieten die digitale Plattform, suchen Interessierte, stellen die Gruppen 
zusammen, laden zum Tre$en ein und begleiten als Moderatorin und Fach-
frau. Die Kenntnis über systemisches Handwerkszeug erschien uns wichtig, 
um gut mit möglichen emotionalen Situationen umgehen zu können. Aber 
was wäre, wenn kein Austausch zustande käme oder die Personen doch nicht 
miteinander harmonierten? Dafür formulierten wir Leitfragen, die bei einem 
holprigen Start eingebracht werden könnten.

Zu Beginn des ersten Termins wurde darauf hingewiesen, dass die anwesende 
Sonderpädagogin im Hintergrund bliebe, aber jeder Zeit für fachliche Fragen 
zur Verfügung stehe. Anders als bei unseren bisherigen Fortbildungen, nah-
men sich die Eltern Zeit, um sich vorzustellen.

Durch die kleine Gruppengröße war es möglich, dass die Eltern mit ihren 
eigenen, teilweise ganz aktuellen #emen in Austausch kamen.

• So konnte einer Mutter geholfen werden, deren Versuche vergeblich ge-
wesen waren, einen Termin in einem CI-Centrum über die Zentrale zu 
bekommen. Eine andere Teilnehmerin konnte die Durchwahlnummer 
eines Ansprechpartners in der Klinik weitergeben. Zwischenzeitlich 
konnte dort ein Termin vereinbart werden.

• Es entwickelte sich unter drei Müttern ein reger Austausch über die unter-
schiedlichen Erfahrungen in der täglichen Tragedauer der Hörhilfe: Eine 
Familie steht noch kurz vor der Erstversorgung und ist besorgt, ob ihr 
Kind das Hörgerät akzeptieren werde. Ein Kind mit ähnlichem Hörver-
lust trägt seine Hörhilfen nicht im häuslichen Bereich, weil es nach Ein-
schätzung der Mutter dort leise sei und nur außer Haus benötigt würde. 
Ein weiteres Kind trägt sie den ganzen Tag über. Diese Mutter formulierte 
ihre Beobachtung, wie sich der ganztägige Hörinput auf die Persönlich-
keit ihres kleinen Kindes auswirke: ein o$eneres, fröhlicheres und auf-
merksameres Kind. Sicherlich war diese Schilderung viel eindrücklicher 
und wirksamer als jeder Appell von Seiten der Frühförder*in oder der 
Akustiker*in.

• Eine Mutter frug in die Runde, wie die Eltern mit der Diagnose ihres Kin-
des umgegangen seien und was ihnen bei der Verarbeitung helfe. Neben 
den Aspekten des Glaubens und der Freude an der Entwicklung des Kin-
des berichtete eine Mutter von einer Begegnung auf einem Supermarkt-
parkplatz. Dort sprach sie zwei Erwachsene mit Hörschädigung an, die 
aus ihrem Leben berichteten und abschließend zusammenfassten: „Wir 
sind genauso wie ihr – nur tragen wir Hörhilfen“. Diese Sichtweise habe 
ihr geholfen.

Wie stellten wir uns unse-
re Aufgabe vor?

Welche Erfahrungen 
konnten wir in den ersten 

Tre"en machen?
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Die anfängliche Sorge, dass die Eltern online nicht ins Gespräch kommen, 
war unbegründet, denn die O$enheit der Eltern war groß. In jeder Gruppe 
formulierten die Eltern nach dem ersten Tre$en:
„Wie gut, dass wir jetzt nicht mehr allein sind – auch mit unseren Ängsten.“
„Es fühlt sich anders an, wenn ich mit jemandem spreche, der die Situation 
kennt.“

Unsere Vermutung ist, dass durch die Online-Erstgespräche und - Fortbil-
dungen die Moderatorin schon bekannt war und so der Weg zur Teilnahme 
erleichtert wurde.

Die Erfahrung macht deutlich, dass dieses Format kurzfristig ermöglicht, 
Menschen zu vernetzen.

Die O$enheit der Teilnehmer bestätigt, dass das Angebot für die Eltern pas-
send ist und dass es trotz der Vorbehalte gegen Online-Plattformen ein ver-
trauensvoller Rahmen sein kann.

Bei der Zusammensetzung von weiteren Gruppen werden wir folgende As-
pekte stärker berücksichtigen:
• einseitige oder beidseitige Hörschädigung
• Art der Versorgung mit Hörhilfen

In der Einladung waren zwei Tre$en pro Gruppe geplant. Ob die Eltern ei-
genständig die Kontakte weiterp%egen möchten oder ob der jetzige Rahmen 
mit Moderatorin fortgesetzt werden soll, wird sich zeigen.
 

Kontakt:
Ulrike Hildenbrand
Leiterin der Sonderpädagogischen Beratungsstelle mit Förderschwerpunkt 
Hören an der Erich Kästner-Schule Karlsruhe, SBBZ mit den Förderschwer-
punkten Hören und Sprache
Systemische Familientherapeutin (SG)

Sirid Rother
Mitarbeiterin (Lehrkra" Sonderpädagogik) an der Sonderpädagogischen 
Beratungsstelle mit Förderschwerpunkt Hören an der Erich Kästner-Schule 
Karlsruhe, SBBZ mit den Förderschwerpunkten Hören und Sprache
Moltkestr. 134
76187 Karlsruhe 
Beratungsstelle@eks-ka.de

Was nehmen wir mit und 
wie könnte es weiterge-
hen?
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Die Möglichkeit, sich altersgemäß ausdrücken zu können sowie richtig ein-
geschätzt und wahrgenommen zu werden, ist ein wichtiger Faktor bei der 
Sicherstellung von Teilhabe und Selbstbestimmung im Bereich der frühkind-
lichen Förderung. 

Bei Kindern, die sich aufgrund einer angeborenen oder erworbenen Ent-
wicklungsstörung oder Behinderung nicht ausreichend über Verbalsprache 
verständigen können, müssen Bezugspersonen alternative Möglichkeiten 
der Kommunikation !nden. Hier eignen sich Instrumente der „Unterstütz-
ten Kommunikation“ (UK), um die Kommunikationsentwicklung anzuregen 
und eine eingeschränkte Lautsprache zu ergänzen oder zu ersetzen, wie z. 
B. Realgegenstände, Fotos, Piktogramme, Gebärden oder technische Hilfs-
mittel.

„Kommunikation ist nicht nur ein menschliches Grundbedürfnis, von ihr 
hängt in hohem Maße ab, wie selbstbestimmt und sozial das Leben eines 
Menschen verläu".“ (Kitzinger/Kristen/Leber 2006)

Die Sonderpädagogische Beratungsstelle an der Martinsschule in Ladenburg 
setzt seit mehr als 30 Jahren einen Schwerpunkt auf den Bereich Unterstützte 
Kommunikation. Sie be!ndet sich einem Sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt körperliche und moto-
rische Entwicklung. Ladenburg war eine der ersten Anlaufstellen dieser Art 
und entwickelte schon früh ein internes und externes UK-Bildungs- und Be-

Unterstützte Kommunikation in der sonderpädagogischen 
Frühförderung
Aus der Praxis der Sonderpädagogischen Beratungsstelle Laden-
burg (SBBZ kmEnt), die seit vielen Jahren einen Schwerpunkt auf 
den Bereich UK setzt

Andrea Karus

Spezielle UK-Beratungs- 
und Förderangebote von 

Anfang an
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ratungskonzept.
Aktuell werden pro Jahr um die 80 externe Kinder individuell im Bereich 
Kommunikation beraten und unterstützt. Bei über 60% der Fälle im vor-
schulischen Bereich, liegt mittlerweile der Fokus auf einem möglichst frühen 
Start in die Kommunikationsanbahnung und -förderung. 

Doch nicht überall können Betro$ene auf solch ein etabliertes Angebot zu-
greifen, da es bislang keine %ächendeckenden Beratungs- und Fördereinrich-
tungen mit speziellen Kenntnissen, Fördermaterialien und Erfahrungen im 
Bereich UK gab. 

Mittlerweile ist Unterstützte Kommunikation zwar ein anerkanntes Arbeits-
gebiet innerhalb der Sonderpädagogik geworden und seit etwa 5 Jahren im 
Begri$, sich auch in den Förderschwerpunkten gEnt und kmEnt in Baden-
Württemberg fest zu verankern. Doch eine %ächendeckende Implementie-
rung in Frühförderung, Schulkindergärten und SBBZ existierte bislang noch 
nicht. Darum führte eine informell vernetzte Gruppe von Lehrkrä"en im 
Schuljahr 2013/14 eine stichprobenartige Erhebung an ca. 10% der SBBZ in 
BW durch und legte diese dem Kultusministerium mit dem Ziel vor, den 
betro$enen Personenkreis zuverlässig und dauerha" eine angemessene För-
derung zu garantieren. Auf Bitte des KM wurde 2016/17 eine landesweite Er-
hebung durchgeführt, welche bestätigte, dass 40% der gEnt und knapp 50% 
kmEnt Vorschulkinder und Schüler*innen betro$en sind. Die Implementie-
rung des #emas begann mit Dienstbesprechungen zunächst auf RP-Ebene, 
dann auf Schulamtsebene und mündete in Erlass-Lehrgänge für UK-Multi-
plikator*innen die koordinieren, vernetzen sowie fortbilden sollen. Daneben 
steht seit Sommer 2020 pro Stadt- und Landkreis eine speziell für Unterstütz-
te Kommunikation geschulte Ansprechpartner*in im Bereich Frühförderung 
ihren Kolleg*innen unterstützend zur Seite. Diese wurden in einem digitalen 
Lehrgang über mehrere Wochen ausgebildet.

In Baden-Württemberg umfasst Frühförderung unter anderem die Berei-
che „Früherkennung und Diagnostik“ sowie „Information, Beratung und 
Begleitung für Eltern und Bezugspersonen“ (https://www.schule-bw.de/fae-
cher-und-schularten/schularten/sonderpaedagogische-bildung/fruehkindli-
che-bildung/fruehfoerderung). Die breitangelegten Angebote der Sonderpä-
dagogischen Beratungsstelle, Ladenburg im Bereich Frühförderung, stehen 
daher immer in engem Kontakt mit den Spezialist*innen aus dem Bereich 
UK, woraus ein umfassender Nutzen für betro$ene Familien und ihre Kinder 
entsteht. Diese Angebote beginnen schon früh im Rahmen beratender Ge-
spräche an der Kinderklinik Mannheim, bei der Hausfrühförderung und in 
Eltern-Kind-Gruppen. Eltern und Bezugspersonen lernen über diese Ange-
bote spezielle Fördermöglichkeiten der Unterstützten Kommunikation ken-
nen und werden auf Wunsch individuell beraten und unterstützt (Beratungs-

Implementierungsprozess 
UK in Baden-Württem-
berg

UK - als roter Faden in 
allen Angeboten in der 
Frühförderarbeit
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konzept, Schulportfolio 5.2. Beratungsstelle UK 12,14).

Neben den internen Synergiee$ekten steht der Bereich UK der Sonderpäd-
agogischen Beratungsstelle in engem Kontakt und Austausch zu Sozialpäd-
iatrischen Zentren oder den Frühchen-Vereinen der Umgebung. Von dort 
werden Eltern bei Bedarf an die Beratungsstelle verwiesen. Darüber hinaus 
nehmen Fachleute von therapeutischen Praxen (meist Logopädie oder Er-
gotherapie), Frühförderstellen anderer SBBZ, Kindertagesstätten und Schul-
kindergärten Kontakt auf, um einen Beratungs- und Unterstützungsprozess 
für einzelne Kinder in Gang zu setzen. Ein fachlicher Austausch mit Kinder-
arztpraxen ist ebenfalls sehr wichtig, denn sie sind bei einer Empfehlung von 
Hilfsmitteln, neben dem SPZ in erster Linie für die ärztliche Verordnung zu-
ständig.   
 
Eine sinnvolle Förderung von Kindern mit Kommunikationsbeeinträchti-
gungen hängt von den gewählten Hilfsmitteln und der eingesetzten Methode 
ab. Welche Hilfsmittel und Methoden passen, muss durch eine gute Diag-
nostik erhoben werden. Der Markt der diagnostischen Handreichungen für 
den Bereich Kommunikation ist in den letzten Jahren stark angewachsen. 
Fast alle Beobachtungs- und Diagnosebögen basieren auf den Grundlagen 
der kommunikativen Entwicklungsstufen und den drei wichtigsten Bestand-
teilen von Kommunikation (Inhalt, Form, Funktion). Ergänzt werden die di-
agnostischen Erhebungen mit einem genauen Blick auf das Sprachverstehen, 
die Wahrnehmung, motorische Voraussetzungen, kognitive Möglichkeiten 
und Interessen der betro$enen Kinder.

Vernetzung des Bereichs 
UK mit anderen Einrich-

tungen

UK-Diagnostik erfordert 
eine sehr spezi!sche 

Fachkenntniss und Er-
fahrung

Abbildung Diagnostik
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Zur Feststellung welches Sprach- und Symbolverständnis ein Kind mit Kom-
munikationseinschränkungen hat, gibt es unterschiedliche Diagnostik-Werk-
zeuge. Der Diagnostiktest TASP ermittelt, welche Symbolgröße und Anzahl 
für eine nichtsprechende Person gut geeignet sind und welches Kategorien- 
und Grammatikverständnis vorliegt. (vgl. Homepage Rehavista). Einen sehr 
hohen Au$orderungscharakter hat die Sprachverständnis-App „Tipp mal“, 
die für das iPad in unterschiedlichen Sprachen erhältlich ist. Von beiden Dia-
gnostikwerkzeugen können auch einzelne Teilbereiche durchgeführt werden.
Abb. Diagnostik
 
Auch für Kinder mit sehr komplexer Behinderung sind spezielle Diagnostik-
werkzeuge empfehlenswert, welche dann in Zusammenarbeit mit vertrauten 
Bezugspersonen durchgeführt werden. Zum Einsatz kommen bspw. die För-
derdiagnostik (I.Leber), Triple C Checklist, Schau hin, Plan B,  Eyegaze Ana-
lyse Tool (potentielle Nutzer*innen einer Augensteuerung).

Im Bereich Frühförderung, als einem ersten Kontaktpunkt in die Anbah-
nung von alternativen Kommunikationsmöglichkeiten, ist eine intensive 
Erprobung besonders wichtig. Hierfür braucht es eine breite Kenntnis über 
Medien, Materialien und Methoden, deren Einsatzmöglichkeiten und Be-
zugsquellen.
 
Hierzu zählen unter anderem Anschauungsmaterialien wie adaptierte Spiel-
zeuge, ICH-Bücher, Foto- und Symbolmappen, einfache Sprachausgabegerä-
te und di$erenzierte Kommunikationsgeräte, meist auf Tabletbasis.

Frühförderkrä"e, die sich im Erlass-Lehrgang 2020 für den UK-Bereich spe-
zialisieren konnten,  müssen eine Auswahl an Erprobungsmaterialien für 

Erprobung möglicher 
Methoden und Hilfsmittel 
- dafür braucht es Ressour-
cen

Abbildung Ko"er 2: Material für Kinder, die intentio-
nal kommunizieren und ein Symbolverstehen zeigen.

Abbildung Ko"er 1: Material für Kinder, die noch 
kaum intentional kommunizieren. Angebote um 
das  Prinzip von Ursache-Wirkung zu erfahren
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ihre Praxisbegleitung von Kol-
leg*innen, Einrichtungen und 
Eltern zur Verfügung haben. 
Der sogenannte „UK-Ko$er“ ist 
für eine fachliche Unterstützung 
die Basisvoraussetzung. Je nach 
Trägerscha" der Einrichtungen, 
ist die Anscha$ung spezi!scher 
UK-Materialien nicht ganz ein-
fach, da diese bislang noch nicht 
im Budget vorgesehen waren und 
Gelder erst hart erkämp" werden 
müssen. 

Darüber hinaus sind zeitliche 
Ressourcen für die individuelle 
Erprobung und Begleitung bei 
der Auswahl und der späteren 

Anscha$ung von UK-Hilfsmitteln notwendig. Frühförderstunden müssen 
daher für den Bereich UK freigemacht und zu den ausgebildeten UK-Spe-
zialist*innen umgeschichtet werden. Diese Stunden fehlen dann aber meist 
an anderer Stelle.

Die diagnostische Arbeit, wie auch der Erprobungs- und Förderprozess 
werden schri"lich dokumentiert. Diese Dokumentationen dienen auch als 
Grundlage für die Beantragung von Hilfsmitteln bei Kostenträgern wie den 
Gesetzlichen Krankenversicherungen, Beihilfestellen, Privaten Krankenver-
sicherungen oder Kostenträgern der Eingliederungshilfe. Eltern werden bei 
Bedarf in diesem Prozess eng von den UK-Spezialist*innen begleitet und be-
raten. Sie erhalten mündliche und schri"liche Informationen und Anleitun-
gen über den Ablauf einer Hilfsmittelversorgung und Unterstützung, falls der 
Kostenträger weitere Stellungnahmen anfordert oder eine Einschätzung des 
Medizinischen Dienstes veranlasst. Lehnt der Kostenträger die Finanzierung 
eines Hilfsmittels ab, müssen fachliche Begründungen zum Widerspruch er-
stellt werden. 

