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Etymologie

Der Begriff der „Förderung“ – abgeleitet 
aus dem Verb „fördern“ – stammt aus dem 
mittelhochdeutschen „vürdern“ bzw. dem 
mittelniederdeutschen „vörderen“ und lässt 
sich bis ins 9. Jahrhundert zurück verfol-
gen. Aus den Worten „vürdern“, „vurdern“ 
und dem althochdeutschen „furd(i)ren“ 
entwickelte sich „vorderen“ mit dem Sinn 
„vorwärts bringen“. Sinnerweiterung gab es 
im Mittelalter im Umfeld des Bergbaus mit 
dem Sinn „hervorholen, zu Tage bringen“, 
abgeleitet wurden auch Erweiterungen wie 
„befördern“ im Sinne von transportieren 
(Duden 1997, 200, Kluge 2004). 

Das Wort „früh“ lässt sich bis ins 8. Jahr-
hundert verfolgen als fruoi (Duden 1997) 
bzw. frno (Kluge 2004) (althochdeutsch) 
welches im Mittelhochdeutschen zu vrno 
und später zu vrüe(je) wurde – konzent-
riert auf den deutschen und niederlän-
dischen Sprachraum als Wurzel für die 
Bedeutung „vorne“, „früh“, „erster“. Eine 
Verwandtschaft besteht auch zu dem grie-
chischen Stamm „proi“ („früh“) und „pro-
ios“ („morgendlich“), aus dem die Vorsil-
be „prä“ (im Sinne von „zeitlich vorange-
stellt“) entstand. 

Als definierter Ansatz der sozialen Arbeit 
entwickelte sich der Begriff „Frühförde-
rung“ Anfang der 1970er Jahre aus dem 
Fokus einer heilpädagogischen Sichtweise 
für eine gezielte Anregung und Behand-
lung von Kindern mit Behinderungen und 
Entwicklungsstörungen (Speck 1977), lan-

ge Zeit heftig kritisiert von medizinischer 
und insbesondere sozialpädiatrischer 
Sichtweise, die dem Begriff „Frühförde-
rung“ den Terminus „Entwicklungsrehabi-
litation“ entgegen setzte (Hellbrügge 1981).  
Erst der Gesetzgeber löste den Konflikt auf, 
in dem er beiden Systemen und Ansätzen 
eine Rechtsgrundlage gab und die „Früh-
förderung“ im IX. Sozialgesetzbuch unter 
die Kategorie „Rehabilitation“ verankerte. 
In die heutige Zeit übersetzt lässt sich hier-
aus der Anspruch ableiten, mit Hilfe spezi-
eller Maßnahmen etwas (in diesem Fall die 
Entwicklung von Vorschulkindern) beson-
ders „früh voran zu bringen“. 

Geschichte

Bereits vor der Etablierung von als solche 
benannten Frühförder-Einrichtungen und 
deren Anerkennung durch den Gesetz-
geber und die verschiedenen Kostenträ-
ger blickt die Frühförderung – trotz ihrer 
erst jüngsten Etablierung – auf eine lange 
Tradition zurück. Ihre pädagogisch-the-
rapeutischen Konzepte gehen teilweise bis 
auf Einzelinitiativen im 19. Jahrhundert 
zurück (vgl. Weiß/Neuhäuser/Sohns 2004, 
140-152). Waren diese vielfältigen Vorläu-
fer allesamt auf regional und professionell 
– und zumeist auch zeitlich – begrenztes 
Engagement zurück zu führen, kam es zu 
einem systematischen Aufbau von Ansät-
zen der Frühförderung in Deutschland zu 
Beginn der 1970er Jahre. Der sozialpäd-
iatrische Zweig der Frühförderung ent-
stand in den 60er Jahren, eng verbunden 
mit dem Namen Hellbrügge, unter dessen 
Leitung 1968 das erste Sozialpädiatrische 
Zentrum in München eröffnet wurde. Ers-
te Frühförderstellen entstanden seit 1970 
(vgl. Sohns 2000, 30). Sie wurden rechtlich 
bald abgesichert durch die Empfehlungen 
des Deutschen Bildungsrates (Speck 1973) 



