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Kooperation der Professionen - eine der besten Hilfen für
förderbedürftige Kinder 

Gesprächsnotizen über die Auswertung des 4. Schloßgespräches des LJA zum Thema
Frühförderung/ Integration zwischen der Referatsleiterin "Kindertagesstätten" des LJA, Frau Dr. C.
Bredow und dem Leiter der Überregionalen Arbeitsstelle Frühförderung Brandenburg, Herrn B.
Müller 
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 Kinder- und Jugendhilfe, Sozial- bzw. Gesundheitshilfe mit ihren

verschiedenen Professionen und Diensten haben neben anderen als ein gemeinsames Ziel, für die
Verbesserung der konkreten Lebensbedingungen  von Kindern und Jugendlichen sowie den
Familien Sorge zu tragen. Manchmal gerät dieses Ziel aus dem Blickfeld.
Nicht deshalb, weil die Ziele, Wege und Zuständigkeiten etwa gesetzlich mangelhaft geregelt
wären. Schwierigkeiten scheinen häufig die vorgeschriebenen Aushandlungs- und
Abstimmungsprozesse zwischen den verschiedenen Zuständigkeiten und den Betroffenen sowie
untereinander für die Aufstellung der Förderverfahren in einem Hilfeplan zu bereiten. Gerade diese
Abstimmungsprozesse werden angesichts unterschiedlicher Zuständigkeiten, aber auch aufgrund
sich zunehmend differenzierenden Fachwissens immer notwendiger. Kooperation der Fachkräfte
ist hier die wichtige Voraussetzung für effektive Frühförderung und gelingende Integration von
Kindern mit Behinderungen sowie für das Funktionieren von Hilfen für deren Familien.  

Dieses Anliegen gemeinsam mit VertreterInnen der Behörden, der öffentlichen und freien
Jugendhilfe sowie anderen Fachkräften zu erörtern, war  Anlass für das 4. Schlossgespräch des
Landesjugendamtes Ende 1998. 

Im Rahmen des Schlossgespräches wurde durch Herrn Prof. Dr. Dr. Gernert, Leiter des
Landesjugendamtes und der Westfälischen Schulen in Münster über die Stellung der
Kindertageseinrichtungen und Jugendbehörden im Rahmen der Frühförderung und
Eingliederungshilfe referiert. Auftakt seiner Ausführungen war ein bundesweiter Vergleich von
Formen des Zusammenwirkens der Behörden, insbesondere der Gesundheits-, Sozial- und
Jugendämter und der Frühförderstellen. Im weiteren ging er auf die Verantwortung der Behörden
und Kindertageseinrichtungen bei der Früherkennung, Information, Beratung und
Eingliederungshilfe ein. 
Insbesondere die Rolle der Jugendbehörden wurde hierbei analysierend betrachtet.

Die sich anschließenden Diskussionsbeiträge von Ihnen, Herr Müller, als Leiter der überregionalen
Arbeitsstelle Frühförderung Brandenburg bei der ISA - gemn. Gesellschaft für soziale Arbeit, und
von Frau Pötter, Leiterin der Frühförderstelle Wittenberge und Mitarbeiterin der Arbeitsstelle
Frühförderung, lenkten den Blick auf die konkrete Situation im Land und machten  sowohl
Schwachstellen als auch Beispiele funktionierender Kooperation innerhalb des Systems
Frühförderung deutlich. In diesem Zusammenhang klang auch ein bestimmtes Verständnis von
Frühförderung an, das ich Sie bitte, hier noch einmal darzustellen

 � � � � � � � � � �
 Dazu kann zunächst gesagt werden, dass sich der Fachbegriff "Frühförderung"



2

etabliert hat als zusammenfassende Beschreibung von pädagogisch-psychologischem,
medizinisch-therapeutischem und sonstigen Hilfen für geistig, körperlich und seelisch behinderte,
bzw. von einer solchen Behinderung bedrohte, im weiteren Sinne auch entwicklungsgefährdete
Kinder im Vorschulalter.
Ziel der Frühförderung ist es insbesondere, die Kinder in ihrer Entwicklung so zu fördern, dass sie
ihre Anlagen und Fähigkeiten entfalten und am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen können. 
Frühförderung orientiert sich also nicht in erster Linie am Nachvollzug der "normalen" Entwicklung,
sondern an den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten des einzelnen Kindes in seinem
Umfeld. 
Da Frühförderangebote mitlerweile ein breites Spektrum an Hilfs- und Fördermaßnahmen
verschiedener Professionen verschiedener Einrichtungen umfassen, ist Frühförderung als offenes
Hilfesystem damit auf die Kooperation seiner professionellen Teilsysteme angewiesen. 
Ärztliche, medizinisch-therapeutische, psychologische, pädagogische und soziale Maßnahmen sind
als Bestandteil eines integralen und nicht lediglich additiven Rehabilitations- und Förderkonzeptes
vorzusehen. 