Ist ein Kind aufgrund seiner Diagnose in seiner Kommunikations- und 
Sprachentwicklung verzögert oder dauerha" eingeschränkt, kommt zu den 
ganz normalen Ablösungsprozessen in den ersten Übergangssituationen 
noch ein weiterer Unsicherheitsfaktor hinzu. Im vorschulischen Bereich wer-
den Familien nicht nur mit biographischen Übergängen wie dem Eintritt in 
Kita, der Einschulung oder dem Wechsel in eine andere Gruppe konfrontiert, 
sondern auch mit täglichen kleinen Übergängen, die der Besuch einer Ein-
richtung mit sich bringt. Plötzlich ist das Kind mit sehr viel mehr Bezugs-

Nicht einfach - Begleitung 
beim Antrag auf Kosten-

übernahme der Hilfsmittel

Abbildung Hilfsmittel: Beispiele für technische Hilfsmittel: Little 
Step-by-Step mit Ebenen und iPad in Hülle iAdapter, Software Go-
TalkNow Aoo mit Ich-Buch Vorlage von Angela Hallbauer

Übergänge im vorschuli-
schen Bereich - für Be-

zugssysteme von Kindern 
mit Kommunikationsein-

schränkungen eine beson-
dere Herausforderung
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personen und einem wechselnden Umfeld konfrontiert und muss viele An-
passungsleistungen erbringen. Damit das Zusammenspiel zwischen Familie, 
Institution und therapeutischen Einrichtungen gelingen kann, braucht es 
eine intensive Vernetzung und Kooperation der unterschiedlichen Systeme. 
Bei der Implementierung von Maßnahmen Unterstützter Kommunikation 
ist es unerlässlich, alle beteiligten Bezugspersonen einzubeziehen und in re-
gelmäßigen Abständen verbindliche Absprachen zu tre$en. (vgl. Karus in 
„Transitionen ( Übergänge in der Frühförderung gestalten“, Schulz-Kirchner 
Verlag GmbH, 2021)

Im Beitrag „Kooperation in der Unterstützten Kommunikation“ von Benita 
Richter (Schweizerische Zeitschri" für Heilpädagogik, Jg. 22, 5 – 6 / 2016) 
wird beschrieben, dass eine solche Kooperation „für alle Teilnehmenden 
eine Herausforderung, aber auch eine Chance“ ist. Denn „in diesem Rah-
men müssen sie ihre Arbeit transparent machen und können Anerkennung 
durch die anderen Professionen erfahren. Durch den Unterstützerkreis soll 
zudem ein Perspektivenwechsel erreicht werden. Die Unterstützenden der 
verschiedenen Lebensbereiche des Kindes sind angehalten, Zusammenhänge 
zwischen ihren Tätigkeitbereichen herzustellen und gemeinsam zu agieren“ 
(ebd.)
 
In der Praxis der Unterstützten Kommunikation übernehmen o"mals Spe-
zialist*innen für Unterstützte Kommunikation der Frühförderstellen an Son-
derpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren die Koordination solcher 
Formate. Gemeinsam mit Verantwortlichen aus Elternhaus, #erapie und 
Pädagogik regen sie mögliche Dokumentationsformen wie ICH-Bücher und 
Übergabebögen an. 

Gegenüber Unterstützter Kommunikation in einem sehr frühen Entwick-
lungsstadium bestehen teilweise Vorbehalte und Skepsis bei Familien, pro-
fessionellen Förderpersonen oder Ärzten. Solche Stolpersteine können unter 
anderem durch folgende Sachverhalte verursacht werden:
• Belastungen im anhaltenden Verarbeitungsprozess der Eltern, die ihre 

Energie vollständig binden.
• Skepsis gegenüber der UK-Förderung – die Entwicklung von Lautspra-

che könne durch die Fördermaßnahmen, wie Lautsprachunterstützende 
Gebärden, gra!sche Symbole oder sprechende Tasten evtl. verhindert 
werden.

• Einrichtungen, die erstmalig mit dem besonderem Förderbedarf eines 
Kindes konfrontiert werden wissen o" nicht, an wen sie Eltern verweisen 
oder sich selbst wenden können.

• O$ene Angebote in Kitas, ohne feste Rituale und Visualisierungen, stel-
len meist eine besondere Herausforderung für nicht- oder kaum spre-
chende Kinder dar.

Stolpersteine von UK-För-
derangeboten
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• Vorbehalte verschiedener therapeutischer Ansätze untereinander verun-
sichern Eltern und führen in der Folge teils zu einer Unter- oder Überver-
sorgung mit #erapieangeboten.  

• Unkenntnis über UK-Hilfsmittel in Kinderarztpraxen als verordnende 
Instanz, bringt manchmal eine Erschwerung und Verzögerung der An-
scha$ung von elektronischen Hilfsmitteln mit sich

• Manche Familien oder Einrichtungen sehen in der Anscha$ung eines 
technischen Hilfsmittels die Lösung aller Kommunikationsprobleme, 
doch gerade der Einsatz von Elektronik braucht sehr viel Engagement 
und Fachwissen.

Durch einfühlsame Au*lärung, Darlegen der Fakten und dem Schildern der 
Erfahrungen aus der praktischen Arbeit, können bei vielen Eltern Unsicher-
heiten und Vorbehalte ausgeräumt werden. Bei den behandelnden #era-
peut*innen und Mediziner*innen können durch eine gute Vernetzung und 
das Angebot von Infoveranstaltungen bestehende Ressentiments beigelegt 
werden.

Betrachtet man die Herausforderungen, welche mit einer quali!zierten UK-
Arbeit einher gehen, sollten den seit Sommer 2020 speziell geschulten UK-
Ansprechpartner*innen im Bereich Frühförderung, regelmäßige Formate 
des Austausches angeboten werden. Hierfür müssen regional Angebote zur 
Vernetzung, (z.B. mit den Arbeitsstellen Frühförderung und den UK-Mul-
tiplikator*innen am SSA) und UK-Fortbildungen bereitgestellt, aber auch 
Fachtagungen auf Landesebene in den Fokus genommen werden.

Kontakt 
Andrea Karus
buk@martinsschule.info

Beratungskonzept, Schulportfolio 5.2. Beratungsstelle UK 12,14, am SBBZ 
kmE 

Boenisch, Jens und Schäfer, Karolin: UK-Beratung und dann? in UK & For-
schung_6, von Loeper
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Weiterentwicklung eines Dokumentationsbogens zur Er-
fassung von Sprachkompetenzen bei mehrsprachigen 
Kindern im Rahmen der Sonderpädagogischen Frühförde-
rung im Förderschwerpunkt Sprache an der Erich Kästner-
Schule in Karlsruhe 

An die sonderpädagogische Beratungsstelle mit dem Förderschwerpunkt 
Sprache an der Erich Kästner-Schule in Karlsruhe wenden sich Eltern, wenn 
sie sich Sorgen um die Sprachentwicklung und die kommunikativen Teilha-
bemöglichkeiten ihres Kindes machen.

Es wird angenommen, dass etwa jedes dritte Kind in Deutschland mehrspra-
chig aufwächst. Diese bundesweiten Zahlen stimmen mit den Zahlen der 
Beratungsstelle überein. Etwa 30 Prozent der vorgestellten Kinder wachsen 
ebenfalls mehrsprachig auf.1 Die größte Herausforderung bei der Erfassung 
des Sprachstandes bei diesen Kindern ist, dass es in Deutschland an validier-
ten Diagnostikverfahren und an entsprechend ausgebildeten Fachkrä"en für 
die Feststellung einer Spracherwerbsstörung vieler Minderheitensprachen 
mangelt. Es müssen aber bei der diagnostischen Abklärung unbedingt alle 
Sprachen des Kindes, deren lebensweltliche Bedeutsamkeit und die Erwerbs-
bedingungen betrachtet werden.2

Betrachtet man das komplexe Bedingungsgefüge bei bilingualem Sprach-
erwerb wird deutlich, dass es nicht genügt, allein den deutschen Sprachstand 
eines Kindes zu erfassen. Es müssen vielfältige Informationen zu allen Ein-
%ussfaktoren eingeholt und mitberücksichtigt werden. 

1 Vgl. RITTERFELD, Ute/ LÜKE, Carina (2011), S. 1. 
2 Vgl. CHILLA (2017), S. 182.

Maren Reutter Eva Seng

Einleitung

Lena Lassahn



71

Weiterentwicklung eines Dokumentationsbogens

Hierfür gibt es bereits Instrumente wie beispielsweise den Erhebungsbogen 
„Mehrsprachen-Kontexte 2.0“ von RITTERFELD, U. & LÜKE, C. (2013). Al-
lerdings fehlt bei diesen Verfahren meist die Dokumentation des individuel-
len Sprachlernprozesses (Sprachstand zu verschiedenen Zeitpunkten). Der 
aktuelle Sprachstand und die kommunikativen Möglichkeiten der Kinder 
bestimmen ihre Aktivitäts- und Teilhabemöglichkeiten. Deshalb ist ein Do-
kumentationsbogen zur Erfassung von Sprachkompetenzen bei mehrspra-
chigen Kindern, der neben dem Bedingungsgefüge des Spracherwerbes auch 
den individuellen Sprachlernprozess des Kindes in den Fokus nimmt und die 
Entwicklung aufzeigt, wichtig.

Dementsprechend sollen folgende Ziele durch die Weiterentwicklung eines 
von uns erstellten Dokumentationsbogens erreicht werden:

• Erfassungen der individuellen Bedingungen des mehrsprachigen Sprach-
erwerbs

• Prozessorientierte Dokumentation der Sprachentwicklung in etwa 
3-6-monatigen Intervallen, um den Fortschritt der Sprachentwicklung zu 
dokumentieren

Abbildung 1: Kompetenzentwicklungsmodell des Zweitspracherwerbs Deutsch bei Kinder unter 7 
Jahren (BABENHAUSERHEIDE, M. / SENG, E. in Anlehnung an ADLER, Y. 2010) 
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• Kooperative Diagnostik: alle an der Förderung beteiligten Personen (El-
tern, pädagogisches Fachpersonal, ...) sind beteiligt

• Erfassen von di$erentialdiagnostischen Hinweisen, die auf das Vorliegen 
einer Spracherwerbsstörung bei Mehrsprachigkeit hinweisen

Zentrale Elemente, die hierbei berücksichtigt wurden, waren die Nachhaltig-
keit sowie der Grundsatz der Subsidiarität der Sonderpädagogik für den Nut-
zen und den Einsatz des Bogens. Das Ergebnis dieses Arbeitsprozesses ist der 
im Folgenden vorgestellte, dreiteilige Dokumentationsbogen zur Erfassung 
von Sprachkompetenzen bei mehrsprachigen Kindern sowie ein dazugehö-
riges Infoblatt mit Hinweisen für das Vorliegen einer Spracherwerbsstörung 
bei mehrsprachigen Kindern.3

Im Folgenden wird die fün-ährige Lida4 vorgestellt. Lida wurde in Deutsch-
land geboren und wächst als drittes Kind der Familie in Karlsruhe auf. Li-
das Eltern stammen beide aus dem Nordirak. Deshalb hatte Lida von Geburt 
an mit der Familiensprache Kurdisch und der Umgebungssprache Deutsch 
Kontakt. Lida wurde im Rahmen der sonderpädagogischen Frühförderung 
durch die sonderpädagogische Beratungsstelle der Erich Kästner-Schule be-
treut und begleitet, da sich ihre Eltern aufgrund von Lidas spätem Sprech-
beginn an die Beratungsstelle wandten. Lida begann mit vier Jahren Deutsch 
zu sprechen. Kurdisch spricht sie bisher noch nicht. Sie kam mit 3,5 Jahren 
in den Kindergarten, den sie auch regelmäßig und als Ganztageskind be-
sucht. Dadurch hatte Lida seit der Aufnahme in eine Kita einen qualitativ 
und quantitativ ausreichenden Input in der Zweitsprache Deutsch (d.h. 30 
Monate Kontaktzeit).

Der erste Teil des Dokumentationsbogens ist der Anamnesebogen. Hier wer-
den die individuellen Bedingungen des mehrsprachigen Spracherwerbs er-
fasst.

Ohne eine ausführliche Anamnese der mehrsprachigen Lebenswelt eines 
Kindes und seiner individuellen Sprachbiogra!e ist eine Einschätzung sei-
nes Sprachentwicklungsstandes kaum möglich.5 Des Weiteren kann eine aus-
führliche Anamnese bereits auf mögliche Hindernisse oder Störungen in der 
Sprachentwicklung aufmerksam machen, wie bspw. ein verspäteter Sprech-
beginn in der Erst- bzw. Familiensprache (vgl. Abbildung 5). 

3 Beide Dateien können unter https://www.eks-ka.de/sonderpaedagogische-
beratungsstelle/ ' Downloadmöglichkeiten ' Mehrsprachigkeit heruntergela-
den werden. 
4 Personenbezogene Daten wurden aus Datenschutzgründen verändert.
5 Vgl. GIRLICH/JURLETA (2016), S. 164.
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Die Nichtberücksichtigung dieser Faktoren, wie bspw. die Kontaktzeit zur 
deutschen Sprache sowie deren Input hinsichtlich Quantität und Qualität, 
kann zu Fehleinschätzungen und -bewertungen der Sprachentwicklung bei 
Mehrsprachigkeit führen.6 Um den Anamnesebogen ausfüllen zu können, 
bedarf es der Kooperation mit den Eltern und wichtigen Bezugspersonen des 
Kindes, welche es auf seinem bisherigen Lebensweg eng begleiteten. Eine ge-
eignete Möglichkeit den Anamnesebogen auszufüllen, bietet sich daher im 
Rahmen von Erst-, Aufnahme- oder Entwicklungsgesprächen. In Lidas Fall 
gab es zur kurdischen Sprache kaum Angaben, da Lida bisher nur deutsch 
spricht.

Es emp!ehlt sich die verschiedenen Umgebungssprachen farblich zu markie-
ren. So wird durch das Farbmuster deutlich, wie intensiv der Sprachkontakt 
in den einzelnen Sprachen ist. In Lidas Fall wird ersichtlich, dass bei Lida 
Deutsch, im Vergleich zu Kurdisch, in ihrer Sprachrezeption und vor allem 
in der Sprachproduktion dominiert.

6 Vgl. CHILLA (2017), S. 182.

Abbildung 2: Anamneseborgen 
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Die Prozessorientierte Dokumentation der Sprachentwicklung bei Mehr-
sprachigkeit bildet den zweiten Teil des Bogens.

Der aktuelle Sprachstand des Kindes wird zunächst anhand der Spontanspra-
che erhoben. Dabei ist es wichtig, die jeweilige Situation (den Kontext) zu 
skizzieren. Der Bogen bietet Anregungen in welchen Situationen die Spon-
tansprache des Kindes erhoben werden kann.

Es werden fünf Äußerungen des Kindes lautgetreu notiert, die als typisch für 
den gegenwärtigen Sprachstand gelten können. Zusätzlich wird das kommu-
nikative Verhalten, wie Blickkontakt oder nonverbale Kommunikationsfor-
men, dokumentiert. Diese Aspekte spielen für die Ermittlung der kommuni-
kativen Teilhabemöglichkeiten des Kindes eine wichtige Rolle.

Bei der Dokumentation der allgemeinen Daten, wie bspw. der Kontaktzeit 
zur Zweitsprache Deutsch, kann auf den Anamnesebogen zurückgegri$en 
werden.

Abbildung 3: Prozessorientierte Dokumentation der Sprachentwicklung bei Mehrsprachigkeit 
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Aufgrund des prozessorientierten Charakters des Bogens kann dieser Teil 
mehrmals zu verschiedenen Zeitpunkten ausgefüllt werden. In der Regel 
sollten mindestens drei Monate zwischen den dokumentierten Beobachtun-
gen liegen, damit aussagekrä"ige Ergebnisse zur Sprachentwicklung getrof-
fen werden können. Auf Grundlage dieser prozessorientierten Dokumenta-
tion der Sprachentwicklung, kann eine fundierte, kooperative Förderplanung 
statt!nden.

Damit die Spontansprachäußerungen des Kindes eingeordnet werden kön-
nen, „[...] ist ein Entwicklungsmodell notwendig, das die Erwartungen an 
die Sprachentwicklung auf eine verlässliche Grundlage stellt [...].“7 Aufgrund 
der Mehrsprachigkeit kann hier kein typisches Sprachentwicklungsmodell 
für die deutsche Sprache als Erstsprache herangezogen werden, weshalb in 
Anlehnung an das Phasenmodell des Zweitspracherwerbs Deutsch für Kin-
der bis zum 7. Lebensjahr nach ADLER (vgl. Abbildung 1) und das Schicht-
modell zum Grammatikerwerb für den sukzessiven Zweitspracherwerb nach 

7  KRACHT (2016), S. 16.

Abbildung 4: Übersicht Meilensteine der Sprachentwicklung beim Zweitspracherwerb 
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KRACHT (2016) eine Übersicht über die Meilensteine der Sprachentwick-
lung beim Zweitspracherwerb ausgearbeitet wurde. Diese bildet den dritten 
Teil des Bogens.
Entsprechend der Gra!k sind die Meilensteine „[...] nicht als Stufen zu ver-
stehen, die nacheinander absolviert werden“8, sondern als stetige Erweite-
rung der sprachlichen Kompetenzen.
In Zusammenhang mit diesem Grundverständnis der Sprachentwicklung bei 
Mehrsprachigkeit liefern die Meilensteine Anhaltspunkte für die Förderung. 
Es wird transparent, welche Ziele das Kind als nächstes erreichen muss. Ent-
sprechend können Lernangebote geplant werden, die das Kind bei der Kom-
petenzerweiterung zum nächsten Meilenstein hin unterstützen.9

Bei Lida wurde deutlich, dass sie besonders auf kommunikativ-pragmati-
scher Ebene über Stärken verfügt. Sie ist in der Lage ihre Aufmerksamkeit 
zu teilen (Triangulation, Zeigegeste, Turn Taking), setzt Mimik und Gestik 
(Blickkontakt, nonverbale Kommunikation: Kopfschütteln, Arme zucken) 
aktiv ein und reagiert auf Impulse ihrer Kommunikationspartner*innen (La-
chen der anderen Kinder).
In Bezug auf die Entwicklung der semantisch-lexikalischen Ebene wird do-
kumentiert, dass ihr Wortschatz nicht altersgemäß und auch nicht der Kon-
taktzeit von 30 Monaten gemäß entwickelt ist. In vielen Situationen fehlen 
ihr die Worte, um alles auszudrücken, was sie möchte. Lida weiß, dass sie 
kommunikativ eingeschränkt ist und entzieht sich vermutlich deshalb Kon-
%iktsituationen und Auseinandersetzungen mit Kindern, die sich sprach-
lich besser einbringen können. Bei den Worten, die Lida produziert, ist eine 
Aussprachestörung erkennbar mit Lautfehlbildungen, Lautersetzungen und 
Lautauslassungen.
Im Bereich der morphologisch-syntaktischen Ebene verfügt Lida über Wort-
kombinationen und elementare Satzstrukturen. Sie produziert zunehmend 
die V2-Stellung mit gebeugtem Verb im Hauptsatz.
Dementsprechend be!ndet sie sich im Übergang vom 3. in den 4. Meilen-
stein. Dieser wurde, entsprechend dem Zeitpunkt der Beobachtung, in der 
prozessorientierten Dokumentation der Sprachentwicklung bei Mehrspra-
chigkeit dokumentiert (vgl. Abbildung 3).

