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Empathie und deren wichtige Rolle innerhalb der Therapie

Hinweis
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Grußworte
Liebe Eltern, liebe Vertreter*innen der Kirchengemeinden, liebe Pfarrerinnen und Pfarrer, liebe
Unterstützer*innen, liebe Verantwortliche in Amt und Funktion und liebe Mitarbeiter*innen,

40 Jahre Interdisziplinäre Frühförderung der OEKJ
Inklusionskindergarten Deißlingen – ein neues Projekt
1980, nach 8 Jahren Förderung der Ökumenischen Kinder- und Jugendförderung e.V. (damals
Ökumenische Behindertenhilfe) im Kindergarten Bühlingen pflanzten kluge, vorausschauende
Menschen einen zarten Ableger - Die Frühförderstelle!
Danke an Frau Rapp, die diese Frühförderstelle aufbaute. Ihr großer Einsatz mit viel Herzblut wurde
für viele Kinder im Landkreis Rottweil und angrenzenden Orten zum Segen. Viele Eltern der dort
geförderten Kinder danken es ihr noch heute…
Und danke den Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinden im Landkreis, die diese Arbeit
bis auf den heutigen Tag als Mitglieder der OEKJ tragen.
Die Grundlagen unserer Arbeit mit den Kindern, der Umgang mit ihnen und ihren Eltern ist für alle
Mitarbeiter*innen das „Christsein“ und ihr „Menschenbild“.
Wir begegnen den Menschen auf Augenhöhe, Erwachsenen und Kindern. Menschen mit
Förderbedarf und ohne. Die Wertschätzung eines Menschen beruht nicht auf dessen Leistung.
Jeder Mensch sieht die Welt subjektiv, aus seiner Sicht, aus seinem Erleben.
Wir können uns daher nicht anmaßen, die Welt objektiv richtig zu bewerten.
Wir haben nicht die letzte Wahrheit.
Unser Ziel ist es, mit Fachwissen in unserem therapeutischen und pädagogischen Tun dem Kind zu
eigenständigem Leben zu verhelfen.

Dabei nehmen wir das Kind so an, wie es ist
•
mit seinem Wesen,
•
mit seinen Lebensverhältnissen,
•
mit seinen Entfaltungsmöglichkeiten,
•
mit seinem ureigenen Blick auf die Welt.
Diese Sicht auf den Menschen förderte und leitete in den vergangenen 40 Jahren unser Tun.
Sie wird uns weiter leiten in unserem zukünftigen Bemühen in der Frühförderung und im
neueröffneten Inklusionskindergarten „Schmetterling“ in Deißlingen.
„Die Mitte der Bibel ist der Gnadenwille Gottes“ (Martin Luther),
der allen Menschen und der ganzen Schöpfung gilt.
Auf diese Gnade hoffen wir für uns und die uns anvertrauten Kinder.

Eva-Maria Graef (1. Vorsitzende der OEKJ)
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40 Jahre Interdisziplinäre Frühförderstelle Rottweil
Die Interdisziplinäre Frühförderung von 1980—2020
Circa 3000 Kinder wurden in den letzten 40 Jahren durch die Interdisziplinäre Frühförderstelle
Rottweil gefördert, begleitet und unterstützt. Wahrscheinlich wurden auch annähernd so viele Eltern
in dieser Zeit durch unsere Mitarbeiter*innen begleitet.
Wie zur Gründungszeit 1980, ist es auch jetzt unser Auftrag und Ziel eine möglichst frühe Förderung
und Entwicklungsunterstützung von Kindern mit Entwicklungsproblemen zu gewährleisten und
anzubieten. Ebenso bedeutsam sind auch die Begleitung und Beratung der Eltern und
Bezugspersonen.
Was hat sich seither verändert? Wie hat sich die Interdisziplinäre Frühförderstelle weiterentwickelt?
1980 wurde die Frühförderstelle in Rottweil durch die Ökumenische Kinder- und Jugendförderung
e.V. (damals noch „Ökumenische Behindertenhilfe e.V.“) gegründet.

