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EDITORIAL 
 
Von Herbst und Frühförderung 
 
 
 
Im letzten Rundbrief hatte ich das Editorial genutzt, um Aufgaben 
der Frühförderung zu vergleichen mit dem Wachsen und Werden 
im Frühling. Auch der Herbst bestimmt mit seiner Witterung und 
Naturgestalt unsere Vorstellungsbilder von Werden und Verge-
hen, von dynamischer und beschwerlicher Entwicklung im 
menschlichen Leben. Davon und von den Unterstützungsmög-
lichkeiten der interdisziplinären Frühförderung handelt dieses 
Editorial. 
 
Die Mutter eines 4-jährigen Jungen berichtete kürzlich mit Tränen 
in den Augen von ihrer Erkenntnis, dass bei anderen Kindern die 
Chancen und Wahlmöglichkeiten mit fortschreitendem Alter zu-
nähmen, dass sie bei ihrem Sohn hingegen immer weniger wür-
den. Dann bat sie um ein Papiertaschentuch. 
 
Nicht selten bestimmen nebeltrübe Herbstgefühle, schmerzende 
Wachstumsvergleiche, welkende Hoffnungen, enttäuschte „Er-
tragserwartungen“ und sich verfinsternde Gemütslagen die Inhal-
te von Elterngesprächen in der Frühförderung. In solchen Situa-
tionen ist schneller Trost kaum möglich, wohl aber ein einfühlsa-
mes Begleiten und Beraten.  
 
Der 4-jährige Junge war mit Mikrozephalus zur Welt gekommen. 
Momente des Staunens über ein Mensch gewordenes Wunder 
verspürte seine Mutter wohl seltener als die meisten Mütter bei 
ihren Kindern. Statt ein frühlingshaft sprießendes Wachstum be-
obachten zu können, erlebte sie überwiegend frostige Schuldge-
fühle und Zukunftsgedanken. Die Reaktionen aus dem Freundes- 
und Bekanntenkreis wirkten auf sie eher wie ein laues Lüftchen 
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und weniger wie ein beflügelnder Rückenwind – um im „herbstli-
chen Bild“ zu bleiben.  
 
Schneller Trost war auch durch die Beratung der Frühförderstelle 
nicht möglich. Die Mutter fasste jedoch schnell Vertrauen und 
gestand sich zu, ihre Tränen nicht zurückhalten zu müssen. Mit 
einem Augenzwinkern nannte sie die Beratungstermine in der 
Frühförderstelle schon bald ihre „Wein-Termine“. Im Zentrum der 
Gespräche standen – und stehen immer wieder – Fragen nach 
den Fähigkeiten und Entlastungen, die es braucht, um die Situa-
tion besser annehmen und bewältigen zu können. Es geht bei 
den Gesprächen um ein vermehrtes Zulassen-Können von Un-
vollkommenheit bei sich und ihrem Sohn, ein bewusstes Regis-
trieren seiner vielen kleinen Fortschritte, aber auch darum, sich 
Entlastungen und eigene Freiräume ohne Schuldgefühle zuge-
stehen zu können. Schwankende Gefühlslagen auch als ein 
Stück Normalität zu betrachten, Grenzen der Fürsorge und För-
derung zu akzeptieren und eine dauerhafte Unterstützungsbe-
dürftigkeit ihres Sohnes anzunehmen, sind zu langfristigen Ent-
wicklungsthemen der Mutter geworden. Die Beratungen hatten ihr 
in den vergangenen Jahren durch mehrere „graue und frostige 
Gefühlslagen“ geholfen. Die gemeinsame Freude über kleine 
Fortschritte ihres Sohnes ließ den Glauben an Wachstum nicht 
verdorren.   
 
Vergleiche mit anderen Kindergartenkindern, die sich motorisch, 
sprachlich und geistig erwartungsgemäß entwickeln, genauer 
gesagt die schmerzenden Ergebnisse dieser Vergleiche, lassen 
die Mutter aktuell wieder häufiger weinen. Ihre Vorahnung, dass 
ihr Sohn voraussichtlich bei vielen noch bevorstehenden Entwick-
lungsstufen vorzeitig an Wachstumsgrenzen stoßen werde, hat 
sich zu einer bitteren Gewissheit verdichtet. Und diese Gewiss-
heit erfordert nun von ihr vermehrt, von der Hoffnung auf „norma-
le mütterliche Ernteerträge“ Abschied nehmen zu müssen. Nur 
allzu gerne hätte sie ihrem Sohn – und mit ihm auch sich selbst – 
gesellschaftlich bedeutsame Erfolge gegönnt.      
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Das Lächeln ihres Sohnes, sein aufgewecktes Naturell, sein Ein-
fordern von Aufmerksamkeit und Zuwendung bringen die Mutter 
dazu, nächste Schritte in Angriff zu nehmen und nicht in (Selbst-) 
Mitleid gefroren zu sein. Die unerschütterliche Zuversicht ihres 
Mannes, mit der sie bisweilen auch hadert, bildet nun einen wert-
vollen Gegenentwurf zu dem von ihr verspürten „Beraubt-Sein“ 
von Entwicklungs- und Wahlmöglichkeiten. Auch die bereits 
mehrfach durchlebten Erfahrungen, dass in ihr und ihrem Sohn 
Kräfte keimen, die kühle Herbst- und frostig-kalte Wintertage 
überdauern können, helfen der Mutter beim Bewältigen von neu-
erlichen Enttäuschungen.    
 
Die Angebote der Frühförderstelle wirken für die Familie seit 
mehreren Jahren wie ein gutes Düngemittel, das keimende Kräfte 
wecken hilft, sie stärkt und unterstützt, damit sie zu neuem Leben 
werden. 
 
Bitte „düngen“ und stärken Sie, liebe Leserinnen und Leser, die 
wertvolle, facettenreiche Arbeit in den Interdisziplinären Frühför-
derstellen, damit diese die Früherkennung, Frühförderung und 
soziale Teilhabe von Kindern mit (drohender) Behinderung und 
deren Familien auch weiterhin wirksam unterstützen können. 
 
Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich im Namen der Vorstand-
schaft der VIFF-Bayern einen ruhigen Spätherbst, einen besinnli-
chen Advent, ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und 
viel Lebens- und Schaffenskraft im Neuen Jahr, in der Gewiss-
heit, dass wir in jeder Jahreszeit Kraft schöpfen und weitergeben 
können. 
 