8 ADLER (2010), S. 123
9 Vgl. EBD., S. 121f.

Auswertung des Doku-
mentationsbogens bei 

Lida
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Abbildung 5: Hinweise für eine Spracherwerbsstörung bei mehrsprachigen Kindern 
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Ausgehend von den erarbeiteten Hinweisen für eine Spracherwerbsstörung 
bei mehrsprachigen Kindern wird deutlich, dass die prozessorientierte Be-
obachtung von Lida Hinweise auf eine Spracherwerbsstörung bei Mehrspra-
chigkeit liefert:

• später Sprechbeginn
• Kommunikationsprobleme in der Muttersprache: Lida versteht Kurdisch, 

spricht diese Sprache jedoch nicht
• Artikulationsstörung
• reduzierter Wortschatz und verzögerte Grammatikentwicklung trotz ei-

ner Kontaktzeit von 30 Monaten

Zusammenfassend konnte bei Lida auf Grund der erhobenen Faktoren von 
einem Verdacht auf eine Spracherwerbsstörung bei Mehrsprachigkeit aus-
gegangen werden. Im Folgenden wurden in Kooperation mit den Eltern und 
dem Kinderarzt unterstützende Maßnahmen implementiert. Eine pädaudio-
logische Abklärung wurde durch den Kinderarzt initiiert. Logopädie wurde 
begonnen. Die Erzieherinnen und die Eltern wurden beraten, wie Lida in 
ihrer Sprachentwicklung im Alltag gefördert werden kann. Ein Folgetermin 
für die Evaluation der Maßnahmen wurde vereinbart.

Der Dokumentationsbogens zur Erfassung von Sprachkompetenzen bei 
mehrsprachigen Kindern wurde für Lidas Fall weiterentwickelt und wird 
auch in Zukun" im Rahmen der sonderpädagogischen Frühförderung der 
Beratungsstelle der Erich Kästner-Schule bei mehrsprachigen Kindern ein-
gesetzt werden. Aufgrund des übersichtlichen Au)aus und des überwiegend 
selbsterklärenden Charakters des Dokumentationsbogens kann dieser auch 
von anderen pädagogischen Fachkrä"en eingesetzt werden, bspw. im Vorfeld 
einer Kontaktaufnahme mit unserer Beratungsstelle. Erste positive Rückmel-
dungen zum Einsatz des Bogens durch Fachkrä"e waren, dass der geringe 
Zeitaufwand und die einfache Handhabung eine Umsetzung und Durchfüh-
rung im Kita-Alltag ermöglicht. Das prozessorientierte Führen des Bogens 
(bspw. im dreimonatigen Abstand) macht die Fortschritte oder auch eine 
Stagnation der Sprachentwicklung sichtbar. So kann entschieden werden, ob 
die aktuelle Sprachförderung für ein Kind noch ausreicht. Bei zu geringen 
Fortschritten kann anhand einer di$erentialdiagnostischen Abklärung ent-
schieden werden, welche Maßnahmen eingeleitet werden müssen, damit die 
Aktivität und Teilhabe des Kindes bestmöglich gestaltet werden kann.

Ausblick
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„Beratungsstellen verschiedener Fachrichtungen sind möglichst an zentralen 
Ort räumlich zusammenzuführen (Beratungsstellenverbund).“ Zitat aus der 
Verwaltungsvorschri" Frühförderung von 1986/1996. 
Diese, in vielen Teilen veraltet anmutende Verwaltungsvorschri", beschreibt 
verschiedene Grade der Vernetzung der sonderpädagogischen Beratungs-
stellen.  Sie sind zunächst an einer Sonderschule einzurichten, sollen mög-
lichst eng miteinander und auch mit den anderen Angeboten in der Region 
kooperieren und sollen, siehe Zitat, sogar räumlich fachrichtungsübergrei-
fend zusammengeführt werden. 

In dieser Bandbreite ist auch landesweit die Zusammenarbeit zwischen den 
regionalen und den überregionalen sonderpädagogischen Beratungsstellen 
ausgestaltet. Als einen Beitrag zur Diskussion möchten wir die Entwicklung 
der Vernetzung im Schulamtsbereich Rastatt darstellen.

Eingangs wird die Entwicklung der Sonderpädagogischen Beratungsstellen 
(SPB) an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) 
in den Landkreisen Rastatt, Freudenstadt und dem Stadtkreis Baden-Ba-
den hin zu den heute interdisziplinär arbeitenden Frühförderverbünden be-
schrieben.
 
Zunächst stellen wir die Ausgangslage der Sonderpädagogischen Beratungs-
stellen im Schuljahr 2015/16 dar. Im Anschluss erfolgt die konzeptionelle 
Entwicklung der Frühförderverbünde (FFV) im Schuljahr 2016/17. Schließ-
lich wird die aktuelle Situation für die beiden Frühförderverbünde Rastatt 

Entwicklung der Frühförderverbünde im Schulamtsbereich 
Rastatt

Axel StöhrNatascha ScherfTanja PohlAndrea Seiler Stefan Martens
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und Murgtal beispielha" aufgezeigt und die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit anhand eines Fallbeispiels dargestellt.

An allen SBBZ waren eigenständige sonderpädagogische Beratungsstellen 
eingerichtet, die Leistungen wurden von dort aus erbracht. Die überregiona-
len Sonderpädagogischen Beratungsstellen waren nicht systematisch einge-
bunden. Im sonderpädagogischen Schwerpunkt emotional-soziale Entwick-
lung gab es keine eigenen Frühförderangebote.

Landkreis Rastatt:
drei SPB im Förderschwerpunkt Lernen, eine SPB im Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung und eine SPB im Förderschwerpunkt Sprache. 
Landkreis Freudenstadt:
zwei SPB im Förderschwerpunkt Lernen, zwei SPB im Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung, eine SPB im Förderschwerpunkt Sprache und eine SPB 
im Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung. 
Stadtkreis Baden-Baden 
eine SPB im Förderschwerpunkt Lernen. 

Darüber hinaus gab es überregionale Sonderpädagogische Beratungsstellen, 
welche in der Region tätig waren. Diese waren für den Förderschwerpunkt 
körperliche und motorische Entwicklung die Außenstelle der Ludwig Gutt-
mann Schule Karlsbad in Gaggenau, für den Förderschwerpunkt geistige Ent-
wicklung die Beratungsstelle der Lebenshilfe Baden-Baden, Bühl und Achern 
in Ottersweier, für den Förderschwerpunkt Hören die Erich Kästner-Schule 
Karlsruhe sowie das Förderzentrum Hören und Sprechen Heiligenbronn, für 
den Förderschwerpunkt Sehen (Sehbehinderung) die Schule am Weinweg 
in Karlsruhe und für den Förderschwerpunkt Sehen (Blindheit) die Schloss-
Schule in Ilvesheim sowie das Förderzentrum Sehen in Heiligenbronn.

Die Sonderpädagogischen Beratungsstellen arbeiteten bis dahin eigenstän-
dig. Regelmäßige Dienstbesprechungen wurden durch die Arbeitsstelle 
Frühförderung am Staatlichen Schulamt Rastatt organisiert. Bei den Dienst-
besprechungen gab es neben aktuellen Informationen und bildungspoliti-
schen Entwicklungen u.a. durch die Überregionale Arbeitsstelle Frühförde-
rung auch Zeit für gemeinsamen fachlichen Austausch und die Vorstellung 
aktueller Diagnostik.

Aus diesen regionalen und überregionalen SPB entwickelten sich in einem 
intensiven Entwicklungsprozess diese sieben Frühförderverbünde.

Neben den jeweiligen Beratungsstellenleitungen wurde die Umgestaltung 
vor allem durch die Arbeitsstelle Frühförderung unter Leitung der ltd. SAD 
Frau Anna Bauer gestaltet und gesteuert. 

Die Ausgangslage bis 
zum Schuljahr 2015/16
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Ziele der Umgestaltung wa-
ren u.a. die Scha$ung eines 
niederschwelligen Ange-
bots für die Eltern, einen 
zentralen Ansprechpartner 
für alle Förderschwerpunk-
te des FFV sowie durch das 
Vor-Ort-Angebot keine 
langen Fahrwege für die El-
tern mehr.
Das interdisziplinäre Ar-
beiten im Verbund soll 
den Austausch der Förder-
schwerpunkte intensivieren 
und die verschiedenen Ex-
pertisen in der Region bün-
deln. Sonderpädagogische 

Frühförderung soll bei den Eltern als ein Angebot aus einer Hand ankom-
men.

Vor dem Hintergrund gehäu"er herausfordernder Verhaltensweisen bei 
Kindern im Vorschulalter wurden von der Stulz-von-Ortenberg-Schule Ba-
den-Baden und der Heinz-von-Förster-Schule Baden-Baden und Rastatt 
im Herbst 2015 Anträge auf die Einrichtung drei weiterer Sonderpädagogi-
scher Beratungsstellen für den Förderschwerpunkt emotionale und soziale 
Entwicklung gestellt. Die drei Schulen sind jeweils Sonderpädagogische Bil-
dungs- und Beratungszentren dieses Förderschwerpunktes. Ein Antrag der 
Ludwig Haap Schule Loßburg war zuvor bereits durch das Jugendamt Freu-
denstadt abgelehnt worden, da das Jugendamt diesen Unterstützungsbedarf 
so nicht gesehen und daher die Einrichtung nicht befürwortet hatte. 
Bei der Antragsstellung für diese neuen Sonderpädagogischen Beratungsstel-
len mit diesem Förderschwerpunkt war die Verbundstruktur der Frühförder-
verbünde ein zentraler Baustein, die Förderung sollte bewusst im Verbund 
eingebracht werden. Nach einem langen Genehmigungsverfahren wurden 
zwei SPB emotional-soziale Entwicklung eingerichtet. 

Im Weiteren wird die Entwicklung im Landkreis Rastatt und der Stadt Ba-
den-Baden beschrieben, da hier die Integration bis hin zu einer corporate 
identity am ausgeprägtesten verlief.

Um allen Beteiligten ein beispielha"es Konzept von Frühförderverbünden 
im Sinne eines Best Practices vorzustellen, stellte die Arbeitsstelle Frühför-
derung auf der Jahrestagung der Arbeitsstellen Frühförderung 2016 den 
Kontakt zu den Kollegen aus dem Schulamt Lörrach her. Im Rahmen einer 

Der Weg zu den Frühför-
derverbünden

Abbildung 1: Frühförderverbünde 



83

Entwicklung der Frühförderverbünde im Schulamtsbereich Rastatt

ganztägigen Lehrkrä"efortbildung am 31.05.2016 besuchten insgesamt 22 
Personen, darunter die Schulamtsleitung, der zuständige Schulamtsdirektor, 
Schulleitungen, Leitungen der Sonderpädagogischen Beratungsstellen und 
die Arbeitsstelle Frühförderung am Vormittag den Frühförderverbund im 
Landkreis Lörrach am Beispiel der Sonderpädagogischen Beratungsstelle 
in Schop.eim und am Nachmittag den Frühförderverbund im Landkreis 
Waldshut in Waldshut-Tiengen. Die Mitarbeiterinnen der dortigen Arbeits-
stelle Frühförderung und gleichzeitigen Frühförderverbünde stellen jeweils 
das regionale Verbundsystem vor, zeigten die örtlichen Gegebenheiten und 
beantworteten zahlreiche Fragestellungen.
Neben zahlreichen Impulsen nahm die Gruppe auch viele o$ene Fragestel-
lungen mit. 

Einen Monat später, am 29.06.2016 erfolgte eine Dienstbesprechung mit 
Schulamtsleitung, Arbeitsstelle Frühförderung, den Leitungen der Sonder-
pädagogischen Beratungsstellen und den Schulleitungen des Landkreises 
Rastatt und Stadtkreises Baden-Baden. Bei dieser wurde im Rahmen eines 
o$enen Gesprächs über die Besichtigung der Frühförderverbünde Schopf-
heim und Waldshut-Tiengen diskutiert. In einer anschließenden Gruppen-
arbeit wurden erste Ideen zur Neustrukturierung der Frühförderverbünde 
erarbeitet.
Im folgenden Schuljahr 2016/17 wurden durch die Arbeitsstelle Frühförde-

Sonderpädagogische 
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Termine nach Vereinbarung

STAATLICHES SCHULAMT RASTATT

Ludwigring 7
76437 Rastatt

www.spb-bw.de

Frühförderverbund
Bühl

der

Sonderpädagogischen
Beratungsstellen (SPB)

Landkreis Rastatt

Unsere Beratung, Begleitung und 
Förderung ist kostenlos 

und 
freiwillig.

Abbildung 2: Einheitlicher Flyer für jeden FFV
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rung in den Monaten September, November, Februar und Juni jeweils Dienst-
besprechungen einberufen. An den Dienstbesprechungen nahmen die bis-
herigen Leitungen der Sonderpädagogischen Beratungsstellen teil. Ebenfalls 
waren die Leitungen der überregionalen Sonderpädagogischen Beratungs-
stellen (siehe oben) anwesend. Nachdem im September 2016 die Klärung der 
Ressourcen, der Standorte und der FFV-Leitungen mit den Schulleitungen 
erfolgte, standen in den anschließenden Zeitpunkten die #emen Organisa-
tion und Corporate Identity im Vordergrund.
Gemeinsam wurde ein Logo und die Frühförderverbundbezeichnung ent-

wickelt. Daran anschließend erfolgte bis zum Ende 
des Schuljahres die Erstellung gemeinsamer Einver-
ständniserklärungen, Anamnesebögen, Förderdoku-
mentationsbögen und eines einheitlichen Briefpapiers. 
Parallel hierzu wurden datenschutzkonforme E-Mail-
Adressen, E-Mail-Listen, Visitenkarten, ein Intranet 
und eine Website (www.spb-bw.de) erstellt. Schließlich 
erfolgte die Erstellung von überregionalen Flyern, re-
gionalen Flyern und einheitlichen Angebots%yern der 
vielfältigen Frühförderangebote.

Diese Prozesse wurden jeweils von der Arbeitsstelle 
Frühförderung koordiniert und erarbeitet. 
Durch die Vielzahl an unterschiedlichen Sonderpäd-
agogischen Beratungsstellen und deren verschiedenen 
Sichtweisen war die gemeinsame Erarbeitung nicht 
immer einfach. Durch die Interdisziplinarität und die 
Professionalität aller Beteiligten entstanden in zahlrei-
chen Diskussionen aber Ergebnisse auf einem hohen 
Niveau.
Die Konzeption der FFV wurde den Schulträgern vor-
gestellt, von beiden sehr begrüßt und daher mit beson-
deren !nanziellen Mitteln ausgestattet. 

Sollte das Land BW nach inzwischen 25 Jahren die Ar-
beiten an der eingangs angeführten Verwaltungsvor-
schri" wieder aufnehmen, so müssten darin auch die 
Fragen, die sich in unserem Prozess gestellt hatten, auf-
genommen werden. Beispielfragen: Werden auf Schul-
amtsebene Leitungen der SPB bestellt oder nur noch 
von FFV? Erfolgt die Ressourcenzuweisung zunächst 
an das SBBZ oder direkt in den FFV? Diese Diskussion 
sollte landesweit breit und fokussiert mit den SPB un-
ter Einbezug der sonderpädagogischen Fachverbände 
geführt werden.

FFrrüühhfföörrddeerrvveerrbbuunndd  
RRaassttaatttt
Sonderpädagogische 
Frühförderung im Vorschulalter

Sonderpädagogische 
Einzelförderung zu Hause
Förderung mit Spiel und Spaß

Zielgruppe
Die Einzelförderung zu Hause richtet sich an Kinder ab Geburt,
die noch keine Kita besuchen und welche in einzelnen
Bereichen ihrer Entwicklung verzögert sind. Auf spielerische
Weise werden die Kinder in verschiedenen Bereichen gefördert. 

Inhalt
- Förderung der Feinmotorik durch Kneten, Schneiden, Malen
- Sprach- und Wissensförderung durch Bilder und Bilderbücher
- Klatsch- , Finger-, Hüpf- und Bewegungsspiele
- Würfel-, Farb- und Zählspiele

Ablauf & Termine
Nach einer Diagnostik werden die Kinder in die Frühförderung
aufgenommen. Die Förderung erfolgt einmal wöchentlich für ca.
45 Minuten. Ein regelmäßiger Austausch mit den Eltern findet
statt. 

Grundlagen des Angebots
Die Teilnahme der Kinder erfolgt ausschließlich auf Wunsch der
Eltern und ist sowohl freiwillig, als auch kostenlos. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht. 

Kontakt
Frühförderverbund Rastatt der 
Sonderpädagogischen Beratungsstellen
Herrenstr. 19
76437 Rastatt
Tel: 07222-77412-16
ffv.rastatt@spb-bw.de
www.spb-bw.de/rastatt

Abbildung 3: Einheitliche Flyer für alle ein-
zelnen Angebote 
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Im Folgenden wollen wir die Abläufe und die Angebote des FFV Murgtal 
und Rastatt exemplarisch für die Frühförderverbünde im Landkreis Rastatt 
darstellen. 
Abgerundet wird der Beitrag durch ein Praxisbeispiel, das die Vorzüge der 
Arbeit im Verbund darstellt. Zuerst werden wir die einzelnen Sonderpäda-
gogischen Beratungsstellen (SPB), die im Verbund zusammenarbeiten auf-
zeigen. Damit auf einen Blick erkannt werden kann, welcher Förderschwer-
punkt welches Angebot hat, wurde jedem Förderschwerpunkt eine Farbe 
zugeordnet.
Seit der Gründung der FFV Murgtal und FFV Rastatt arbeiten verschiedene 
einzelne Sonderpädagogische Beratungsstellen im Verbund eng zusammen. 
Die einzelnen Mitarbeiter*innen sehen sich als Team und ein regelmäßiger, 
auch über einen Verbund hinausgehender Austausch, ist inzwischen selbst-
verständlich geworden. 

