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Die Friihfiirderung aus der Sicht des Ziircher Fit-Konzeptes

REMO H. LARGO

Early Intervention as seen from the Zurich "FlT"-Concept

According to the Zurich "FlT"-concept e:Lrly intervention means to help the child to develop his strengths,
to accept his weaknesses, and to manage a good self-esteem. To reach this goal, three conditions are to
be fulfilled, which do not depend on the degree of a child's handicap:
Securitln: The needs of the child, physical as well as psychic, are satisfied adequately. Continuity and
reliability of his caregivers is guaranteed.
Attttchment and socitil acceptance: The child gets the necessary attention, and feels accepted by his
caregivers and other children according to his developmental status.
Development: The social and material environment allows the child to develop according to his de-
velopmental status. The child is allowed to be active as autonomous as possible, and may learn this way
that it can be efl'ective, can learn self-guided, and can solve problems.

Nach dem Ziircher FirKonzept soll die Friihforderung dem behinderten Kind dazu helfen, seine Stilr-
ken zu entwickeln, seine Schwzichen anzunehmen und ein gutes Selbstwertgefi.ihl zu entwickeln. Um
diesem Ziel mdglichst nahe zu kommen, sind - unabhdngig vom Grad der Behinderung die folgenden
drei Grundbedingungen zu erfiillen:
Geborgenheit: Die psychischen und kdrperlichen Bediirfnisse des behinderten Kindes werden ange-
messen befriedigt. Kontinuitdt und Verl6sslichkeit der Bezugspersonen sind gewzihrleistet.
Zu--endung und ,soz.iale Ak?.eptan?.: Das Kind bekommt die notwendige Zuwendung und fi.ihlt sich von
den Bezugspersonen und anderen Kindern seinem Entwicklungsstand entsprechend akzeptiert.
Entwicklung: Das soziale und rnaterielle Umfeld ist so gestaltet, dass sich das Kind seinem Entwick-
lungsstand entsprechend entwickeln kann. Es soll iiber seine Aktivitiiten mriglichst selbst bestimmen
und kann so die Erfahrung machen, dass es etwas bewirken, eigenstiindig lernen und Probleme kisen
kann.

Einleitung
Das Fit-Konzept geht davon aus, dass sich ein
Kind dann am besten entwickeln kann. wenn
eine moglichst gute Ubereinstimmung zwi-
schen seinen individuellen Bediirfirissen und
Entwicklungseigenheiten und der Umwelt be-
steht (Largo 1999). Der Begriff ,,Fit" ist von
Stella Chess und Alexander Thomas (1984)
entlehnt. Diese beiden Forscher haben den Aus-
druck ,,goodness of fit" eingefiihrt, der besagt,
dass sich ein Kind dann optimal entwickelt,
wenn eine Ubereinstimmung zwischen seinem
Temperament und seiner Motivation einer-
seits und den Erwartungen, Anforderungen und
Mciglichkeiten der Umwelt andererseits er-
reicht wird. Diese Vorstellung haben wir
beim Zi.ircher Fit-Konzept erweiterl, indem
wir nicht nur Temperament und Motivation,

sondern alle wesentlichen Entwicklungsbe-
reiche des Kindes miteinbeziehen.

Die Zielvorstellungen des Fit-Konzeptes
sind (Abbildung l):

. Das Kind soll sich wohl fiihlen und aktiv
sein.

. Das Kind soll ein gutes Selbstwertgefiihl
entwickeln: Ich fiihle mich von den ande-
ren Menschen angenommen und kann mit
meinen Fiihigkeiten und meinem Wissen
bestehen.

Um diesen Zielvorstellungen mciglichst nahe
zu kommen, sollte das Kind die folgenden Er-
fahrungen machen konnen:

. Ich fiihle mich geborgen. Meine psychi-
schen und kcirperlichen Grundbediirfnisse
werden befriediet.
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Wohlbefinden
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Abbildung I: Ziircher Fit-Konzept

. lch bekomme ausreichend Zuwenclung und
ft. ihle mich sozial akzeprierr.

. lch kann Fiihigkeiten und Wissen selbst-
stdndig und meinem Entwicklungsstand
gemdl3 erwerben.