 
Ihr  
Gerhard Krinninger 
Vorsitzender der VIFF-Bayern 
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„ICF-ORIENTIERTE BEDARFSERMITTLUNG IN DER  
INTERDISZIPLINÄREN FRÜHFÖRDERUNG“ 
 
Fachtag der VIFF-Bayern  
 
Am 13. Oktober 2017 fand in München eine Fachtagung statt 
zum Thema „ICF-orientierte Bedarfsermittlung in der Interdiszipli-
nären Frühförderung“. Träger der Veranstaltung war die VIFF-
Bayern mit Unterstützung durch die Arbeitsstelle Frühförderung 
Bayern. Im Folgenden berichten Gerhard Krinninger und Elke 
Wimpelberg über die Veranstaltung einschließlich ihrer Aus-
gangssituation und der abzuleitenden Schlussfolgerungen. Die 
Impulsreferate (Liste siehe unter „Konzeption des Fachtages“) 
können auf der Homepage der Bundes-VIFF http://www.viff-
fruehfoerderung.de/neue-seite-3/neue-seite-5/neue-seite-3/ wie 
auch auf der Homepage der Arbeitsstelle Frühförderung Bayern 
https://www.fruehfoerderung-bayern.de/viff-landesvereinigung-
bayern/aktuell/ aufgerufen und als pdf-Dateien heruntergeladen 
werden.  
 
 
Zur Ausgangssituation (Gerhard Krinninger) 
 
Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde die Interna-
tionale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit (ICF) auf der Basis des bio-psycho-sozialen Modells 
entwickelt, um die Situation eines einzelnen Menschen hinsicht-
lich seiner Fähigkeiten, Aktivitäten, Partizipation, Ressourcen und 
Beeinträchtigungen einheitlich beschreiben zu können. 
 
Im Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
wird der Anspruch auf Rehabilitation und Eingliederungshilfe eng 
verknüpft mit dem Behinderungs- und Teilhabekonzept der ICF. 
Besonders deutlich wird dies bei den Bestimmungen zur individu-
ellen Bedarfsermittlung. 

http://www.viff-fruehfoerderung.de/neue-seite-3/neue-seite-5/neue-seite-3/
http://www.viff-fruehfoerderung.de/neue-seite-3/neue-seite-5/neue-seite-3/
https://www.fruehfoerderung-bayern.de/viff-landesvereinigung-bayern/aktuell/
https://www.fruehfoerderung-bayern.de/viff-landesvereinigung-bayern/aktuell/
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Eine nicht nur vorübergehende Beeinträchtigung der Aktivität und 
Teilhabe für Kinder im Säuglings-, Kleinkind- und Kindergartenal-
ter zu ermitteln, stellt in mehrfacher Hinsicht eine große Heraus-
forderung an Kostenträger und Leistungserbringer dar, ebenso 
die entsprechende Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen. Sowohl Anzahl und Schweregrad der Teilhabebeschränkun-
gen sind gesetzte Kriterien für eine teilhabeorientierte Bedarfser-
mittlung, die hohe Anforderungen an die Entwicklung von geeig-
neten Instrumenten vorgeben. Ihre Anwendung bei Kindern mit 
(drohender) Behinderung macht besondere Überlegungen und 
Anpassungen erforderlich. 
 
 
Zum Konzept des Fachtags (Gerhard Krinninger) 
 
Der Fachtag wurde von einer Arbeitsgruppe vorbereitet, der Frau 
Dr. Höck, Herr Krinninger, Frau Wimpelberg und Frau Dr. Ziegler 
angehörten. 
 
Eingeladen wurden alle Mitglieder der VIFF-Bayern, Vertre-
ter/innen der Vertragsparteien des „Rahmenvertrags zur Früher-
kennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung 
bedrohter Kinder in Interdisziplinären Frühförderstellen in Bay-
ern“, ministerielle Ansprechpartner/innen und Leiter/innen von 
Interdisziplinären Frühförderstellen in Bayern. Bedingt durch die 
Größe des Veranstaltungsorts musste die Teilnehmerzahl auf 
maximal 80 Personen begrenzt werden. 
 
Impulsreferate: 

 Behinderungsbegriff, Teilhabeplan, Gesamtplan und ICF-
orientierte Bedarfsermittlung im BTHG 
Gerhard Krinninger, Caritas-Frühförderungsdienst Passau 

 Einführung in die Philosophie der ICF 
Dr. Renate Berger, Arbeitsstelle Frühförderung Bayern, Mün-
chen 
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 Teilhabeerfassung und Empfehlung von Förder- und Thera-
piemaßnahmen am Beispiel eines SPZ 
Dr. Margret Ziegler, Kbo Kinderzentrum München 

 ICF-orientierte Bedarfsermittlung verändert die interdisziplinä-
re Zusammenarbeit und Einbeziehung der Familien 
Nina Allwang, Arbeitsstelle Frühförderung Bayern, München 

 
Arbeitsgruppen: 

 ICF-orientierte Teilhabeermittlung im Säuglings-, Kleinkind- 
und Vorschulalter 
Moderation: Elke Wimpelberg, SOS-Familien- und Bera-
tungszentrum Landsberg, Interdisziplinäre Frühförderstelle 

 Wie sehen teilhabeorientierte Ziele und teilhabeorientierte 
Förder- und Teilhabeplanung aus? 
Moderation: Bertin Abbenhues, Katholische Jugendfürsorge 
der Diözese Regensburg e. V. 

 Welche Settings und Behandlungsorte können die Teilhabe 
unterstützen?  
Moderation: Eva Kneitinger, Überregionale Frühförderung Un-
terschleißheim 

 
 
Der Fachtag (Elke Wimpelberg) 
 
Das Thema „ICF-orientierte Bedarfsermittlung in der Interdiszipli-
nären Frühförderung“ interessiert Politiker, Fachleute von Ministe-
rien und Verbänden, Wissenschaftler und Praktiker, hier vertreten 
durch zahlreiche Leitungen von entsprechenden Einrichtungen. 
Gerhard Krinninger, Vorsitzender der VIFF-Bayern und Tagungs-
leiter, konnte u. a. begrüßen: Herrn Ministerialdirigent Rappl 
(Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integrati-
on), Frau Neumann-Redlin (Bayerischer Bezirketag), Frau Alt-
mann von der Geschäftsstelle der Bayerischen Behindertenbe-
auftragten sowie Frau Dünkel-Stahl, Referentin Frühförderung 
und Kindertageseinrichtungen der Lebenshilfe Bayern.  
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Allen Teilnehmenden war bewusst, dass die Thematik in naher 
und auch ferner Zukunft für die Interdisziplinäre Frühförderung 
und ihre Einrichtungen von großer Bedeutung ist und sie noch 
lange begleiten wird. Es geht um neue Regelungen im Bundes-
teilhabegesetz, um deren landesspezifische Ausgestaltung, es 
geht um die Frage, ob die ICF(-CY) ein geeignetes Klassifikati-
onssystem für die Klientel an Frühförderstellen sein kann. Und es 
geht darum, wie praxistauglich die geforderte Implementierung 
gestaltet werden kann. 
 