und das damit in Zusammenhang stehende 
3. Änderungsgesetz des Bundessozialhil-
fegesetzes (BSHG) 1974. Beides führte in 
den beiden folgenden Jahrzehnten zu einer 
flächendeckenden Etablierung von regio-
nalen Frühförderstellen, die in ihren kon-
zeptionellen Grundlagen einerseits eine 
große Vielfalt zeigen, andererseits weitge-
hend auf den seinerzeitigen Empfehlungen 
des Deutschen Bildungsrates beruhen. 
„Die Gesamtintention dieser Empfehlungen 
zielte darauf ab, mehr Möglichkeiten eines 
gemeinsamen Lernens behinderter und 
nicht behinderter Kinder im Sinne einer 
schulischen und außerschulischen Integrati-
on zu schaffen, und darüber hinaus bereits 
im Vorfeld der frühen Entwicklung die nö-
tigen Hilfen bereitzustellen, um in dieser so 
wichtigen Phase einer Ausprägung von Be-
hinderungen und damit möglicherweise ei-
ner schulischen Besonderung vorzubeugen. 
Frühförderung wurde demnach bereits im 
Ansatz als ein integrativer Dienst verstan-
den“ (Speck 1996, 16).

Dennoch blieb die Etablierung der Früh-
förderstellen nicht ohne fachliche und po-
litische Auseinandersetzung. Die gesetz-
liche Grundlage im BSHG beschränkte 
sich im §40 auf den Anspruch auf „Heil-
pädagogische Maßnahmen“ und sah damit 
deren Finanzierung durch die örtlichen 
Sozialhilfeträger vor. Folgerichtig wur-
den die Frühförderstellen überwiegend 
mit (heil-) pädagogischen Fachpersonen 
besetzt. Insbesondere aus der Ärzteschaft 
wurde diese Entwicklung kritisch bis ab-
lehnend begleitet. Selbst der deutsche Ärz-
tetag wandte sich grundsätzlich gegen die 
Etablierung der Frühförderstellen: „Im Ge-
gensatz zu der vom Deutschen Bildungsrat 
empfohlenen Errichtung neuer Zentren mit 
pädagogischem Schwerpunkt empfiehlt der 
Deutsche Ärztetag die organisatorische Er-
weiterung bestehender medizinischer Ein-
richtungen. Damit wird eine zu einseitige 

Orientierung der Frühförderung vermieden 
und bei geringerem Kostenaufwand eine hö-
here Effektivität erzielt“ (Der Kinderarzt 7, 
1976, 846). 

Demgegenüber wandten sich die (pädago-
gischen) Frühförderstellen gegen eine ärzt-
lich- hierarchische Struktur, wie sie inner-
halb der Sozialpädiatrischen Zentren durch 
eine obligatorische ärztliche Leitung vorge-
sehen ist. Der Gesetzgeber gab nach einer 
längeren Phase eines unkoordinierten Ne-
beneinander beiden Systemen eine gesetz-
liche Grundlage, nach den pädagogischen 
Frühförderstellen (1974) mit dem Gesund-
heitsreformgesetz (1988) auch den Sozial-
pädiatrischen Zentren, deren Verhältnis 
zu den Frühförderstellen bald darauf im 
Gesundheitsstrukturgesetz geklärt wur-
de. Demnach ist der Behandlungsauftrag 
ist auf „diejenigen Kinder auszurichten, 
die wegen der Schwere oder Dauer ihrer 
Krankheit oder einer drohenden Krankheit 
nicht von geeigneten Ärzten oder in geeig-
neten Frühförderstellen behandelt werden 
können. Die Zentren sollen mit den Ärzten 
und den Frühförderstellen eng zusammen-
arbeiten“ (GStruktG Art.1, übernommen 
in § 119 SGB V und § 4 FrühV zum SGB 
IX). Das im Jahr 2001 verabschiedete Re-
habilitationsgesetz (SGB IX) und die zur 
Spezifizierung im Jahr 2003 verabschiede-
te Frühförderungsverordnung (FrühV) ge-
ben erstmalig der „Frühförderung“ insge-
samt eine gesetzliche Grundlage (§30, SGB 
IX) und sehen als zentrale Einrichtungen 
der Frühförderung sowohl Sozialpädia-
trische Zentren als auch Interdisziplinäre 
Frühförderstellen vor – mit eben jener hi-
erarchischen Aufgabenverteilung in spezi-
alisierte überregionale Zentren (SPZ) und 
dezentralen Frühförderstellen, die nun 
ebenfalls interdisziplinär zu besetzen sind.

