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Vor einigen Jahren hatten wir in der Frühförderstelle das Gefühl, dass einigen „unserer“ Kinder eine Vorberei-
tung auf den Einstieg in den Kindergarten gut tun würde. Eine möglichst positive Vorerfahrung in einem ge-
schützten Rahmen sollte den Kindern sowie deren Eltern helfen, die anstehende Trennungsbelastung leichter 
zu bewältigen. In einer kleinen Gruppe bekommen die Kinder Gelegenheit, sich in der Interaktion mit Gleichalt-
rigen zu erleben und somit erste Autonomieerfahrungen zu sammeln. Der inhaltliche Schwerpunkt des Angebo-
tes liegt folglich im Erlangen von Sozialkompetenz. Die Gruppe wird aus zwei Fachkräften und sechs Kindern 
gebildet. Diesen ist gemeinsam, dass sie alle erstmals ohne Anwesenheit eines Elternteils an einer Gruppe teil-
nehmen. Es stellte sich schnell heraus, dass auch die Eltern einen Bedarf an diesem Angebot sahen. Gerade bei 
„besonderen Kindern“ scheint das Loslassen für die Eltern oft besonders schwierig. 
 
In diesem Jahr fand die Gruppe im Juli jeweils am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag über einen Zeitraum von 
drei Wochen statt, insgesamt also 9 Einheiten von 90 Minuten Dauer. Die erste Einheit begann gemeinsam mit 
den Eltern und auch in der letzten Stunde schlossen wir gemeinsam ab. Parallel dazu fand in der zweiten und 
vorletzten Stunde jeweils eine Elterngesprächsrunde unter Anleitung des Psychologen der IFS statt. 
Der Ablauf war folgendermaßen konzipiert: Die Mitarbeiter der Frühförderstelle begrüßen die Kinder mit deren 
Eltern – meist den Müttern - im Eingangsbereich. In der ersten Einheit begleitet jeweils ein Elternteil sein Kind 
in den Gruppenraum und nimmt am Begrüßungsritual teil. Danach wird der Raum gemeinsam „erobert“. Nach 
etwa einer halben Stunde bzw. je nach Spielintensität der Kinder sollen sich die Mütter zunehmend weniger 
einbringen und eher beobachten. Bei aktiv spielenden Kindern können sich die Mütter dann schließlich verab-
schieden und das Zimmer verlassen, um rufbereit im Wartebereich zu bleiben. 
Dem freien Spiel der Kinder folgt nach gemeinsamem Aufräumen als Abschluss-Ritual wieder ein gleichbleiben-
des Schluss-Lied. Wenn den Kindern die Trennungszeit zu lange dauert, wird situativ entschieden, ob die jewei-
lige Mutter wieder in den Gruppenraum geholt wird. Sie bleibt dann jedoch als  „stille“ Beobachterin auf einem 
Stuhl sitzen und bringt sich nicht aktiv ins Spielgeschehen ein. Das jeweilige Kind darf sich bei ihr Trost und Si-
cherheit holen, um sich im Anschluss wieder aufs Spiel einzulassen. 
 
In diesem Jahr bestand „unsere“ Gruppe aus sechs Kindern mit sehr unterschiedlichem Entwicklungsstand und 
sehr verschiedenen Diagnosen. Gemeinsamkeit war ein chronologisches Alter von zweieinhalb bis drei Jahren. 
Drei Kinder konnten sicher frei laufen, ein weiteres an der Hand geführt gehen. Die beiden anderen bewegten 
sich robbend oder krabbelnd vorwärts - eines davon war Lisa. 

Lisa ist ein sehr fröhliches, charmantes Mädchen mit beinbetonter Tetraparese, das beide Kursleiterinnen seit 
zweieinhalb Jahren kennen. Sie erhält einmal wöchentlich Heilpädagogik im häuslichen Umfeld und zweimal 
wöchentlich Physiotherapie. 
Lisa hat wenig Kontakt zu gleichaltrigen Kindern, sie lebt mit ihren Eltern sehr isoliert auf dem Land. Das ausge-
sprochen neugierige Mädchen ist  sehr leicht ablenkbar. Seit einigen Monaten findet die heilpädagogische För-
derung für etwa 30 Minuten ohne die Anwesenheit der Mutter statt, was Lisa anfänglich sehr schwer fiel. Zu-
hause hat Lisa wenig Gelegenheit, eigenaktiv Autonomieerfahrungen zu sammeln und Selbstwirksamkeit zu 
erleben. Deshalb wollten wir Lisa gerne in die Gruppe integrieren, obwohl ihr Kindergarten-Eintritt erst für Sep-
tember im Folgejahr geplant ist. 
Bezüglich der Teilnahme zeigte sich Frau H, die Mutter von Lisa, sehr ambivalent: Einerseits wünschte sie sich 
für Lisa mehr Kontakt zu anderen Kindern, andererseits scheute sie den hohen Aufwand, an jeweils drei Tagen 
die Woche hintereinander in die 40 km entfernte Frühförderstelle zu fahren – v.a. weil sie bisher ungerne allein 
mit Lisa unterwegs ist und zum Fahren einen Begleiter braucht. Außerdem wollte sie, dass sich ihr Mann in sei-
nem Urlaub gut erholen kann – möglichst ohne viele Termine. Letztendlich fand sich eine Kompromiss-Lösung: 
Lisa kommt nach einer Urlaubswoche in ihrer Familie erst ab der zweiten Woche für die letzten sechs Termine 
zur Gruppe dazu. 