Die drei Bereiche Geborgenheit, Zuwendung
und soziale Akzeptanz sowie Entwicklung
werden im Folgenden ndher beschrieben. Da-
mit verbunden sind zwei Anliegen: I ) eine
ganzheitl iche Betrachtungsweise, die alle
wesentlichen kcirperlichen, psychischen und
sozialen Bedilrfnisse miteinbezieht: 2) eine
Orientierung an der IndividualitAt des Kindes.
Es wird ein so genanntes Entwicklungsprofil
vorgestellt, das sich fi ir die Einschdtzung
des Entwicklungsstandes eines Kindes bei
Eltern und Fachleuten als hilfreich erwiesen
hat.

Geborgenheit
Das Bediirfnis nach Geborgenheit und Zu-
wendung ist eine treibende biologische Krafi.
Es ist in jedem Alter vorhanden, will aber im
Verlaufe des Lebens unterschiedlich befrie-
digt sein. Das Kleinkind hat nicht die gleichen
Bediirfnisse wie der Siiugling, der Jugendli-
che andere als das Schulkind.

Geborgenheit erlebt das Kind dann, wenn
s e i n e kd rp e rlir: hen B e diirfni s s e g e s r i llt w e rcl e n
und vertraute Menschen ihm ein GeJiiht von
Ncihe geben. Unser Fit-Konzept legt beson-
deren Wert auf die Geborgenheit, weil diese
die Grundvoraussetzung fiir das Wohlbefin-
den und ein gutes Selbstwertgefiihl ist. Ftir
normal entwickelte und behinderle Kinder silt
gleichermal3en : Psychi sches und kr;rperl ici les
Wohlbefinden mijssen gewrihrleistet sein, da-
mit sich ein Kind seinen Mdglichkeiten ent-
sprechend entwickeln kann. Genauso wie ein
adziquates kcirperliches Wachstum eine qua-
litativ und quantitativ vollwertige Erndhrung
und Pflege voraussetzt, mijssen die emotio-
nalen Bediirfnisse eines Kindes befriecligt
sein, damit es sich bestmciglichst entwickeln
kann.

Das Bindungsverhalten und damit auch die
Ndhe zwischen Kind, Eltern und anderen Be-
zugspersonen wandelt sich stiindig im Ver_
lauf'e der Entwicklung. Das Kind wird mit dem
Alterwerden riiumlich und zeitlich von seinen
Bezugspersonen immer unabhringiger. Der
Siiugl ing braucht den direkten Kcirperkontakt,
er muss die Niihe einer vertrauten person
spi-iren. Ein Kleinkind frihlr sich geborgen,
wenn eine Bezugsperson in Hrjr- oder Sicht-
weite ist. Einem Schulkind schlieBlich reicht
die Gewissheit, jederzeit Zugang zu einer
Bezugsperson zu haben.

Bei behindeten Kindern bleibt die emo-
tionale Abhiingigkeit hiiufig l;inger bestehen
als bei normal entwickelten Kindern. So kann
es vorkommen, dass ein behinder-tes Kind mit
einem allgemeinen Entwicklungsriickstand,
der auch die sozio-emotionale Entwickluns
mite inschl ieBt ,  im Alrer  von l0 Jahren noch
ein Bediirfnis nach Nrihe und Zuwenduns wie
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ein Kleinkind autweist. Das Kind will nicht
allein gelassen rverden und braucht viel kor-
perliche Niihe. Die emotionale Abhlingigkeit
kann aber auch durch eine vermehrte Abhzin-
gigkeit beziiglich Erniihrung und Pflege durch
die Hilflosigkeit, die eine korperliche Behin-
derung hervomuft, bedingt sein. Die Befiie-
digung der psychischen und kdrperlichen
Bediidnisse kann Eltern, Peidagoglnnen und
Therapeutlnnen sehr beanspruchen.

Das Entwicklungsprofi l in Abbildung 2
beschreibt das Bindungs- und Beziehungs-
verhalten eines 7 Z-jiihrigen Knaben mit einer
mittelschweren Zerebralparese. Die motori-
sche Behinderung fi.ihrt dazu, dass sein Be-
diirfhis nach Nrihe und Zuwendung immer
noch so grof3 ist wie bei einem dreijrihrigen
Kind.