Förderschwerpunkte im Frühförderverbund Murgtal und Rastatt 
Die FFV Murgtal und FFV Rastatt setzen sich aus den folgenden SPB mit den 
unterschiedlichen Förderschwerpunkten zusammen:

Einer der wichtigsten Punkte, den es zu Beginn der Arbeit im FFV zu klären 
galt, war die Frage, wie die Abläufe im Verbund geregelt werden sollten. Ziel 
war ein einheitliches Vorgehen und nur noch eine Anlaufstelle, an die sich 
die Eltern wenden konnten. 
In der Praxis hat sich das Vorgehen aus Abbildung 4 bewährt. 

Wir haben versucht die Angebote kurz und prägnant zu beschreiben (siehe 
S.77). Sollten mehr Informationen gewünscht werden, stehen z.B. über die 
Homepage (www.spb-bw.de) die einzelnen Flyer der Angebote zur Verfü-
gung.

Die Frühförderverbün-
de heute, die konkrete 
Arbeit im Frühförderver-
bund (FFV) Murgtal und 
Frühförderverbund (FFV) 
Rastatt

Abläufe im Verbund

Die Angebote in den Ver-
bünden
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Die Gründung der Frühförderverbünde erscheint vielleicht als ein großer 
Arbeitsaufwand – das ist es ohne Frage – dennoch lohnt es sich aus unserer 
Sicht, den Weg zu gehen. Es gibt Herausforderungen, die wir weiter unten 
ausführen, jedoch überwiegen, aus unserer bisherigen Erfahrung, die Vortei-
le bei weitem und die Arbeitszufriedenheit sowie die Qualität unserer Arbeit 
sind gestiegen.

• Es gib eine enge Zusammenarbeit innerhalb des FFV (Teamsitzungen, 
Fallbesprechungen), welche die Professionalität erhöht. 

• Die Fachlichkeit ist stets gewährleistet und eine ganzheitliche Diagnos-
tik und Förderung ist durch die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit 
möglich.

• Der Zugang für die Eltern ist vereinfacht und es gibt einen Ansprechpart-
ner beim Erstkontakt. 

• Alle Kinder werden einheitlich erfasst und eine unbekannte Doppelför-
derung in den verschiedenen Schwerpunkten ist ausgeschlossen. 

• Die Eltern unterschreiben bei Aufnahme eine Einverständniserklärung 
für den Verbund. Eine Übergabe an die jeweilige Kollegin ist zeitnah 
möglich, ohne dass weitere Formulare unterschrieben werden müssen, 
was wiederum zeitsparend ist.

• Ein fachlicher Austausch über den Entwicklungsstand bzw. die Diagnos-
tikergebnisse !ndet automatisch statt, wenn z.B. ein Kind im FS GENT 

Abbildung 4: Abläufe im Verbund

Vorteile eines Frühförder-
verbundes
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gefördert wird und eine Sprachstandsdiagnostik bei der Sonderpäda-
gog*in im FS Sprache durchgeführt wurde. Die Einholung einer Zweit-
meinung von einer Kollegin ist zeitnah möglich. 

• Bei konkreten Angeboten, wie Schul!t, WaMos oder der Kindersport-
gruppe können sich die Eltern direkt beim Ansprechpartner anmelden, 
wenn der Förderbedarf des Kindes eindeutig festgestellt wurde. 

• Die Vernetzung mit anderen Einrichtungen (z.B. Fallmanagement in der 
Eingliederungshilfe) wird durch die FFV intensiviert und Informationen 
aus Kooperationstre$en an alle Kolleginnen im Verbund weitergeleitet.

• Um die Gründung der FFV zu unterstützen, wurde den SPB vom Land-
kreis eine umfassende !nanzielle Unterstützung gewährt, wodurch viele 
Materialien wie z.B. die Anscha$ung einheitlicher Flyer ermöglicht wur-
den.

• Ein professionelles Au"reten durch die Einheitlichkeit der Flyer, Formu-
lare, Visitenkarten und Stempel ist gegeben.

Jede Neuorganisation bringt Herausforderungen verschiedenster Art mit 
sich. Diese zeigen sich auf unterschiedlichsten Ebenen, die im Folgenden 
aufgezeigt werden:

• Das Au)rechen alter Strukturen und Gewohnheiten benötigt viel Zeit 
und gute Argumente. In der Umstrukturierung gilt es, immer wieder zu 
re%ektieren, welche Abläufe sinnvoll sind und welche Vorgehensweisen 
sich in der Praxis als schwierig gestalteten und erneut angepasst werden 
müssen. 

• Die Arbeit im Verbund ist zweitaufwändiger, da es mehr notwendige Ab-
sprachen und Besprechungen gibt.

• Der Organisationsaufwand ist erhöht z.B. durch die Koordination der Be-
legung der Beratungsstelle oder durch die gemeinsam datenschutzrecht-
lich konform geführten Listen der geförderten Kinder.

• Die Kooperationspartner z.B. Kitas haben in der Phase der Umstruktu-
rierung einen hohen Informationsbedarf, dem durch intensive Beratung 
und Informationsveranstaltungen für Kitas begegnet werden konnte.

• Die einzelnen Sonderpädagogischen Bera-
tungsstellen stellen ein unterschiedliches Kon-
tingent an Deputatsstunden den Verbünden 
zur Verfügung. Bezüglich der Verteilung kann 
dies zu Unzufriedenheiten führen.

• Manche SBBZ sind in privater Trägerscha" und 
haben andere Vorgaben als die ö$entlichen 
Schulen. Dies kann die Arbeit erschweren.

• Die Klärung !nanzieller Fragen, wie z.B. wer 
übernimmt die Anscha$ung von Diagnostik- 
und Spielmaterialien, Werbekosten, Mieten 

Natascha Scherf
FRÜHFÖRDERVERBUNDSLEITERIN

LEHRKRAFT FÜR SONDERPÄDAGOGIK

FFrrüühhfföörrddeerrvveerrbbuunndd  MMuurrggttaall
der

Sonderpädagogischen Beratungsstellen

Mühlstr. 25
T 07225 6898031

Natascha.Scherf@spb-bw.de

|
|
|

76571 Gaggenau
F 07225 983897
www.spb-bw.de

Abbildung 5: Visitenkarte für jeden Mitarbeitenden 

Herausforderungen eines 
Frühförderverbundes
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für Hallen usw., ist herausfordernd.
• Besonders in der Pandemie war die Arbeit im Verbund schwierig, da es für 

die SBBZ mit den verschiedenen Förderschwerpunkten unterschiedliche 
Vorgaben umzusetzen galt und somit mache Kolleginnen mit Kindern 
in Präsenz arbeiten dur"en und andere mussten mit digitalen Formaten 
kreativ sein. Diese Unterschiede sind für Eltern und Kindergärten z.T. 
kaum nachvollziehbar und wirken aus unserer Sicht eher unprofessionell. 

Natürlich ist es mit der Gründung eines Verbundes noch nicht vorbei mit der 
Weiterentwicklung. Aus unserer Sicht sind folgende Entwicklungsmöglich-
keiten sinnvoll:
• Gemeinsame Räumlichkeiten außerhalb des SBBZ würden die Hemm-

schwelle zur Kontaktaufnahme mancher Eltern minimieren.
• Die Anzahl der Kinder mit einem Förderbedarf erhöht sich in den letzten 

Jahren ständig. Zudem werden die Förderbedarfe komplexer und viel-
schichtiger, wodurch z.T. für ein Kind mehr Ressourcen benötigt werden. 
Allgemein wäre es sinnvoll, die Ressourcen auszuweiten, um dadurch 
mehr Kinder fördern zu können, z.B. jeden allgemeinen Kindergarten 
mit einem Sonderpädagogen zu versorgen.

• Die Notwendigkeit der intensiven Beratung der Eltern hat sich in den 
letzten Jahren gesteigert. Besonders in der Pandemie hat sich der Kontakt 
zu den Eltern als grundlegend gezeigt. Zusätzlich wäre eine Zusammen-
arbeit bzw. die Vernetzung mit einer Erziehungsberatungsstelle in den 
Verbünden wünschenswert.  

• Gezielte Fortbildungsangebote für Sonderpädagogen in Verbünden 
könnten weitere Entwicklungschancen bieten oder SPB, die sich zu Ver-
bünden zusammenschließen möchten, anleiten. Hierzu braucht es die 
Zusammenarbeit mit dem ZSL und dessen Regionalstellen.

Das im Anschluss beschriebene Praxisbeispiel soll die Vorteile der engen Zu-
sammenarbeit der einzelnen Sonderpädagoginnen aufzeigen, die die Arbeit 
in einem Frühförderverbund bieten kann.

Entwicklungsmöglich-
keiten

Frühförderverbund ( eine 
Einrichtung, die Möglich-
keiten erö"net ( Ein Pra-
xisbeispiel aus dem Alltag 
des Frühförderverbundes 
Murgtal (FFV)
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Diese Kooperationspartner arbeiten für David zusammen:
• Caritas
• Sozialamt
• Ergotherapiepraxis
• IFF
• Kinderarzt
• Frühförderverbund
• Jugendamt
• Kita

Zur optimalen Förderung sind diese Maßnahmen notwendig:
• Eingliederungshilfe
• Logopädie
• Familienhilfe
• Einzelförderung
• Beratung
• UK
• Diagnostik
• Ergotherapie

Kontakt:
 
Tanja Pohl, Sonderpädagogin am SBBZ KMENT in Karlsbad, Leitung der 
Beratungsstelle des SBBZ KMENT, Außenstelle Gaggenau

Natascha Scherf, Sonderpädagogin am SBBZ Lernen in Gaggenau, Leitung 
des Frühförderverbundes Murgtal

Andrea Seiler, Sonderpädagogin am SBBZ GENT in Rastatt, Leitung des 
Frühförderverbundes Rastatt

Axel Stöhr, Rektor der Rheintalschule Bühl, SBBZ Lernen

Stefan Martens, Referent am ZSL
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Das Sonderpädagogische Beratungszentrum ist eine Abteilung des Staatl. 
SBBZ Luise von Baden Heidelberg/Neckargemünd und steht – seit bald 50 
Jahren – Kindern mit Behinderungen, Beeinträchtigungen und Entwick-
lungsau$älligkeiten sowie deren Eltern mit einer Vielzahl an Förder- und 
Unterstützungsangeboten zur Seite. Wie alle Angebote sonderpädagogischer 
Beratungsstellen in Baden-Württemberg sind diese niederschwellig, kosten-
frei und können von der Geburt bis zur Einschulung des Kindes von den 
Familien in Anspruch genommen werden.

Ein besonderes Kennzeichen des SBZ – und in dieser Hinsicht einmalig in 
Baden-Württemberg – ist, dass hier die zwei Professionen Sonderpädagogik 
und Psychologie in Diagnostik, Beratung und Förderung aufs engste zusam-
menarbeiten.  Auch wenn sich seit den Anfängen einiges im SBZ und in der 
Frühförderung insgesamt gewandelt hat, so stand von Beginn an die Bedeu-
tung der Eltern und deren Interaktion und Beziehung zum Kind im Mittel-
punkt der Arbeit. 

Eltern, die sich an das SBZ wenden, kommen mit teilweise sehr o$enen und 
vielfach komplexen Fragestellungen oder sie suchen z.B. Unterstützung auf 
Empfehlung einer anderen Stelle: „Was ist eigentlich los mit unserem Kind? 
Es gibt so viele Probleme, wo sollen wir anfangen? Wir waren schon da und 
dort, was können wir denn noch tun? Es ist so schwierig mit unserem Kind, 
das Leben der ganzen Familie geht bald „kaputt“. Der Kindergarten „schickt“ 
uns oder der Kinderarzt meint, wir sollen mal zu Ihnen kommen, wir wissen 
aber gar nicht warum.“  

Christiane Lutz

Frühförderung im Sonderpädagogischen Beratungszent-
rum  (SBZ) Neckargemünd 

Bi-Professionalität im SBZ
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Die Besonderheit der Bi-Professionalität im SBZ ermöglicht es, von Anfang 
an die Fragen der Eltern zu Erziehung, Bildung und Entwicklung ihres Kin-
des mit den Fragen des eigenen Erlebens, der persönlichen Situation und des 
Umgangs mit den Herausforderungen auf elterlicher Seite zu verbinden. In 
Diagnostik, Beratung und Förderung kommen die jeweiligen professionellen 
Schwerpunkte für Kinder und Eltern zur Geltung, gleichzeitig sind die beiden 
Zugangsweisen von Sonderpädagogik und Psychologie unmittelbar mitein-
ander verbunden und ermöglichen einen erweiterten Blick auf die Situation 
von Kind und Eltern. Je nach Fragestellung und Anliegen können die Eltern 
sonderpädagogische und/oder psychologische bzw. psychotherapeutische 
Unterstützung für sich und ihr Kind in Anspruch nehmen. Unsere Angebote 
beinhalten diagnostische Einschätzungen und Beratungen zur Entwicklung 
des Kindes, sonderpädagogische und spieltherapeutische Förderung und Be-
gleitung, Unterstützung in Erziehungsfragen bis hin zur Familienberatung. 
Manche Familien nutzen die Angebote des SBZ punktuell, andere sehr kon-
tinuierlich und/oder in verschiedenen Kombinationen.

Fachlich-konzeptionell ist unsere Arbeit im SBZ vor allem geprägt durch 
eine Kind- und Entwicklungsorientierung bei gleichzeitig familienorientier-
tem und systembezogenem Denken und Handeln:
  
Kind- und Entwicklungsorientierung: 
Wir richten gezielt den Blick auf das Kind und seine individuelle Entwick-
lung, die Erweiterung seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten in den unter-
schiedlichen Lern- und Entwicklungsfeldern. In jeglicher Fördersituation 
spielen kindgemäße Anregungen und die 
Beachtung der Bedürfnisse und Interessen 
des Kindes eine wesentliche Rolle, ebenso 
die Möglichkeit, dass sich das Kind selbst-
wirksam und kompetent erleben kann. Zur 
Stärkung der kindlichen Persönlichkeit tra-
gen aus unserer Sicht zudem die Erfahrung 
von Freude, Geduld und Schutz bei. Hierfür 
scha$en wir günstige Bedingungen. Einen 
hohen Stellenwert hat dabei die Entwicklung 
des kindlichen Spiels und die Unterstützung 
seiner emotionalen Entwicklung.

Familienorientierung: 
Dies heißt für uns, die Autonomie der Eltern 
anzuerkennen und ihre Erziehungskompe-
tenzen, familiären Ressourcen und Bezie-
hungen zu stärken. Die Familie ist in dem 
frühen Lebensalter der Kinder die entschei-

Wesentliche Grundlagen 
unserer Arbeit

Abbildung 1: Logo des SBZ 
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dende Beziehungs- und Erziehungsinstanz. Die Eltern sind die wichtigsten 
Bezugspersonen und das familiäre Umfeld von höchster Bedeutung für die 
Entwicklung des Kindes. Insofern ist das Einbeziehen des (engeren oder ggf. 
weiteren) familiären Systems, der Lebenssituation und der Familiendynamik 
in die Überlegungen und Angebote der Frühförderung o"mals entschei-
dend, um günstige Veränderungen und Entwicklungsbedingungen für das 
Kind zu ermöglichen. Auf dem Hintergrund der Vielfältigkeit von Familie 
in unserer heutigen Zeit – in ihren unterschiedlichsten Konstellationen und 
materiellen Lebensverhältnissen, den sprachlich-kulturellen Hintergründen 
und Biogra!en, persönlichen und beru%ichen Herausforderungen – sind in 
der Frühförderung äußerst %exible und di$erenzierte Vorgehensweisen in 
Abstimmung mit den Eltern erforderlich. Zudem ist es für uns als Fachkrä"e 
immer wieder der Anspruch, die eigene Rolle, Vorstellung und Perspektive 
selbstkritisch zu re%ektieren und andere Sichtweisen und Impulse einzube-
ziehen.   

Fokussierung auf Eltern-Kind-Interaktion und Beziehung: 
Gute Chancen sehen wir in einer gezielten Unterstützung und Stärkung der 
o"mals belasteten Interaktions- und Beziehungsprozesse zwischen Eltern 
und Kind. Hierzu nutzen wir unter anderem videogestützte Verfahren, um 
die Verhaltens- und Ausdrucksweisen des Kindes mit den Eltern besser ver-
stehen zu lernen und mit ihnen gemeinsam nach angemessenen Lösungen 
und Veränderungen zu suchen. In Anlehnung u. a. an den Ansatz der Fein-
fühligkeit achten wir mit den Eltern darauf, die Signale des Kindes zu er-
kennen, zu interpretieren und in angemessener Weise darauf zu reagieren. In 
der Frühfördersituation können die Eltern auch neue Wege der Interaktion 
unmittelbar erproben.  

Systembezogenes Arbeiten und Kooperation: 
In welche sozialen Kontakte und Beziehungen ist das Kind eingebunden? 
Welches sind bedeutsame andere Personen für seine Entwicklung? Über die 
Familie hinaus sind vor allem die institutionellen Einbindungen des Kindes 
in Krippe oder Kindergarten zu berücksichtigen und in die Frühförderarbeit 
einzubeziehen. O"mals bestehen für Eltern und/oder Erzieherinnen Ver-
unsicherungen, Unklarheiten oder es stehen schwierige Entscheidungen an, 
die sich auf das Wohlbe!nden des Kindes negativ auswirken können. Durch 
eine mit den Eltern abgestimmte Kooperation mit der jeweiligen Einrich-
tung versuchen wir seitens des SBZ, z.B. durch die Mitwirkung bei Runden 
Tischen und einer gemeinsamen Förderplanung, die Aktivitäten des Kindes 
zu unterstützen und seine soziale Teilhabe zu stärken. Ein Schwerpunkt un-
serer Arbeit liegt außerdem in der gezielten Begleitung bei institutionellen 
Übergängen in Krippe, Kindergarten oder Schule, die eine besonders sen-
sible Phase darstellen. Darüber hinaus sind die Kooperation und Vernetzung 
mit weiteren Unterstützungssystemen und -personen in diesem Zusammen-
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hang von Relevanz. Von einigen Familien wird eine gewisse Lotsenfunktion 
des SBZ gewünscht, anderen dagegen ist es wichtig, die Systeme unabhängig 
voneinander nutzen zu können.       