Gerhard Krinninger erläuterte die Bedeutung neuer Begrifflichkei-
ten (Teilhabeplanverfahren, Gesamtplanverfahren usw.) und half, 
deren Auswirkungen auf die Interdisziplinäre Frühförderung zu 
verstehen. Es gelang ihm mühelos, die Zuhörer einerseits in eine 
sehr wichtige Materie mitzunehmen, andererseits den Vortrag 
spannend und interessant zu halten. Er wies auf die Bedeutung 
hin, die der Beschreibung der Beeinträchtigung der Aktivität und 
Teilhabe in neun Lebensbereichen zukommt, die hier unter dem 
Blickwinkel von betroffenen Frühförderkindern und der Einbin-
dung in ein Teilhabeplan- und ein Gesamtplanverfahren beleuch-
tet wurden: 

 Lernen und Wissensanwendung 

 Allgemeine Aufgaben und Anforderungen 

 Kommunikation 

 Mobilität 

 Selbstversorgung 

 Häusliches Leben 

 Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen 

 Bedeutende Lebensbereiche 

 Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben 
 
Dr. Renate Berger führte in die Philosophie der ICF ein. Vor dem 
Hintergrund der Leitidee der gesellschaftlichen Teilhabe (Partizi-
pation) – verstanden in einem umfassenden Sinn als materielle 
und soziale Teilhabe, Teilhabe an kulturellen Gütern, an Bildung, 
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Förderung und Entwicklungschancen etc. – verdeutlichte sie an-
schaulich die interaktionale Sichtweise der ICF und des ihr zu-
grunde liegenden bio-psycho-sozialen Modells. Diese interaktio-
nale Sichtweise betont die dynamischen Wechselwirkungen, die 
zwischen den fünf Komponenten der ICF bestehen. Als sog. Big 
Five werden sie folgendermaßen zusammengefasst: 

 Körperfunktionen (b) 

 Körperstrukturen (s) 

 Aktivität/Teilhabe (d) 

 Umweltfaktoren (e) 

 personbezogene Faktoren (p) 
 
In den vorliegenden Erfassungsbögen sind die Big Five immer in 
ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen, wobei die Teilhabe (d) im 
BTHG in dem oben oben skizzierten umfassenden Verständnis 
eine besondere Rolle einnimmt. Renate Berger wies darauf hin, 
dass Infos und Daten unabhängig voneinander zu erheben und 
zu untersuchen sind. 
 
In ihrem lebendigen Vortrag stellte sie sowohl Gründe für Katego-
risierung, Klassifikation und Diagnostik vor als auch Kritik an die-
sen Verfahren.  
 

 
 
 

Frau Dr. Berger, 
medientech-
nisch assistiert 
von Herrn Krin-
ninger 
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Dr. Margret Ziegler referierte praxisnah über „Teilhabe-Erfassung 
und die Empfehlung von Förder- und Therapiemaßnahmen am 
Beispiel eines SPZ“. Ausgehend von den grundlegenden Aufga-
ben der Sozialpädiatrie im Rahmen der Früherkennung, Behand-
lung und Versorgung von Kindern und Jugendlichen wird auf der 
Grundlage des sog. Altöttinger Papiers (3. Auflage 2014) eine 
„Mehrdimensionale Bereichsdiagnostik (MBS)“ vorgestellt. Diese 
bezieht sich auf die ICD-10 sowie die ICF-CY und umfasst fol-
gende Dimensionen:  

 Entwicklung/Intelligenz 

 Körperlich-neurologischer Befund 

 Psychischer Befund und Verhalten 

 Soziale Kontextfaktoren 

 Abklärung und Ätiologie 

 Teilhabe nach ICF-CY 
 
Margret Ziegler konkretisierte ihre Überlegungen an zwei Fallbei-
spielen und machte deutlich, dass es von großer Bedeutung ist, 
zu ermitteln, inwieweit und in welchen Domänen ein Kind in sei-
ner Teilhabe beeinträchtigt ist, denn: „Teilhabe ist Lebensquali-
tät!“. 
 
Nina Allwang konnte über erste Erfahrungen an und mit Frühför-
derstellen im Umgang mit der ICF-orientierten Bedarfsermittlung 
berichten. Die Arbeitsstelle hat im Rahmen einer Projektarbeit die 
ICF-Erprobung an ausgesuchten Frühförderstellen durchgeführt: 
Nach einer Schulung ging es in die Praxisphase. Hier war eines 
der Ergebnisse, dass die exakte Kodierung den Blick auf das 
Kind in seiner Gesamtheit eher verstellte als hilfreich zu sein. 
Auch die Teilnehmer des Projekts konzentrierten sich schließlich 
auf die oben erwähnten Big Five. 
 
Die Projektergebnisse fasste Frau Allwang wie folgt zusammen: 
Der interdisziplinäre Austausch in den Teams verlief strukturierter 
und erhöhte die Qualität der Therapie. Es wurde eine bessere 
Einbeziehung der Familien konstatiert.  
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Als Risiken und Hindernisse für die Einführung in einem Team 
machten die Projektteilnehmer u. a. Verunsicherung, die Verän-
derung der vorhandenen Arbeitsstrukturen sowie den Zeitfaktor 
und damit die Finanzierbarkeit aus. 
 
Nach einer kulinarischen Pause konnten die Teilnehmer/innen 
am Nachmittag in 3 rotierenden Arbeitsgruppen miteinander ins 
Gespräch kommen. 
 
Das lebhafte Interesse der Gruppenteilnehmer/innen machte es 
den moderierenden Personen leicht, Ergebnisse zu präsentieren, 
in denen sich Wünsche, Bedenken und zielorientierte Vorschläge 
die Waage hielten. 
 
Veranstaltungsleiter Gerhard Krinninger ließ es sich am Ende 
nicht nehmen, die Beteiligten an Organisation und Durchführung 
mit einem Präsent zu überraschen. 
 