,,Beziehung kommt vor Erziehung" (Petrin).
Jede Piidagogln und Therapeutln bemi.iht sich,
zu dem ihr anvertrauten Kind eine tragfrihige
Beziehung aufzubauen und zu einer Bezugs-

person fiir das Kind zu werden. Sie ist mit dem
Kind vertraut und fiir das Kind vertraut. Sie
ist in ihrem Verhalten verfiigbar und verldss-
lich. Sie ist bestdndig, damit fiir das Kind vo
raussagbar, und verhiilt sich dem Kind ge-
geniiber angemessen. Das Kind fiihlt sich von
ihr angenommen und als Person wahrgenom-
men. Inwieweit die Piidagogln oder Thera-
peutln das Bediirfnis des Kindes nach Ge-
borgenheit zu befriedigen vermag, heingt von
ihrer sozialen und fiirsorglichen Kompetenz,
ihrer Belastbarkeit, ihren bisherigen Erfah-
rungen mit Kindern und der Zeit ab, die ihr
zur Vertlgung steht. Miteinander veftraut sein
setzt gemeinsame Erfahrungen voraus, die
Zeit brauchen. Fehlt die Zeit, leidet die Be-
ziehung als Erstes darunter.

Zuwendung und soziale Akzeptanz
Jedes Kind braucht fiir sein Wohlbefinden
eine seinem Entwicklungsstand entsprechen-
de Zuwendung und soziale Akzeptanz. Das

Bindungs- und Beziehungsverhalten

Alter
(Jahre) Geborgenheit

Beziehungs-
verhalten mit

Bezugspersonen

Beziehungs-
verhalten mit

anderen Kindern

Symbol- und
Sozialspiel

Soziale
Kognition

at

6

5

n

3

2

Abbildung 2: Profil des Bindungs- und Beziehungsverhaltens. Urs, 7 Z Jahre alt, ehemalig frtihgeboren,
mit mittelschwerer Zelebralparese. Jeder Verhaltensbereich wurde als Entwicklungsalter eingeschiitzt,
z.B. das Bindungsverhalten von Urs entspricht demjenigen eines dreijilhrigen Kindes: braucht st:indi-
gen visuellen oder akustischen Kontakt mit Bezugspersonen, um sich geborgen zu fiihlen. Beziehungs-
verhalten mit Bezugspersonen und anderen Kindern (5 Jahre): soziale Interaktion wie bei einem Kin-
dergartenkind. Symbol/Sozialspiel (7 Jahre): diff'erenzierte Spielanlage mit Legofiguren; Urs ist bei den
Kindern beliebt wegen seiner grofJen Phantasie. Soziale Kognition (7 Jahre): Er kann sich gut in andere
Menschen hineinversetzen und deren Gefiihle und Gedanken nachvollziehen.
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Kind will nicht beliebig Zuwendung, sondern
dasjenige MaB, welches es fijr sein Wohlbe-
finden benotigt. Ein Kind fiihlt sich nicht
umso wohler, je mehr Zuwendung es be-
kommt. Die Beziehung zwischen dem Kind
und einer Bezugsperson wird auch nicht umso
besser, je mehr sich diese mit dem Kind ab-
gibt. Das Kind will akzeptiert werden, an-
fi inglich von seinen Bezugspersonen. mit zu-
nehmendem Alter auch von anderen Kindern.
Die soziale Akzeptanzhangt dabei wesentlich
von seinem Beziehungsverhalten ab. Das Be-
ziehungsverhalten wiederum wird bestimmt
durch den Entwicklungsstand des Kindes und
die Erfahrungen, die es mit Erwachsenen und
anderen Kindern machen kann.

Ein behindertes Kind kann nicht die glei-
chen Leistungen erbringen wie ein normal
entwickeltes Kind. Damit wird die Anerken-
nung umso wichtiger, die es fijr seine Person
und sein Bemiihen erhdlt, das zu leisten, wozu
es imstande ist. Im Zusammenleben mit an-
deren Kindern fiihlen sich die meisten behin-
deften Kinder dann am wohlsten, wenn der
eigene Entwicklungsstand in etwa demjeni-
gen der anderen entspricht. Es sollte im Ver-
gleich mit den anderen Kindern fiirjedes Kind
Bereiche geben, in denen es Stiirken ausleben
kann.

Das Beziehungsverhalten eignet sich das
Kind durch soziales Lernen (Imitationsler-
nen) an. Soziales Lernen zeichnet sich durch
die Bereitschaft zur Nachahmung und eine so-
ziale Neugierde aus. Das Verstdndnis eines
Kindes fiir soziales Verhalten und soziale Si-
tuationen spiegelt sich in seinem Symbolspiel
(Largo 1979). Einen erheblichen Anteil der
ersten Lebensjahre verbringt das Kind damit,
mit Puppen und spiiter im Rollenspiel mit an-
deren Kindern nachzuspielen, was es in der
Familie, beim Einkaufen oderbei einem Arzt-
besuch erlebt hat. Auf diese Art iibernimmt
das Kind Verhaltensweisen und verinnerlicht
soziale Regeln.