Über die konkrete praktische Arbeit mit Kindern und Familien hinaus über-
nimmt das SBZ in seiner landesweiten Funktion auch Aufgaben zur Unter-
stützung von Fachkrä"en der Frühförderung und Schulkindergärten. Wir 
beteiligen uns in Zusammenarbeit mit der Überregionalen Arbeitsstelle 
Frühförderung – Pädagogischer Bereich – in Stuttgart an der Weiterentwick-
lung der sonderpädagogischen Frühförderung in Baden-Württemberg und 
bringen uns in Fortbildungsmaßnahmen ein. Fachkrä"e der Frühförderung 
können sich auch direkt an das SBZ wenden zu einzelfallbezogener Beratung, 
Coaching und Supervision. Über die Regionalen Arbeitsstellen Frühförde-
rung des Landes können außerdem „Mobile Fortbildungen“ angefragt wer-
den, bei denen die Mitarbeitenden des SBZ als Referent*innen zur Verfügung 
stehen. Aktuell bieten wir Fortbildungen an zu #emenfeldern wie die Ent-
wicklung emotionaler Kompetenzen bei Kleinkindern, die Spielentwicklung 
und deren gezielte Unterstützung, der Umgang mit herausfordernden Ver-
haltensweisen, die Gestaltung von Übergängen, die Arbeit mit Kindern und 
Eltern bei traumatischen/traumaähnlichen Erlebnissen, die videogestützte 
Beobachtung oder online-Angebote in der Frühförderung. Diese Fortbildun-
gen sind stark praxisorientiert, sie verknüpfen die konkreten Erfahrungen 
mit #eoriebezügen und ermöglichen stets auch den Austausch der Teilneh-
menden und die Berücksichtigung ihrer Arbeit vor Ort. Die Ausschreibung 
dieser Veranstaltungen erfolgt über das ZSL, Regionalstelle Karlsruhe, ist 
aber auch über unsere Homepage zu !nden. 

Das bi-professionelle Arbeiten, wie es im SBZ an der Tagesordnung ist, er-
fordert intern einen kontinuierlichen und institutionalisierten Diskurs, auch 
über den Einzelfall hinausgehend. Um die Qualität der Arbeit zu sichern und 
weiterzuentwickeln, beziehen wir die jeweils aktuellen gesellscha"lichen und 
bildungspolitischen #emen und wissenscha"lichen Erkenntnisse z.B. zu 
Fragen der kindlichen Entwicklung oder zur Zusammenarbeit mit Eltern ein 
und re%ektieren deren Bedeutung aus den unterschiedlichen professionellen 
Perspektiven: Was bedeutet dies für unsere Arbeit im SBZ, wo und wie sind 
gegebenenfalls Anpassungen, Veränderungen oder Erweiterungen notwen-
dig? Ebenso ist aber auch immer wieder neu in den Blick zu nehmen: Was 
ist das Eigene und was ist das Verbindende von Psychologie und Sonderpäd-
agogik? Wo sind Schnittmengen und wo gilt es, der anderen Profession den 
Vortritt zu lassen? Die Bi-Professionalität – damit sie den Kindern, Eltern 
und Familien gewinnbringend zur Verfügung stehen kann – braucht Klar-
heit, Bewusstheit und Kommunikation miteinander über die eigenen Grund-
lagen, Herangehensweisen, Möglichkeiten und Grenzen. Um diesen Prozess 
der Abstimmung, des Miteinander- und Aufeinanderzugehens bemühen 

Sonderpädagogische 
Frühförderung im Land

Interprofessionelle Zu-
sammenarbeit gestalten
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wir uns fortlaufend in unserem Arbeitsalltag im Sinne einer professionellen 
Lerngemeinscha" und haben ihn in der Konzeption des SBZ unter dem Titel 
„Bewährtes bewahren - Neues gestalten“ (2019) exemplarisch dokumentiert. 
In dieser Konzeption sind vier aktuelle #emenfelder („Emotionale Entwick-
lung“, „Übergänge gestalten“, „Familienorientierung heute“ und „Inklusion 
braucht Kooperation“) für das Arbeitsfeld der Frühförderung aufgearbeitet 
und mit Zielen und Handlungsimpulsen verknüp". Sie stellt die Basis unse-
rer Arbeit im SBZ dar. 

Das ist uns noch wichtig:
Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme von Eltern, Fachleuten und In-
teressierten und sind o$en für Gespräche und Anregungen, die die Zusam-
menarbeit und Vernetzung der Frühförderung in Baden-Württemberg stärkt.

Kontakt:
Dr. Christiane Lutz
Fachschulrätin

SBBZ Luise von Baden
Abteilung: Sonderpädagogisches Beratungszentrum
Schützenhausstr. 34
69151 Neckargemünd

Tel.: 06223 807280
sbz@sbbzint-ngd.kv.bwl.de

https://sbbz-luise.de/fr%C3%BChf%C3%B6rderung/sonderp%C3%A4da-
gogisches-beratungszentrum/kontakt-service.html?!le=!les/Homepage%20
-%20Medien/Dokumente/Bew%C3%A4hrtes%20bewahren%20-%20
Neues%20gestalten.pdf

Link zur Konzeption
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Sonderpädagogische Frühförderung von Kindern mit Seh-
behinderung oder Blindheit im 
Förderschwerpunkt Sehen, Baden-Württemberg

Dorit MauersbergerInge Ziehmann

Die Frühförderung im Förderschwerpunkt Sehen ist ein familienbegleiten-
des, ganzheitlich orientiertes Beratungs- und Unterstützungsangebot vom 
Säuglings- bis zum Vorschulalter.
Häu!g werden erst wenige Wochen alte Kinder von Augenkliniken, Sehbe-
hindertenambulanzen oder interdisziplinären Frühförderstellen den Son-
derpädagogischen Beratungsstellen im Förderschwerpunkt Sehen vermit-
telt. 

Die Frühförderung im För-
derschwerpunkt Sehen ist 
den Sonderpädagogischen 
Beratungsstellen angeglie-
dert, die Teil der Sonderpä-
dagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren sind. 

Im Gegensatz zu anderen 
Bundesländern ist dieses 
Angebot in Baden-Würt-
temberg kostenfrei und ohne 
bürokratische Hürden zu-
gänglich.

Zur speziellen Förderung eines Kindes mit Sehbeeinträchtigung oder Blind-
heit gehört die kindgerechte Diagnostik des funktionalen Sehens im ganz-
heitlichen Kontext.

Das funktionale Sehen im 
Kontext der kindlichen 
Entwicklung
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Häu!g zeigen sich Mütter und Väter nach Arzt- und Kli-
nikbesuchen bei einem Erstkontakt traumatisiert und 
stark verunsichert bezüglich genannter Diagnosen. Die-
se werden von ihnen zum Teil nicht richtig verstanden. 
Umso entlastender sind die ersten Besuche im häusli-
chen Umfeld. Eltern entdecken durch die Frühförderung 
häu!g eine völlig neue Reaktionsbereitscha" bei ihren 
Kindern. So lernen sie z. B. zu verstehen, wie wichtig es 
bei der Diagnose „fragliche Lichtscheinwahrnehmung“ 
ist, ihr Kind visuell zu stimulieren, damit eine Sehent-
wicklung überhaupt beginnen kann. Dabei ist es von Be-
deutung, ein Objekt im richtigen Abstand, in optimaler 
Größe und Farbigkeit sowie mit dem idealen Kontrast 
zu präsentieren. Gerade bei hochgradig sehbehinderten 
Kindern sind die Faktoren Zeit und Atmosphäre für die 

Aufnahmebereitscha" der Sehimpulse entscheidend.
Die Familie und Bezugspersonen gilt es deshalb zu stärken, denn sie sind die-
jenigen, die die Entwicklung des Kindes tagtäglich fördern können. 
Für die Zusammenarbeit mit allen, die an der Entwicklung des Kindes betei-
ligt sind wie Familienangehörige und #erapeuten, ist es notwendig, über die 
Sehbeeinträchtigung und deren Auswirkungen zu informieren.

Alle Beteiligten wünschen sich klare Aussagen über die Sehfähigkeit des Kin-
des. Bedenkt man jedoch, dass die Sehentwicklung erst im Vorschulalter na-
hezu abgeschlossen ist, bleibt das „SEHEN LERNEN“ auch für Kinder mit 
einer Sehbehinderung ein langer Prozess.

Der Arbeitskreis „Frühförderung“ der Arbeitsgemeinscha" „Beratung För-
derschwerpunkt Sehen“ entwickelte in einem interdisziplinären Arbeitspro-
zess die „Entwicklungsschritte des Sehens und deren mögliche Auswirkun-
gen mit Schlussfolgerungen für die Frühförderung“, um einen Leitfaden für 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Frühförderung zu haben, der Si-
cherheit im diagnostischen Prozess gibt und Impulse für die Frühförderung 
setzt.

Die auf den folgenden Seiten exemplarisch dargestellte Übersicht spiegelt die 
auf das Sehen bezogenen Aspekte der Diagnostik in diesem Entwicklungs-
alter wider. So können das funktionale Sehen und die visuelle Wahrnehmung 
mit verschiedenen diagnostischen Mitteln standardisiert erhoben oder be-
obachtet werden.
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Beispielha" ist hier das Alter von 6 bis 9 Monaten abgebildet:

Ergänzt wird diese Übersicht nun mit der Beschreibung der förderlichen 
Rahmenbedingungen und mit vielen fotogra!schen Anregungen für den 
Frühförderalltag (siehe Abbildung 2).

Wesentlich schwerer ist das funktionale Sehen bei Kindern mit mehreren 
Förderschwerpunkten zu beurteilen. Hier stehen häu!g körperlich-motori-
sche und kognitive Beeinträchtigungen im Fokus der medizinischen und the-
rapeutischen Betrachtung. Das Einschätzen der Sehfähigkeit ist häu!g nicht 
im Vordergrund der Interventionen und wird mitunter übersehen. Zum Teil 
werden diese Kinder erst in den Schulkindergärten anderer Förderschwer-
punkte durch den Sonderpädagogen oder die Sonderpädagogin im Förder-
schwerpunkt Sehen wahrgenommen.

Abbildung 1: Sehentwicklung 6. bis 9. Lebensmonat und Testverfahren

Sonderpädagogische Frühförderung  im Förderschwerpunkt Sehen 
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Aus dem Sehvermögen bzw. Nicht-Sehen des Kindes ergeben sich für die 
Eltern Anregungen zur Ausgestaltung der vertrauten Umgebung. Dabei kön-
nen für die Raumgestaltung viele Beratungsaspekte in Betracht kommen, wie 
beispielsweise die Beleuchtung, die Anordnung von Möbeln, die kontrast-
reiche Gestaltung von Ober%ächen und Materialien. Für blinde Kinder sind 
besondere akustische und taktile Rahmenbedingungen, das Angebot eines 
„Little Rooms“ und das Bewusstmachen anderer Sinnesreize wichtig.

Die Eltern werden bei der Auswahl von geeignetem Spielmaterial unterstützt 
und erhalten Angebote für ihr Kind mit visuell anregenden oder taktilen 
Fördermaterialien. Sie werden in Fragen der Orientierung und Mobilität auf 
dem Weg zur Selbstständigkeit begleitet. Eine große Bedeutung während der 
gesamten Frühförderung kommt der am Alter des Kindes orientierten Bera-
tung und Erprobung von optischen und elektronischen Hilfsmitteln bzw. der 
Tastförderung zu. Besonders intensiv wird von Eltern die Erkenntnis erlebt, 

Abbildung 2: Sehentwicklung 6. bis 9. Lebensmonat und förderliche Rahmenbedingungen

Hausfrühförderung
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dass blinde Kinder nicht automatisch „tasten“ lernen. 
Dies ist o" ein mühsamer Weg, der nur gelingt, wenn 
attraktive Materialien, die häu!g auch akustisch interes-
sant sind, erfahren werden können.

Es kristallisieren sich in der Regel folgende Schwerpunk-
te für die Arbeit in der Hausfrühförderung heraus:
• Informationen über die Art und die Auswirkungen 

der Sehbeeinträchtigung
• „Übersetzen“ ärztlicher und therapeutischer Berichte
• Einschätzen der Seh- und Wahrnehmungsfunktio-

nen
• Tipps für die Gestaltung von Förderangeboten
• Austausch mit Ärzten, Augenkliniken, Gesundheits- 

und Schulämtern, Kostenträgern
• Organisation von Eltern-Kind-Nachmittagen und 

Elternabenden
• Informationen über sozialrechtliche Belange
• Beratungen bei Übergängen in die Kinderkrippe, Kindertagesstätte oder 

in den Schulkindergarten

Der Schwerpunkt des Beratungs- und Unterstützungsangebotes verlagert 
sich von der Hausfrühförderung mit dem Übergang in die Kinderkrippe, 
Kindertagesstätte oder in den Schulkindergarten. Weiterhin !ndet je nach 
Bedarf Hausfrühförderung statt, um wichtige Fragestellungen im Hinblick 
auf die Entwicklung des Kindes und entwicklungsbezogene Anregungen in 
Ruhe mit den Eltern besprechen zu können.
Ergänzend zu den oben genannten Schwerpunkten können folgende Punkte 
in der Beratung und Unterstützung zusätzlich Gewicht erhalten: 

• Anleitung aller pädagogischen Fachkrä"e
• Zusammenarbeit mit weiteren #erapeuten und #erapeutinnen, Heil-

pädagoginnen und Heilpädagogen sowie begleitenden Hilfen
• Erstellen von gutachterlichen Stellungnahmen für Kostenträger
• Einführung erster optischer Hilfsmittel
• Begleitung des Übergangs in die Schule
• Fortbildungsangebote für alle an der Entwicklung des Kindes Beteiligten 

Die Vorbereitung auf die Schule geschieht im dualen Vorschuljahr in enger 
Kooperation mit dem Sonderpädagogischen Dienst. 
Die Aufgabe der Frühförderung ist es, die Umsetzung des Vorschulcurricu-
lums „Sehen“ und „Blind“ zuhause und im Kindergarten sicherzustellen.

Kinderkrippe, Kinder-
tagesstätte, Schulkinder-
garten

Sonderpädagogische Frühförderung  im Förderschwerpunkt Sehen 



Ausgabe 2/2021

102

Das Vorschulcurriculum im Förderschwerpunkt Sehen umfasst elf Förder-
bereiche mit konkreten Vorschlägen zur Umsetzung:

1. Bewegung
2. Wahrnehmung
3. Begri$sbildung
4. Sprache
5. Hinführung zur Schri"
6. Mathematische Grunderfahrung
7. Soziale Kompetenz
8. Arbeitstechniken und Arbeitshaltung
9. Lebenspraktische Fertigkeiten
10. Orientierung und Mobilität
11. Hilfsmittelkompetenz

Darüber hinaus enthält es eine Materialliste und Vorschläge für schulvor-
bereitende Maßnahmen mit dem Kind selbst, den Bezugspersonen und den 
pädagogischen Fachkrä"en.

Als ein Beispiel für das Vorschulcurriculum „Blind“ sei hier der Förderbe-
reich „Arbeitstechniken“ abgebildet (siehe Abbildung 3 & 4).

Abbildung 3 & 4: Vorschulcurriculum „Blind“ - Arbeitstechniken

Der Übergang in die 
Schule
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Für das Vorschulcurriculum „Sehbehindert“ sei beispielha" der Förderbe-
reich „Soziale Kompetenz“ aufgeführt:

Ergänzend hierzu hat der Sonderpädagogische Dienst den Au"rag, alle Rah-
menbedingungen zum Übergang zur allgemeinen Grundschule nach einem 
landesweit gültigen Organisationsplan zu scha$en. Dabei sind u.a. folgende 
Kooperationspartner im Spiel:

• Kooperationslehrkra" der allgemeinen Grundschule (erster Austausch 
über den sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf)

• Schulleitung der allgemeinen Schule (Scha$ung personeller, technischer 
und sächlicher Voraussetzungen)

• Staatliches Schulamt (Klärung des schulrechtlichen Rahmens)
• Schulträger (Beleuchtung, Mobiliar)
• Eingliederungshilfe (Hilfsmittelausstattung und ggf. Assistenzkra")
• Krankenkasse (Behinderungsspezi!sche Hilfsmittelausstattung)

Schülerinnen und Schüler im Förderschwerpunkt „Sehen“ haben die Mög-
lichkeit, fünf Grundschuljahre an den SBBZen zu absolvieren. Insofern 
kommt dem Vorschuljahr für Kinder im Förderschwerpunkt Sehen, die die 
allgemeine Grundschule besuchen werden, eine besondere Bedeutung zu.

Abbildung 5 & 6: Vorschulcurriculum „Sehbehindert“ - Soziale Kompetenz

Sonderpädagogische Frühförderung  im Förderschwerpunkt Sehen 
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Durch den landesweiten Austausch im Arbeitskreis Frühförderung der Ar-
beitsgemeinscha" „Beratung Förderschwerpunkt Sehen Baden-Württem-
berg“ konnten standardisierte Organisationspläne für die Übergänge von 
der Hausfrühförderung in den Kindergarten sowie vom Kindergarten in die 
Schule entwickelt werden. Hierbei sei bedacht, dass die ersten organisatori-
schen Schritte im Hinblick auf die Einschulung bereits eineinhalb Jahre vor-
her beginnen müssen.
Darüber hinaus einigte sich der Arbeitskreis auf mögliche Verfahren zur 
Einschulungsdiagnostik. In diesem Zusammenhang entstanden Adaptionen 
einzelner Untertests wie für die KABC-II. Das Beobachtungsverfahren „Be-
reit für die Schule“ wurde für blinde und sehbehinderte Kinder als landes-
weites Gemeinscha"sprojekt entwickelt.