Neben dem historischen Bemühen um eine 
gesetzliche und damit finanzielle Absiche-
rung der Frühfördereinrichtungen erfolgte 



in den vergangenen Jahrzehnten auch eine 
fachliche Weiterentwicklung der Früh-
förderung. War der Ursprung der Hilfen 
in den 60er und 70er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts fachlich gekennzeichnet von 
hohen Erwartungen an die Entwicklungs-
möglichkeiten der Kinder und die Hei-
lungschancen von Behinderungen (Rauh 
1985, 35 ff., 46; Schlack 1989, 13), zu deren 
Verwirklichung eine Fülle von „techno-
kratisch-funktionalistischen Therapiean-
sätzen“ entwickelt und eingesetzt wurden 
(Weiß/Neuhäuser/Sohns 2004, 149), än-
derte sich in den 80er Jahren zunehmend 
die Sichtweise der Fachpersonen und da-
mit auch ihre fachlichen Ansätze. 

Auslöser war ein immer größeres Unbe-
hagen bei Fachleuten und Eltern über eine 
einseitige Rollenverteilung zwischen Fach-
personen als Experten und Eltern als Laien, 
die bestenfalls als Kotherapeuten in die the-
rapeutischen Maßnahmen einbezogen und 
als Erfüllungsgehilfen der Experten ange-
leitet wurden (bspw. auf Elternsicht: Holt-
haus 1983). Hinzu kamen zunehmend Er-
gebnisse von Effektivitätsforschungen, die 
„ernüchternde“ Resultate einer einseitigen 
therapeutischen Intervention beschreiben 
(vgl. z.B. Schlack 1994, 181-183), jedoch 
um so signifikantere Auswirkungen, je 
umfeldbedingter die Auffälligkeiten wa-
ren, und je umfeldorientierter die Hilfe-
maßnahmen (vgl. Weiß/Neuhäuser/Sohns 
2004, 102-108). In der Folge etablierte sich 
zunehmend für die gesamten Ansätze ei-
ner interdisziplinären Frühförderung ein 
ökologisch-systemischer Ansatz, der ge-
rade im System der Frühförderstellen ein 
wirkungsvolles Fundament finden konnte, 
da dieses seit den Anfängen nach den Emp-
fehlungen des Deutschen Bildungsrates 
(1973) ein familienorientiertes Fördersys-
tem aufgebaut hat, das primär auf mobilen 
Hilfeansätzen in den Familien (oder wahl-
weise in Kindertagesstätten) beruht. 

Aktuelle Relevanz und theoretische An-
sätze

Kernansatz dieses ökologisch-syste-
mischen Ansatzes ist die Erkenntnis, wie 
wenig wirkungsvoll eine isolierte therapeu-
tische Behandlung des Kindes ist, wird sie 
nicht gleichzeitig in das Lebensumfeld des 
Kindes integriert. Theorie und Praxis der 
Frühförderung haben diesen seit den 80er 
Jahren erweiterten Arbeitsansatz – wie an-
dere Disziplinen der sozialen Arbeit auch 
– unter dem Schlagwort „ganzheitliche“ 
Arbeit ausgestaltet. Die theoretischen An-
sätze sind demnach geprägt von einer Fa-
milienorientierung mit dem Anspruch, das 
Umfeld des Kindes in die Betreuung einzu-
beziehen. Gerade in einer Phase, in der El-
tern von einer Behinderung oder Entwick-
lungsstörung ihres Kindes erfahren, sind sie 
verunsichert, häufig schockiert, gekränkt 
und verletzt. Hinzu kommt eine verstärkte 
Alltagsbelastung, bspw. durch eine beson-
dere Pflege- oder Aufsichtsbedürftigkeit 
des Kindes, Behördengänge oder häufige 
Therapie- und Diagnostiktermine. Zudem 
verändert sich zumeist das soziale Umfeld, 
der Freundes- und Bekanntenkreis wird 
häufig kleiner (Sohns 2000, 84 ff.). Insge-
samt haben die Familien einen erhöhten 
Hilfebedarf, gleichzeitig sinkt jedoch aus 
dem Kränkungs- und Schamgefühl heraus 
die Bereitschaft, externe Hilfen zu suchen 
und anzunehmen (ebd.). In dieser Situati-
on bedarf im Interesse des Kindes die ge-
samte Familie – ggf. auch andere das Kind 
betreuende Personen – fachkompetenter 
Ansprechpartner, die die Sorgen und Unsi-
cherheiten aufnehmen und bei Bedarf Rat 
und weitere Informationen geben können.