Oder anders gesagt: Interdisziplinarität in der Frühförderung ist zu verstehen als ein Ganzes, das
mehr ist, als die Summe seiner Teile.

� � � � � � � � � � � �  !
Nicht nur der Begriff Frühförderung, der unterschiedlich belegt ist, ist in die

Diskussion geraten sondern auch die Funktion der regionalen Frühförder- und Beratungsstellen und
ihr Verhältnis zu anderen Beratungssystemen.
Was ist aus Ihrer Sicht das spezielle Anliegen von Frühförder- und Beratungsstellen?

" # $ $ % & ' ' ( ) *
 Die regionalen Frühförder- und Beratungsstellen stehen im Mittelpunkt des eben

beschriebenen "Systems Frühförderung".
Bundesweit verkörpern regionale Frühförderstellen das Angebot ambulanter und mobiler
Frühförderung; sie verstehen sich in ihren Einzugsbereichen als Anlauf- und Koordinationsstellen
und dienen damit der gemeinde- und familiennahen Versorgung. 
Die übergreifenden und verbindenden Grundprinzipien, die ihre Arbeit kennzeichnen, möchte ich
kurz erläutern: 

die Interdisziplinarität: Frühförderung als offenes Hilfesystem ist auf die Zusammenarbeit der
verschiedenen Professionen angewiesen, ich erwähnte es vorhin bereits. Keines dieser
Teilsysteme kann für sich allein kompetent Frühförderung betreiben. Frühförderung kann als
kooperativ abgestimmtes System nur dann sinnvoll wirksam werden, wenn es Bestreben jeder
einzelnen Berufsgruppe ist, die Sichtweisen der anderen zu verstehen und in das eigene Handeln
zu integrieren. Eine solche Sichtweise der Interdisziplinarität erfordert in starkem Maße
Koordination und Bereitschaft zur Kooperation. 

die Ganzheitlichkeit: Ziel der Frühförderung ist es insbesondere, die Kinder in ihrer Entwicklung so
zu begleiten, dass sie ihre Anlagen und Fähigkeiten entfalten und am Leben in der Gemeinschaft
teilnehmen können. Damit ist eine ganzheitliche Sichtweise das genaue Gegenteil einer
defizitorientierten Sichtweise: Der Fokus der Aufmerksamkeit liegt nicht auf "der" Behinderung des
Kindes, die es zu beheben, zu mindern oder zu therapieren gilt, sondern auf der gesamten,
kognitive, motorische und sozial-emotionale Bereiche umfassenden Lebenssituation des Kindes,
insbesondere seinen individuellen Ressourcen und  Stärken.

die Familienorientierung: Ebensowenig wie das behinderte oder entwicklungsgefährdete Kind ist die
Familie ein "Objekt" der Förderung. Die Fachleute haben darauf zu achten, Familien nicht ihre
eigenen Normen überzustülpen. Es gilt nicht "Unzulänglichkeiten", "Defizite" oder
"Erziehungsversagen" der Eltern aufzuspüren, sondern ihre Ressourcen und Stärken. Hierbei ist
eine systemische Sichtweise auf die Familie hilfreich, die personenspezifische Probleme nicht nur
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als individuelles Problem begreift, sondern nach dem Sinn dieser Probleme für das Funktionieren
bestimmter systemischer Kontexte fragt. Entsprechend sollte bei der Zielplanung der Frühförderung
die Achtung der Autonomie der Familie ebenso immer im Bewußtsein bleiben wie das Primat, die
Lebensformen der Familien nicht mehr als begründet erforderlich umzuformen. 

die Früherkennung  und die Prävention: Frühförderung setzt oftmals zu spät ein; viele
Entwicklungsprobleme werden erst mit der Einschulung erkannt. Von daher ist es ein wichtiges
gesundheitpolitisches Ziel, Maßnahmen der Früherkennung zu effektivieren und im Sinne früher
Prävention Maßnahmen der Frühförderung bereits mit der Geburt des Kindes beginnen zu lassen.
Die Bedeutung der Prävention von Fehlentwicklungen beinhaltet auch die verstärkte Hinwendung
auf soziale Risikofaktoren. 