Fazit: Zunächst trocken anmutende Materie konnte in der Ver-
anstaltung praktische Gestalt annehmen, wurde in fassbare 
„Häppchen“ zerlegt und – zur spürbaren Erleichterung der Teil-
nehmenden – in handlungsleitende Thesen und bereits gemachte 
Erfahrungen „übersetzt“. Der weite Weg der Frühförderstellen zur 
Umsetzung des BTHG ist nach diesem Fachtag ein wenig über-
schaubarer geworden! 
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Eine aufmerksame und offenbar positiv gestimmte Zuhörerschaft 
beim Applaudieren 

 

Persönlicher und fachli-
cher Austausch auf der 
herbstlichen Sonnenter-
rasse: Frau Dr. Ziegler,  
Kbo Kinderzentrum 
München (stehend), und 
Frau Dünkel-Stahl, Refe-
rentin der Lebenshilfe 
(sitzend) 
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Ergebnisse und Tendenzen (Gerhard Krinninger) 
 
 Im BTHG werden die Selbstbestimmung, Personenzentrie-

rung und das Wunsch- und Wahlrecht von Leistungsberech-
tigten gestärkt. Dies kommt u. a. darin zum Ausdruck, dass 
die Rehabilitationsträger aktiv auf eine Antragstellung Lei-
stungsberechtigter hinwirken sollen, sodass bei der Entschei-
dung über die Leistungen und bei der Ausführung der Lei-
stungen zur Teilhabe berechtigten Wünschen entsprochen 
und den besonderen Bedürfnissen von Kindern mit (drohen-
den) Behinderungen Rechnung getragen werden muss. 

 Um eine ICF-orientierte Ermittlung von Teilhabebedarfen vor-
nehmen zu können, ist es notwendig, die „Philosophie“ des 
bio-psycho-sozialen Modells und der ICF sowie die im BTHG 
erfolgte Neudefinition von Behinderung verinnerlicht zu haben 
und anzuwenden. Auf die dynamischen Wechselwirkungen 
zwischen den sog. Big Five der ICF – Körperfunktionen, Kör-
perstrukturen, Aktivität/Teilhabe, Umweltfaktoren und person-
bezogenen Faktoren – wurde schon hingewiesen. Würden 
lediglich die neun Domänen der Komponente Aktivitäten und 
Partizipation die Grundlage einer Ermittlung von Teilhabebe-
darfen bilden, ließen sich die Wechselwirkungen zwischen in-
dividuellen Beeinträchtigungen und einstellungs- und umwelt-
bedingten Barrieren, die grundlegend für das neue Verständ-
nis von Behinderung sind, nicht hinreichend beschreiben.  

 Eine „sklavische und automatisierte“ Anwendung von ICF-
Items und -Codierungen ist aus verschiedenen Gründen in 
der alltäglichen Praxis nicht realisierbar und sinnvoll. 

 Erste praxisnahe Implementierungsbeispiele für eine ICF-An-
wendung für das Kindesalter finden sich im Projekt „Interdis-
ziplinäres Arbeiten mit der ICF in der bayerischen Frühförde-
rung“ der Arbeitsstelle Frühförderung Bayern, aber auch in 
den alters- und entwicklungsorientierten Leitfragen zur Erfas-
sung der Aktivitäten und Partizipation im Rahmen der „Mehr-
dimensionalen Bereichsdiagnostik Sozialpädiatrie“ (MBS).   
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 Ein vorläufiges Ergebnis des ICF-Projekts der Arbeitsstelle 
Frühförderung Bayern ist, dass sich die teilhabebezogene 
Qualität der Frühförderangebote durch eine ICF-orientierte 
Arbeitsweise erhöhen lässt, allerdings nur bei gleichzeitiger 
Intensivierung interdisziplinärer Arbeitsstrukturen bzgl. der 
Diagnostik/Bedarfsermittlung, Förder- und Behandlungspla-
nung, Team- und Vernetzungszeiten, Fallverantwortlichkeit 
und Dokumentation.   

 Die ICF-orientierte Ermittlung von Teilhabebedarfen in der 
Interdisziplinären Frühförderung muss eingebettet sein in ei-
nen Gesamtprozess der Früherkennung und Frühförderung. 

 Intensiv wurde die Frage diskutiert, wie gut und schnell be-
handelnde Ärzte, integrative Kitas und weitere ein Kind und 
eine Familie mitbetreuende Kooperationspartner in die An-
wendung des bio-psycho-sozialen Modells eingebunden wer-
den können. 

 Ausgehend vom aktuell bereits erreichten Stand der Umset-
zung der Komplexleistung „Interdisziplinäre Frühförderung“ 
entsprechend der Frühförderungsverordnung von 2003 be-
darf es nun einer kontinuierlichen Weiterentwicklung von 
Früherkennung, Ermittlung von Teilhabebedarfen, Förder- 
und Behandlungsplanung, Leistungserbringung, Erfolgskon-
trolle und Abschluss der Leistungen im Sinne der FrühV-neu 
(Art. 23 SGB IX/BTHG) auf der Basis des bio-psycho-sozialen 
Modells und des veränderten Behinderungsbegriffes. 

 Das offene, niedrigschwellige Beratungsangebot nach BTHG 
Art. 23 § 6a Punkt 2 (FrühV-neu) dient dabei als spezifische 
und zielgruppenorientierte Umsetzung einer frühzeitigen Teil-
habeberatung für Erziehungsberechtigte, die ein Entwick-
lungsrisiko bei ihrem Kind vermuten. 

 Der Begriff „Instrumente“ beinhaltet sowohl Arbeitsprozesse 
(u. a. Erhebungen, Dokumentation, Planungen und Erfolgs-
kontrolle) als auch Arbeitsmittel (funktionelle Prüfungen, z. B. 
Sehtest, Intelligenztest und Hörtest, und Fragebögen). 

 Der Förder- und Behandlungsplan – wie in § 7 Art. 23 BTHG 
(FrühV-neu) ausgeführt – entspricht im Leistungsbereich der 
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Früherkennung, Frühförderung und Komplexleistung dem 
Teilhabeplan nach § 13 SGB IX/BTHG. 

 Teilhabeorientierte Ziele sind mit dem Kind – wenn möglich – 
und den Eltern/Erziehungsberechtigten zu formulieren. Sie 
sollen die Selbstbestimmung und die Ressourcen selbstbe-
stimmten Handelns fördern, aber auch den Aspekt der „Entla-
stung“ berücksichtigen.  

 Teilhabeorientierte Ziele orientieren sich an der jeweiligen 
Lebenswelt des Kindes und der Familie, der Alltagssituation 
und den Wünschen der Familie, der Gruppenfähigkeit des 
Kindes sowie der Kommunikationsfähigkeit des Kindes und 
der Familie. 

 Teilhabeorientierung ist mehr als einem Kind Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu vermitteln, damit es in der Gemeinschaft teil-
haben kann. Teilhabeorientierung bedeutet, im Sozialraum 
und mit dem Sozialraum das Kind zu fördern, verstärkt Netz-
werkarbeit zu betreiben und Übergänge in Kinderkrippe, Kin-
dergarten und Schule gelingend zu gestalten. 