Im Unterschied zu den historischen An-
sätzen der Laien- oder Kotherapeuten-
modelle, bei denen die Fachpersonen den 
Eltern und Kindern gegenüber als Exper-
ten aufgetreten sind, die Vorgaben für eine 



Behandlung und Betreuung der Kinder 
machten, respektieren aktuelle theore-
tische Ansätze die Autonomie des Kindes 
und seiner Familie, die Verantwortung für 
die Handlungen verbleibt in der Familie, 
sie bleiben Subjekt ihrer Aktivitäten. Aus-
gehend von der Erfahrung, dass eigeniniti-
iertes Handeln wesentlich produktiver und 
nachhaltiger ist als ein von außen genöti-
gtes, ist professionelles Handeln immer auf 
die Eigenaktivität von Kind und Familie 
ausgerichtet und damit stets dem Prinzip 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ verpflichtet. 

 Diese Ansätze werden zunehmend gefor-
dert durch Veränderungen der Diagnosen 
oder Anlässe, auf deren Grundlage die 
Frühförderkinder betreut werden. Standen 
ursprünglich klassische Behinderungen im 
Vordergrund (vgl. Sohns 2000, 70f), sank 
deren Anteil an den durch Frühförderein-
richtungen betreuten Kinder zunehmend. 
Die jüngste Erhebung zur Epidemiologie 
in der Frühförderung im Jahre 2001, in 
dem flächendeckend in einem gesamten 
Bundesland (Mecklenburg-Vorpommern) 
alle durch Frühförderstellen betreute Kin-
der erfasst wurden, kann durchaus als re-
präsentativ für die Bundesrepublik gelten:

Während Kinder mit Körper-, geistigen 
und Mehrfachbehinderungen zusammen 
lediglich etwa 1/5 der Betreuungszahlen 
ausmachen, sind die Kinder mit Entwick-
lungsverzögerungen unklarer Genese die 
eindeutig größte Gruppe. Auch wenn diese 
Kinder (und ihre Familien) einen unstrit-
tigen Betreuungsbedarf haben, lässt sich zu 
einem so frühen Zeitpunkt oftmals noch 
nicht feststellen, ob die Ursache ihrer ver-
zögerten Entwicklung in einer organisch 
bedingten Störung, einer mentalen Retar-
dierung oder in umfeldbedingten – z.B. 
anregungsarmen – Einflussfaktoren liegt. 
Der fachliche Ansatz, mit dem Frühför-
derung bei der Diagnostik ebenso wie bei 
dem Förderprozess wirkt, ist ein ressour-
cenorientierter, der sowohl die individuell-
kindlichen Ressourcen für Entwicklungs-
fortschritte als auch die Möglichkeiten des 
gesamten Familiensystems für eine ent-
wicklungsförderliche Alltagssituation des 
Kindes in den Mittelpunkt stellt. 

Angesichts der Vielzahl an fachlichen An-
sprüchen, die an die Leistungen herange-
tragen werden, besteht Übereinstimmung, 
dass das klassische System der schwer-
punktmäßig heilpädagogischen Frühför-
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derstellen der siebziger und achtziger Jahre 
sich zu einem interdisziplinären System 
verschiedener Berufsgruppen auszubauen 
hat (§ 3 FrühV zum SGB IX), das eine kon-
tinuierliche Kooperation der verschiedenen 
Professionen (medizinisch, pädagogisch, 
psychologisch oder medizinisch-therapeu-
tisch) gewährleistet. Der Gesetzgeber hat 
darüber hinaus mit der Verabschiedung 
des Rehabilitationsgesetzes (SGB IX) als 
neue Grundlage für Frühförderangebote 
weitere theoretische Ansätze verbindlich 
vorgegeben. Dies gilt sowohl für den An-
spruch der Ganzheitlichkeit (§4 Abs.1 Satz 
4) wie für das Prinzip der sozialen Integra-
tion (§4 Abs. 3), aber auch für den Vorrang 
präventiver Ansätze (§ 3). 