+ , - . / , 0 1 , 2 3 4 5 6
 Es gibt für die Frühförderung umfassende gesetzliche Regelungen und Ihren

Schilderungen entnehme ich zudem, dass auch alle entscheidenden Stellen gut organisiert
vorhanden sind. Wenn diese verschiedenen Stellen in den Regionen miteinander kooperieren,
wozu bedarf es eigentlich, einmal provokativ gefragt, noch einer überregionalen Arbeitsstelle
Frühförderung? Oder ist Ihre Schilderung eher eine Vision als eine Zustandsbeschreibung?

7 2 , , 8 9 : : 2 , 6
 Zu den umfangreich vorhandenen gesetzlichen Grundlagen. Es ist zwar viel

geregelt, aber auch diese Vielfalt der Regelungen kann dazu führen, dass Verfahren nicht gerade
vereinfacht werden. Frühförderung verstanden als ein multiprofessionelles Hilfesystem, das sich auf
die Angebote und die Mitarbeit von unterschiedlichen Diensten aus dem Gesundheits-, Sozial-,
Jugend- und Bildungsbereich stützt, basiert konsequenterweise auf einer ganzen Palette an
unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen.

Vor diesem Hintergrund sieht es die Arbeitsstelle Frühförderung Brandenburg  als ihr vorrangiges
Ziel an, an der Ausgestaltung dieser notwendigen Interdisziplinarität mitzuwirken. Dies erscheint um
so wichtiger, als sich im Land Brandenburg die idealtypische Vorstellung integrierter und
interdisziplinärer Frühförderstellen noch nicht hinreichend umsetzen läßt und das System einer
fortlaufenden Qualifizierung bedarf. Hierfür bietet die Landesarbeitsstelle Frühförderung
verschiedene Angebote an. Dazu gehören die unmittelbare Beratung der Frühförder- und
Beratungsstellen im Land vor Ort zu allen fachlichen, rechtlichen und organisatorisch-
wirtschaftlichen Fragen, fachliche Beiträge auf den regelmäßigen Treffen des landesweiten
Arbeitskreises der  Brandenburger Frühförder- und Beratungsstellen, innerhalb dessen sich
Fachkräfte aus dem ganzen Land ca. vier- bis sechsmal jährlich austauschen und fortbilden,
schließlich fachliche Beiträge zur Qualitätsentwicklung und -sicherung, insbesondere zur
Erarbeitung  künftiger Qualitätsbeschreibungen bzw. Leistungsvereinbarungen. Daneben werden
Beiträge zur Sicherung der Finanzierungsgrundlagen der Frühförderung im Land erarbeitet,
Fortbildungen zu speziellen Themen der Frühförderung angeboten, regionale Arbeitskreise für
Frühförderung in den Kreisen und kreisfreien Städten landesweit initiiert. 
Über den Versand eines dreimal jährlich erscheinenden Rundbriefes an alle Brandenburger
Frühförder-  und Beratungsstellen mit  fachlichen Beiträgen, Fortbildungsankündigungen und
vielfältigen sonstigen aktuellen Neuigkeiten versuchen wir den Informationsaustausch zu
optimieren.
Schließlich leistet die Arbeitsstelle Frühförderung Brandenburg auf Wunsch fachliche Zuarbeit an
die Landesministerien und -ämter, insbesondere zur Sozial-, Gesundheits-, Jugend- und
Behindertenberichterstattung des Landes. 

+ , - . / , 0 1 , 2 3 4 5 ;
 Wenn sich das Miteinander der verschiedenen Berufsgruppen als so schwierig

darstellt - sollten wir nun diese Multiprofessionalität bedauern? Jugendhilfe mahnt ja im Rahmen
der durch Sie beschriebenen Interdiziplinarität mit Recht ihre spezifischen Belange an, sie hat mit
ihren Institutionen aber auch selbst eine Mittler-, Beratungs- und Informationsfunktion. Jugendhilfe
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hat das Recht, aber auch die Pflicht, sich in die Belange von Kindern  auch im Rahmen der
Frühförderung permanent einzumischen und sollte ihre Funktion auch offensiv wahrnehmen oder
wie beurteilen Sie dies?

< = > > ? @ A A = > B
Ja, trotz damit verbundener Abstimmungsnotwendigkeiten ist letztlich diese

Multiprofessionalität für das Anliegen der Frühförderung der Kinder von unschätzbarem Wert. Für
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und drohenden Behinderungen wurden vom
Gesetzgeber verschiedene gesetzliche Vorschriften erlassen, die u.a. auch beinhalten, dass
Leistungen für diese Zielgruppe von unterschiedlichen Leistungsträgern erbracht werden. Dennoch
hat die Jugendhilfe die Verpflichtung und die primäre Aufgabe, sich um alle Kinder und Jugendliche
zu kümmern, ob mit oder ohne Behinderung, und unabhängig von der Art und Schwere der
Behinderung. 