 Hinsichtlich der neu zu entwickelnden Settings und Behand-
lungsorte im Kontext der Teilhabeorientierung wurden u. a. 
Mutter-Kind-Gruppen, Vereine, öffentliche Spielplätze, die 
Zusammenarbeit mit aufnehmenden Schulen sowie der Ein-
satz neuer Medien diskutiert. 

 Für alle Diskussionen und Festlegungen sollte der neue Be-
hinderungsbegriff verinnerlicht sein und beachtet werden (§ 2 
SGB IX-neu): „Menschen mit Behinderung sind Menschen, 
die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchti-
gungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- 
und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten 
Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit 
länger als sechs Monate hindern können.“ 

 
Dieser Fachtag ist als „Impulsveranstaltung“ zu verstehen, die zu 
weiteren Diskussionen und gemeinsamem Austausch führen soll. 
Inhalte und Ergebnisse werden zudem den Gremien vorgelegt, 
die auf Bundes- oder Landesebene (Bayern) mit der weiteren 
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Gestaltung der landesrechtlichen Regelungen sowie mit der Um-
setzung des gesamten BTHG befasst sind, insbesondere soweit 
Kinder betroffen sind. Alle Tagungsteilnehmer/innen und an der 
Frühförderung von Kindern mit (drohender) Behinderung Beteilig-
ten sind herzlich eingeladen, sich an diesem Prozess zu beteili-
gen. Der Vorstand der VIFF-Bayern steht als Kontakt zur Verfü-
gung. 
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 „… UM DAS RECHT AUF VIELFALT“ 

 
 
 
Die folgenden Gedanken hat die Slampoetin Meike Harms auf dem 
Fachsymposium zum 50-jährigen Jubiläum des Hessing Förder-
zentrums für Kinder und Jugendliche am 19. Mai 2017 in Augsburg 
vorgetragen. Wir danken Frau Dr. Höck, Arbeitsstelle Frühförde-
rung Bayern, Medizinische Abteilung, für die Vermittlung dieses 
Textes von Frau Harms, den wir als eine Bereicherung dieses 
Rundbriefs betrachten. 
(Die Redaktion) 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe nicht anwesende 
Kinder, 
wie heißt es so schön, das Private ist politisch oder das Politische 
ist privat. 
Ich sage, das Politische ist poetisch und habe in diesem Sinne für 
den heutigen Tag eine kleine politopoetische Rede vorbereitet. 
Ich möchte diesen Anlass zum Anlass nehmen, um über etwas 
zu sprechen, das mir sehr am Herzen liegt – die Rechte der Kin-
der. 
Diese wurden in der UN-Kinderrechtskonvention unter anderem 
wie folgt festgehalten: 
Recht auf Gesundheit, Bildung, elterliche Fürsorge, Meinungsäu-
ßerung, 
Recht auf Schutz vor Ausbeutung und Gewalt, 
Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe sowie auf Gleichheit. 
Ohne mich über die UN hinwegsetzen zu wollen, möchte ich, 
meine Damen und Herren, den letzten Punkt ergänzen – um das 
Recht auf Vielfalt. 
Mehr Farbe und bunt statt immer nur schwarz auf weiß. 
Ein Leben in HD mit Blick für die Details 
und zum erschwinglichen Preis. 
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Denn Vielfalt ist für alle da. 
Mehr „eine Welt“ und weniger „Stolz auf mein Land“. 
Weniger „kein Geld“ und mehr „Ich reich dir meine Hand, 
um meinen Reichtum zu teilen.“ 
Mehr „unter die Haut“ (egal welcher Farbe) als an der Oberfläche 
zu weilen. 
Weniger Herkunft, dafür mehr Zuhause, à la maison, dahoam, 
denn „Mi casa es su casa“, alle sind willkommen. 
Weniger ich und mehr wir, die sich mit R-E-S-P-E-C-T Respect 
begegnen 
und mehr alle Lebewesen, nicht nur die Gläubigen segnen. 
Mehr Freihandzeichnen, statt Schablonen und Lineale. 
Weniger Kopf- und Kinderzimmer-Schubladen, dafür mehr offene 
Regale 
mit großen Fächern für Aussehen, sexuelle Identität oder Glau-
ben 
und leichtem Zugang, um seine Ansichten regelmäßig abzustau-
ben. 
Was bringt es, bröckelnden Ideengebäuden nachzuhängen? 
Barrierefreiheit beginnt in den Gedankengängen. 
Wir müssen aufhören Menschen zu behindern 
und ihnen Hürden aus Körpernormen auf den Lebensweg zu stel-
len, 
indem wir Vorurteile direkt vor ihrer Nase fällen. 
Wir brauchen weniger „süßes Mädchen“ und „starker Junge“, 
mehr „glückliches Kind“, 
weil Konstrukte wie Bauklötze nicht unumstößlich sind. 
Und weil Bauklötze wie Konstrukte der Errichtung von Grenzen 
dienen, 
um Sichtbarkeit zu verhindern wie Umkleidekabinen. 
Das ist wie mit den Karotten (Ich weiß, krasser Gedanken-
sprung.) 
Die sind auch nicht alle orange. Karotten sind gelebte Vielfalt. 
Es gibt sie in hellrot, gelb, bordeaux, sogar in schwarz. 
Da kann Kollegin Pastinake nur vor Neid erblassen. 
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Die Karotte fühlt sich in jeder Konsistenz zu Hause, à la maison, 
dahoam. 
Egal, ob hart, versaftet oder matschig-weich; 
der Karotte ist das gleich. 
Nur, weil wir ihre Vielfalt nicht wahrnehmen, heißt es nicht, dass 
sie nicht existiert. 
Recht auf Vielfalt bedeutet also auch, gesehen zu werden. 
Denn alles, was im Dunkeln weilt, ist unheimlich. 
Deshalb bin ich für sichtbare Vielfalt in allen Kinderzimmern. 
Barbies mit kurzen, strammen Beinen, Jogginghose und selbst-
geschnittenem Undercut, 
eine Superheldenfigur, die nicht nur Bizeps, sondern auch etwas 
in der Birne hat. 
Haarige Teddybären und -bärinnen mit unrasierten Achseln und 
Beinen 
und Jungs, die mit Puppen spielen dürfen, ohne gleich verweich-
licht zu sein. 
Kinderbücher mit lesbischen Giraffen, 
TranspinguinInnen (mit Binnen-i ohne Gendergegner-Gewaltfan-
tasie), 
denn ich mag Zungenbrecher und Zungenbrecherinnen. 
Und schwule Dronen. 
Damit Willi endlich sein Glück findet, statt als Dauersingle im Bie-
nenstock zu wohnen. 
„Hach Maja, seit es diese Vielfalt gibt, hast du mehr Blumen 
und ich meinen True Man! 
Ist das nicht schön?!“ 
Und wer von Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt fragt: 
„Ja, is denn des nicht pfui? Diese Sexualität überall?“ 
Der hat es schlichtweg nicht gepeilt. 
(H)ier geht es um Familie und Liebö (französischer Akzent)! 
Wenn Barbie sich mit Ken ein Plastikeigenheim teilt, 
spricht auch keiner über ihre Triebe. 
Deshalb bin ich für sichtbare familiäre Vielfalt in Klassenzimmern. 
Beispiel Mathematik: 
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„Jan ist mit seinen beiden Müttern auf dem Spielplatz. Sophie 
sitzt mit ihrem Vater und ihrer Mutter im Sandkasten. Der Vater 
von Pepe ist alleinerziehend, hat aber seinen neuen Freund mit-
gebracht und dieser schubst Pepe auf der Schaukel an, während 
er sich mit der Ex-Frau von Sophies Vater unterhält. 
Frage: Wenn die Eltern von Jan den Spielplatz verlassen; sind 
dann mehr Frauen oder mehr Männer auf dem Spielplatz?  
Unterstreiche alle wichtigen Angaben, notiere deinen Rechenweg 
nachvollziehbar und diskutiere abschließend die Sinnhaftigkeit 
von Binärsystemen (wie z. B. Geschlecht) außerhalb der Mathe-
matik.“ 
Ich bin auch für kulturelle Vielfalt in Klassenzimmern, weil Kultu-
ren sich gegenseitig bereichern. 
Das muss ja nicht zwingend in Vornamen wie Mahatma-Dirk oder 
Fatma-Susi enden. Darf es aber. 
Denn Vielfalt bedeutet Freiheit, die die Freiheit anderer nicht ein-
schränkt. 
Nicht zuletzt bin ich für emotionale Vielfalt. 
Denn nicht nur lachende Kinder sind liebenswerte Kinder. 
Wenn ein Kind aber traurig ist, weil es nicht so sein darf, wie es 
ist, 
dann müssen wir eingreifen und seine Rechte einklagen. 
Beginnen wir mit dem Recht auf Vielfalt. 
Vielen Dank. 
 