Frau Margarita Rapp hat die Frühförderstelle aufgebaut und war als Sozialpädagogin und
Sozialarbeiterin lange Jahre die einzige Fachkraft. Sie hat Kinder und Eltern sehr intensiv begleitet
und war oft Rettungsanker in schwierigen Situationen, welche eine Entwicklungsproblematik häufig
mit sich bringt. Frau Rapp hat sicher einige hunderttausend Kilometer hinter sich gebracht, um
Kinder im ganzen Landkreis im Elternhaus zu fördern. Damals wurden durchschnittlich ca. 25 - 30
Kinder parallel pro Jahr betreut.
Auch jetzt findet noch ein großer Teil der Frühförderung mobil im Elternhaus statt. Parallel dazu
werden viele unserer Kinder von unseren Mitarbeiter*innen in den Kindertageseinrichtungen
gefördert. Zusätzlich wird für viele Kinder und unterschiedliche Hilfebedarfe ambulante Förderung in
den Räumen der Interdisziplinären Frühförderstelle angeboten.
Ein sehr zentrales und wichtiges Anliegen ist uns der Inklusions-Aspekt. Ein Entwicklungsproblem ist
und darf kein Grund für eine exklusive Förderung sein. Wir sehen es als unsere Verantwortung, wie
in der Menschenrechtskonvention festgelegt, Kindern und Eltern selbstverständliche Teilhabe zu
ermöglichen und sie auf diesem Weg zu unterstützen.
Seit 1980 haben wir uns personell, räumlich und unser Förderangebot betreffend enorm verändert.
Seit 1996 gibt es eine zweite „Disziplin“ an der Frühförderstelle. Mit der Ergotherapie haben wir uns
zu einer „Interdisziplinären Frühförderstelle“ weiterentwickelt.
Zusätzlich wurde im Jahr 2001 der „Heilpädagogische Integrationsdienst“ gegründet. Hier steht die
Inklusion von Kindern mit Entwicklungsproblemen in Kindertageseinrichtungen über pädagogische
und begleitende Hilfen im Zentrum des Angebotes. Besonders hier zeigt sich, dass Inklusion eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, damit Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf an
Regeleinrichtungen einen Kindergartenplatz bekommen oder behalten können.
2003 wurde dann die Physiotherapie-Praxis und 2013 die Logopädie-Praxis an der Interdisziplinären
Frühförderstelle eröffnet. Seit dem Jahr 2015 können wir mit der Umsetzung der
Landesrahmenvereinbarung Frühförderung als Komplexleistungen für Kinder ab der Geburt bis zur
Einschulung anbieten. Damit erhalten Kinder an einer Stelle, je nach Bedarf, eine Förderung in den
Bereichen Heilpädagogik, Logopädie, Ergotherapie oder Physiotherapie. Beratung, Anleitung und
Unterstützung der Eltern ist dabei ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit (interdisziplinär und auf
jedes Kind abgestimmt).
Besonders nachgefragt werden unsere Gruppenangebote. Da Kinder sich gegenseitig unterstützen
und sozusagen „co-therapeutisch wirksam“ sind, helfen unsere Gruppenangebote den Kindern sich
vor allem auch im Bereich ihrer Sozialkompetenz weiterzuentwickeln. Die Kinder erfahren Stärkung
und ein Übungsfeld im Bereich des Konflikt- und Problemlöseverhaltens und lernen achtsam zu sein
im Umgang mit Anderen. Außerdem lernen die Kinder im Rahmen einer Kleingruppe sich im
Störlärm zu fokussieren – eine wichtige Vorbereitung für schulisches Lernen.
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40 Jahre Interdisziplinäre Frühförderstelle Rottweil
Der Bedarf für diese Förderstrukturen, aber auch allgemein in der Frühförderung, wächst unserer
Einschätzung nach stetig an.
Waren es anfangs noch 25 - 30 Kinder so sind es inzwischen über 300 Kinder, welche jährlich über
unsere Interdisziplinäre Frühförderstelle gefördert werden.
Räumlich waren wir 1980 im Hause der Caritas in der Königsstraße in Rottweil untergebracht.
Danach bis zum Frühjahr 2012 war unser Sitz in der Rathausgasse in Rottweil. Von diesen sehr
beengten Raumverhältnissen und konnten wir dann in unsere neuen und großzügigen Räume in die
Durschstraße umziehen.
Von anfänglich 2 Mitarbeiterinnen beschäftigen wir augenblicklich im Bereich der interdisziplinären
Frühförderung 28 Mitarbeiter*innen (Heilpädagogik, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie,
Verwaltung).

Mein Wunsch für die nächsten Jahre ist es auch in Zukunft jedem Kind individuell gerecht werden
zu können und die Eltern auch weiterhin individuell und zielorientiert beraten und unterstützen zu
können. Wenn wir es schaffen, dass Inklusion eine Selbstverständlichkeit in unserer Gesellschaft
darstellt, haben Kinder mit Förderbedarf bessere Entwicklungschancen für ihr eigenes Leben und
für das Leben in einer offenen Gesellschaft.
Weiterhin hoffe ich für unsere Tätigkeit, wie bisher, auf die Unterstützung der verschiedensten
Ämter, der Kirchengemeinden, der Kinderärzte und der vielen Mitunterstützer zählen zu dürfen.
Zum Schluss möchte ich allen Unterstützern, den verschiedenen Kooperationspartnern,
Leistungsträger, allen Mitarbeiter*innen und dem Vorstand der Ökumenischen Kinder- und
Jugendförderung e.V. (OEKJ) für die bisherige Unterstützung herzlich danken.
Besonders aber auch allen Kindern und Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen.

August Unterreitmeier
Geschäftsführer der Ökumenischen Kinder– und Jugendförderung e.V.
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3. Artikelserie Inklusion und Haltung in der Frühförderung
Zwischen Wahrnehmung und eigener Wirklichkeit
Verhalten sich Menschen nicht nach der „Norm“ oder fallen sie in ihrer Entwicklung aus einem
vorgegebenen Entwicklungsgitter – einer „Norm“, stellt sich die Frage nach den Ursachen und
Folgen dieser Einschätzung. Hier kann Exklusion beginnen und ein „Schubladendenken“ kann sich
wesentlich auf die Entwicklung oder das Leben eines Menschen auswirken.