Einen wesentlichen Beitrag an das Bezie-
hungsverhalten leistet auch die soziale Kog-
nition. So nimmt sich das Kind zwischen l8

und 24 Monaten erstmals als eigensteindige
Person bewusst wahr (Selbstwahrnehmung)
und beginnt, sich empathisch zu verhalten. Mit
3%bis 4 Jahren vermag es sich vorzustellen,
dass eine Person andere Geflhle, Motivation
und Gedanken haben kann als es selbst (so
genannte Theory of Mind; Bischof'-Kohler
1 993).

Das soziale Lernen, wie auch die Fiihigkeit
zur Selbstwahrnehmung und Perspektiven-
iibernahme, bilden sich bei behinderten Kin-
dern unterschiedlich rasch aus. was sich in
ihrem Beziehungsverhalten widerspiegelt.

Um seine soziale Kompetenz heranzubil-
den, braucht das Kind Vorbilder und die Mog-
lichkeit, die beobachteten Verhalten einzu-
iiben. Das Kind sieht am Familientisch, wie
Eltern und Geschwister Lciffel, Gabel und
Messer gebrauchen, und versucht, es ihnen
nachzumachen. Tagtriglich erlebt es, wie Men-
schen unterschiedlichen Alters und unter-
schiedlicher sozialer Stellung miteinander
umgehen. Das Kind mit Vorbildern zu verse-
hen bedeutet, es in mciglichst alle Lebensbe-
reiche miteinzubeziehen, die fiir seine Ent-
wicklung wesentlich sind. Die Integration ei-
nes Kindes in die Erwachsenengemeinschaft
stellt bereits bei normal entwickelten Kindern
ein immer grciBeres Problem dar. Die Le-
bensbereiche der Erwachsenen und der Kin-
der bewegen sich immer mehr auseinander,
und die Erwachsenen verbringen immer we-
niger Zeit mit Kindern. Behinderte Kinder
sind daher beziiglich sozialer Integration und
Vorbilderfahrung fiir Eltern und Fachleute
eine besondere Herausforderuns.

Entwicklung
Die normale Entwicklung besteht in der Aus-
reifung von Strukturen und Funktionen, die in
der Auseinandersetzung mit der Umwelt die
Ausbildung von Verhalten, Fertigkeiten und
Wissen ermdglichen. Behinderungen wirken
sich auf die Entwicklung im Wesentlichen auf
vrer Arten aus:

. Verzcigerung des Zeitplanes (ein Kind mit
Zerebralparese beginnt sprit frei zu gehen).
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. Herabgesetzte Leistung (es kann nur kurze
Strecken gehen).

. Qualitative Verrinderungen des Verhaltens
(sein Gangbild ist auffiillig).

. Dissoziationen zwischen den Entwick-
lungsbereichen (seine motorische Entwick-
lung ist langsamer als die sprachliche).

Vielfalt
Jeder Bereich der normalen Entwicklung
weist eine groBe Variabilitat im zeitlichen
Ablauf und in der Ausprrigung von Entwick-
lungs- und Verhaltensmerkmalen auf. So gibt
es Kinder. die mit 10 Monaten die ersten
Schritte machen. wdhrend andere nicht vor
l8 Monaten frei gehen. Mit zwei Jahren spre-
chen einige Kinder in Drei-Wort-Seitzen, an-
dere schaffen dies nicht vor 3% Jahren.

Behinderte Kinder sind untereinander eben-
so unterschiedlich wie normal entwickelte
Kinder. Die Vielfalt ist selbst unter Kindern"
die an derselben Stdrung leiden, gleich groB
oder noch grcif3er als diejenige unter normal

entwickelten Kindern. So weisen gleichalt-
rige Kinder mit Down Syndrom eine unter-
schiedliche KcirpergrciBe auf und ihre intel-
lektuelle Leistungsfrihigkeit ist verschieden
ausgeprrigt. Es gibt Kinder mit Down Syn-
drom, die intellektuelle Leistungen im unte-
ren Normbereich erbringen, und andere, die
schwer geistig behindert sind. Die Erwartung,
dass sich Kinder mit Down Syndrom gleich
entwickeln, ist unrealistisch und wird dem
einzelnen Kind nicht gerecht. Behinderte Kin-
der sind als Individuen genauso einmalig wie
normal entwickelte Kinder.