Das Jugendamt als zuständige Behörde für die Jugendhilfeplanung  gemäß Sozialgesetzbuch VIII
( SGB VIII §§ 79 bis 81) ist dafür verantwortlich, dass Einrichtungen und Dienste auch den Kindern
und Jugendlichen mit Behinderungen und ihren Familien zur Verfügung stehen. 

Die Erfahrungen und Erkenntnisse des ISA im Land unterstreichen die Notwendigkeit, einheitliche
Verfahrenswege und Kooperationsformen zwischen den unterschiedlichen Leistungsträgern zu
entwicklen, zeigen aber auch die Schwierigkeiten bei der Vernetzung, der interdisziplinären
Kooperation und der Schaffung von Transparenz. 

Um Frühförderung und Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche rechtzeitig leisten zu
können, ist es notwendig, dass die verantwortlichen Leistungsträger den Hilfe- bzw.
Förderplanungsprozess zusammen gestalten. Dazu gehören insbesondere das Jugendamt mit
Leistungen auf Grundlage des Sozialgesetzbuches VIII (SGB VIII), das Sozialamt mit Leistungen
gemäß Bundessozialhilfegesetz (BSHG), das Schulamt mit Leistungen gemäß Brandenburger
Schulgesetz und Sonderpädagogikverordnung (BbgSchulG, SopV), aber auch die Leistungen der
gesetzlichen Krankenversicherungen, der gesetzlichen Unfallversicherung, der Pflegeversicherung,
Versorgungsleistungen bei Gesundheitsschäden sowie Beihilfestellen. 

C D E F G D H I D J K L M B
 Zu den wesentlichen Aufgaben der Jugendhilfe gehört ja  die Verbesserung

der Lebenssituation von Kindern und ihren Familien. Teil dieser Verbesserung ist bestimmt die
Aufklärung und Information  sowie die Beratung von Eltern. Die Kindertageseinrichtung ist hierbei
wie auch für die Frühförderung und Integration insgesamt gewiss nicht der schlechteste Ort.
Welchen speziellen Stellenwert messen Sie den Kindertageseinrichtungen in diesem System von
Hilfen zu? 

N J D D O P Q Q J D B
Die Kindertagesbetreuung bildet bekanntlich einen eigenständigen

Leistungsbereich im SGB VIII (§§ 22-26), der den individuellen Rechtsanspruch und Grundsätze
und Ziele der pädagogischen Förderung regelt.

Die Kindertagesstätte (Kita) kann zum einen wichtige Beiträge zur Früherkennung und
Früherfassung liefern: Die soziale Interaktion mit anderen Kindern und erwachsenen
Bezugspersonen ist bekanntlich ein guter Indikator für Entwicklungsprobleme, das
Gruppenverhalten der Kinder im Kita-Alltag damit für die Kita-Erzieherinnen eine aufschlußreiche
Informationsquelle. Hier steht als eine wichtige Aufgabe an, leicht zu instruierende und leicht
handhabbare Diagnostikinstrumente (Screening-Verfahren) für die Hand der Kita-Erzieherinnen zu
entwickeln sowie die Erzieherinnen in inhaltlich und ökonomisch notwendigem Umfang für die
Aufgabe zu qualifizieren.

Zum anderen kann die Kita Ort sein für gezielte sozialpädagogische Förderung /
Trainingsprogramme (soziale Interaktion, Konzentration, Wahrnehmungsverarbeitung etc.) in
Kleingruppen. Zielgruppen können einerseits verhaltensauffällige, entwicklungsverzögerte oder
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sozial benachteiligte Kinder sein, andererseits auch Schulrücksteller. Auch hier sind für die
Erzieherinnen entsprechende angemessene Zusatzqualifikationen zu entwickeln. Solche
Fördermaßnahmen sind als eine sinnvolle Ergänzung der "klassischen" Frühförderung, nicht aber
als deren Ersatz anzusehen. Strittig ist dabei oft die Frage, inwieweit solche Förder- oder
Trainingsmaßnahmen in der Kita als Eingliederungshilfemaßnahmen (nach SGB VIII,  § 35a bei
seelischer Behinderung) angesehen werden können oder eher als allgemeine sozialpädagogische
Förderung.