Es begründet aber auch den Anspruch auf eine individuelle Förderung und öffentliche Hilfen für die
jeweilige Person. Dabei darf es nicht um eine Bewertung des Menschen, seiner Probleme,
Schwächen, Eigenheiten, Stärken, Persönlichkeitsmerkmale, seines Verhaltens, Einschränkungen
usw. gehen.
Der Mensch in seiner Ganzheit und seiner Einzigartigkeit ist die Grundlage aller Überlegungen.
Daher sind hier Haltungen und Einstellungen zum Menschen und der Würde seines Gegenübers –
das eigene Menschenbild, sehr wesentlich.
Es ist sehr wichtig sich bewusst zu sein, dass jede Person die vermeintliche gleiche Situation, jeden
Augenblick aus seiner Sichtweise, mit seinem Wissen, seinen Einstellungen und (Vor-)Urteilen,
seinem vermeintlichen Auftrag und seinen eigenen Ängsten erlebt und bewertet. Das bedeutet: Wir
haben und leben alle mit einer „Subjektiven Wirklichkeit“.
Für die Frühförderung, aber auch für unseren Anspruch einer inklusiven Arbeit sind das Wissen um
die eigene „subjektive Wirklichkeit“ und die eigene Haltung im Umgang mit Kindern, Eltern und
anderen am „Förderprozess“ beteiligten Personen entscheidend.
Nur wenn ich mich nicht als der „Alleinwissende“ erlebe und auch Sichtweisen anderer Menschen
gleichwertig sehen und auch annehmen kann, bin ich auf diesem Weg. Es bedeutet nicht, keine
eigene Meinung, keine eigenen Ideen zu haben oder alle Wünsche zu befriedigen. Es geht um das
Bewusstsein: Eine andere Person erlebt eine Situation anders als ich. Für diese gibt es ihre
einzigartige und individuelle Wirklichkeit und sie lebt in einer anderen „Wirklichkeit“.
Die eigene Sichtweise und subjektive Wirklichkeit dürfen niemandem „übergestülpt“ werden. Jedoch
kann nur durch das Aussprechen und Beschreiben des eigenen Erlebens einer Situation, eines
Verhaltens oder auch vermeintlicher Problemstellungen eine Möglichkeit geschaffen werden, um das
Gegenüber zu verstehen und dadurch auch Wertschätzung zu vermitteln.
Ich erlebe eine Situation nicht als bedrohlich, wenn ein Kind auf mich zuläuft. Ein anderes Kind kann
dieselbe Situation beispielsweise aber als sehr beängstigend erleben. Es befürchtet vielleicht, dass
das andere Kind eventuell nicht rechtzeitig stoppt, es festhält oder es hat bereits Vorerfahrungen mit
diesem Kind. Wird hier das Erleben der Situation angesprochen und jeder Beteiligte kann seine
Wirklichkeit beschreiben, ist ein Verständnis des Gegenübers möglich und ein Verhalten, eine
Situation kann sich dadurch verändern.
Dabei spielt vor allem Wertschätzung und Akzeptanz dem Anderen gegenüber eine wichtige Rolle.
Die Person (Gesamtpersönlichkeit) und seine Einstellungen oder sein Erleben, müssen als wichtig
gesehen und vermittelt werden. Sie dürfen nicht geringer geschätzt werden als die der anderen
Person. Nur so kann sich der Andere angstfrei äußern und sich mitteilen. Nur so wird und bleibt er
„gleichwertig“ und die Begegnung findet auf „Augenhöhe“ statt.
Inklusion kann ohne diese Haltung nicht bestehen oder gelebt werden.
Dabei geht es darum im Kontakt zum Anderen glaubwürdig und echt zu sein. Die ganz persönlichen
Einstellungen und Meinungen dürfen und müssen geäußert werden, von mir und auch von meinem
Gegenüber.
Entwicklung gibt es nur dort, wo wir Stillstand in der Kommunikation vermeiden.
Entwicklung benötigt Offenheit, Ehrlichkeit und das Wissen, dass jeder seine „subjektive Wirklichkeit“
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angstfrei aussprechen muss. Erst dann kann ein gemeinsamer Weg gefunden werden. Kongruent
sein im Verhalten und vor allem auch sich selbst gegenüber ist eine wichtige Haltung in der
inklusiven Arbeit und in der Frühförderung.
Dabei ist die Einfühlung in das Kind und die Empathie ihm gegenüber, aber auch in seine Eltern,
eine Grundvoraussetzung. Wie erlebt der Andere die Situation? Welche Ängste oder Gefühle
könnten vorhanden sein oder entstehen? Was entspannt eine Situation oder wo entsteht etwas
Hinderliches? Auch hier besteht kein Anspruch auf Wahrheit. Es ist wieder subjektives Erleben und
subjektive Wirklichkeit. Dennoch kann der Versuch des „Sich Einfühlens“ meine Einstellung, mein
Verhalten und meine Ziele verändern.
Das Erleben einer Situation wird geprägt von meinen Vorerfahrungen, Ängsten, Erwartungen und
Wünschen, „sich selbsterfüllenden Prophezeiungen“, aber auch Erinnerungen an ähnliche
Situationen. Dabei sind wir alle nicht davon frei, dass Erinnerungen auch „falsch“ abgespeichert sein
können. Bereits in meiner Erinnerung kann meine „subjektive Wirklichkeit“ etwas bewertet und als
vermeintliche Tatsache abgespeichert haben.
Aus dem Wissen um unsere, oft sehr durch unsere Persönlichkeit beeinflusste „Wirklichkeit“, ist es
wichtig diese Haltungen oder Einstellungen in unserer Arbeit als Grundlagen zu sehen und
anzuwenden.
Äußert oder zeigt ein Kind Gefühle, müssen diese in der Situation akzeptiert und als wichtiger Aspekt
wertgeschätzt werden. Dadurch erlebt sich das Kind als wahrgenommen und seine Gefühle oder
Meinungen als wichtig.
Eltern werden in ihrer Zurückhaltung beim Kontaktaufbau oder der Förderung verstanden und
bleiben auf Augenhöhe der Mitarbeiter*in an der Frühförderstelle.
Aber auch die Fachkräfte an Kindertageseinrichtungen oder andere Beteiligte erleben sich in ihrem
Erleben einer Situation verstanden und gemeinsame Wege eröffnen sich.
Wirklichkeit und Wahrnehmung können nie objektiv sein. Unsere Sinne sind immer beteiligt.
Beispielsweise erleben Hörgeräteträger, was laut oder leise ist anders als „Normalhörende“.
Wichtig bleibt:

Wir Menschen erleben alle eine vermeintlich gleiche Situation als Person jeweils
unterschiedlich. Aber wir brauchen uns gegenseitig, um diese aus unterschiedlichen
Perspektiven zu erleben und den Anderen zu verstehen.
Inklusion ist das Wissen um diese Unterschiedlichkeit bei gleichem Wert der Person. Ohne den
anderen Menschen - eine Beziehung zu ihm, gibt es keine Inklusion.
„Der Mensch wird am DU zum ICH“ (Martin Buber)
August Unterreitmeier, Dipl. Heilpädagoge, Geschäftsführer
Quellennachweis
Arnold Hinz & Michael Behr
„Biografische Rekonstruktionen und Reflexionen“ in Psychotherapie und Personenzentrierte Beratung 3/02
Michael Behr, Dagmar Hölldampf, Dorothea Hüssen (Hrsg.)
Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen 2008
Michael Behr
Interaktionelle Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen, 2012
Martin Buber
„Das Dialogische Prinzip“, 8. Auflage Gerlingen Schneider Verlag 1997 Serie S
Carl Rogers
Der neue Mensch, 1981
Carl Rogers, R. Rosenberg
Die Person als Mittelpunkt der Wirklichkeit, 1980 Remschmidt&Kamp-Becker, 2006
Sabine Schlippe-Weinberger
„Kindern spielend helfen“, 4. Auflage Weinheim und München, Juventa 2005
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3. Artikelserie Inklusion und Haltung in der Frühförderung
Wertschätzung und Akzeptanz als Basis für Inklusion
Inklusion wird häufig mit der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung in
Verbindung gebracht. Der Ursprungsgedanke von Inklusion bezieht sich jedoch auf die
Wertschätzung und Akzeptanz menschlicher Vielfalt. Man könnte Vielfalt als ein großes Kunstwerk
betrachten, welches aus vielen bunten Mosaikstückchen besteht – Die Vielfältigkeit dieser bunten
Mosaikstückchen macht dieses Kunstwerk erst wunderschön und besonders.
Individuelle Unterschiede der Kinder und ihrer Herkunftsfamilien bieten eine Chance und sind eine
Bereicherung, um die Welt mit ihren verschiedenen Facetten zu erleben und sie Stück für Stück zu
erschließen.
Inklusion kann letztendlich erst dann gelingen, wenn alle Beteiligten eine Haltung der Wertschätzung
und Akzeptanz gegenüber unterschiedlichen Personengruppen entwickelt haben.
„In jedem Leben steckt etwas Göttliches.“
Dieses Zitat stammt von Mimi Scheiblauer, einer bekannten Zürcher Rhythmik-Lehrerin.
Sie sagt, die Aufgabe eines jeden Pädagogen ist es, das Göttliche in seinem Gegenüber zu
erkennen und wertzuschätzen. Das Zauberwort heißt Beziehung. Häufig können wir verborgene
Besonderheiten, „Schönheiten“ und Entwicklungspotenziale erst wahrnehmen und hervorlocken,
wenn wir zu ihnen in Beziehung treten. Doch wie trete ich in Beziehung? Ganz einfach, es
geschieht, indem ich mich auf die Situation und mein Gegenüber im Hier und Jetzt einlasse. Wenn
ich mich öffne, sorgfältig und ohne voreilig zu urteilen wahrnehme, wenn ich einfühlsam zu
verstehen versuche und achtsam reagiere. Diese Grundhaltung verkörpern wir, das Team der
Ökumenischen Kinder- und Jugendförderung, jedoch nicht nur gegenüber den Kindern, sondern
auch ihren Eltern. Denn eine wertschätzende und von Akzeptanz geprägte Beziehung zu den Eltern,
trägt zu einer bestmöglichen Förderung und Begleitung der Kinder bei.
Wertschätzung ist für ein gesundes Miteinander also unabdingbar.
Unser Gegenüber muss in seiner Andersartigkeit vorbehaltlos angenommen werden. Denn
Pauschalisierungen, Typisierungen, einfache Zuordnungen zu bestimmten Behinderungsbildern
werden nur selten den Bedürfnissen und der Persönlichkeit eines Kindes gerecht. Auch Heinrich
Hanselmann, Schweizer Pionier der Heilpädagogik, betont die vorbehaltlose Annahme und
Respektierung des anderen Menschen als Partner auf Augenhöhe. „Die anderen Menschen haben
auch ein Ich, jeder hat sein Ich und für jeden ist sein Ich ihm das nächste, was er hat.“ (Hanselmann/
1933/ S. 83)
Auch Kinder nehmen Unterschiede bereits früh wahr, denn nur so entwickeln sie ein Bild von ihrer
Person und lernen durch diese Kategorisierung, sich in der Welt zurechtzufinden. Dies ist
keineswegs negativ, jedoch werden wir - Pädagogische Fachkräfte, Eltern und Erwachsene - in
Verantwortung gezogen. Die Aufgabe von uns Erwachsenen ist es, hier ein positives Vorbild zu sein.
Eine inklusive Grundhaltung könnte also lauten:
„Jedes Kind, jeder Mensch, jede Familie und jede pädagogische Fachkraft ist anders
und das ist gut so.“
Fühlt sich das Kind nicht wertgeschätzt und akzeptiert, wird es sich nicht wohlfühlen können. Ich
glaube, das würde jedem von uns so gehen, oder? Wird das Kind jedoch in seiner Einzigartigkeit
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gesehen, wertgeschätzt und akzeptiert, so kann das Kind wirklich ankommen und sich wohlfühlen.
Dies bildet mitunter die Voraussetzung für eine gesunde kindliche Entwicklung und stellt ebenso die
Basis für eine vertrauensvolle Pädagogen-Kind-Beziehung.
Wir, das Team des Inklusionskindergarten Schmetterling, sehen jedes Kind als eine einzigartige
Persönlichkeit an. Kind ist Kind, ganz egal ob ohne oder mit Behinderung. Jedes Kind hat das
Grundbedürfnis geliebt und wertgeschätzt zu werden. Jedes Kind hat das Bedürfnis in seinem
individuellen Tempo zu lernen und sich zu entwickeln. Und jedes Kind hat auch das Recht dazu. Wir
können uns mit einem Gärtner vergleichen. Der Gärtner bereitet alles vor, was die Pflanze zum
Wachsen benötigt, doch er behindert oder entscheidet nicht über das Wachstum der Pflanze. Der
Pädagoge versteht sich als Wegbegleiter und Beobachter, welcher dem Kind mit Liebe begegnet.
Das Kind wird in seiner Gesamtpersönlichkeit und Individualität wahrgenommen, angenommen,
wertgeschätzt und akzeptiert.
In unserer Arbeit stellen wir uns häufig die Frage „Was muss verändert werden, um dem Kind mit
seinen individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden?“ – Ganz nach dem Leitsatz des bekannten
Heilpädagogen Paul Moor
„Nicht gegen den Fehler, sondern für das Fehlende“.
Im Inklusionskindergarten Schmetterling legen wir besonderen Wert auf die Gestaltung des
Alltagsgeschehens, die pädagogischen Angebote sowie das Spielmaterial. Zentraler Punkt dabei ist,
dass sich Entwicklungsanreize und Bildungschancen für jedes Kind ergeben und wir das Kind auf
seinem individuellen Entwicklungsstand abholen. Es ist nicht wichtig, dass alle Kinder das Gleiche
tun, sondern dass sich alle Kinder in einer Form beteiligen können. Diese Grundhaltung ermöglicht
dem Kind sich zu entfalten, Talente zu erkennen und zu erproben, selbständig und selbsttätig zu
werden und somit ein positives Selbstbild aufzubauen. Das macht ein jedes Kind glücklich – Ein
glückliches Kind ist doch wohl das größte Ziel.
Unsere Aufgabe ist es, das einzelne Kind mit seinen Bedürfnissen zu sehen und kreativ zu handeln.
Für ein Kind mit einer Hörbehinderung erschließen sich andere Barrieren als für ein Kind mit einer
Körperbeeinträchtigung oder für ein Kind, welches mit der deutschen Sprache noch nicht vertraut ist.
Barrieren aller Art müssen erkannt und kontinuierlich reflektiert werden. Mit einer großen Portion
Kreativität, großem Willen und der interdisziplinären Zusammenarbeit können diese Barrieren
überwunden werden und neue Möglichkeiten zu Gunsten des Kindes eröffnet werden.
Sandrine Ebner, Förderkindergarten Deißlingen
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3. Artikelserie Inklusion und Haltung in der Frühförderung
Echt sein – als pädagogische Haltung in der Frühförderung