Individuelles Eingehen auf das Kind setzt
voraus, dass man wei8, wo das Kind in seiner
Entwicklung steht. Das Entwicklungsprofil
von Urs zeigt, dass er in den verschiedenen
Entwicklungsbereichen ganz unterschiedlich
weit entwickelt ist (Abbildung 3).

Nicht nur die Defizite, sondem auch die Un-
terschiede zwischen den Entwicklungsberei-
chen, so genannte Dissoziationen (Rcimer
2001 ), bereiten den Kindern Schwierigkeiten.

Abbildung 3: Entwicklungsprofil: Urs, I % Jahre alt, ehemalig frtihgeboren, mit mittelschwerer Zerebral-
parese. Jeder Verhaltensbereich wurde als Entwicklungsalter eingeschitzt, z. B. Sprachversuindnis: mit
Entwicklungsalter von 7 Jahren fast altersentsprechend. Sprachlicher Ausdruck (5 Jahre): Aussprache
undeutlich, einlache Satzkonstruktionen. Lesen und Schreiben: kein Interesse an Buchstaben. Logisches
Denken (6 Jahre): gutes Verst:indnis flir kausa]e Zusammenh:inge. Zahlenverstiindnis (4 Jahre): Zahlen
von I bis 3; Figuralrdumliche Vorstellung (3 Jahre): kennt Korperteile, baut zweidimensional, zeichnet
nicht gegenstiindlich. Motorik/KinZisthetik (2% Jahre): geht unsicher frei, greift deutlich ungeschickt.
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So ist das Sprachverstdndnis bei Urs fast al-
tersentsprechend entwickelt, nicht aber seine
sprachliche Ausdrucksfdhigkeit. Urs ist frus-
trierl, weil er sich seiner Umgebung nicht so
mitteilen kann. wie er mochte. Seine motori-
schen Fiihigkeiten sind weit mehr zuriick als
die anderen Bereiche, beispielsweise sein lo-
gisches Denken, was wiederum dazu fiihrt,
dass Urs seine Umwelt weit besser versteht,
als er darauf Einfluss nehmen kann. Beides,
verminderte Ausdrucksfdhigkeit und einge-
schrdnkte Handlungsmciglichkeiten, fiihrt bei
Urs immer wieder zu Wutausbriichen.

Entwicklungsspezifi sches Eingehen
auf das Kind
Seit Jahrtausenden sucht das Kind aufgrund
seines Entwicklungsplanes immer wieder die-
jenigen Erfahrungen, die sich im Verlaufe der
Evolution fiir den Menschen als niitzlich he-
rausgestellt haben. Seine Interessen und Ak-
tivitaten sind daher spezifisch frir seinen je-
weiligen Entwicklungsstand.

Ein behindertes Kind dort abzuholen, wo
es entwicklungsmiiBig steht, fiillt Eltern und
Fachleuten oft schwer. So kann das Kind ein
Verhalten aufweisen. das seinem chronolo-
gischen Alter nicht entspricht, aber im Rah-
men seiner Entwicklung sinnvoll ist. Normal
entwickelte Kinder zeigen ein orales Erkun-
den bis 18 Monate. Behinderte Kinder kcin-
nen auch mit drei und mehr Jahren Gegen-
suinde mit dem Mund untersuchen. weil sie
immer noch in dieser Entwicklungsphase
sind. Es gehcirt zum Versftindnis einer Be-
hinderung, dass wir uns bemiihen, solches
Verhalten zu akzeptieren und als sinnvoll an-
zusehen.

Ein behindertes Kind entwickelt sich nicht
umso besser, je reichhaltiger seine Umwelt ist
und je mehr Erfahrungsmoglichkeiten ihm
angeboten werden. Wesentlich ist fiir seine
Entwicklung, dass es diejenigen Erfahrungen
machen kann. die seiner momentanen Ent-
wicklung dienlich sind. Eltern mcichten in gut
gemeinter Absicht mit ihrem sechsmonatigen
Sohn Bilderbi.icher anschauen. Der Siiugling

ist aber noch nicht an den Bildern interessiert.
Er will das Buch in den Mund nehmen und
manipulieren, um so das Buch als Gegenstand
kennen zu lernen. Das orale und manuelle Er-
kunden entspricht seinem Entwicklungsstand.
Genauso kann sich ein retardiertes Kind im
Alter von 18 Monaten verhalten: Es ist immer
noch in der Phase des oralen und manuellen
Erkundens und zeigt keinerlei Versteindnis fiir
Bilder.

