
Die Zweisteins … 
 

Eine pädagogisch-therapeutische Intensivgruppe der Frühförderstelle Amberg für 
Kinder mit Auffälligkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung im Alter von 4-5 
Jahren 

 
Das Projekt begann mit der mobilen Tagesfortbildung der Arbeitsstelle Frühförderung in Bayern, 
kostete etliche Stunden Vorbereitung voller Skepsis und Vorfreude und endete mit unerwartetem 
Erfolg. Ein interdisziplinäres Team aus einer Pädagogin, einer Logopädin und einer Ergotherapeutin 
wagte sich an das neue Konzept „Intensivgruppe“. 

Einmal wöchentlich sollte die Intensivgruppe an einem Vormittag stattfinden. Am Freitag standen die 
meisten Räume in der Frühförderstelle zur Verfügung und auch für die Familien erwies sich dieser  
Tag als ideal. Die Kindergartenwoche wurde auf vier Tage verkürzt (und nicht zerrissen) und das 
Wochenende begann für alle einfach schon am Freitagmittag. Geplant war eine Dauer von ca. 3 
Monaten, doch so viel sei schon vorweggenommen- alle waren so begeistert dass daraus ein halbes 
Jahr wurde. 

Die Zielgruppe war schnell gefunden: Frühförderkinder mit deutlichen Verhaltensauffälligkeiten im 
fünften Lebensjahr. Die Konzeption beinhaltete mehrere Bausteine aus Psychomotorik, Literacy und 
Entspannungstechniken, Mund-Esstherapie sowie verhaltenstherapeutischen Interventionen und 
nicht zuletzt natürlich die Elternarbeit. Sieben „Zweisteins“ trafen sich ab Januar wöchentlich mit den 
drei Frühförderinnen am Freitag von 08:30 bis 12:30, in den Ferien fanden keine Angebote statt. 

Da alle Kinder eine Problematik im Essverhalten zeigten wurde das gemeinsame Zubereiten und 
Verzehren des Mittagsessens unser wöchentliches Abschlussritual. Wir Frühförderinnen mussten 
feststellen, dass einige der Gruppenkinder gar keinen Bezug zu Lebensmitteln hatten. Zu Einkäufen 
waren sie aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten teilweise schon Jahre nicht mehr mitgenommen 
worden. Gemeinsames Schneiden, Kneten und Kochen fand in den Familien aus den verschiedensten 
Gründen nicht (mehr) statt. Die konfliktreichen und oftmals auch eskalierenden Situationen am 
häuslichen Esstisch hatten das Essen an sich zu einem einzigen negativen Erleben verschmelzen 
lassen. Dazu kamen Probleme mit Zähnen, Kiefer, orale Übersensibilität- doch beim Zubereiten 
helfen wollten sehr bald alle Kinder. So gestalteten wir einen wöchentlichen Speiseplan z.B. mit den 
Abenteuern der Raupe Nimmersatt. Wir wurden nicht nur einmal von völlig erstaunten Eltern gefragt 
ob ihr Kind „DAS“ tatsächlich esse. Bei manchen Kindern dauerte es Wochen des Beobachtens der 
anderen bis sie die ersten Bissen zu sich nahmen. So bestand unsere und ihre erste Übung darin 
„nur“ gemeinsam am zuvor schön gedeckten Tisch zu sitzen. Doch das blieb nicht lange so, denn die 
angenehme Atmosphäre und die Neugierde auf die selbst zubereiteten Speisen wurde immer größer. 
Bei besonderen Anlässen wurden Eltern und Geschwister zum Essen eingeladen, was eine ganz 
eigene Dynamik entwickelte und auch die Essenssituation in den Familien zu verändern begann. 

Dieser Rahmen bot auch eine schöne Alternative die Kinder in ihrem Beisein zu loben und das 
Positive hervorzuheben. Mit den Eltern waren schon beim ersten Informationsnachmittag die Ziele 
und Vorgehensweisen vereinbart worden. In diesem Kontext war auch besprochen worden, dass 
kindbezogene Probleme und Fragestellungen nicht im Beisein des Kindes angesprochen werden. 
Tatsächlich stellte dies für die betroffenen Eltern nicht nur eine Erleichterung sondern vielmehr ein 
unerwartet großes Lernfeld dar. So beinhaltet die Elternarbeit neben der wöchentlichen Information 
zum Gruppenablauf zahlreiche Einzelgespräche. Hierfür wurden einmal monatlich Beratungstermine 



vereinbart die den Transfer erarbeiteter Verhaltensweisen in den Familienalltag sicherstellten. 
Zudem boten sie auch den Eltern ausreichend Beratungsmöglichkeit zu ganz individuellen 
Fragestellungen. 