Die Notwendigkeit einer Frühförderung blinder und sehbehinderter Kinder 
ist auch unter den Bedingungen des Lockdowns nicht in Frage zu stellen; 
allerdings kann sie nur in sehr eingeschränkter Form per Telefon oder digital 
erfolgen.
Gerade für die ersten Besuche, bei Übergängen, diagnostischen Fragestel-
lungen und in der Hilfsmittelversorgung ist ein Angebot in Präsenz erfor-
derlich.

Viele sonderpädagogische Beratungsstellen im Förderschwerpunkt Sehen 
entwickelten neue digitale Formate. Es fanden digitale Frühförder-Eltern-
abende statt, Selbsterfahrungen mit Materialpaketen wurden ermöglicht und 
Fortbildungen für Erzieher virtuell durchgeführt. Dennoch fehlte den Eltern 
der direkte Austausch in der Peergroup auf Augenhöhe. Alle Einrichtungen, 
denen es möglich war, ihre Türen zu ö$nen, forderten schnellstmöglich die 
Vor-Ort-Arbeit der Frühförderung ein. 

Jährlich gibt es eine Bestandsaufnahme veralteter und 
neuer Testverfahren bezüglich der Überprüfung des 
funktionalen Sehens und der kognitiven Funktionen.
In diesem Zusammenhang stellte der Arbeitskreis Früh-
förderung einen Ausstattungsvorschlag für Beratungs-
stellen im Förderschwerpunkt Sehen hinsichtlich der 
Low Vision Überprüfung sowie notwendiger optischer 
Hilfsmittel (u.a. Lupen, Monokulare, Kanten!lter) zu-
sammen, den es nun umzusetzen gilt. Hierbei ist klar: 
Eine erfolgreiche Erprobung eines Hilfsmittels im kind-
lichen Alltag erhöht die Akzeptanz und spätere Motiva-
tion, es anzuwenden.

Zur weiteren Professionalisierung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Frühförderung bleiben die über-

Besondere Herausforde-
rungen im Corona-Jahr

Diskussionsthemen des 
Arbeitskreises

Netzwerkarbeit des 
Arbeitskreises Frühförde-

rung im Förderschwer-
punkt Sehen
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regionalen Absprachen, auch in den Lehrerakademien, 
von zentraler Bedeutung.

Resümee
Bei Kindern mit einer Sehbehinderung !ndet keine 
„normale“ Sehentwicklung statt. Circa 80 Prozent aller 
Informationen aus der Umwelt, die wir im Gehirn ver-
arbeiten, betre$en die Wahrnehmung visueller Informa-
tionen. 
Eine Frühförderung im Förderschwerpunkt Sehen muss 
so früh wie möglich beginnen, damit das eingeschränkte 
Sehen überhaupt funktional genutzt werden kann. 
In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, dass 
Augenarztpraxen und Augenkliniken unsere sonder-
pädagogische Frühförderung kennen und so ein früher 
Start ermöglicht wird. 
Dabei kommt der Hausfrühförderung eine elementare Bedeutung zu. Bei der 
Gestaltung von Übergängen in den Kindergarten und später in die Grund-
schule müssen umfangreiche zeitliche Abläufe und Organisationspläne mit 
allen Kooperationspartnern bedacht werden.

Die sonderpädagogische Frühförderung im Förderschwerpunkt Sehen ist 
so konzipiert, dass Eltern immer wieder durch die Angebote der Frühförde-
rung, aber auch durch Fortbildungen, sensibilisiert und gestärkt werden, um 
ihr Kind in den einzelnen Entwicklungsschritten bestmöglich zu fördern. 

Inge Ziehmann   Dorit Mauersberger
Schlossschule Ilvesheim  Schule am Weinweg Karlsruhe

Leiterinnen der Sonderpädagogischen Beratungsstellen an den SBBZen För-
derschwerpunkt Sehen

Sonderpädagogische Frühförderung  im Förderschwerpunkt Sehen 
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Wir, die Frühberatung an einem SBBZ ESENT in Baden-Württemberg be-
gleiten ca. 60 Kinder im Jahr. Auf Grund der geringen Zuweisungsstunden ist 
eine Frühförderung kaum mehr möglich. Unser Fokus liegt in der Beratung 
der Eltern und Erzieher*innen. Ein früher Blick auf die emotionale und so-
ziale Entwicklung ermöglicht uns vorzubeugen, dass Kinder schon im Vor-
schulalter zu Außenseitern werden. Durch gezielte päd. Fördermaßnahmen 
werden frühe Fehlentwicklungen noch vor der Einschulung erkannt und 
nach Möglichkeit korrigiert. Unerwünschte Verhaltensweisen sollen nicht 
manifestiert und später zu Problemen führen.
Diese Unterstützung kann sowohl als Einzelfallberatung zu Hause oder in 
der Kindergarteneinrichtung angeboten werden. 

Zurzeit begleiten wir eine Familie mit einem jetzt 5-jährigen Jungen. Bereits 
seit eineinhalb Jahren kennen wir ihn und seine Familie. Die Mutter nahm 
bereits kurz nachdem er in den Kindergarten eingewöhnt wurde Kontakt zu 
unserer Frühberatungsstelle auf. Die Kindergartenleitung unterstützte die El-
tern dabei.
Paul (*Name geändert) besucht einen Waldkindergarten im Umfeld seines 
Wohnortes. Die Eltern entschlossen sich sehr bewusst ihr Kind in einen 
Waldkindergarten zu geben, da sie das Konzept sehr unterstützend für Paul 
sahen. Zu Hause nahmen sie diverse Verhaltensau$älligkeiten bei ihm wahr 
und bemerkten, dass er sich draußen mit Bewegung und Natur besser fühlte. 
Sein Interesse an Tieren, deren Lebensformen und P%anzen konnte somit 
aufgenommen werden.

Frühberatung SBBZ ESENT 

Stefanie Merla
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Frühberatung SBBZ ESENT

Der Waldkindergarten wird von maximal 25 Kindern besucht, die meist von 
drei Erwachsenen begleitet und angeleitet werden. Im Alltag gibt es klare und 
nachvollziehbare Strukturen. Es gibt sowohl Angebote für die heterogene Al-
tersgruppe als auch Angebote für die homogene Gruppe (Bsp. Vorschulpro-
gramm einmal wöchentlich).

Nach mehreren Hospitationen im Wald als auch in der zum Kindi gehören-
den Hütte, Hausbesuchen und Gesprächen mit den Eltern konnten die Eltern 
einer Vorstellung im SPZ zustimmen. Nach mehrmaligen Besuchen im SPZ 
wurde die Diagnose „Autismusspektrumsstörung – Asberger Autismus“ vom 
SPZ gestellt. 

Nachdem die Eltern die Diagnose erhalten hatten, konnten wir neue Ideen 
bzgl. der Erziehung und des Umgangs mit ihrem Sohn besprechen. Auch 
Ideen, die Paul den Alltag im Kindergarten erleichtern, wurden von den Er-
zieher*innen gut angenommen und weiterentwickelt. Immer wieder werden 
diese Regeln und Strukturen angepasst und/oder verändert.  

Im Nachbarort wurde durch einen anderen Jugendhilfeträger ein regelmäßi-
ges Austauschtre$en für Eltern von Kindern mit einer Autismusspektrums-
diagnose angeboten. Von diesen monatlichen Tre$en berichteten die Eltern 
angeregt und konnten viele Ideen und Anregungen mitnehmen.  

Die Eltern entschieden sich auch, dass sie ihrem Kind eine Eingliederungs-
hilfe (Integrationskra") im Kindergarten zur Verfügung stellen wollen. Der 
Antrag wurde gestellt und bewilligt (8 Stunden pro Woche).
Seit einem Jahr wird Paul nun an zwei Tagen von einer EgH begleitet. Zu 
ihr konnte Paul eine sehr gute Beziehung au)auen. Die Eltern sehen diese 
Unterstützung als sehr positiv für ihr Kind an. Eine Weiterbewilligung der 
EgH bis zum Schuleintritt im Sommer 2022 wurde bereits beantragt.

In Gesprächen mit der Kindergartenleitung und der Eingliederungshilfe 
konnten wir über Regeln, Rituale und Strukturen sprechen:
wie sieht dies in einem doch recht o$enen Waldkindergarten aus, was benö-
tigt Paul an „Sonderregeln“, wie kann ihm der Alltag erleichtert werden, was 
benötigt er im Umgang mit anderen Kindern und was benötigen die anderen 
Kinder im Umgang mit Paul?   
Der o$ene Umgang der Eltern gegenüber den Erzieher*innen im Kinder-
garten erleichtert den Austausch sehr. Die Eltern berichten, dass sie sich im-
mer verstanden und geschätzt fühlten und mit allen Fragen ernstgenommen 
werden. 

Deutlich wird aus unserem vorgestellten Beispiel, wie wichtig eine gute Ver-
netzung aller am Kind Tätigen ist. Ebenso muss eine Art „Kontaktkatalog 
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diverser Beratungsstellen“ (mit den Inhalten ihrer Angebote) das Wissen der 
Frühberatungen unterstützen. 

In diesem Fall zeigt es sich, dass das Angebot des Waldkindergartens zu Paul 
sehr gut passt –  eine Kindergartengruppe mit max. 25 Kindern, klare und 
verlässliche Strukturen, geregelter Tagesablauf, guter Austausch und Einbin-
dung der Eingliederungshilfe, klare und wertschätzende Gespräche zwischen 
den Eltern und den Erzieher*innen und O$enheit für neue Ideen.

Klare Strukturen und feste, verlässliche Beziehungen erleichtern Kindern im 
emotional-sozialen Bereich das Miteinander ungemein.
Fühlen sich die Kinder angenommen (mit all ihren Problemen und Schwie-
rigkeiten) reagieren sie positiv gestimmt und können sich für Neues ö$nen. 
Sonderregeln, wie z.B.: Bilder für den Tagesablauf (Namen und Foto der Orte 
im Wald, die an diesem Tag besucht werden), feste Absprachen (wer zieht 
den Bollerwagen, wie lange), klare Sprache und verlässliches Handeln egal 
welcher Erzieher*in wurden schnell umgesetzt und erleichtern nun den All-
tag von Paul.

Im Bereich der Frühberatung ESENT ist es uns wichtig, Eltern und Kinder zu 
unterstützen. Da jedoch eine Frühförderung allein mit dem Kind oder in ei-
ner Kleinstgruppe im emotional-sozialen Bereich wenig Sinn macht, ist auch 
eine Beratung von Erzieherinnen im Kindergarten aus unserer Sicht sehr 
sinnvoll. Gemeinsam muss das Tun, Handeln und Reagieren des Kinders re-
%ektiert und beraten werden, um daraus Konsequenzen für uns Erwachsene 
im Umgang und in der Unterstützung mit dem Kind zu ziehen.

Spielgruppen und Angebote für die Eltern und ihr Kind sind ein Muss in der 
Paillette der Unterstützungsmöglichkeiten durch die Frühberatung ESENT! 
Um den Eltern den Austausch mit anderen Familien zu ermöglichen, da sie 
sich teilweise, bedingt durch das Verhalten ihres Kindes, nicht an o$enen 
Gruppenangeboten (Kinderturnen, Musikschule, …)  beteiligen, oder gar 
den Spielplatz aufsuchen wollen. 

• Fördergruppen, Spielgruppen für Kinder im emotionalen und sozialen 
Bereich 

• Beratungen von Eltern mit Kindern mit emotional-sozialen Au$älligkei-
ten in Gruppenangeboten 

• Fortbildungsangebote der Frühberstungsstellen für Erzieher*innen
• Anleitung von Kollegialen Fallberatungen im Kindergarten für Erzie-

her*innen
• …

Welche Entwicklungs-
felnder und Weiterent-

wicklungen gibt es in der 
Frühförderung ESENT?
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Frühberatung SBBZ ESENT

Unsere Beratungsstelle arbeitet mit anderen Beratungsstellen aus diversen 
Förderschwerpunkten der Sonderpädagogik eng in Verbünden zusammen. 
D.h., es gibt monatliche Tre$en, bei denen die Kinder besprochen werden, 
die eventuell zusätzliche Unterstützung durch einen anderen Fachbereich der 
Sonderpädagogik benötigen. Dies erleichtert es den Eltern sehr, da sie sich 
nicht um die einzelnen Beratungsstellen und Termine selbständig kümmern 
müssen.
Unsere Beratungsstelle steht  als Ergänzung neben den Psychologischen 
Beratungsstellen, dem Kinderarzt, dem Gesundheitsamt und den Sozialen 
Diensten.

Liegt uns eine Schweigep%ichtentbindung vor, nehmen wir auch Kontakt zu 
Ärzten oder/und #erapeuten (Kinderärzte, Kinder- und Jugendpsychiater, 
Verhaltenstherapeuten, Ergo- oder Logotherapie, Spieltherapeuten, …) auf, 
um die Förderung des Kindes möglichst passgenau abzustimmen. Wenn es 
die Eltern wünschen, begleiten wir die Familie auch zu Terminen im SPZ 
oder ähnlichem.
Wir sehen uns als Netzwerker in der Unterstützung der ganzen Familie.

Kontakt:
Stefanie Merla
merla.stefanie@jugendhilfe-aktiv.de

Albert-Schweitzer-Schule, SBBZ ESENT
Sti"ung Jugendhilfe aktiv
#ingstraße 50
70565 Stuttgart-Rohr
0711 74591-752
www.jugendhilfe-aktiv.de

Wer arbeitet zusammen?
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Am 25.03.21 traf sich der Geschä"sführende Vorstand mit Referat 36 „Son-
derpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Inklusion“ des Kultusmi-
nisteriums zum Online-Gespräch. Die Referatsleitung hat seit dem 01.03.21 
Herr Hubert Haaga übernommen. Zuvor war er Leiter des Staatlichen Schul-
amtes Ludwigsburg. Unterstützt wurde Herr Haaga durch seine beiden Kol-
leginnen Frau Anna Ensslin und Frau Ingrid Schmid.
Für den vds nahmen Dr. Michaela Schmid, Stefan Martens, Timur Erdem, 
Anna Feyrer, Winfried Monz, Markus Bichler und Dr. Ralf Klingler-Neu-
mann teil.
Michaela Schmid bedankte sich dafür, dass ein Gesprächstermin so schnell 
möglich wurde. Herr Haaga versicherte, dass auch ihm der Austausch wich-
tig sei und es ihn interessiere, welche Positionen der vds aktuell zur Bildungs-
politik und zu den Aufgaben der Sonderpädagogik vertrete. 
Auf der Basis der zuvor durch den Geschä"sführenden Vorstand eingereich-
ten #emen wurden die folgenden Aspekte gemeinsam erörtert. 

Das sogenannte Datenblatt erfasst die zentralen Daten einer Schule. Es soll 
durch die Zusammenstellung entsprechender schulischer Daten im Über-
blick von Schulleitungen als Orientierung in Bezug auf die Steuerung der 
innerschulischen Qualitätsentwicklung genutzt werden können. Ihre Ana-
lyse und Auswertung kann der einzelnen Schule Rückmeldung geben, welche 
Arbeitsprozesse erfolgreich waren und welche weiteren Entwicklungsfelder 
angegangen werden müssen. Gleichzeitig dient es der Schulverwaltung als 
eine Basis für Jahresgespräche mit den Schulen. Entwickelt wird dieses Da-
tenblatt am IBBW in Absprache mit dem Kultusministerium.

Online-Gespräch des Geschäftsführenden Vorstands mit 
dem Kultusministerium, Referat 36, am 25.03.21

Ralf Klingler-Neumann

Datenblatt (Arbeitsprojekt 
des IBBW)
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Im Gespräch wurde deutlich, dass sich eine ganze Reihe von Fragen ergeben, 
wenn über die Struktur und die Inhalte eines solchen Datenblattes nachge-
dacht wird. So führte Herr Haaga aus, dass neben der Entscheidung, welche 
Daten erhoben werden sollen, es wichtig sei, welche Analysen daraus erfol-
gen und welche Maßnahmen dann abgeleitet werden. Einerseits müssen die 
erhobenen Daten für die spezi!schen Fragen des einzelnen SBBZ nützlich 
sein, andererseits muss es möglich sein, dass die einzelne Schule sich auch im 
Verhältnis zu anderen SBBZ des gleichen Förderschwerpunkts sehen kann. 
Durch die regionale und überregionale Struktur der SBBZ sei dies jedoch 
nicht ganz einfach und erfordere eine di$erenzierte Vorgehensweise auf der 
Basis der Kenntnis der jeweiligen Strukturen. Hinzu komme die Frage, wie 
intensiv die Schulen durch die Schulverwaltung begleitet werden könnten. 
Die Staatlichen Schulämter hätten aufgrund der regionalen Gegebenheiten 
auch Unterschiede ausgebildet, was zu eigenen Qualitäten geführt haben 
kann. Datenblätter allein geben noch keinen Hinweis darüber, welche quali-
tativen Maßstäbe angelegt werden.
Herr Martens unterstrich die Frage nach den passenden Daten. Die Erfas-
sung der Kompetenzen von Schüler*innen müsse je nach Förderschwerpunkt 
sehr einzelfallbezogen oder spezi!sch erfolgen. Die Erfassungsraster könn-
ten nicht überall passend sein. Beim Sonderpädagogischen Dienst zeigten 
sich zwischen den Förderschwerpunkten strukturelle und inhaltliche Unter-
schiede. Weiterhin könnten Fragen der Rückschulung und der Verweildauer 
interessant sein.
Frau Ensslin gab einen Einblick in die bisherigen Gespräche mit dem IBBW 
zur Entwicklung des Datenblatts für die SBBZ, da schon früh deutlich ge-
worden sei, dass die Besonderheiten der SBBZ (im Vergleich zu den allge-
meinen Schulen) nur in einem spezi!schen Datenblatt für die SBBZ abgebil-
det werden könnten. Deutlich sei geworden, dass die Ausgangssituation sehr 
komplex sei und ein Datenblatt zur Abdeckung aller Förderschwerpunkte 
kaum ausreiche. Der Fokus liege zunächst auf dem zahlenmäßig größten 
Förderschwerpunkt Lernen. Begonnen werde gegenwärtig mit der Zusam-
menfassung von Daten, die bisher in unterschiedlichen Clustern vorhanden 
seien, wie Schülerzahlen, Sonderpädagogischer Dienst, Inklusion, Beginn 
und Ende des Schulbesuchs, Ressourcen, Anschlüsse der Schüler*innen, etc. 
Hinzukommen müssten Prozessqualitäten, wie sie bisher im Rahmen von 
Selbst- und Fremdevaluationen erhoben wurden. In der Entwicklung der 
Datenblätter seien die SBBZ zeitlich den allgemeinen Schulen nachgeordnet. 
Somit müssten auch Anpassungen der bis dahin entwickelten Datenblätter 
vorgenommen werden.
Michaela Schmid regte auch im Hinblick auf den Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung an, Sozialdaten in das Datenblatt zu integrieren oder zumindest 
bei der Analyse der Daten zu berücksichtigen. Referat 36 machte hier deut-
lich, dass Sozialdaten nicht einfach zu integrieren seien, da sie eher kumula-
tiv erhoben werden, gleichzeitig mache es aber Sinn, den Sozialdatenatlas der 
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Landkreise bei der Analyse schulischer Daten mit zu berücksichtigen.