Echt sein, so, wie ich bin, mit meinen Gefühlen und Einstellungen, mit meiner Biografie.



Echt sein, und mich nicht verstecken hinter professionellen Haltungen.



Echt sein, ehrlich und authentisch und dabei transparent und offen für mein Gegenüber.



In meiner Arbeit als Heilpädagogin an der Frühförderstelle bedeutet das:
„Ich“ sein gegenüber dem Kind und seinen Eltern, gegenüber anderen Fachpersonen.
Ich erzähle z.B. auch etwas von mir und meiner Geschichte. Ich benenne das eventuell hinter
einer Frage stehende Gefühl und nehme meinem Gegenüber so z.B. die Angst darüber zu
sprechen. Ich beantworte direkte Fragen zu meiner Person oder gebe auch Fragen zurück.

Ich konfrontiere beispielsweise mit eventuellen Widersprüchlichkeiten oder stelle Klarheit her
auf der Beziehungsebene: „Du möchtest wissen, wie ich reagiere und forderst mich heraus.“
Ich versuche aber auch modellhaft zu reagieren, indem ich mich z.B. auch für etwas
entschuldige oder meinem Gegenüber ehrlich sage, warum es mir gerade heute so schwer fällt
aufmerksam zuzuhören usw.
Kierkegaard sagte einmal:
„Das Große ist nicht dies oder das zu sein, sondern man selbst zu sein.“


Echt sein und offen und ohne eine Abwehrhaltung einzunehmen, das ist im Grunde das
„Handwerkszeug“ heilpädagogischer Arbeit.



Echt und kongruent – mit meiner Stimme, meinem Tonfall, mit meiner Mimik und Gestik.



In Beziehung gehen, mich selbst einbringen, den Anderen versuchen zu verstehen, aber auch
konfrontieren und selbst Modell geben.



Dabei muss ich nicht perfekt sein, aber jedes Gegenüber hat es verdient, dass ich ehrlich und
echt bin, authentisch in dem, was ich sage und weitergebe.



Ich darf sagen, was ich fühle und empfinde und darf mich trauen, damit man auch mir trauen
und vertrauen kann.



Diese Echtheit ist in meiner Arbeit der Schlüssel zum Kind und seinen Eltern.



Dabei ist es ganz egal, um welches Handicap oder welche Behinderung, um welche
Problemstellung oder welchen Förderbedarf es sich handelt.



Mein Echt sein schafft Vertrauen und hilft dem Kind und seinen Eltern sich zu öffnen und sich
selbst etwas zuzutrauen.



Gerade auch im Blick auf die Zunahme der Zahl an Kindern im Autismus-Spektrum ist dies von
großer Bedeutung. Wo Echtheit fehlt, kommt es zu Irritationen und Verunsicherung. Menschen
im Autismus-Spektrum spüren sofort, ob das Gegenüber ihnen ehrlich gegenübertritt. Stress
entsteht und diese Anspannung muss irgendwie gelöst werden z.B. durch Rückzug oder auch
durch oppositionelles Verhalten und Abwehr.
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Wo ich selbst echt und zugewandt bin, schaffe ich eine Atmosphäre des Vertrauens. Ich
begegne dem Kind und seinen Eltern auf Augenhöhe und spreche offen all das an, was mich
bewegt, was mir auffällt, was ich denke und empfinde.



Die Echtheit ist der Schlüssel zum Gegenüber.



Lachen, wenn es echt ist und mich freuen oder mit traurig und betroffen sein, klar sein in
meiner Mimik und Gestik und so eine Brücke bauen zum Gegenüber.



In der Arbeit mit Kindern ist es mit das größte Geschenk unverstellter Echtheit zu begegnen,
denn die Kinder zeigen uns mit ihrem ganzen Wesen wie es ihnen gerade geht.



Sie sind entweder ganz fröhlich und ausgelassen oder ganz traurig und verletzt, müde oder
aktiv – unverstellt echt.



Sie begegnen ihrem Gegenüber noch unverstellt und ohne Vorurteile.
„ Kleine Dinge im Leben sind die größten Geschenke, auch wenn es nur das Lachen eines
Kindes ist, denn man kann sich sicher sein, dass es echt ist.“

Karin Unterreitmeier, Heilpädagogin
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3. Artikelserie Inklusion und Haltung in der Frühförderung
Empathie und deren wichtige Rolle innerhalb der Therapie
Es gibt in der therapeutischen Arbeit viele Faktoren von denen eine Therapie getragen wird.
Wertschätzung, Kompetenz, Kongruenz, und Empathie für den Klienten bilden hier das elementare
Gerüst der Therapie.