 
Meike Harms 

 
 
 

Meike Harms M. A. 

Poesiepädagogik 
Sprachpädagogik 
Text und Korrektorat 

http://meike-harms.de/ 
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FACHTAG OBERFRANKEN:  
„WEICHEN STELLEN FÜR DIE ZUKUNFT“ 

 
Eine Kooperation aller oberfränkischen Frühförderstellen mit 
der bayerischen Behindertenbeauftragten Irmgard Badura  
 
 
 
Mehrfach gab es Gespräche zwischen dem Bezirk Oberfranken 
und den oberfränkischen Frühförderstellen, um Unstimmigkeiten 
in der Umsetzung des Rahmenvertrags auszuräumen, zum Teil 
auch unter Vermittlung von Stefan Sandor, dem ehemaligen Re-
ferenten von Irmgard Badura, der Beauftragten der Bayerischen 
Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. 
Da sie zu keinen substanziellen Ergebnissen führten, entstand 
bereits 2015 die Idee eines oberfränkischen Fachtags zur Früh-
förderung. Der Gedanke war, auf Augenhöhe miteinander ins 
Gespräch zu kommen, sich auf fachlicher Ebene zu begegnen 
und die Zusammenarbeit zu verbessern. Dies ließ sich jedoch 
nicht kurzfristig realisieren. Umso mehr sind die oberfränkischen 
Frühförderstellen stolz, dass es nun gelang, in einer gemeinsa-
men Aktion aller Stellen und in Kooperation mit Irmgard Badura 
diesen Fachtag unter dem Motto „Weichen stellen für die Zukunft“ 
am 22.09.2017 in Hof zu realisieren. Inhaltlich wurde der Fachtag 
von den Frühförderleitungen geplant. Organisatorisch übernahm 
Beate Hahn-Stephan (IFS der Lebenshilfe Hof) in Kooperation mit 
Mandy Tiepner (IFS Montessori Vita Hof) einen Löwenanteil der 
Organisation. Irmgard Badura unterstützte den Fachtag auch 
finanziell. Die Workshops wurden von Frühförderleitungen und 
einer Vertreterin des Bezirks, Cornelia Gumbert, vorbereitet und 
gestaltet. 
  
Eingeladen zum Fachtag waren neben den Vertretern des Be-
zirks und der regionalen Politik Vertreter der Arbeitsstelle Früh-
förderung, Institutionen aus dem Netzwerk der Frühförderung 
(z. B. SPZ, Fachberatungen der Kitas), Einrichtungsträger, Be-
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hindertenverbände, Studierende der Fachakademie Hof sowie die 
Mitarbeiter aller oberfränkischen Frühförderstellen. Gerhard Krin-
ninger, Vorsitzender der VIFF-Bayern, führte als Moderator durch 
den Tag. 
 
Grußworte  

 Prof. Dr. Jürgen Lehmann, Präsident der Hochschule Hof, als 
Hausherr 

 Dr. Harald Fichtner, Oberbürgermeister von Hof  

 Siegfried Wonsack, Geschäftsführer Lebenshilfe Hof mit 40-
jährigem Jubiläum der Frühförderstelle 

 Irmgard Badura, Beauftragte der Bayerischen Staatsregie-
rung für die Belange von Menschen mit Behinderung und Mit-
veranstalterin 

 
Hauptredner 

 Gerhard John hielt als stellvertretender Vorsitzender des Le-
benshilfe Landesverbandes Bayern ein „Impulsreferat“. 

 Prof. Dr. Armin Sohns, Hochschule Nordhausen, referierte zu 
„Frühförderung: Ein effizientes System für die Zukunft“. 

 Josef Mederer zog als Präsident des Bayerischen Bezir-
ketags in einem Rückblick und einem Ausblick eine „Bilanz 
der Kostenträger“. 

