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Manchmal brawchtein Kind etwas [Jnterstützung,damit es sich uolt
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rn seinerEntwicklungbeeinträchti_
gen. In solchenFällen kann eine
heilpädagogischeFrühförderuns
demNachwuchs
undseinenb"ro.el
ten ElternwertvolleHilfe bieten.Sie
richtet sich an Kinder vom Säug_
l i n g s a l t ebr i s z u r E i n s c h u l u n gd .i e
aufgrund von Entwicklungs-oder
Verhaltensauffaligkeiten Unter_
stützungbrauchen.Dabei.kannes
sich um Problemein der Motorik
oder der Sprachehandeln,um Be_
einträchtigungender Sinne,Kon,
zentrationsstörungen,
sozial-emo_
tionale Schwierigkeitenwie scheues
oder aggressives
Verhaltenbis hin
zu Behinderungen.

,,Ich bin ein Asrronaut!..Mit aus_
gebreitetenArmen balanciert
Jan
auf einerBank und fliegt durch das
\feltall. SeineHeilpädagogin be_
trachtet ihn dabei aufmerksam.
,,Wo[enwir aucheineRaketebau_
en?", fragt sie den kleinen Raum_
forscher.\fenn Jan Förderstunde
hat, erwarten ihn immer ganz tolle
Abenteuer.
Doch was für denDreijährigen
einemlustigenSpielgleicht,hat ei_
nenernstenHintergrund.DennJan
hat Problememit seinerMotorik.
Schonals Baby entwickelteer sich
langsameralsandereKinder,mach_
te auch mit einemJahr noch keine 'l|ir:,:
t;:t'tz,::i)r:ry,4rli*;ii':t:,it
i rn *'il;t.i<
Anstaltenzu krabbeln. ,,Als der Das
Behandlungsspekrrum
ernes
Kinderarzt eine motorische Ent_ Heilpädagogen
ist also vielfältie.
wicklungsverzögerungfeststellte Risikokinder
wieFrühchenkOnnen
und eineheilpädagogische
Berreu_ seineHilfe auchvorbeugendin An_
ung vorschlug,war dasfür unserst spruch
nehmen.Dabei gilt: Je eher
mal ein Schock,,,erzähltseineMut_ mit
den Maßnahmen begonnen
ter. ,,Wir wollten einfach nicht
wird, destobesserlässtsich vieles
wahrhaben,dassunserSohneine noch
in den Griff bekommen.
spezielle
Förderungbraucht..,Den_
Heilpädagogikwill jedochnicht
noch beschlossen
die Eltern, eine nur vorhandeneDefiziteaufarbeiten
Heiipädagoginaufzusuchen.
oderihrerEnrsteh
ungenrgegenwirken. Ihr Ansarz ist vielmehr ein
tltlqtitr i';ilr*,trj*l-.t:t
r:r;,rt't
r.,r:,i
t;t1f,t{r:
ganzheitlicher:,,Wirfördernsowohl
Wie Jan zeigt etwa jedes zehnte die Schwächen
alsauchdie Stärken
Kind schonfrüh körperliche,geisti_ eines
Kindes, damit es trotz aller
ge oder seelische
Störungen,die es Erschwernisse
die Fähigkeiten@

erwerbenkann, die esbraucht, um
zu entseineganzePersönlichkeit
falten", erklärt Diplom-Heilpädagogin Gabriela Zenker.,,Das Kind
soll durch spielerischeFördermaßnahmenin seinergesamtenPersönlichkeit gestärktwerden, sodasses
eigenständig,selbstbewusstund
vor allemmit viel Freudeaktiv wird
und sich darüber selberweiterentwickelt", betont die Inhaberineiner
heilpädagogischenPraxis im westfälischenAttendorn.
w,ird*?nbecogen
$ie gaeleeFamiXie
Damit das gelingt, berücksichtigt
ein Heilpädagogeimmer'auchdas
sozialeUmfeld seinesSchützlings.
,,EinemKind gehtesletztlichnur so
gut wie dem Restder Familie. Deshalb arbeitenwir familiennah, helfen den Eltern und - falls nötig auchden GeschwisternimUmgang
mit dem beeinträchtigtenKind. lfir
beratensie und unterstützensiein
schwierigen Lebenssituationen",
sagt Gabriela Zenker. Viele der
,Pädagogen
bietensogareinemobile
Förderungan: Siebesuchendie Kinder zu Hause. in ihrer verlrauten
Umgebung.SokönnensiederenLebensbedingungenmit in die Arbeit
einbeziehen.
Die Kostenfür eineheilpädagogische Frühförderung tragen die
örtlichen Sozialämter,denn Kinder
mit einer (drohenden)Behinderung
Anhaben laut Sozialgesetzbuch
spruch auf Förderung.Meist ist es
der Kinderarzt, der die Notwendigkeit solcherHilfen feststellt.,,Venn
Eltern das Gefühl haben, dassmit
demNachwuchsirgendetwasnicht
stimmt, können sie sich aber auch

,,Passtder noch

Pradirekt an eineheilpädagogische
Frühförderstelle
wenden",
xis oder
sagt Gabriela Zenker.,,Dann wird
in einemerstenBeratungsgespräch
abgeklopft, ob tatsächlichFörderbedarf besteht.Anschließendkann
man die weiteren Schritte gemeinsam besprechen."