Wertschätzung

Kompetenz

Kongruenz

Empathie

Doch was ist Empathie und warum stellt sie so einen wichtigen Bestandteil einer guten Therapie
dar?
Unser Bestreben in der Therapie ist es, die Kinder genau dort abzuholen, wo sie gerade stehen mit
all ihren Gefühlen, Absichten, Gedanken, Ressourcen und mit ihrer individuellen Persönlichkeit,
welche jedes einzelne Kind mitbringt.
Empathie meint hierbei das Erfassen, das Verstehen der Stimmung und der Gefühlslage des Kindes
und die Bereitschaft des Therapeuten sich auf diese Elemente individuell einzustellen. Diese gilt es
zu akzeptieren und zu respektieren. Gerade in der Logopädie spielt die Empathie eine wichtige
Schlüsselrolle, denn sie ist eng verknüpft mit einer gelingenden Kommunikation.
Wir, Pädagogen und Therapeuten der ökumenischen Kinder- und Jugendförderung, versuchen
hierbei nicht nur die offensichtlichen Gefühle zu erkennen, sondern auch verborgene/unterschwellige
Emotionen wahrzunehmen und einfühlsam zu agieren, um den Grundstein für eine erfolgreiche/
zielorientierte Therapie zu legen und mit dem Kind in Beziehung zu treten.
„Empathie heißt Echos einer anderen Person in dir selbst wiederzufinden.“
Durch dieses Einfühlungsvermögen kann auch ohne viele Worte kommuniziert werden. Gestik,
Mimik, Prosodie, Sprechstimmlage und die Körperhaltung geben hier bereits viele Hinweise darauf,
was das Kind fühlt und welche Motive es verfolgt. Diese Stimmungen und Gefühle werden
verbalisiert und entschlüsselt, ohne diese zu werten.
Damit das Kind sich wahrgenommen und verstanden fühlt, ist es wichtig, dass wir dieses
widerspiegeln, ohne dem Kind die eigenen Erfahrungen und Stimmungen überzustülpen oder das
Gesagte zu imitieren.

Das, was wir als Pädagogen und Therapeuten wahrgenommen und verstanden haben, teilen wir
den Patienten/Kindern mit, damit sie die eigenen Gefühle besser verstehen und annehmen können.
Doch wie kann uns dies gelingen? Nur durch ein transparentes Reflektieren der Gefühle in eigenen
Wörtern ist eine authentische Kommunikation gewährleistet. Mit dem Abholen des Kindes in dessen
Gefühlswelt, dem Beschreiben der Gefühle und der persönlichen Rückmeldung auf Augenhöhe
zeige ich dem Kind, dass ich Interesse an ihm habe und es als eigenständige Persönlichkeit
wahrnehme, schätze und akzeptiere.
Dieses fortlaufende Feedback ermöglicht die Inhalte aufzunehmen und dann mit eigenen Wörtern zu
schildern, was man glaubt verstanden zu haben. Martin Buber, jüdischer Religionsphilosoph,
beschreibt diesen Vorgang mit dem treffenden Satz
„Am Du zum Ich werden“ .
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Hiermit ist gemeint, dass der Mensch erst nach dem Aufeinandertreffen mit dem „Du“ in der Lage ist
ein eigenes „Ich“ zu bilden und sich von seiner Umwelt abzugrenzen.
Sowohl Gefühle der Freude, des Glücks, als auch Gefühle der Angst, Wut und der Traurigkeit
gehören hierzu und haben auch ihre Berechtigung. Wenn das Kind sich ernst genommen,
respektiert und verstanden fühlt, können gemeinsam mit dem Kind Lösungen und Wege gefunden
werden und es entsteht Vertrauen, welches sich positiv auf den Verlauf der gemeinsamen Arbeit
auswirkt. Innerhalb der Therapie bin ich ich selbst, denn nur so kann das Kind wachsen und den
nächsten Entwicklungsschritt gehen.
Werden diese fundamentalen Grundhaltungen während der Therapien berücksichtigt und
umgesetzt, beginnt das Kind sich selbst zu explorieren, das heißt seine Innenwelt zu erforschen.
Durch diese echte, wertschätzende und empathische Atmosphäre bekommt das Kind die
Möglichkeit sich zu verändern und weiterzuentwickeln. Auf diese Weise kann das Kind sich angstfrei
mit seinen Empfindungen, Einstellungen und seinem Erleben auseinandersetzen und daran
wachsen. Es entwickelt ein neues Verständnis von sich und der Welt und lernt sich allmählich
anzunehmen und zu verstehen wie es ist. Zudem können wir als Therapeuten/ Pädagogen so dem
Kind helfen, Blockaden seiner Entwicklungsimpulse zu lösen und Ressourcen zu stärken.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Klima notwendig ist, um das „Ich“ im „Du“ zu
stärken. Carl Rogers sagt:
„Drei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein förderndes Klima entsteht: Echtheit,
Wertschätzung und das einfühlsame Verstehen“.
Gelingt dies nicht, muss immer wieder reflektiert werden, wodurch diese Beziehung gehemmt wird
und das sensible Gerüst neu bewertet wird. Nicht das Verfahren oder die Methoden entscheiden
über den Erfolg oder Misserfolg einer Therapie, sondern die therapeutische Beziehung bestimmt das
Gelingen einer Therapie. Beziehung ist kein starres Gebilde, sondern muss immer wieder neu
bewertet werden, um tragfähig zu bleiben.
Für uns als Therapeuten/ Pädagogen ist das Erreichen dieses Klimas das oberste und schönste
Ziel, denn was gibt es Schöneres, als ein glückliches Kind, welches mit sich und seiner Umwelt
wächst.