 Irmgard Badura referierte als unabhängige Behindertenbeauf-
tragte und Politikberaterin zu dem Thema „Weichen stellen 
für die Zukunft“. 
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 Workshop 1:  
Der gemeinsame Fall aus Sicht der Frühförderung und des 
Leistungsträgers 
Cornelia Gumbert (Bezirk) 
Andrea Heerdegen (IFS AWO Kulmbach) 

 Workshop 2: 
Komplexleistung Frühförderung und Integration – Spannungs-
feld oder Chance? 
Ilona Merkl (IFS Lebenshilfe Bamberg) 
Veronika Burkard-Achatzy (IFS Initiative Johanni Bamberg) 

Highlight 

Eine Familie und eine Mutter berichteten ihre Geschichte und ihren 
Umgang mit der Behinderung in einem Elterninterview mit Gerhard 
Krinninger. Sie schilderten die Frühförderung als notwendig und hilf-
reich. Stützend wurde die Verbundenheit erlebt und deutlich das Ver-
trauen in die Arbeit der Frühförderung. 
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 Workshop 3:  
Die Wirksamkeit der Frühförderung 
Heidi Eschenbacher-Müller (IFS Caritas Lichtenfels) 
Karlheinz Vollrath (SIFS Frühförderung SEHEN – Blinden-
institut Oberfranken) 

 Workshop 4:  
Frühförderung im Netzwerk der verschiedenen Angebote 
Prof. Dr. Armin Sohns 

 
Die Referate enthalten viele interessante, durchaus auch kontro-
verse Ansichten, z. B. zur Entwicklung der bayerischen Frühför-
derstellen zu umfassenden Kompetenzzentren für Diagnostik, 
Beratung, Förderung und Vernetzung im frühkindlichen Bereich 
und deren Finanzierungsgrundlagen (Rahmenvertrag und Voll-
zugshinweise), zu ungeklärten Fragen der Finanzierung der In-
terdisziplinären Frühförderung in Zeiten der Inklusion, zur Bedeu-
tung der Eltern und Familie im Kontext der Frühförderung und 
damit verbundenen gesellschaftlichen und frühförderspezifischen 
Herausforderungen und nicht zuletzt auch zu Aspekten einer in-
klusiven Haltung auf der gesellschaftlichen und persönlichen 
Ebene. Obwohl die Inhalte und Ergebnisse von hoher Relevanz 
sind, können sie aus Platzgründen hier nicht im Einzelnen wie-
dergegeben werden. Die Langfassung dieses Berichts kann je-
doch auf der Homepage der Arbeitsstelle Frühförderung Bayern 
nachgelesen werden https://www.fruehfoerderung-bayern.de/viff-
landesvereinigung-bayern/aktuell/ . Lediglich einige Aspekte aus 
dem Hauptvortrag von Prof. Dr. Sohns, die auf internationalen, 
insbesondere angloamerikanischen Forschungsergebnissen be-
ruhen, seien hier sehr komprimiert herausgestellt: 
 
 Frühförderung ist nur nachhaltig wirksam, wenn sie in ein 

integriertes Gesamtkonzept der Hilfe für Kind und Familie 
eingebettet ist. 

 Nicht die Quantität gezielter, spezifischer Stimulationen ist 
letztlich die Grundlage für eine wirksame und nachhaltige 
Förderung, sondern das Ausmaß und die Qualität anregender 

https://www.fruehfoerderung-bayern.de/viff-landesvereinigung-bayern/aktuell/
https://www.fruehfoerderung-bayern.de/viff-landesvereinigung-bayern/aktuell/
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Zuwendungen auf der Basis wechselseitiger Responsivität 
(wechselseitigen Eingehens) zwischen Eltern und Kind.  

 Diese wechselseitige Responsivität kann jedoch aufgrund 
unterschiedlicher kind- und elternbezogener Faktoren nicht 
selbstverständlich und generell vorausgesetzt werden. Dazu 
bedarf es oftmals einer langfristigen und umfassenden Stär-
kung des Eltern-Kind-Systems. Sie erfordert die intensive und 
sensible Arbeit mit dem Eltern-Kind-System und kann durch 
eine gruppenbezogene Förderung in Kitas nicht ersetzt, je-
doch gut ergänzt werden.   

 
 
Fazit 
 
Das Anliegen der oberfränkischen Frühförderstellen, mit den Ver-
tretern des Bezirks in den Dialog zu gehen und die Kommunikati-
on zu verbessern, ist gelungen. Erfreulich war die zahlreiche Be-
teiligung von Vertretern des Bezirks, angefangen vom Sachge-
bietsleiter der allgemeinen Sozialverwaltung, über die mittlere 
Verwaltungsebene bis hin zu Mitarbeitern des Sozialpädago-
gisch-medizinischen Fachdienstes (SMD) und den Sachbearbei-
tern des Bezirks. 
  
Die Stimmung war gut. Vertreter des Bezirks äußerten sich aner-
kennend zum Fachtag. Dabei wurde in den Workshops durchaus 
kontrovers diskutiert und um die Sache gerungen. 
  
Beispielhaft seien die Ergebnisse des Workshops 2 unter Beteili-
gung von Wolfgang Grießinger (Sachgebietsleiter der allgemei-
nen Sozialverwaltung des Bezirks) erwähnt. Der Bedarf des ein-
zelnen Kindes stehe immer im Vordergrund. Dies bedeute, dass 
die in Oberfranken typischen 50 Behandlungseinheiten für beide 
Dienste (Frühförderung und Fachdienst) im Einzelfall bei Bedarf 
überschritten werden könnten. Auch die zeitliche Komponente 
des Bedarfs müsse im Blick behalten werden; das heißt, der Be-
darf des Kindes könne sich im Lauf der Zeit verändern (erhöhen 
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oder verringern). Wichtig sei es, miteinander im Gespräch zu 
bleiben.  
 
Mit dem Fachtag wurde auch ein Dialog mit der Politik gesucht. 
Erfreulicherweise waren mit Josef Mederer, dem Präsidenten des 
Bezirketags, und Dr. Harald Fichtner, dem Oberbürgermeister 
von Hof, zwei wichtige Vertreter dabei. 
  
Mit Irmgard Badura ziehen die oberfränkischen Frühförderstellen 
das Fazit, dass der Gesprächsbedarf zwischen Leistungserbrin-
ger und Leistungsträger sicher groß bleibt und der aufgenomme-
ne Dialog laufend im Sinne der betroffenen Familien mit ihren 
Kindern fortgeführt werden sollte.  
 