Ist eine Fiihigkeit herangereift, will das
Kind dieselbe auch erwerben. So beschriftigt
sich das normal entwickelte Kind mit l2 bis
l5 Monaten spontan mit Bilderbiichern, weil
ihm die Bilder nun etwas bedeuten. Ein be-
hindertes Kind wird das entsprechende Ver-
halten einige Monate spdter zeigen.

Behinderte Kinderorientieren sich wie nor-
mal entwickelte Kinder an ihrem eigenen Ent-
wicklungsplan. Eltern und Fachleute zweifeln
oft daran, dass sich ein erwiinschtes Verhal-
ten spontan einstellen wird. Sie geben sich
nicht damit zufrieden, was das Kind spontan
macht, und versuchen, Verhalten einzuiiben.
die noch ausstehen. Der Entwicklungsplan
eines Kindes kisst sich aber nicht beschleuni-
gen, auch durch aufgedr:ingte Erfahrungen
nicht. Bei normal entwickelten Kindern ist die-
jenige Aktivitzit fi.ir das Kind sinnvoll, fiir die
das Kind ein spontanes Interesse zeigt. Nichts
spricht dagegen, auch bei behinderten Kindern
davon auszugehen. In den ersten Wochen nach
Beginn einer peidagogischen oder therapeuti-
schen Intervention lzisst sich bei vielen be-
hinderten Kindern eine beschleunigte Ent-
wicklung beobachten. Die Beschleunigung
kompensiert ein Erfahrungsdefizit, das sich
zuvor wegen fehlenden Erfahrungen und kind-
lichem Vermeidungsverhalten eingestellt hat.
Indem die Piidagogln oder Therapeutln dem
Kind entwicklungsspezifische Erfahrungen
erm6glicht, kann das Kind das Defizit auf'ho-
len. Um den Eltern eine Enttiiuschung zu er-
sparen, sollten sie darauf aufmerksam ge-
macht werden, dass sich die Entwicklung nach
der Kompensation des Defizits nicht im glei-
chen Tempo fortsetzen wird.
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Wenn sich ein Kind eine Fiihigkeit aneig-
net, wendet es diese auf die vielfiiltigste Wei-
se an. Ein Kind, welches die ersten Schritte
macht, i.-ibt diese neue Bewegungsform in-
tensiv ein. Sein einziges Bestreben ist es, das
Gehen auf unterschiedlichsten Unterlagen
wie Parkett, Teppich oder in einer Wiese zu
erproben. Genauso intensiv und vielfriltig wie
mit dem freien Gehen beschilftigt sich das
Kind mit jeder anderen neu erworbenen
Fiihigkeit, beispielsweise im zweiten Lebens-
jahr mit dem lnhalt-Behdlter-Konzept oder
im vierten Lebensjahr mit dem Rollen- oder
Konstruktionsspiel. Das Einiiben einer neu-
en Funktion ist nicht stereotyp (2. B. Wie-
derholungen gleichartiger Bewegungen), son-
dern hat einen adaptiven Charakter. Das Kind
versucht, die neuerworbene Fiihigkeit an im-
mer wieder neue duBere Gegebenheiten an-
zupassen.

Auch das behinderte Kind wil l - wie das
normal entwickelte Kind - Fiihigkeiten ein-
iiben, die es sich gerade angeeignet hat. Es
fiillt ihm aber weit schwerer: Es muss mehr
Energie und Zeit aufwenden, um Bewe-
gungsabldufe, Sinnesreize und Empfindun-
gen zu verinnerlichen. Das Kind muss sich
mehr anstrengen und ermiidet dabei rascher.
Es leistet einen grriBeren Aufwand, bis es die
gleichen Erfahrungen gemacht hat wie ein
normal entwickeltes Kind. Vermehrle Ermiid-
barkeit sowie ein grciBerer psychischer und
physischer Aufwand kcinnen dazu fiihren,
dass sich ein Vermeidungsverhalten einstellt.
Das Kind umgeht oder verweigert Tlitigkei-
ten und Situationen, von denen es genau weiB,
dass es diese nicht oder nur mit viel Aufwand
und Frustrationen bew:iltigen kann. Manche
Eltern, Pridagoglnnen und Therapeutlnnen
entwickeln ein bewundernswertes Geschick,
die Umwelt so zu gestalten, dass das Kind
trotz allen Erschwernissen mciglichst viele
und unterschiedliche Erfahrungen machen
kann, und dabei Erfahrungsdefizit und Ver-
meidungsverhalten so klein wie moglich ge-
halten werden.