Empathie bedeutet:
...mit den Augen des Anderen zu sehen,
...mit den Ohren des Anderen zu hören
...mit dem Herzen des Anderen zu fühlen

Florentine Lohrmann; Logopädin
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4. Leichte Sprache — Inklusion und Haltung in der Frühförderung
Zwischen Wahrnehmung und eigener Wirklichkeit
Wenn Jemand sich nicht so verhält wie alle anderen, haben wir oft Probleme damit.
Situationen und Verhalten von Menschen werden unterschiedlich bewertet.
Das spürt mein Gegenüber – der Andere sofort.
Eigene Vorerfahrungen spielen dabei ebenfalls eine wichtige Rolle.

Dabei wird eine vermeintlich gleiche Situation von zwei unterschiedlichen Personen unterschiedlich erlebt und
bewertet.
Jeder hat ganz eigene Vorerfahrungen, Ängste, Empfindungen und diese beeinflussen unser Miteinander.
Sehr schnell entsteht dabei „Ausgrenzung“.
Besser wäre es nach den Ursachen zu fragen und nie zu vergessen, dass der Andere dieselbe Situation ganz
unterschiedlich erleben kann.
Jeder lebt in seiner eigenen Wirklichkeit.
Situationen und Räume werden unterschiedlich wahrgenommen.
So erleben z.B. Hörgeräteträger Lautstärke anders als „Normalhörende“.
Indem wir aussprechen, was wir empfinden und denken, weiß der andere wie und was ich denke. Er kann
mich dann verstehen.
Ängste werden kleiner und Vertrauen kann entstehen.
Indem wir uns einfühlen in die Situation des Anderen, findet Beziehung statt.
Dabei sind wir alle gleich wertvoll.
Inklusion bedeutet, dass wir uns gegenseitig brauchen und bereichern.
So wird „Der Mensch am DU zum ICH“ (Martin Buber).
Indem wir uns als gleichwertige Menschen begegnen, geben wir uns gegenseitig eine Chance uns
weiterzuentwickeln.

Echt sein
Wenn ich anderen Menschen begegne ist es wichtig, dass sie ehrlich mit mir sind.
Sie sagen, was sie denken und auch ich darf alles sagen.
Den Menschen in der Frühförderstelle ist es wichtig ehrlich und offen zu sein.
Das gibt mir Vertrauen und ich kann mich trauen und sagen, was ich denke und wie ich mich fühle.

Ich darf auch alles fragen oder sagen, dass es mir z.B. zu heiß oder zu kalt ist oder dass ich Durst habe oder
müde bin.
Die Menschen an der Frühförderstelle verstehen das und versuchen darauf einzugehen.
Sie zeigen mir auch, wie es z.B. geht sich zu entschuldigen oder warum es wichtig ist zu sagen oder zu
zeigen, wenn man müde ist oder warum man z.B. nicht stillsitzen kann oder wenn es einem zu laut wird.
Es fühlt sich gut an, wenn die Menschen ehrlich sind. Man kann zusammen lachen oder auch mal zusammen
traurig sein. Man darf so sein, wie man ist und das tut gut.
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Wertschätzung und Akzeptanz
In der Arbeit mit den Kindern und Eltern an der Frühförderstelle und in den Kindergärten ist es uns wichtig,
jeden ernst zu nehmen.
Das, was ein Anderer denkt und fühlt wird einbezogen.
Es gibt kein richtig oder falsch wie jemand empfindet.
Jeder hat Stärken und die werden wichtig genommen.
Inklusion bedeutet nicht nur teilhaben dürfen, sondern selbstverständlich Teil einer Gemeinschaft zu sein.
In jedem Einzelnen steckt dabei etwas Göttliches (nach der schweizer Rhythmiklehrerin Mimi Scheiblauer).
Es geht darum in unserer Arbeit „das Göttliche“ in jedem Einzelnen zu entdecken.
Das passiert, wenn wir uns nicht über den Anderen stellen und wenn wir so in Beziehung treten.
Es geht um eine Grundhaltung gegenüber allen Menschen.
Jeder Mensch möchte geliebt und wertgeschätzt werden.
Die Mitarbeiter*innen an der Frühförderstelle und in den Kindergärten möchten Vorbild sein.
Jedes Kind soll durch sie erfahren:
•

Ich bin wertvoll

•

Ich habe Stärken

•

Ich kann Neues dazulernen und mich weiterentwickeln

Dabei spielt es keine Rolle, ob es eine Körperbeeinträchtigung, eine Sinnesbeeinträchtigung oder eine andere
Art der Wahrnehmungsverarbeitung hat.
Wo wir uns so begegnen, entsteht Vertrauen.
Dabei geht es auch um Respekt und Achtung vor den individuellen Zielen und auch um die Grenzen jedes
einzelnen Menschen.

Empathie
Das bedeutet so viel wie „ sich in den Anderen einfühlen und versuchen zu verstehen.
Die Mitarbeiter *innen an der Frühförderstelle versuchen genau das.
Sie versuchen die augenblicklichen Gefühle wahrzunehmen.
Das tun sie nicht nur durch Worte. Auch das Gesicht, die Körperhaltung oder die Stimmlage sind wichtig. Das
hilft, um sich zu trauen.
Sie sprechen auch aus, was sie fühlen und denken und helfen so dem Kind in der Therapie sich besser
kennen zu lernen. Durch die Beziehung zum Gegenüber kann man sich selbst besser entdecken und
weiterentwickeln.
Dass sie sich gut einfühlen können ist wichtiger als die Methode oder das Material.
Sich in den Anderen einfühlen können bedeutet:
….versuchen mit den Augen des Anderen zu sehen – denn jeder sieht andere Dinge.
….mit den Ohren des Anderen zu hören – denn jeder hört andere Dinge.
….mit dem Herzen des Anderen fühlen – denn jeder fühlt anders und auf seine Weise.
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5. Jahresrückblick
Eröffnung Zweigstelle der Interdisziplinären Frühförderstelle in
Schramberg

Foto: Schwarzwälder Bote

Im März 2020 eröffnete die Ökumenische Kinder– und Jugendförderung e.V. in Schramberg eine
Zweigstelle der Interdisziplinären Frühförderstelle. Zusammen mit der Ergotherapeutin Nancy
Janke, die zuvor 6 Jahre Ihre eigene Praxis in diesen Räumlichkeiten betrieb, können nun die
Kinder aus Schramberg und Umgebung wohnortnah Förderung in den Bereichen Ergotherapie und
Heilpädagogik erhalten.