 
Text: Maria Miller-Gadumer (SIFS Frühförderung SEHEN – bbs 
kulmbach) 
Foto: Annemarie Bayer (IFS Diakonie Bayreuth) 
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH AN FIDUZ ZUM  
20. BESTEHEN  
 
 
 
Noch in diesem Jahr erscheint die 40. Ausgabe der Halbjahres-
zeitschrift fiduz. Das ist ein guter Grund, dem „Infoblatt der Ar-
beitsstelle Frühförderung Bayern, Medizinische Abteilung“, wie 
sich fiduz im Impressum selbst bescheiden charakterisiert, von-
seiten der VIFF-Bayern zu gratulieren. Der Name fiduz leitet sich 
vom lateinischen Wort „fiducia“ ab, das mit Vertrauen, Zutrauen, 
aber auch Beherztheit und Mut übersetzt werden kann. Dement-
sprechend lautet der gesamte Name der Zeitschrift: 
 

fiduz vertrauen, zutrauen 

 
Barbara Haberstock und Martina Wolf, Mitarbeiterinnen der Medi-
zinischen Abteilung der Arbeitsstelle, brauchten sicher einiges an 
Beherztheit, Mut und Vertrauen, um ihr Zeitschriften-Kind 1997 
‚auf die Welt zu bringen‘ und – ab Heft 4 zusammen mit Dr. Sabi-
ne Höck – dessen Leben in den Kinder- und Jugendjahren bis 
heute zu sichern.  
 
Mut und Vertrauen haben sich mehr als gelohnt. fiduz ist längst 
über ein „Infoblatt“ hinausgewachsen und hat sich, dank des Ide-
enreichtums und der Kreativität der verantwortlichen ‚fiduz-Ma-
cherinnen‘ in Text- und Bildgestaltung, zu einem Journal ganz 
eigener Art entwickelt. Es bringt Themen aus der Interdisziplinä-
ren Frühförderung und ihrem Umfeld aus unterschiedlichen Per-
spektiven: aus einem wissenschaftlich-fachlichem Blickwinkel, 
aus der Perspektive von Kindern, Eltern und Familien sowie dem 
Erfahrungshorizont von Prakterinnen und Praktikern. Entwicklung 
im Lebensverlauf bis hin zu Sterben und Tod, Potenziale und 
Vulnerabilitäten von Kindern, das Umgehen mit dem Fremden, 
fachliche Weiterentwicklungen, Struktur- und Organisationsfragen 
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der Frühförderung, Probleme und Visionen sind, neben vielen 
anderem, Steine in einem umfassenden inhaltlichen Mosaik, je-
doch jenseits thematischer Beliebigkeit. So spiegeln sich in der 
breiten Themenpalette die Prinzipien der Interdisziplinären Früh-
förderung wie Familienorientierung, Interdisziplinarität und Ver-
netzung als zentrierende Konzepte deutlich wider. Mit der inhaltli-
chen Offenheit geht eine inklusive Haltung bei der Auswahl der 
Autorinnen und Autoren einher: Neben Experten vor allem aus 
den für die Frühförderung einschlägigen Wissenschaften wie 
auch z. B. aus dem künstlerischen Bereich kommen Fachleute 
rund um die Frühförderung (einschließlich Berufsanfängerinnen) 
zu Wort, ebenso Eltern mit einem entwicklungsbeeinträchtigten 
Kind und Menschen mit Behinderung. Im ersten Heft wurden für 
„jede Ausgabe spannende Gesprächspartner zu verschiedenen 
Themen“ angekündigt. Die Interviews mit ihnen sind zu einem 
Markenzeichen von fiduz geworden.  
 
In der Erstausgabe wird die Namensgebung fiduz erläutert: „Die-
ser Name beschreibt am deutlichsten unsere Haltung in der Früh-
förderarbeit im Umgang mit den Kindern, deren Eltern und uns 
selbst.“ Beim Lesen der bisher erschienenen Ausgaben spürt 
man diese Haltung durchwegs. Gerade sie macht diese Zeit-
schrift so wertvoll: Im Rahmen ihrer Möglichkeiten leistet sie ei-
nen Beitrag zur Vertrauensbildung in einer Zeit, in der Vertrau-
enskapital eher zu den abnehmenden Kapitalsorten zu gehören 
scheint.  
 
Ad multos annos, fiduz!  
 
 
Hans Weiß 
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DAS BOBATH-KONZEPT 
 

Ein Therapie-Konzept für Kind und Familie 
 
 
 

Unter diesem Titel ist aktuell ein Image-Film erschienen, der in 
aussagekräftigen Bildern und prägnanten Texten das weltweit 
verbreitete Behandlungskonzept veranschaulicht und erläutert. 
Das Bobath-Konzept trägt den Namen seiner Begründer: Berta 
und Karel Bobath entwickelten ein Behandlungskonzept, das 
nicht nur isoliert die funktionelle Beeinträchtigung des Menschen 
betrachtet, sondern die gesamte Persönlichkeit des Individuums 
und die Bedingungen seiner Lebenswelt in die Behandlungspla-
nung einbezieht.

1
 

 
Das Bobath-Konzept gilt der Therapie von Säuglingen, Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen mit Entwicklungs- und Bewe-
gungsstörungen durch die drei medizinisch-therapeutischen Be-
rufe der Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie sowie der 
dazu gehörenden ärztlichen Diagnostik und Therapie.

2
 Das be-

wegungstherapeutische Konzept bietet eine Grundlage, in die 
jeder Anwender zusätzlich seine berufsspezifischen Aspekte ein-
bringen und diese optimieren kann. 
 
Der Film beleuchtet Aspekte der Behandlung entwicklungsge-
fährdeter oder neurologisch betroffener Kinder. Trotz seiner Kür-
ze von 8 ½ Minuten gelingt es, wesentliche Merkmale des Kon-
zepts überzeugend darzulegen. Für den Film wurde eine Arbeits-
gruppe der Gemeinsamen Konferenz der deutschen Bobath-
Kurse e. V. (G.K.B.) ins Leben gerufen. 
 

                                                      
1 Filmtext 
2 Curriculum der G.K.B. 2015 / Präambel 
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Das im Film dargestellte Bobath-Konzept wird in Deutschland in 
derzeit 27 Kurszentren gelehrt, die entsprechend dem Curriculum 
der G.K.B. aufgestellt sind. Mitarbeiterinnen der Kurszentren 
Traunstein, München und Köln bereiteten das Drehbuch für den 
Film und seine Umsetzung vor, die filmtechnische Gestaltung 
erfolgte durch Focuswelten, 83346 Bergen.  
 
Der Film kann auf der Homepage der G.K.B. (www.bobath-
kurse.de) eingesehen werden. 
 
Weitere Informationen zum Bobath-Konzept, zu seiner Entwick-
lung in den vergangenen sechs Jahrzehnten, zu den Weiterbil-
dungen, zu „Bobath-Therapeuten in Ihrer Nähe“ sowie zu den vier 
Verbänden, die das Konzept in Deutschland vertreten, erhalten 
Sie im Internet unter „Bobath-Konzept Deutschland“ 
 (www.bobath-konzept-deutschland.de). 
  
 
Angelika Enders 
Helga Treml-Sieder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bobath-kurse.de/
http://www.bobath-kurse.de/
http://www.bobath-konzept-deutschland.de/
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