Schließlich kann die Kita Ort sein für institutionalisierte Frühförderung (heilpädagogisch und/oder
therapeutisch) in Integrationskitas, entweder durch qualifizierte angestellte Fachkräfte, mobil durch
die regionale Frühförderstelle, mobil durch niedergelassene Therapeuten oder über mobile
Therapeuten-Pools (wobei die letztgenannte Alternative zwar eine sehr flexible und wirtschaftliche
Möglichkeit darstellt, aber unter den gegenwärtigen Organisations- und Trägerstrukturen noch
Zukunftsmusik ist). Wichtig ist der Hinweis, daß im Falle einer Anerkennung der Integrationskita als
teilstationäre Einrichtung (durch entsprechende Entgeltvereinbarung nach § 93 Abs. 2 BSHG mit
dem Landesamt für Soziales und Versorgung) BSHG-Eingliederungshilfemaßnahmen in Form von
Personalmehrkosten vom überörtlichen Sozialhilfeträger erstattet werden. Eine entsprechende
Regelung für Eingliederungshilfemaßnahmen zur Förderung der Integration seelisch behinderter
Kinder existiert in Brandenburg nicht. Sondereinrichtungen für seelisch behinderte Kinder werden
für Brandenburg von Landesseite aus  fachlicher Sicht abgelehnt. Eingliederungshilfemaßnahmen
(nach BSHG oder SGB VIII) sind auch in allen anderen Kitas möglich, je nach Besonderheit des
Einzelfalls als mobile Frühförderung durch regionale Frühförder- und Beratungsstellen, über eine
individuell und örtlich festzulegende personelle Mehrausstattung oder als Kombination von beidem.

Eine mögliche Form der Kooperation zwischen Frühförderung und Jugendhilfe kann auch die
Beratung des Kitapersonals durch regionale Frühförderstellen sein. Eine solche Zusammenarbeit
ist aus fachlicher Sicht unbedingt zu befürworten (Vorteile für die Elternarbeit, für die
Früherkennung, für die Umsetzung bestimmter Fördermaßnahmen im Kitaalltag etc.), scheitert aber
oft an den Berührungsängsten und am Konkurrenzdenken beider Seiten, teilweise auch an der
Frage der Finanzierung solcher Beratungsleistungen.
R S T U V S W X S Y Z [ \ ]

 Solche Ansätze von Formen der Kooperation von Jugendhilfe und anderen an
Integration und Frühförderung Beteiligten wurden exemplarisch in einem Modellprojekt des
Landesjugendamtes untersucht, das das ISA im Auftrag des Landesjugendamtes Brandenburg
1996/97 durchführte. Das Hauptziel des Projektes "Formen der Kooperation von Jugendhilfe und
anderen an der Eingliederung von Kindern mit Behinderung Beteiligten" ("Koop-Projekt") bestand
darin, in Zusammenarbeit mit zwei Jugendämtern des Landes Brandenburg modellhaft Ansätze von
Formen der Kooperation von Jugendhilfe und anderen an der Frühförderung und Eingliederung von
Kindern mit Behinderungen Beteiligten zu entwickeln. Das ISA ist über die Situationsanalyse zu
Optimierungsvorschlägen für die konkreten Verfahren der Hilfegewährung der Beteiligten gelangt
.
^ Y S S _ ` a a Y S b

 Ja, unsere Teilziele waren dabei, die bisherigen Abläufe der Hilfegestaltung im
Bereich der Frühförderung und Eingliederungshilfe zu analysieren, um die Wirkungen der
verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen besser einschätzen zu können und Vorschläge und
Perspektiven aufzuzeigen, wie zukünftig die Hilfeplanung des Jugendamtes (§  36 SGB VIII) in
Zusammenarbeit mit den anderen Leistungsträgern und betreuenden Einrichtungen gestaltet
werden könnte. In beiden Untersuchungsregionen wurden "Wegweiser" durch die vorhandenen
Angebote und  Zugangsweisen für Eltern sowie die mit ihnen arbeitenden Fachkräfte angeregt und
ihre Entwicklung fachlich begleitet.
R S T U V S W X S Y Z [ \ ]

 Welche Erfahrungen haben Sie innerhalb des Projektes zur Situation der
Frühförderung im Land Brandenburg machen können?
^ Y S S _ ` a a Y S b

Ausgangspunkt für jegliche effektive und unter dem Gesichtspunkt der Prävention
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möglichst frühzeitig einsetzende Hilfe- und Fördermaßnahme ist ein entwickeltes System der
Früherkennung. Dieser Bereich wird noch zu wenig als Teil der Hilfeplanung gesehen. Ohne einen
rechtzeitigen Zugang zu den Kindern mit (drohenden) Behinderungen bzw. Risikoentwicklung sind
wirksame Hilfen kaum möglich. Es wird deutlich, daß noch mehr Anstrengungen notwendig sind in
der Kooperation im Bereich der Früherkennung: Die Projektanalysen zeigen, daß sehr viele
Maßnahmen mit dem Einsetzen der Schulpflicht beginnen; nur ein sehr geringer Teil setzt in den
ersten drei Lebensjahren ein.