Umzug der Förderkindergartengruppe von Zimmern nach Deißlingen
Pünktlich zum neuen Kindergartenjahr
Ist die Außengruppe des
Förderkindergartens von Zimmern in
die neu renovierten Räume nach
Deißlingen in die Stauffenbergstraße
umgezogen.
In einem nächsten Schritt eröffnen wir
dort 2021 in Zusammenarbeit mit der
Gemeinde auch einen
Regelkindergarten mit teilweise
verlängerten Öffnungszeiten sowie eine
Kinderkrippe für Kinder unter 3 Jahren.
Somit entsteht am Standort Deißlingen
ein Haus mit gelebter Inklusion!

Foto: Schwarzwälder Bote
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Neu im Team begrüßen wir

Alicia Scheiber, FSJ
Kindergarten St. Maria
Schramberg

Katharina Schuhmacher,
Heilpädagogin

Alexandra Roth,
Erzieherin
Kindergarten St. Maria
Schramberg

Lea Brendle, FSJ
Kindergarten Bühlingen

Nancy Janke,
Ergotherapeutin
Frühförderstelle Schramberg

Alisha Lochbaum
Praktikantin

Deborah Di Trizio, FSJ
Kindergarten Deißlingen

Eileen Ruppert, FSJ
Kindergarten Don Bosco
Oberndorf

Bildnachweis
S. 5: ÖKJ e.V.
S. 11: Freepik.com
S. 16: Schwarzwälder Bote
S. 17: ÖKJ.e.V./ privat
S. 18: Schwarzwälder Bote
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6. Neu Termine
im Team2017
/ Spenden
Spenden 2020

Die Bürgerstiftung Rottweil
unterstützte die ÖKJ e.V. mit
500,- €.

Die Trumpf Laser GmbH
spendete einen Betrag von
1.000 €.

Die ÖKJ e.V. wurde eingeladen im
Rahmen des Jahreskonzertes des
Musikvereins Lackendorf die Arbeit
der ÖKJ vorzustellen. Die Einnahmen
des Konzertes in Höhe von 750,- €
wurden an uns gespendet.

Neuapostolische Kirche spendet Erlös aus Benefizkonzert
Steffen Schanz von der Neuapostolischen Kirche in
Rottweil übergibt einen Scheck in Höhe von 4.000,- €
der Vorsitzenden der ÖKJ e.V.
Frau Eva-Maria Graef und Herrn August Unterreitmeier.

Foto: Schwarzwälder Bote

Des Weiteren bedanken wir uns bei P&S Werkzeugmaschinen-Service GmbH und der
Feinmec GmbH jeweils in Bösingen für ihr jahrelanges Engagement, sowie bei den Kath.
Kirchengemeinden Zimmern, Deißlingen-Lauffen, Dietingen, und der Evangelischen
Kirchengemeinde Rottweil für die Kollekten, sowie der Katholischen Verwaltungszentrale
Rottweil für Ihre Unterstützung.
Herzlichen Dank auch an Wolfgang Ohnmacht und Armin Aigeldinger!

Wir möchten uns auch im Namen der Kinder herzlich bei allen Spendern für
ihre tatkräftige Unterstützung bedanken!
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Spendenaktion
Spenden,
die viele bewegen
Gehen Sie mit uns den Weg der Inklusion
Mit Neueröffnung des Kindergartens Schmetterling in Deißlingen entsteht unter Trägerschaft der
Ökumenischen Kinder- und Jugendförderung e.V. ein neuartiger inklusiver Kindergarten mit
Regel-, Krippen- und Förderkindergarten unter einem Dach. Die Konzeption soll ein
Leuchtturm -Projekt sein, das zeigt wie Inklusion gelingen kann, das als Beispiel weiterstrahlen
soll in weitere Gemeinden.
„Werden Sie Teil des Leuchtturms Inklusion
und strahlen Sie mit uns in den Landkreis Rottweil“
Spenden Sie uns einen Teil der Ersteinrichtung und werden Sie Teil des Leuchtturms. Sie suchen
sich ein Teil unserer Erstausstattung aus der von uns bereitgestellten Liste aus und spenden den
entsprechenden Betrag oder eine selbstgewählte Summe an die Ökumenische Kinder– und
Jugendförderung e.V.
Somit können Sie sicher sein, dass Ihre Spende direkt in die Inklusion von Kindern mit
Behinderung im Landkreis Rottweil investiert wird. Das ermöglicht den Kindern, dass Sie in einem
inklusiven Umfeld inmitten der Gesellschaft aufwachsen können.

Eine detaillierte Beschreibung können Sie gerne dem beigefügten Flyer und unter www.oekj.de
entnehmen.
Haben Sie Fragen wie Sie uns unterstützen
können?
Gerne stehen wir Ihnen für weitere
Informationen zur Verfügung.
Ökumenische Kinder– und Jugendförderung e.V.
Durschstr. 93
78628 Rottweil
Tel. 0741/942 556-0
Fax. 0741/942 556-180
Email: info@oekj.de
Website: www.oekj.de
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Unsere Spendenkonten
KSK Rottweil
IBAN: DE08 6425 0040 0000 1870 57
BIC: SOLADES1RWL
Volksbank Rottweil
IBAN: DE81 6429 0120 0028 4930 01
BIC: GENODES1VRW
KSK Rottweil (Förderverein)
IBAN: DE08 6425 0040 0000 1991 55
BIC: SOLADES1RWL
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