Vier Stunden Gruppendauer gaben uns Frühförderinnen die Möglichkeit uns ganz auf die Kinder 
einzustellen. Uns auf deren Tempo einzulassen und konfliktreiche Situationen nicht abzubrechen 
sondern bis zum Ende „durchzustehen“ waren häufig nur aufgrund des Personalschlüssels und des 
großen Zeitfensters möglich. So konnte ein tieferer Kontakt und ein intensives Vertrauensverhältnis 
zu Kindern aufgebaut werden. Auch bot sich hierdurch die Gelegenheit für kleine Besonderheiten wie 
beispielsweise Malen zum musikalischen Hörspiel „Peter und der Wolf“ oder einer Reise mit der 
Mondschaukel bei Kerzenschein. 

Jede Gruppenstunde beinhaltete eine Freispielphase, ein pädagogisches und logopädisches Angebot 
sowie eine Bewegungslandschaft oder -baustelle. Die psychomotorischen Elemente hatten das Ziel in 
der Gruppe zur Eigentätigkeit und selbstständigem Handeln anzuregen sowie 
Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln. Über die erlebnisorientierten Bewegungsangebote wurde 
eine positive Beziehung zum eigenen Körper und Selbst aufgebaut und somit die Grundlage für ein 
positives Selbstkonzept gelegt. Zudem beinhaltet der psychomotorische Ansatz per se 
Lernerfahrungen in den Bereichen Bewegung, Wahrnehmung und Sozialkontakt. 

Durch den Einsatz verhaltenstherapeutische Medien wie einer Verhaltensampel, dem Time-Timer  
und Response-Cost-Verfahren erhielten die Kinder angepasste Hilfestellungen zur 
Verhaltensmodifikation. Im Freispiel agierte die Pädagogin als Brücke und Spiegel und konnte so ganz 
spielerisch die soziale Interaktion der Kinder modulieren. Der Ablauf in der Intensivgruppe wurde 
geprägt von positiver Verstärkung, denn Ermahnungen und Strafen waren die Kinder dieser Gruppe 
leider schon viel zu gewohnt. Der Transfer in den Kindergarten bestand jedoch vorwiegend in der 
Erarbeitung von neuen Lösungsansätzen bei Konfliktsituationen und nicht der Übertragung der 
angewendeten Verfahrensweisen. 

In ausgewählten Geschichten und Bilderbüchern konnten sich die Kinder mit ihrem Alltagserleben 
wiederfinden. Im Rahmen der Literacy-Angebote wurde die Welt der Kinder gespiegelt und die 
Figuren des Kinderbuches transportierten nicht nur deren Gefühle. Auch wir Fachkräfte waren immer 
wieder erstaunt über die Wirkungsweise dieser Angebote und die oft erstaunlich tiefgreifenden 
Erzählungen der Kinder im Anschluss der Bilderbuchbetrachtungen. So entschlossen wir uns im 
weiteren Verlauf der Gruppe den Kindern neue Ausdrucksmöglichkeiten zu eröffnen und ihrem 
inneren Erleben mit Pinsel und Farbe, Puppenspiel und einer Verkleidungskiste Ausdruck zu geben. 

Besonders stolz waren die Kinder auf die wöchentliche Ausstellung ihrer „Werke“. Über viele 
Wochen hinweg lernten die Eltern vom Speisplan bis zum Kunstwerk mit Blattgold die Möglichkeiten 
zu nutzen ihre Kinder zu loben und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ein langer Weg. 