Unter der Leitung von Ministerialdirigent Lazaridis tagt seit einiger Zeit 
eine Arbeitsgruppe am Kultusministerium zum #ema Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen (ZLV). Der vds ist dort durch die Vorsitzende Michaela 
Schmid vertreten. Die ZLV sind ein Instrument der datengestützten Quali-
tätsentwicklung in Baden-Württemberg. Auf der Basis des schulbezogenen 
Datenblattes sollen Schulen und Schulaufsicht zu Ziel- und Leistungsverein-
barungen kommen, die wiederum in die Durchführung schulbezogener Ent-
wicklungsmaßnahmen münden sollen.
Michaela Schmid berichtete über die Erstellung eines Entwurfs für Leitfra-
gen und #emen für Statusgespräche und Zielvereinbarungen. Dort hätte 
der vds spezi!sche Ergänzungen hinsichtlich der Bedarfe der SBBZ und der 
Schüler*innen mit einem vom Staatlichen Schulamt festgestellten Anspruch 
auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot eingebracht. 

Derzeit wird ein Feedbackbogen zur Unterrichtsqualität mit Basisdimensio-
nen des Unterrichts durch das IBBW erprobt. Dies geschieht vor allem im 
Bereich der allgemeinen Schulen. Die Basisdimensionen orientieren sich an 
den Forschungen von Eckhard Klieme und dem DIPF - Leibniz-Institut für 
Bildungsforschung und Bildungsinformation. Ähnliche Frage- oder Proto-
kollbögen werden schon längere Zeit an den Seminaren für Sonderpädago-
gik verwendet.
Herr Klingler-Neumann setzte hier mit der Frage nach der derzeitigen Situa-
tion von fachlich-inhaltlichen Entwicklungen im Fachreferat Sonderpädago-
gik an. Er bezog dies zum einen auf den Feedbackbogen zur Wirksamkeit von 
Unterricht, da die Frage noch o$en sei, inwiefern sonderpädagogische Spezi-
!zierungen in den Fragenbogen ein%ießen werden. Zum anderen sei gut ein 
Jahr vergangen, seitdem die Entwürfe der Fachpapiere mit Vertreter*innen 
der Schulverwaltung diskutiert wurden, ein Gespräch dazu mit dem vds aber 
aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste.
Herr Haaga bestätigte die Wichtigkeit dieses #emas. Die Sonderpädago-
gik müsse die Diskussion mit führen und sich gleichzeitig um ihre eigenen 
Klärungen bemühen. Frau Ingrid Schmid ergänzte, dass aufgrund der unter-
schiedlichen Bildungsgänge und Förderschwerpunkte an den SBBZ die Auf-
gaben der Sonderpädagogik vielfältig seien. Die Arbeit an den Fachpapieren 
würde zunächst durch ein Redaktionsteam wieder zeitnah beginnen. Dies 
gelte auch für die bereits erstellten #emenpapiere wie z.B Schüler*innen mit 
komplexer Behinderung.
Herr Haaga entwickelte aus der Diskussion das Begri$spaar Teilhabechan-
cen und Teilhabekompetenz. Die Wirksamkeit des Unterrichts könnte sich 
dadurch erweisen, inwieweit  die Schüler*innen ihre Teilhabekompetenzen 
erweitern. Lernorte müssten entsprechend danach analysiert werden, welche 
Chancen/Möglichkeiten sie bieten, damit die Summe an förderlichen Impul-

Ziel- und Leistungsverein-
barungen (ZLV)

Kennzeichen wirksamen 
Unterrichts
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sen zur Erweiterung von Teilhabekompetenzen möglichst hoch ist.

Michaela Schmid erinnerte an das Forschungsprojekt SFGE, das durch Hoch-
schulen in Bayern und Rheinland-Pfalz durchgeführt wurde. In einer Neu-
au%age des Projekts sollte auch Baden-Württemberg aufgenommen werden. 
Die Lebenshilfe e.V. hatte dieses Anliegen unterstützt. Herr Asmussen wollte 
diesbezüglich eine Anfrage an die Landessti"ung starten. 
Vereinbart wurde, dass Frau M. Schmid die Unterlagen dazu an Herrn Haaga 
schickt.

Frau Ensslin und Frau I. Schmid berichteten gemeinsam über die anstehen-
den #emen und Aufgaben im sonderpädagogischen Fachreferat des Kultus-
ministeriums, die nachfolgend benannt werden:
• Überarbeitung Verwaltungsvorschri"en Besonderer Förderbedarf und 

Behinderungen, SBBZ SILK 
• Regelverordnung BVE / KoBV
• Landtagsbericht Inklusion
• Fragen rund um den Förderschwerpunkt ESENT
• Monitoringverfahren im Rahmen der Schulverwaltung
• Bildungspläne geistige Entwicklung und Lernen
• Frühkindliche Bildung und Erziehung / Weiterentwicklung der Schulkin-

dergärten
• Digitalisierung in der Sonderpädagogik
• etc.
An weiteren #emen, die federführend in anderen Referaten bzw. in der 
Stabstelle LUB bearbeitet werden (z.B. Organisationserlass, Sachkostenzu-
schuss etc.) wirkt Referat 36 mit. 

Markus Bichler fragte zum Ende des Gesprächs nach der Weiterentwicklung 
des Konzepts des Landes zur Bildungsplattform. Moodle, MS Teams würden 
genutzt, itslearning komme nun hinzu. Den vds interessiere hier vor allem 
auch die Prüfung der Plattform unter dem Gesichtspunkt der Barrierefrei-
heit.
Frau Schmid berichtete von dem zeitlich befristeten Projekt „E-Klassen-
raum“, in das sieben SBBZ unterschiedlicher Förderschwerpunkte und die 
drei Medienbildungszentren Sehen, Hören und KMENT eingebunden sei-
en. Die drei MBZ haben die o.g. Lernplattform hinsichtlich Barrierefreiheit 
geprü" und anhand dieses Mediums Erfordernisse bezüglich Barrierefrei-
heit für die Bildungsplattform deutlich gemacht. Die sieben SBBZ setzen die 
Lernplattform in der Praxis ein und geben ihre Rückmeldung zur Nutzbar-
keit und Barrierefreiheit an das Kultusministerium. Diese sollen in die Ent-
wicklung der Bildungsplattform ein%ießen. Man sei in enger Abstimmung 
dazu im Haus und mit den Schulen. Die Barrierefreiheit werde hier beson-
ders in den Blick genommen. 

Projekt Schülerschaft mit 
dem Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung 
(SFGE)

Aus der Arbeit des 
sonderpädagogischen 
Fachreferats des Kultus-
ministeriums (Referat 36)

Bildungsplattform
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Stellvertretend für die Landesvorsitzende Frau Dr. Michaela Schmid begrüßt 
der Landesgeschä"sführer Herr Markus Bichler die erschienenen Mitglieder 
der außerordentlichen Vertreterversammlung 2021. Der Landesgeschä"s-
führer stellt die ordnungsgemäße und fristgerechte Einladung mit allen be-
nötigten Anlagen fest. Die Mandatsprüfung ergab bei 32 wahlberechtigten 
Vertreterinnen und Vertretern eine Anwesenheit von 26 wahlberechtigten 
Vertreterinnen und Vertretern (81 Prozent). Damit ergab die Mandatsprü-
fung die Beschlussfähigkeit der außerordentlichen Vertreterversammlung 
für die in der Tagesordnung vorgesehene Satzungsänderung.

Als Wahlleiter wurden Herr #omas Stöppler und Herr Markus Bichler ein-
stimmig von der außerordentlichen Vertreterversammlung bestätigt. Beide 
sind entsprechend nicht wahlberechtigt (und waren auch bereits nicht in den 
32 wahlberechtigten Vertreterinnen und Vertretern einberechnet).

Tagesordnungspunkt – Satzungsänderung
Herr Winfried Monz – Mitglied im Geschä"sführenden Landesvorstand 
– führte in die inhaltliche Dimension der zur Abstimmung stehenden Sat-
zungsänderung an. Alle wesentlichen Punkte werden erläutert und den 
Vertreterinnen und Vertretern kenntlich gemacht. Allen wahlberechtigten 
Vertreterinnen und Vertretern waren die zur Abstimmung stehenden Sat-
zungsänderungen im Detail und schri"lich bekannt.

Es gab nur einen kleinen redaktionellen Einwand, da eine Nummerierung 
eine falsche Zahl aufwies. Dies war aber eine rein redaktionelle Fragestel-

Protokoll der außerordentlichen Vertreterversammlung

Markus Bichler
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lung und hat keine inhaltliche Dimension. Herr Winfried Monz beendete 
die Aussprache und übergab an die Wahlleitung zur Durchführung der Ab-
stimmung.

Die Abstimmung zu den beigefügten Satzungsänderungen sind im der frist-
gerechten Einladung und im Protokoll der außerordentlichen Vertreterver-
sammlung niedergelegt. Nachfolgend wird das Wahlergebnis protokolliert.

In der Mandatsprüfung waren von 34 Mitgliedern der Vertreterversamm-
lung am 20.05.2021 32 Mitglieder wahlberechtigt. Nicht wahlberechtigt wa-
ren Herr #omas Stöppler und Herr Markus Bichler. Beide wurden einstim-
mig als Wahlleiter benannt.

Im Hinblick auf Satzungsänderungen erfordern diese eine Anwesenheit von 
75 Prozent der wahlberechtigten Vertreterinnen und Vertreter. Dieses Quo-
rum wurde mit 26 anwesenden und wahlberechtigten gewählten Vertreterin-
nen und Vertretern mit 81 Prozent erfüllt und überschritten.

Folgende Abstimmung als einziger Tagesordnungspunkt der außerdentli-
chen Vertreterversammlung stand zur Abstimmung an:
Ich stimme der vorgeschlagenen Satzungsänderung, wie sie in der Synopse 
mit dem Dateinamen 2021-03- 28_Synopse-Satzung-VDS_wm-GfV.pdf be-
schrieben ist und während der Vertreterversammlung durch den geschä"s-
führenden Vorstand erläutert wurde, zu.
Hierfür wurden 26 gültige Stimmen abgegeben

Ich stimme gegen die vorgeschlagene Satzungsänderung, wie sie in der Sy-
nopse mit dem Dateinamen 2021- 03- 28_Synopse-Satzung-VDS_wm-GfV.
pdf beschrieben ist und während der Vertreterversammlung durch den ge-
schä"sführenden Vorstand erläutert wurde.
Hierfür wurden 0 Stimmen abgegeben

Wahlausschuss: Gewählter Wahlausschuss waren #omas Stöppler (Ehren-
vorsitzender) und Markus Bichler (Landesgeschä"sführer). Beide waren da-
mit nicht wahlberechtigt

Das ausführliche Wahlprotokoll wird dem GV des VDS LV BW in Kürze vor-
gelegt und archiviert sowie dem Amtsgericht Mannheim zugestellt.

Nach Ende des Wahlvorgangs wurde die außerordentliche Vertreterver-
sammlung durch Herr Landesgeschä"sführer Markus Bichler beendet und 
die teilnehmenden Vertreterinnen und Vertreter verabschiedet. Ein geson-
dertes inhaltliches Programm im o$enen Rahmen schloss sich der außeror-
dentlichen Vertreterversammlung an.
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Auf Anregung von Herrn Dr. Günter Klein, Direktor des Instituts für Bil-
dungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW), trafen sich der vds Baden-
Württemberg mit ihm am 30.03.21 online zum Informationsaustausch. Für 
den vds nahmen Dr. Michaela Schmid, Stefan Martens, Markus Bichler, Su-
sanne Eichkorn, Timur Erdem und Dr. Ralf Klingler-Neumann teil.
Michaela Schmid bedankte sich zunächst für die Einladung und den Ge-
sprächstermin. Der Verband sei an einer Regelkommunikation interessiert. 
Zwar vertrete er alle Förderschwerpunkte, gleichzeitig gebe es aber noch die 
anderen sonderpädagogischen Fachverbände, die sich in einzelnen Förder-
schwerpunkten verortet sehen. Sie solle Herrn Dr. Klein von den anderen 
Fachverbänden herzlich grüßen.
Bevor Günter Klein die Aufgabenschwerpunkte des IBBW umriss, bekrä"igte 
er sein Anliegen, mit allen Akteuren – seien es schulartspezi!sche Verbände, 
seien es Schulleitungen, Schulaufsicht, Gewerkscha"en etc. – ins Gespräch 
zu kommen. Er wolle hören, welche #emen und Schwerpunktsetzungen für 
die Sonderpädagogik wichtig seien. Er selbst sehe die Sonderpädagogik als 
wichtige Schulform im Schulsystem, die auch in der Inklusion ihre Wirksam-
keit entfalten könne. 

Das IBBW habe die Aufgabe, Daten für das Schulsystem in Baden-Württem-
berg zu liefern. Die Erhebung von Daten müsse aber mit einem Zweck und 
einer Grundphilosophie verknüp" sein. Es gehe darum, Daten so zu erheben, 
dass sie eine dienende Funktion erfüllen und pädagogische Prozesse unter-
stützen. Derzeit arbeite das IBBW an vier Schwerpunkten:

Informationsaustausch zwischen IBBW und vds Landes-
verband 

Ralf Klingler-Neumann

Aufgaben des IBBW
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• Bereitstellen von Daten für das Gesamtsystem sowie für die Einzelschule 
(Statistik, Systemmonitoring, schulbezogenes Datenblatt etc.)

• Entwickeln von IT-Dienstleitungen für Fachverfahren (schulische Belan-
ge, ASV, etc.)

• Angebote für pädagogische und diagnostische Verfahren (Lernstandser-
hebungen, VERA, etc.)

• Au)ereiten wissenscha"licher Erkenntnisse für die pädagogische Praxis.

Diese vier Handlungsstrategien gehen durch alle Abteilungen und folgen der 
Leitmaxime Praxisrelevanz.
Im Laufe des Gesprächs wurden verschiedene #emen vertie".

Das SCS wurde mit Beginn des Jahres 2021 in das IBBW integriert. Markus 
Bichler berichtet davon, dass das SCS für die Schulleitungen eine sehr gute 
Unterstützung bietet. Seine Erfahrung sei, dass sehr freundliche und kompe-
tente Mitarbeiter*innen dort im Einsatz seien.

Auf die Frage von Stefan Martens, wie der gegenwärtige Stand des Daten-
blattes sei, das sich bisher vor allem für die allgemeine Pädagogik in der Ent-
wicklung be!nde, stellte Günter Klein zunächst die weiteren Zusammenhän-
ge dar. 
Der Referenzrahmen stelle den normativen Überbau für die Frage nach der 
Qualität von Unterricht dar. Dabei sei es das Ziel, einen gemeinsamen Re-
ferenzrahmen für alle Schularten zu scha$en. Wesentliche Bezugspunkte 
sind dabei wissenscha"liche Erkenntnisse aus der Forschung zur Schul- und 
Unterrichtsqualität sowie auch bildungspolitische Schwerpunktsetzungen. 
Gegenwärtig seien inzwischen mehrere Gespräche mit dem Kultusminis-
terium gelaufen, die einen guten Zwischenstand ergaben. Nun müssten die 
politischen Weichenstellungen abgewartet werden, bis die Kommunikation 
des Referenzrahmens in das pädagogische Feld erfolgen könne.
Das Datenblatt stelle relevante Daten für die einzelne Schule zusammen. 
Das Datenblatt für allgemeine allgemeinbildende Schulen habe eine Präpi-
lotierung erfolgreich durchlaufen. Mit der Pilotierung sei im kommenden 
Schuljahr zu rechnen. Im Hinblick auf die SBBZ laufen derzeit Entwurfsdis-
kussionen mit Referat 36 am Kultusministerium. Begonnen werde voraus-
sichtlich mit dem Förderschwerpunkt Lernen aufgrund der größten Anzahl 
an Schulen. Im Juni soll es hier zu vertie"en Gesprächen mit Beteiligten aus 
der Sonderpädagogik kommen. Der dritte Entwicklungsstrang des Daten-
blatts gelte dann für die beru%ichen Schulen, auch hier sind bereits erste Ab-
stimmungen erfolgt. 
Das Datenblatt soll eine Unterstützung für die Schulen bei ihren Entwick-
lungsaufgaben und gleichzeitig die Grundlage für die Schulaufsicht und die 
Schulen für ihre Ziel- und Leistungsvereinbarungen sein. Es diene als eine 
Art „Aufmerksamkeitslenker“. Viele der anvisierten Daten liegen bereits vor. 