Die Kooperation verschiedener Beteiligter ist in der Phase der Hilfegewährung am weitesten
fortgeschritten. Trotz aller Zufriedenheit der Eltern mit den gewährten Fördermaßnahmen für das
Kind zeigen die Projektergebnisse die Elternwünsche nach zusätzlichen oder anderen Angeboten
für die Förderung ihres Kindes und vor allem für die Familie: Die Eltern berichteten
übereinstimmend von den starken Belastungen, die die Behinderung ihres Kindes für die gesamte
Familie mit sich brächten. Entsprechend groß war der Wunsch nach vielfältigen unterstützenden
und entlastenden familienorientierten Maßnahmen, die aus Sicht der Ämter eine eher
untergeordnete Rolle spielten. Viel zu wenig bekannt ist das Recht der Leistungsberechtigten, über
die unterschiedlichen Angebote, auch wohnortnahe, umfassend informiert zu werden und auf der
Grundlage dieser Informationen mitzuentscheiden, welche Angebote sie in Anspruch nehmen
wollen (§§ 5, 8 und 36 SGB VIII).

Große Bemühungen bei den Fachkräften in der Verwaltung, einheitliche,
leistungsträgerübergreifende und transparente Verfahrensweisen für alle Beteiligten zu entwickeln,
waren bei den Erhebungen unübersehbar. Aufgrund des engen Rahmens, den die für die
verschiedenen Beteiligten unterschiedliche maßgebliche Gesetzgebung bzw. darauf basierende
Verwaltungsentscheidungen hier lassen, gestalten sich diese Bemühungen jedoch oft als schwierig.
Die erzielten Erfolge in den Untersuchungsregionen, die Qualifizierung der Angebotsstrukturen und
die gewachsene Zufriedenheit bei allen Beteiligten sollten aber dazu ermutigen, die begonnene
Entwicklung fortzusetzen und auch in anderen Regionen zu initiieren. Als idealtypisches Forum für
diese Vernetzung ist die Idee  interdisziplinär besetzter, regelmäßig tagender regionaler
Arbeitskreise Frühförderung o.ä. anzusehen.

Im fortlaufenden Hilfe- und Förderprozeß nehmen Kooperation und interdisziplinärer Austausch in
vielen Einrichtungen einen geringeren Raum ein; z.T. wird bei einem ”funktionierenden”
Förderprozeß dazu gar keine Notwendigkeit gesehen, solange es ”gut läuft”. Zum Teil wenig
verbreitet zeigte sich in den Projekterhebungen die Kenntnis des im § 36 SGB VIII
festgeschriebenen Verfahrens, dass das Zusammenwirken verschiedener Fachkräfte Bestandteil
eines kontinuierlichen, die Fördermaßnahme begleitenden Planungsprozesses sein muss. 
c d e f g d h i d j k l m

: In diesem Zusammenhang räumen Sie regionalen Arbeitskreisen große
Chancen ein. Was genau verstehen Sie darunter?

n j d d o p q q j d r
Die Verbreitung der Idee regionaler Arbeitskreise ist ein wesentliches Ergebnis des

eben beschriebenen Projektes. 

Die Entwicklung von regionalen Regularien bezüglich Zugangs- und Verfahrensweisen,
Kooperation und Vernetzung war in den beiden Untersuchungsregionen des "Koop-Projektes", der
Stadt Brandenburg und dem Landkreis Prignitz, teilweise bereits vor Projektbeginn, teilweise auch
innerhalb des Projektprozesses in Angriff genommen worden. Dies geschah jeweils in Form von
einrichtungs- und ämterübergreifenden interdisziplinären Fachgremien: dem Fachausschuss
Frühförderung in der Stadt Brandenburg und dem regionalen Arbeitskreis Frühförderung in der
Prignitz. Zum Teil wurden auch kritische Einzelfälle besprochen mit der Zielsetzung, Probleme in
der Diagnostik und Zuordnung nicht auf dem Rücken der Eltern auszutragen. Nicht zuletzt waren
die beiden Fachgremien, initiiert durch das Projekt, maßgeblich mitbeteiligt an der Entwicklung von
"Elternwegweisern"  für beide Regionen. 