Am ersten Termin wurde Lisa von ihrem Vater gebracht. Er begleitete seine Tochter zu Beginn der Stunde und 
verabschiedete sich nach einiger Zeit. Die Trennung fiel Lisa sehr schwer. Sie beobachtete fasziniert das Ge-
schehen und die Aktivitäten der anderen Kinder. Dank ihrer Neugierde ließ sie sich für kurze Zeit auf das Spiel 
ein. Das schrille Schreien eines anderen Kindes irritierte sie dermaßen, dass wir Herrn H wieder in die Gruppe 
holten und auf den „stille Stuhl“ setzten. An den beiden folgenden Tagen wurde Lisa wegen Krankheit von ih-
ren Eltern entschuldigt. 
In der letzten Woche verabschiedete sich Lisa gleich zu Beginn der Stunde von ihrer Mutter. Es fiel ihr jedoch 
schwer, sich zu trennen. Die meiste Zeit benötigte sie direkte Zuwendung und vor allem Körperkontakt zu einer 
der beiden ihr vertrauten Gruppenleiterinnen. Das Weinen von zwei anderen Kindern versetzte sie schließlich 
so in Stress, dass sie sich erbrach und wir ihre Mutter holten. Wir vereinbarten gemeinsam mit Frau H, dass sie 
an den beiden letzten Tagen als passive Begleiterin an der Stunde teilnehmen sollte. Dadurch konnte sich Lisa 
selbst entscheiden, ob sie entweder als Zuschauerin bei ihrer Mutter bleiben oder ob sie sich aktiv von ihr ent-
fernen wollte. Es fiel Lisa – auch wegen ihrer starken motorischen Einschränkung - sehr schwer, sich von ihrer 
Mutter weg zu bewegen; aber ihre ausgeprägte Neugierde siegte immer wieder. Hilfreich war der Versuch ei-
nes anderen Kindes, mit Lisa zu spielen. Sie erlebte, dass sie immer wieder Sicherheit bei ihrer Mutter finden 
konnte und die zeitliche Dauer aktiv bestimmen konnte. Dabei erwies sich die Aufteilung unseres Gruppenrau-
mes mit einem Winkel als sehr günstig: Lisa konnte ihre Mutter nicht mehr sehen, wenn sie um die Ecke zu den 
anderen Kindern robbte, sie wusste jedoch, dass ihre Mutter anwesend war und konnte sich dessen auch 
schnell immer wieder vergewissern. Positiv überrascht hat uns dann das Durchhaltevermögen der Familie H. 
Obwohl Lisa mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, hielten sie die Termine bis zum Ende ein und konnten so 
einen positiven Abschluss finden. 

Für Lisa bot die Gruppe einige wichtige soziale Erfahrungen: Sie erlebte die Freude, Anregungen und vielfälti-
gen Möglichkeiten, die soziales Spiel bietet und konnte sich in der Kontaktaufnahme zu anderen Kindern aus-
probieren. Aber sie erfuhr auch die dafür notwendige Ablösung zur Mutter und die Anstrengung die vielen und 
intensiven Reize zu verarbeiten und auszuhalten. Auch die Eltern machten in der Gruppe wichtige, wenn auch 
teilweise schwierige Erfahrungen. Im Hinblick auf den geplanten Kindergarteneintritt im nächsten Jahr konnten 
die Eltern beobachten, wie sehr ihre Tochter mehr Kontakt zu gleichaltrigen Kindern möchte und zugleich erle-
ben, wie schwer ihr die Trennung und Ablösung fällt. Auch wurden sie mit den Einschränkungen ihrer Tochter 
hinsichtlich der Teilhabe an einer Kindergruppe konfrontiert. Bisher war der Umgang mit diesem Thema eher 
durch Vermeidungsverhalten und Bagatellisierung geprägt. Durch dieses ganzheitliche Erleben von Lisas Verhal-
ten können sich ihre Eltern vielleicht mehr dem Thema „Unterstützung bei Anpassungsprozessen“ öffnen. Wir 
erleben zum Beispiel, wie sich die Eltern Gedanken machen zum Thema „barrierefreies Wohnen“. Auch das ge-
erbte Laufrad wurde verschenkt und macht somit Platz für ein Therapie-Dreirad. 
 
Für den weiteren Förderprozess ergaben sich aus der Gruppenerfahrung folgende Überlegungen: Im therapeu-
tischen Setting könnte das „Stille Stuhl“-Prinzip weitergeführt werden um der Mutter die Beobachterrolle zu 
erleichtern und Lisa mehr Möglichkeiten zur selbstständigen Nähe-Distanz-Regulierung zu geben. Im Rahmen 
der heilpädagogischen Förderung wäre die Zusammenführung mit einem geeigneten Kind zu einer Kleinst-
Spielgruppe wünschenswert. 
 
Außerdem führte der diesjährige Ablauf dazu, diverse Veränderungen an der Struktur des Angebots  anzuden-
ken: Zur Stabilisierung der entwickelnden Sozialkompetenzen wäre sicherlich die Weiterführung der Gruppe 
einmal pro Woche sinnvoll. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt scheint die Begleitung der Eltern mit ihren 
Ablöseerfahrungen. So werden für das nächste Mal zusätzlich zur psychologischen Gesprächsrunde einzelne 
Gesprächstermine von den Gruppenleitern mit den Eltern im Vorfeld und nach Abschluss der Gruppe einge-
plant. Wir freuen uns jetzt schon darauf. 
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