Im Vorfeld wurde von uns ein eigenes Dokumentationssystem entwickelt. Neben dem klassischen 
Anamnesebogen hatten wir uns für die Anwendung des Münsteraner Entwicklungs- und 
Beobachtungsbogens mit den zwei Auswertungszeitpunkten Projektbeginn und Projektende 
entschieden, der den Eltern sehr eindrucksvoll die Fortschritte ihrer Kinder veranschaulichte. Zudem 
hatten wir einen Beobachtungsbogen zum Ankreuzen für jede Gruppenstunde erstellt. Jeder 
Therapeut nutzte darüber hinaus für jedes Kind das Dokumentationssystem SOFIA zur 
Dokumentation der individuellen Therapieschwerpunkte und des Verlaufs. 

Alle drei Frühförderinnen hatten pro Termin 1,5 Stunden gemeinsame Vor- und Nachbereitungs- 
sowie Dokumentationszeit zur Verfügung. Diese wurden natürlich für die klassischen Tätigkeiten wie 
Vorbesprechung, Aufbau der Bewegungslandschaft oder dem Aufräumen des Gruppenraumes, 



Küchendienst und Abwasch (im Projektverlauf wurde ein Geschirrspüler angeschafft und unser 
bester Freund) genutzt. Doch im Verlauf wurde uns die gemeinsame Nachbereitung der 
Gruppenstunden immer wichtiger. Die interdisziplinäre Betrachtung der einzelnen Beobachtungen 
und der fachliche Austausch über die Entwicklung der einzelnen Kinder eröffnete uns neue 
Sichtweisen. Ein Perspektivenwechsel wurde möglich, und bereichert unsere Arbeit noch immer. 
Nicht nur die deutlichen Entwicklungsfortschritte der einzelnen Kinder oder die positive 
Rückmeldung von Eltern und KiTa lassen uns den Gedanken eines Intensivprojektes immer wieder 
aufgreifen. Vielmehr erlebten wir die intensive Zusammenarbeit und den interdisziplinären 
Austausch als besonders bereichernd. 

An unsere Grenzen stießen wir jedoch als wir uns entschieden nach drei Monaten in die 
Verlängerung zu gehen und ein neues Kind in die Gruppe aufzunehmen. Wie sich erst später 
herausstellte handelte es sich hierbei um einen Jungen mit Autismus-Spektrums-Störung. Seine 
hohen auto-und fremdaggressiven Tendenzen stellte für Kinder wie Eltern und nicht zuletzt auch für 
uns eine große Herausforderung dar. Eine Familie beendete sogar deswegen die Teilnahme an der 
Intensivgruppe- zu groß war die Angst, dass die Fortschritte des eigenen Kindes wieder „verlernt“ 
werden könnten. 

Aus logopädischer Sicht muss dazu noch gesagt werden, dass mir dieses ganze "Gekoche " zu Beginn 
gar nicht gefallen hat. Aber nach und nach fand ich immer mehr Gefallen daran und wie oben 
beschrieben, nicht nur ich. Wann eröffnet sich schon mal die Möglichkeit z.B. Wortschatzerweiterung 
mit allen Sinnen zu erleben und zu leben. Das praktische Wissen über Obst/Gemüse wurde über 
Anfassen, Riechen, Schneiden und Kosten erweitert. Theoretisch durch verschiedene Angebote z.B. 
Lotto, Memory und Bücher vertieft. 

Je länger wir zusammenarbeiteten, desto besser haben wir uns ergänzt. Es sprudelten viele Ideen aus 
unseren Köpfen, manche wurden verworfen, andere in die Tat umgesetzt. Wir waren wie drei 
Zahnräder die ineinander griffen und sich fast reibungslos ergänzten. Das eine Rad kreativ, das  
andere ruhig und das dritte ordnungsliebend, so waren wir. 

Im Rückblick sind wir Frühförderinnen uns einig,  dass das Projekt eine tolle, spannende und für alle 
lernreiche Zeit war. Die Kinder haben sich toll entwickelt und alle konnten ihren KiTa-Platz behalten. 
Unter der Prämisse einer homogeneren Gruppe mit weniger breit gefächertem Störungsbild haben 
wir alle Lust auf eine Neuauflage der „Intensivgruppe“. 

 

Zusammengearbeitet  haben: 

Barbara Eisbrenner , Logopädie       Nicole Pürzer, Ergotherapie        Ursula Rall, Heilpädagogik 

Interdisziplinäre Frühförderstelle der Lebenshilfe Amberg- Sulzbach, Haager Weg 12, 92224 Amberg 