Nach den innerhalb des "Koop-Projektes" gewonnenen Erkenntnissen erscheint die Einrichtung
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regionaler interdisziplinärer Fachgremien mit Fachleuten aus der Praxis und Vertretern der
Ämter/Leistungsträger als äußerst sinnvoll für die fachliche Qualifizierung der MitarbeiterInnen aus
allen Berufsgruppen, für die gemeinsame und übergreifende Weiterentwicklung des
Angebotssystem und der Kooperationsformen vor Ort, für die Vorbereitung von  Entscheidungen in
kritischen Einzelfällen  und nicht zuletzt für die Zufriedenheit aller am System Frühförderung
Beteiligten.

Vertreter der Ämter in diesen Arbeitskreisen sollten erfahrene Fachkräfte sein, die aufgrund ihrer
fachlichen Qualifikation gemeinsam fundierte Empfehlungen zu geben vermögen, um die -
autonomen- Ämterentscheidungen weitgehend vorbereiten zu können, die in rechtlichen Fragen
fundierte Kenntnisse besitzen (Rechtsunsicherheiten dürfen nicht auf dem Rücken der Eltern
ausgetragen werden!), die die Strukturen und Probleme vor Ort kennen und bereit sind, in die
Einrichtungen zu gehen, und die regelmäßig mitarbeiten, da sichergestellt werden sollte, dass
konkrete Personen die Vernetzung dauerhaft weiterführen.
s t u v w t x y t z { | } ~

Beim Lesen des Projekberichtes als auch aus Ihren eingangs erwähnten
Elterngesprächen wird nicht nur die Betroffenheit sondern auch oftmals die Hilflosigkeit des
familiären Umfeldes deutlich, wenn erkannt wird, dass das Kind eine Behinderung aufweist. Wie
sind Sie im "Koop- Projekt" damit umgegangen?
� z t t � � � � z t ~

 In den Mittelpunkt stellten wir die Erfahrungen und Gefühle von Eltern im
Zusammenhang mit der Behinderung ihrer Kinder. Bereits bei den Fragen nach Früherkennung und
Diagnosereröffnung zeigte sich in den Antworten eine Vielzahl von bewältigten und unbewältigten
Gefühlen wie Trauer, Mutlosigkeit, Enttäuschung, Bitterkeit, Ohnmacht oder existentielle
Verunsicherung, was u.a. in folgenden Aussagen zum Ausdruck kam:

- Es war schrecklich, demütigend, bewegend. 

- Ich habe mich ein Jahr zurückgezogen. 

- Ich lief hilflos, wie bewusstlos rum.

- Ich habe alles - Trauer, Enttäuschung - rausgeschrien. 

- Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, warum mein Kind?

- Was habe ich falsch gemacht?

- Wie sage ich es meinem Mann?

Wie ein roter Faden zog sich auch durch die weitere berichtete Geschichte dieser Familien die
Mischung aus Trauer und  Ohnmacht, mitunter Wut und manchmal auch Mut. Diese Familien, die
oft bereits schwer an der Bürde ihres Kindes, das "anders" ist, tragen, sehen sich dann noch
konfrontiert mit einem für sie schier undurchschaubaren Dickicht an Zuständigkeiten und
Einrichtungen im Zusammenhang mit frühen Hilfen für ihr Kind. Es sind diese Familien, denen
letztlich auch die Arbeit der überregionalen Arbeitsstelle Frühförderung dienen soll. Eine unserer
wichtigsten Zielsetzungen ist es, im Land Verfahrens- und Zugangsweisen zur Frühförderung
vereinfachen zu helfen und Abstimmungen und Zusammenarbeit der beteiligten Fachkräfte,
Einrichtungen und Ämter im Interesse der Eltern anzuregen und zu verbessern.
s t u v w t x y t z { | } ~

Wurde von den Eltern ein spezifischer Bedarf  bezüglich der Angebote für ihre
Kinder signalisiert?
� z t t � � � � z t ~

Die Wünsche der befragten Eltern lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

- wohnortnahe Angebote,

- familienorientierte bzw. -entlastende Angebote,

- eine, in der Region bekannte, kompetente und umfassend zuständige Anlaufstelle und
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- regionale Wegweiser über Angebote, Anlaufstellen, Anspruchsgrundlagen etc. 
� � � � � � � � � � � � � �

Im eingangs  beschriebenem Schlossgespräch wurde in der angeregten
Diskussion der Teilnehmer mit dem Podium letztlich auch der Wunsch geäußert, solche
Veranstaltungen bzw. Gesprächsrunden, in der verschiedene fachliche Professionen zu einem
gemeinsamen Erfahrungsaustausch zusammenkommen auf Landesebene und in den Regionen
weiterhin zu initiieren, mit dem Ziel einer breiten Informiertheit und der Qualitätsverbesserung der
Beratung vor Ort. Dies war auch Anliegen des Projektes.