drauf?" Mit Legosteinenzu bauen,
ist für ein Kteinkind
eine komptexe
Aufgabe,die nicht
nur die Feinmotorik
schult.Auchdas

rnatseh€!3
ßewegen,t{.,rr'!€}l,
Gehirnarbeitetauf
Bei Jan war Hilfe angebracht.Seit
Hochtouren
zwei Jahren besuchter einmal pro
Woche eine heilpädagogischePraxis. Hier darf der Dreijährigespielerisch allerleiErfahrdngensammeln:
zum Beispielim Bewegungsraum,
wo zahlreicheTurngerätedarauf
warten, die Motorik zu schulen.
Oder im Matschraum,wo er mithilfe verschiedenerMaterialien seine Sinne erforschenkann. Auch

Aktivitäten wie Türmchenbauen.
V,/erken,Tanzenoder Singensind je nach Art der BeeinträchtigungtypischerInhalt einerFörderstunde.
,,DasZiel ist es,durch ausgewählte
SpielangeboteverschiedeneEntwicklungsbereichedesKindes anzusprechenund darüber Lernprozessein Gangzusetzen",erklärt die
Heilpädagogin.Sosollensämtliche
Fähigkeitendes Kindes Schritt für
Schritt gestärktwerden.AusgangsArbeit ist
punkt der gemeinsamen
dabei immer sein Entwicklungsstand.
L
Si*gnase
!ndivida*ettre
Vor Förderbeginnist esdaherwich- o
tig, dassder Pädagogezunächstalle
Schwächen.aber auch die Stärken ö
o
desKleinengenauerfasst.,,Dafür
f
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,Je früherHilfeerfolgt,destobesser..

. Wolfgangvan
Gulijk,Geschäftsführer des Berufsund Fachverbandesfür Heilpädagogike.V.(BHP),
über die Erfolgsaussichteneiner
heilpädagogischenFrühförderung- und den

Baby&Co:WelcheErfotgetassensich durcheine
heilpädagogischeFrühförderungerzielen?
WolfgangvanGulijk Siekannkörperliche
odergeistige
Beeinträchtigungen
positivbeeinflussen.
Jefrüherheitpäda_
gogischeHitfeerfotgt,umsobessersinddabeidie
Erfolgsaussichten.
phasereagieren
Dennin derfrühkindlichen
Kinder
besonders
sensibel
aufEntwicklungsreize.
DieMaßnahmen
förderndievorhandenen
Fähigkeiten,
könnenaberauch
präventiv
wirken,etwaum einedrohende
Behinderung
abzuwenden.
Wie langedauerteine Förderungim Durchschnitt?
Dasbestimmen
Art und Ursache
derBeeinträchtigung.
übtiche
Förderzeiten
für bestimmteEntwicklungsverzögerungen
oder
Behinderungen
gibtes nicht.WirdeineFörderung
jedochzu
frühbeendet,
kanndasunterUmständen
schwerwiegende
Folgen
für dasKindhaben.
Viele ElternhabenAngst, dass ihr Kind als Förderkind
,,abgestempelt..
wird, sobaldes heilpädagogischeHitfe
erhält. lst dieseSorgeberechtigt?
Sieistzumindestverständtich,
undein Heilpädagoge
mussin
derArbeitmitdenElternauchaufdieseUnsicherheit
eingehen.
Unsere
Arbeitistjedochgrundsätzlich
daraufausgerichter,
Stigmatisierungen
zuvermeiden.
Zudemunterliegen
wir cer
Schweigepfticht.
Alterdings
kanneinfachlicher
Austausch
zum
WohledesKindes,
z.B. mit derKita,sinnvollsein.

Umgangmit der
stehenverschiedene
DiagnoseverAngst
vor einer
fahren zur Verfügung,zum Beispiel
Stigmatisierung
standardisierteEntwicklungstesrs.
Siezeigenan, wo dasKind im Moment steht", sagt Gabriela Zenker.
Auf dieserGrundlagewird dann ein
individüelles Förderkonzept erstellt, das jedochnie starr ist. ,,Im
' www.heilpaedagogi
Mittelpunkt stehtimmer dasKind.
k-info.de
rundum das
SeineInteressenbestimmen,was PrivatesInfo-Portal
ThemaHeilpädagogik.
Unteroem
wir machen",so die Expertin. ,,Will
werdenaucn
ein Jungezum BeispielAstronaut Link,,Fachwissen.,
spielen,schaueich, wie ich in dieses einigeMethodenvorgestellt.
Spiel Förderaspekte- etwa ein u www.bhponline.de/html/4200_
- einbrin- liste-praxen.php
Gleichgewichtsrraining
Listemitvom Berufs-und Fachvergen kann.. Signalisierter jedoch,
bandHeitpädagogik
eV.(BHp)
dass ein anderer Entwicklungszertifizierten
heitpädagogi6chen
schritt für ihn geradewichtiger ist,
Praxen,sortiertnachpostleitzahlen_
passeich mich deman...
bereichen.
Jan haben diese spielerischen u bmas.de/portal/1
0352/einrichtun
Maßnahmengut getan.Er konnte gen_und_stellen_der_391.
htmI
seineEntwicklungsdefiziteaufho- Download-Broschüre
desBundesmilen,die Förderungsoll bald enden. nisteriums
fürArbeitundSoziales
KleinerWermutstropfen:Die schö- mit einemVerzeichnis
allerdeutnenStundenmit seinerHeilpädago- schenFrühförderstellen.
gin wird er wohl vermissen. {3
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