Service-Center-Schulver-
waltung (SCS)

Referenzrahmen / Schuli-
sches Datenblatt
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Spannende Fragen würden dann aus der Zusammenschau entstehen. 
Eine lebha"e Diskussion entspann sich aus der Frage, welche Daten und Er-
hebungen aus Sicht der Sonderpädagogik Sinn machen: Lassen sich Kompe-
tenzentwicklungen von Schüler*innen über die Schulzeit hinweg in den Blick 
nehmen? Können wir historische, soziale und kriteriale Bezugsnormen zuei-
nander in Beziehung nehmen? Wie können wir Prozessqualitäten abbilden? 
Können allgemeinpädagogische Kriterien auch im zieldi$erenten Unterricht 
angewendet werden? Macht ein Zugang über Aneignungsebenen mehr Sinn? 
Lässt sich das Instrument des „fairen Vergleichs“ aus VERA 8 auf Bereiche 
der Sonderpädagogik übertragen? 
Günter Klein erö$nete hierzu die Möglichkeit, dass der vds Landesverband 
sich in der Diskussion und der Weiterentwicklung dieser Fragen beteilige. 
Frau Dr. Schmid betätigte dazu das Interesse des Landesverbandes.

Mit Blick auf die Veranstaltung des IBBW „Wissenscha" im Dialog“ vom 
18.03.21 mit dem Unterrichtsforscher Eckhard Klieme, bei der die Basisdi-
mensionen des Unterrichts im internationalen Vergleich diskutiert wurden, 
stellte Dr. Ralf Klingler-Neumann die Frage, inwieweit wir im Bereich der 
Sonderpädagogik zwischen allgemeinpädagogischen (die auf die Sonderpäd-
agogik anwendbar sind), allgemeinen sonderpädagogischen (für alle Förder-
schwerpunkte anwendbar) und fachrichtungsspezi!schen Beobachtungskri-
terien unterscheiden müssen. Auch hier lud Günter Klein den Verband ein, 
Anregungen zu geben und sich in die weitere Diskussion dieser wichtigen 
Fragen einzubringen.

Frau Dr. Michaela Schmid regte an, im Bereich der empirischen Bildungs-
forschung sonderpädagogische #emen aufzugreifen. Hinweise dazu fänden 
sich beispielsweise in der Zeitschri" Empirische Sonderpädagogik. Günter 
Klein verband die Anregung mit der Veranstaltungsreihe „Wissenscha" im 
Dialog“ und fragte danach, welche #emenstellungen der Fachverband ger-
ne diskutiert haben würde, da es vor allem darum gehe, dass Wissenscha" 
Antworten auf Fragen der Praxis gebe. Frau Schmid benannte bspw. Fragen 
der Digitalisierung in der Sonderpädagogik. Sie fragte aber auch danach, in-
wiefern relevante Praxisfelder durch das IBBW als wissenscha"liche Institu-
tion begleitet werden könnten. Auch für diese Aspekte zeigte Günter Klein 
O$enheit.

Da sich VERA 3 und VERA 8 in der Sonderpädagogik nur für Schüler*in-
nen anbieten, die zielgleich unterrichtet werden, besteht die Frage, wie sich 
die Kompetenzentwicklung bei Schüler*innen bspw. in den Förderschwer-
punkten Lernen oder geistige Entwicklung erfassen oder abbilden lasse. Herr 
Günter Klein könne sich aber vorstellen, dass gemeinsam darüber nachge-
dacht werden könne, mit welchen Instrumenten in der Sonderpädagogik 
Lernfortschritte abbildbar seien. Vielleicht müsse man in diesem Zusam-

Qualitätsdimensionen 
von Unterricht

Empirische Bildungsfor-
schung

Kompetenzmessung
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menhang über Kompetenzstufenmodelle nachdenken und diese anwenden. 
Gleichzeitig wäre seines Erachtens die Ergänzung um eine individuelle Be-
zugsnorm wichtig. 

Der IBBW-Direktor informierte darüber, dass der Landesbildungsserver wei-
terhin eine hohe Nachfrage erziele. Eventuell seien die sonderpädagogischen 
#emen aber etwas versteckt. Sofern neue und weitere Angebote eingestellt 
werden sollten, bitte er um Rückmeldung.
Das IBBW zeichne sich verantwortlich für die Bildungsberichterstattung. 
Der erste Bildungsbericht wurde 2009 verö$entlicht. 2018 folgte der vier-
te Bildungsbericht zum Schwerpunkt Inklusion. 2022 solle der nächste Bil-
dungsbericht mit dem Schwerpunktthema Digitalisierung erscheinen. Dort 
würde Herr Klein auch das #ema Digitalisierung in der Sonderpädagogik 
aufnehmen.
Zudem seien Monitoringberichte zu unterschiedlichen #emen für die inte-
ressierte Ö$entlichkeit geplant. Ein Monitoringbericht zum #ema Sonder-
pädagogische Förderung in SBBZ und Inklusion wäre denkbar.
Für die Wiedereinführung der externen Evaluation an den Schulen und de-
ren Begleitung seien noch keine abschließenden Entscheidungen gefallen. Er 
gehe aber davon aus, dass der Grundsatz einer vorrangigen internen Evalua-
tion und nicht regelha"er, sondern nur bedarfs- und anlassbezogener exter-
ner Evaluationen beschlossen werde.

Zum Ende des Gesprächs fasste Herr Dr. Klein die vier Schwerpunkte einer 
inhaltlichen Kooperation mit dem vds Landesverband zusammen: Referenz-
rahmen, Wirksamkeit des Unterrichts, Wissenscha" im Dialog und Kompe-
tenzmessung. Gemeinsam einigte man sich darauf, die Regelkommunikation 
zwischen IBBW und vds mit einem halbjährlichen Rhythmus zu beginnen 
und sich im Herbst wieder zu tre$en. Unabhängig davon ist die themenbezo-
gene Zusammenarbeit jederzeit auf Zuruf möglich.

Weitere Informationen

Ausblick
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Bericht von den synchronen virtuellen Landesbezirksversammlungen 2021 
mit einem gemeinsamen Au"akt am 20.05.21

In Absprache mit dem Gesamtvorstand hatte sich der Geschä"sführende 
Vorstand dafür entschieden, die derzeitige Notwendigkeit von digitalen Tref-
fen zu nutzen, um die diesmaligen Landesbezirksversammlungen gleichzei-
tig und online statt!nden zu lassen. Dies war in der Ausgabe der Pädagogi-
schen Impulse 1/2021 bereits angekündigt.

Zunächst begrüßte die Landesvorsitzende Dr. M. Schmid neben den online 
anwesenden Mitgliedern der Landesbezirke und des Geschä"sführenden 
Vorstands Hubert Haaga als neuen Leiter des Referates 36 am Kultusministe-
rium und #omas Stöppler als Leiter des Referates 34 am Zentrum für Schul-
qualität und Lehrerbildung (ZSL). 
Herr Haaga gab seiner Freude Ausdruck, dass er als neuer Referatsleiter Son-
derpädagogik im KM bei der Veranstaltung dabei sein könne. Er gab einen 
kurzen Einblick in seinen Lebenslauf und richtete dann seinen Blick auf die 
aktuelle Situation im Ministerium mit der neuen Kultusministerin Schopper. 
Termine mit den einzelnen Verbänden würden anstehen. Dafür bot Hubert 
Haaga seine Unterstützung für den vds Landesverband an. Anschließend gab 
er einen kurzen Einblick in die aktuellen #emen des Referates 36: Bildungs-
pläne Lernen und geistige Entwicklung, Medienbildung/Digitalisierung, 
Beru%iche Bildung im Bereich der Inklusion, Entwicklungen in einzelnen 
Förderschwerpunkten, das Monitoringverfahren an den Staatlichen Schul-
ämtern, Aufgaben im Rahmen des Qualitätskonzeptes und die weiterhin ak-

Bericht von den synchronen virtuellen Landesbezirksver-
sammlungen 2021 mit einem gemeinsamen Auftakt am 
20.05.21

Ralf Klingler-Neumann
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Bericht von den synchronen virtuellen Landesbezirksversammlungen 2021

tuelle Versorgung der Schulen mit Masken und Schutzausrüstung. Der letzte 
Punkt wird als Aufgabe mit großer Akribie und Engagement von Frau Ingrid 
Schmid organisiert. 

Michaela Schmid dankte Herrn Haaga für seine Zeit, benannte die gute Zu-
sammenarbeit mit dem Fachreferat und informierte, dass ein Brief des Lan-
desverbandes schon an die neue Ministerin hinausgegangen sei.
Die Landesvorsitzende wagte einen Rückblick in das Frühjahr, als kurz vor 
dem Lockdown noch Landesbezirksversammlungen stattfanden. Dies war 

gleichzeitig der Startpunkt für die digitale Vernetzung im vds Landesver-
band. Direkt zu Beginn der Pandemie trat der vds auch inhaltlich auf den 
Plan, gab Anregungen zum Fernlernen und verö$entlichte durch Anna Fey-
rer und Annika Klug eine Untersuchung zur Situation von Eltern, Lehrern 
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und Schüler*innen (s. PIM 2/2020, 14-25) in der Pandemie. Die Zusammen-
arbeit mit den entscheidenden Stellen wie dem Kultusministerium (vor allem 
mit Referat 36), dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung und dem 
Institut für Bildungsanalysen wurde fortgeführt. Regelkommunikationen 
mit dem ZSL und dem IBBW wurden installiert. 
Im Ausblick ging Michaela auf die kommenden beiden großen Ereignisse 
ein: den Fachtag Hörsehbehinderung/ Taubblindenpädagogik am 26.06.21 
und die Hauptversammlung des Bundesverbandes im November in Pforz-
heim, die wieder in Präsenz statt!nden soll. Die Landesvorsitzende schloss 
ihren Bericht mit der Ho$nung, dass bald wieder Präsentveranstaltungen 
möglich werden.

Mit seinem Online-Vortrag, dem er den Titel „An wen denken Sie nicht, 
wenn Sie an Inklusion denken?“ gab, lieferte Herr Prof. Dr. Sven Basendow-
ski einen Einblick in sein aktuelles #emenspektrum. Basendowskis Denken 
ist geprägt durch einen soziologischen Ansatz der Sonderpädagogik. Im Mit-
telpunkt steht eine Analyse der Inklusion als gesellscha"lichem Programm, 
das verschiedene Ebenen unterscheidet. Neben der gesellscha"lichen Ebene 
spielt vor allem die organisatorische Ebene der Bildungsprozesse mit ihren 
Zielsetzungen eine Rolle, die in Form von Bildungsprogrammen konzipiert 
werden. Diese Programme tragen in ihrer Organisation eine Ordnung, die 
durch eine ‚Ordentlichkeit‘ geprägt ist. Gleichzeitig besteht Raum für das 
‚Nicht-Ordentliche‘, das bisher nicht mitgedacht wurde. Durch immer wei-
tere Ausdi$erenzierung müssen Bildungsprogramme so %exibel sein, dass 
das ‚Noch-nicht-Bedachte‘ in die Ansätze integriert wird, um eine möglichst 
hohe Passung zwischen Bedarf und Angebot zu erreichen. An dieser Stelle 
greifen die Forschungen Basendowkis an, bei denen er u. A. durch Fragebö-
gen untersucht, welche Formen von sozialem Kapital Schüler*innen im För-
derschwerpunkt Lernen besitzen. Die vorgestellten Fragestellungen wurden 
von ihm anhand von Ergebnissen plastisch dargestellt.

Als Dank für seinen Vortrag stellte Markus Bichler ein kleines Präsent aus 
dem badischen Teil des Bodensees in Aussicht, das Herrn Basendowski in-
zwischen auch erreicht hat.  

Im Anschluss ging es in vier virtuelle Räume zu den vier Landesbezirkstref-
fen, um die Gastdelegierten für die Hauptversammlung und teilweise die 
Delegierten für die kommende Landesversammlung 2022 zu wählen, sowie 
weitere #emen zu besprechen. Berichte zu den einzelnen Sitzungen !nden 
sich ebenfalls in dieser Ausgabe der Pädagogischen Impulse.
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Aus dem Landesbezirk Nord-Württemberg

Am 20. Mai 2021 fand die Landesbezirksversammlung Nord-Württemberg 
statt. Dieses Tre$en hatte einige Besonderheiten; zum ersten Mal fand sie in 
digitaler Form statt. Zum zweiten Mal trafen sich alle vier Landesbezirke  zu 
einem gemeinsamen Teil. Unsere Landesvorsitzende Frau Dr. M. Schmid be-
grüßte alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer  und gab einen Rückblick und 
einen Ausblick  über die Arbeit des vds.
Anschließend berichtete Herr H. Haaga aus dem KM Referat 36 über die der-
zeitigen Arbeitsschwerpunkte.
Anschließend hörten wir einen Vortrag mit Austausch von Professor  Dr.Sven 
Basendowski / Rostock  zum #ema „ Inklusion“.

Danach trafen sich die vier Landesbezirke in Extra-digitalen Räumen; ich 
als die Landesbezirksvorsitzende begrüßte die Teilnehmerinnen und Teil-
neh-mer und gab einen kurzen Rückblick. Es war meine zehnte Landesbe-
zirks-versammlung, die ich leiten dur"e, aber auch meine letzte. Neuwahlen 
standen an und ich, jetzt im Ruhestand, kandidierte nicht mehr.
Die Verbandsarbeit war für mich immer bereichernd und ich bedanke mich 
bei allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern und ich wünsche für die weitere 
Arbeit gutes Gelingen.
Es fanden drei Wahlen statt.
Zur Landesbezirksvorsitzenden wurde Annika Klug, meine bisherige Stell-
vertreterin, einstimmig gewählt; Vera Hess wurde zur ihrer Stellvertreterin, 
auch einstimmig gewählt. Euch beiden wünsche ich eine spannende und er-
folgreiche Arbeit im vds.

Aus dem Landesbezirk Nord-Württemberg 

Renate Knoll
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Im November  2021!ndet die Hauptversammlung des Bundes in Pforzheim 
statt. Zur Delegierten wurde Annika Klug gewählt, Gastdelegierte sind Vera 
Hess, Ste$en Heckele und Martin Hermann.
 
Im Mai 2022 !ndet die nächste Delegiertenversammlung Baden-Württem-
berg in Herrenberg statt; als Delegierte wurden gewählt: Ste$en Heckele, Re-
nate Knoll, Inge Hauke und  Elisabeth #ierer.

Ich verabschiede mich aus dem Gesamtvorstand und wünsche allen vds-Mit-
gliedern alles Gute!

Mai 2021     
Renate Knoll

Die Jubilare des Jahres 2021
Wir danken für langjährige Mitgliedscha"!

 60 Jahre  Irmtraud Altenmüller

 45 Jahre  Helmut Bengesser
    Hans Joachim Gentner
    Hans-Peter Langbein

 40 Jahre  Bärbel Hof

 35 Jahre  Elisabeth Caspari
    Martin Jäger
    Renate Knoll
    Hanna Kollek
    Beate Lörcher
    Karl-Hans Schmid

 30 Jahre  Sonja Klein
    Peter Walter

 25 Jahre  Matthias Bäuerle
    Diana Graf-Koscielniak
    Elke Hamburger
    Sigrun Herrscher
    Rudolf Panni
    Sabine Schlentner

 15 Jahre  Petra Zey
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Einladung zur Hauptversammlung

18.11. - 20.11.2021

Parkhotel Pforzheim

Inklusion braucht Professionalität

Bundesausschussitzung aller Landesvorsitzenden
Pressegespräch
Diskussionsforen
Antragsbearbeitung und Wahlen
und mehr

Ankündigung der digitalen Hauptversammlung des vds 
Bundesverbands
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Termin: 24.09.2021 14:00 Uhr bis 
25.09.2021 14:00 Uhr 

Ort: Tagungs- und Kongresszentrum Bad 
Sassendorf GmbH, 59505 Bad Sassendorf

Anmeldung unter 

www.verband-sonderpaedagogik.de

Ankündigung Bundesfachkongress
Sicherung von Teilhabe an Bildung - Fokus: Autismus-
Spektrum und ADHS



Referate:

Referat Beru!iche Bildung
Timur Erdem
@: timur.erdem@vds-bw.de

Referat Blindheit und Sehbehinderung
Melina Gudat
@: melina.gudat@vds-bw.de

Referat Emotionale und soziale Entwicklung
Martin Hermann
@: martin.hermann@vds-bw.de

Referat Frühförderung
Nadine Hielscher-Füeß
@: nadine.hielscher-fueess@vds-bw.de

Referat Geistige Entwicklung
Kerstin Fißler
@: kerstin.!ssler@vds-bw.de

Hochschule
Prof. Dr. Ursula Stinkes
@: ursula.stinkes@vds-bw.de

Referat Hören
Daniela Kretschmer
@: daniela.kretschmer@vds-bw.de

Referat Körperliche und motorische Entwicklung
Albrecht Gall
@: albrecht.gall@vds-bw.de

Referat Lernen
Nadja Hennes
@: nadja.hennes@vds-bw.de

Referat Sprache
Angelika Probst-Küstner
@: angelika.probst-kuestner@vds-bw.de

Referat Unterricht bei kranken
Schülerinnen und Schülern
Gerrit Mazarin
@: gerrit.mazarin@vds-bw.de

Referat Aus-, Fort- und Weiterbildung
Susanne Eichkorn
@: susanne.eichkorn@vds-bw.de

Landesbezirke:

Landesbezirk Nordbadenn
Manuel Metzmaier
@: manuel.metzmaier@vds-bw.de

Landesbezirk Südbaden
Nadja Hennes
@:nadja.hennes@vds-bw.de

Landesbezirk Nordwürttemberg
Annika Klug
@: annika.klug@vds-bw.de

Landesbezirk Südwürttemberg
Sven Kremer
@: sven.kremer@vds-bw.de



Wir freuen uns über Ihre Beiträge!
Sonderpädagogik braucht Fachlichkeit!

• Beiträge aus Wissenscha" und Forschung
• Beiträge aus Fachdidaktik und Fortbildung
• Beiträge aus der schulischen und beru%ichen Praxis
• Beiträge aus dem Verbandsleben

Wenn Sie einen Beitrag bei uns verö$entlichen möchten,
wenden Sie sich bitte an die Schri"leitung!

Aktuelle Informationen und die detaillierten Ausschreibungen !n-
den Sie im 
Internet auf der neuen homepage des vds-Baden-Württemberg:
www.vds-bw.de

In unregelmäßigen Abständen versendet der Verband einen News-
letter per
E-Mail. Sollten Sie diesen Newsletter beziehen wollen, schicken Sie 
bitte
eine E-Mail an den Kassenführer.
@: wieland."scher@vds-bw.de