Können Sie unseren Lesern noch einen Ausblick für Frühförderung im Land Brandenburg aus
Ihrem Blickwinkel geben?
� � � � � � � � � � �

Kooperationsinitiativen wie in den beiden Untersuchungsregionen sehen wir auch
für andere Kreise und kreisfreie Städte des Landes als erstrebenswert an. Angeregt werden sollte
auf jeden Fall, auch anderenorts regionale Wegweiser für  Eltern und Fachkräfte zu entwickeln.
Wünschenswert wäre es, wenn diesbezüglich landesweit unterstützende und koordinierende
Aufgaben übernommen werden könnten, wie z.B. 

. Sammlung, Vergleich und kommentierte Weitergabe von regionalen Verfahrensweisen der

  Beantragung, Gewährung, Kooperation und Koordination, 

. Dokumentation und Weitergabe rechtlicher Grundlagen mit orientierenden Erläuterungen

  (gemeinsam mit Ministerien und Landesämtern), 

. Initiierung exemplarischer überregionaler Fallbesprechungen, 

. technische und inhaltliche Unterstützung bei der Entwicklung und Erstellung regionaler

  Wegweiser. 

Die Unterstützung bei der Gründung weiterer regionaler Arbeitskreise Frühförderung, die fachliche
Begleitung bestehender Arbeitskreise sowie die weiteren oben genannten Aufgaben (insbesondere
die Entwicklung und Erstellung weiterer regionaler Wegweiser) bilden auch Arbeitsschwerpunkte
der überregionalen Arbeitsstelle Frühförderung Brandenburg, die somit Erkenntnisse des "Koop-
Projektes" aufgreifen und Anregungen umsetzen möchte.  

Einige Bundesländer (wie z.B. Bremen oder Berlin) setzen auf Integration, andere (wie Bayern oder
Baden-Württemberg) auf mobile Hausfrühförderung,  je nach gewachsenen Traditionen und
Strukturen. Innerhalb dieser Länder gibt es aus meiner Sicht in weit geringerem Maße
Konkurrenzen  und Abgrenzungsdefinitionen als bei uns. Ob es zweckmäßig und möglich ist, beide
Traditionen in einem Bundesland nebeneinander bestehen zu lassen und sinnvoll miteinander zu
vernetzen, wird sicherlich ein wichtiger Diskussionspunkt für die weitere Entwicklung der
Frühförderung im Land Brandenburg sein.

Im gegenwärtigen System Frühförderung in Brandenburg sind Konkurrenz und
Interessenkollisionen nahezu unvermeidbar, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, daß i.d.R. bei
einer Einzelintegration in der Kindertagesstätte nur ein Leistungsangebot zum Tragen kommt:
entweder die Gewährung einer personellen Aufstockung in der Kita oder externe mobile
Frühförderung durch die regionale Frühförderstelle.

Dabei schließt keine gesetzliche Grundlage aus, dass im Falle der Einzelintegration  sowohl
Einzelförderung durch die Frühförder- und Beratungsstelle als auch die Gewährung eines
Personalmehrbedarfes möglich ist! Je nach der Besonderheit des Einzelfalles müsste die
Eingliederungshilfe, die die Eltern beim zuständigen Sozialamt oder Jugendamt beantragen, in
Form von mobiler Frühförderung, in Form von Personalaufstockung in der Kita, aber eben auch in
Form einer Kombination von beidem gewährt werden!
� � � � � � � � � � � � � �

Womit wir wieder bei der Vernetzung von Hilfen sind. Voraussetzung für eine
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sinnvolle und effektive Hilfegewährung ist die Kooperation der Professionen. Ich hoffe, dass uns
dies gelingt, sowohl auf Landesebene als auch in den Kommunen. Der Anfang ist vielerorts
gemacht, um  Angebote zur Frühförderung und Integration der Bedarfslage entsprechend zu
gestalten und in ihrer Wirkung zu optimieren. Ich bin  sicher, auch Ihr Institut wird daran weiterhin
einen großen Anteil haben und Anteil nehmen.

Herr Müller, vielen Dank für das Gespräch.

Wo sind die Materialien zum Modellprojekt zu erhalten?

Der Abschlußbericht zum Modellprojekt liegt in den Jugendämtern vor.

Ansonsten nehmen Sie bitte Kontakt zum 

Institut für soziale Arbeit - gem. Gesellschaft für soziale Arbeit mbH

Lehnitzstr. 22, 16515 Oranienburg

Tel.: 03301/56213  auf.