Eigenaktivitdt und Selbstbestimmung
Nach Sandra Scan (1992) ist das Kind kein
passives Wesen, das durch die Umwelt ge-
fbrmt wird. Es ist vielmehr ein aktives We-
sen, das selektive Erfahrungen macht und auf
seine Umwelt einwirkt. Grundlegende kogni-
tive Flihigkeiten wie Form- und Raumwahr-
nehmung oder Kategorisieren eignet sich das
Kind in der aktiven Auseinandersetzung mit
der gegenst;indlichen Umwelt selber an. Es
lemt Formen kennen, wzihrend es Gegenstdn-
de in den Mund nimmt, manipuliert und be-
trachtet. Ein Raumverstrindnis entsteht aus
den motorischen, taktil-kindsthetischen und
visuellen Erfahrungen, die das Kind macht,
wenn es sich im Raum bewegt. Zur Einsicht,
dass Gegenstdnde aufgrund bestimmter Ei-
genschaften gleich oder verschieden sein kdn-
nen (Kategorisieren), kommt das Kind ganz
alleine in seinem Spiel.

Es ist ein Merkmal des kindlichen Lernens.
dass das Kind aus einem inneren Bediirfnis
heraus Erfahrungen mit seiner Umwelt sucht.
Damit die Erfahrungen sinnvoll sind, sollte die
Kontrolle daher beim Kind liegen. Es ist nicht
die Aufgabe des Erwachsenen, die kindlichen
Aktiviuiten zu steuern, sondern dem Kind die
Erf'ahrungsmdglichkeiten anzubieten, die fiir
seine Entwicklung wesentlich sind. Das Kind
aber soll bestimmen, wie und in welchem
AusmaB es diese nutzen wil l. ..Alles. was wir
einem Kind beibringen, kann es nicht mehr
lernen" (Piaget 198l).

Das Prinzip der Eigenaktivitiit und Selbst-
bestimmung gilt auch ti-ir behinderte Kinder.
Im Vergleich mit gleichaltrigen, normal ent-
wickelten Kindern erfhhrt jedes behinderte
Kind friiher oder spziter, dass es nicht die glei-
chen Leistungen erbringen kann. Sich kom-
petent fiihlen bedeutet aber nicht so sehr
leistungsfiihig wie die andem zu sein. Ent-
scheidender fiir das Kind ist, ob es sein eige-
nes Entwicklungspotential, das es sehr genau
spiirt, soweit wie mriglich zu verwirklichen
vermag. Ein 12-jiihriges Kind mir Downsyn-
drom, das seinen Namen schreiben kann. fiihlt
sich genauso stolz und kompetent wie ein sie-
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benjiihriger Erstklzissler. Diese Erfahruns.
selbstst;indig etwas gelernt und geleistet z'u
haben, gibt ihm ein gutes Selbstwerlgefiihl.
Wirddem Kind das Lesen Buchstabe frirBuch_
stabe ,,beigebracht", erlebt es dies nicht als ei_
gene Leistung und fiihlt sich fremdbestimmt.

Die Vigilanz und das Neugierverhalten sind
bei behinderten Kindern aus vielerlei Griin_
den oft eingeschriinkt. Manche Kinder sind
aufgrund ihres Leidens passiver und zeigen
weniger Interesse. Andere werden durch eine
kciryerliche Behinderung daran gehindert, ihre
Neugier ausreichend zu befriedigen. Manche
behinderte Kinder sind in ihren Aktivitriten
ganz oder teilweise von anderen personen ab_
hiingig, nur durch sie krinnen sie bestimmte
Erfahrungen machen.

Fiir Eltern und Fachleute kann es schwie_.
rig sein, das genuine Interesse eines behin_
derten Kindes einzuschritzen. Scheint ihnen
die Eigeninitiative eines Kindes nicht ausrei_
chend, versuchen sie, diese anzuregen. Dabei
spielt oft auch das Bemi.ihen mit, das Kind
bestmciglichst zu fcirdern und nichts zu ver_
saumen. Es gibt Hinweise dafiir, dass sich
die Eigenaktivitiit bei Kindern, die zu we_
nig Anregung erhalten, zusritzlich vermindert
(Schlack 1996). Eine Stimulation der Kcirper_
wahmehmung vermag die Eigenaktivitdt und
Aufmerksamkeit zu steigern und vegetative
Funktionen wie Nahrungsaufnahme, Schlaf_
Wach-Rhythmus und Defiikation anzuresen.
Bei  a l ler  Anregung sol l te  aber  uermieden
werden, dass sich das Kind bevormundet und
manipuliert fiihlt. Dies wiirde sein Neusier_
verhal ten und seine Eigenin i t iar ive wiedeium
schw;ichen.

Lemen soll auch fiirdas behinderte Kind im
Wesentlichen ein aktives Geschehen sein, das
heiBt, die Initiative soll beim Kind liesen. Das
innere Lernen - die Motivation gehr vom Kin-
de aus - sollte miiglichst nicht durch ein iiuBe_
res Lernen ersetzt werden. Die Fdrderune darf
sich nicht in einem Einiiben von Aktiviteten
erschcipfen. Sie darf sich auch nicht darauf
beschrdnken, kindliches Verhalten mit Lob
zu festigen und mit Strafe abzuschw;ichen.

Ein Indikator, der Eltern, p:idagoglnnen
und Therapeutlnnen hilft herauszufinden. ob
ein Kind an einer bestimmten Aktivitdt inner_
lich beteiligt ist, ist sein emotionaler Aus_
druck. Wenn das Kind interessiert und ver_
gni.igt ist sowie mit seinem Verhalten andeu_
tet, dass es weitermachen will, ist die Aktivitait
seiner Entwicklung auch fcirderlich.

Worauf es ankommt
Die wichtigste Aufgabe derFrijhfbrderuns ist
nach dem Fi t -Konzept  das Vermi t tetn i ,on
kcirperlichem und psychischem Wohlbefin_
den, das Ermciglichen von entwicklungsspe_
zifischen Erfahrungen und der Erwerb eines
guten Selbstwertgefi.ihls. Jedes Kind kann,
unabhdngig vom Grad seiner Behinderunq.
s ich wohl  l i ih len und e in gutes SelbstwerrgJ-
fiihl entwickeln, wenn die folsenden Bedin_
gungen erfiillt sind:

Das Kindfiihlt sich geborgen und angenom_
men. Eltern, Piidagoglnnen und Therapeu_
tlnnen gehen mit dem behinderten Kind so
um, dass seine psychischen und kcirperli-
chen Bedijrlnisse angemessen befriedigr
werden und es die notwendige Nrihe und
Zuwendung bekommt.

Das Kind kann seine Stcirken bestmriplichst
entwickeln und lernt seine Scltwcjchen zu
akzeptieren. Das soziale und materielle
Umfeld des Kindes ist so gestaltet, dass das
Kind die notwendigen Erfahrungen ma_
chen und seine Starken bestmoglichst ent_
wickeln kann. Dazu gehdrt auch, dass es
von den Bezugspersonen nicht st;indig auf
seine Schwuichen aufmerksam gemacht
wird. Die Bezugspersonen sollten mit dem
Kind so umgehen, dass es mciglichst wenig
unter seinen Schwdchen zu leiden hat und
lemt, damit zu leben.

Das Kind kann selbstbestimmt Erfahrungen
machen. Eltern, Pridagoglnnen und Thera_
peutlnnen bemiihen sich, Betdtigungen zu
finden, in denen das Kind bestimmend sein
kann und erleben darf, dass es etwas be-
wirken, lemen und Probleme lcisen kann.
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Manche Leserin und mancher Leser werden
nun mit Faust fi.ihlen: ,,Die Botschaft hdr ich
wohl, allein mir fehlt der Glaube." Mit gutem
Grund: Bei einem behinderten Kind krinnen
verminderte Eigenaktivitrit und Neugier, Ver-
meidungsverhalten und Erfahrungsdefizit die
Umsetzung des Fit-Konzeptes erschweren.
Herauszufinden, wo es in seiner Entwicklung
steht, und sich darauf einzurichten setzt viel
Einfiihlungsvermcigen und Erfahrung voraus.
Die Angste der Erwachsenen schlieBlich, die
bei den Eltern existentielle AusmaBe anneh-
men konnen (wird mein Kind immer von mir
abhiingig bleiben?), und i.iberlriebene Erwar-
tungen machen es einer Pddagogin oder The-
rapeutin auch nicht leicht.

Es ist nicht die Theorie, sondern es sind die
konkreten Erfahrungen, die das Vertrauen und
die Zuversicht erhalten. dass es im besten In-
teresse des behinderten Kindes ist. wenn es
sich nach seinem Entwicklungsplan selbst be-
stimmt entwickeln kann. Es ist die Einsicht,
dass der Erwerb von Wissen und Fertigkeiten
nicht das alleinige Ziel sein kann. Genauso
wichtig ist der Weg dahin, das heilJt, wie das
Kind sich selbst und seine Umgebung erlebt.
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