Problem–Erfahrungsfelder

Entsprechend dem umfangreichen (ganz-
heitlichen) Ansatz stehen die Fachper-
sonen der Frühförderung vor einer Viel-
zahl von Aufgabenfeldern, denen sie in der 
Praxis gerecht werden sollen. Dies beginnt 
mit dem Feld einer umfangreichen Früher-
kennung von Entwicklungsstörungen oder 
–risiken, das durch verschiedene Ansätze 
ausgefüllt wird. Am wirkungsvollsten ist 
(seit 1971) das Screening-System der Vor-
sorgeuntersuchungen durch niedergelas-
sene Ärzte, die bei Bedarf an weiterführen-
de Frühfördereinrichtungen (Frühförder-
stellen oder Sozialpädiatrische Zentren) 
weiter vermitteln können. Aber auch diese 
sollten als offene Anlaufstellen fungieren, 
in denen besorgte Eltern ohne große büro-
kratische Vorleistungen ersten Rat und Di-
agnostik finden können. Diese Diagnostik 
fußt hierbei je nach individuellem Bedarf 
und Fragestellung auf den Erkenntnissen 
verschiedener Berufsgruppen, die von 
der federführenden Frühfördereinrich-
tung oder ärztlichen Praxis angeregt und 
(durch eine Bezugsperson für die Familie) 
zusammen getragen werden und schließ-

lich in eine interdisziplinäre Abstimmung 
eines Förder- und Behandlungsplanes mün-
den. In diesen fließen die Kenntnisse der 
einzelne Fachkräfte und die Wünsche und 
Bedürfnisse der Familie ein. Er ist bei be-
stehendem Bedarf verbindlich für die an-
schließende Förderung oder Behandlung 
des Kindes sowie die entsprechende Be-
gleitung der Eltern und sonstigen Bezugs-
personen (vgl. §7 FrühV). 

Um diesem Anspruch gerecht werden zu 
können ist es für notwendig die Fachper-
sonen der Frühförderung und ihre Institu-
tionen, sich untereinander kooperativ zu 
einem gemeinsamen Netzwerk zu koordi-
nieren und in ihren Angeboten konzeptio-
nell abgestimmt ineinander zu greifen. Die 
bestehenden umfangreichen Hilfesysteme 
mit ihrer flächendeckenden Verbreitung 
(sowohl an niedergelassenen Fachper-
sonen als auch an noch vorwiegend heil-
pädagogischen Frühförderstellen) stellen 
mit ihrer großen strukturellen Vielfalt eine 
Herausforderung dar, bei deren Verwirk-
lichung auch eine fachlich motivierte Pla-
nung der jeweiligen Rehabilitationsträger 
(Kostenträger) hilfreich wäre. 

Ausblick

Unter dem Stichwort „Komplexleistung“ 
werden mit gesetzlicher Grundlage künf-
tig in Deutschland moderne fachliche An-
sätze auszubauen sein. Dies birgt große 
Chancen für eine effektivere Ausgestaltung 
und eine individuelle Anpassung an neue 
Herausforderungen durch die in den letz-
ten Jahren stark gestiegene Zahl an Kin-
dern mit Entwicklungsgefährdungen oder 
–störungen. Gleichzeitig drohen dem Sys-
tem der Frühförderung und v.a. den be-
troffenen Kindern und Eltern durch einen 
hohen Kostendruck oder fachlich nicht be-
gründbare Konkurrenzgefühle Einschrän-
kungen. Eine künftige fachliche Ausge-



staltung wird sich neuen Anforderungen 
stellen müssen, die neben einer steigenden 
Zahl an schwerstbehinderten Kindern nach 
Frühgeburten v.a. in Kindern mit Entwick-
lungsgefährdungen aus sogenannten sozi-
alen Brennpunkten oder Armutsfamilien 
liegen und eine Annäherung des Systems 
Frühförderung an den Bereich der Jugend-
hilfe nahe legen. Die inhaltlichen Ansätze 
werden entsprechend um neue Erkennt-
nisse der Wissenschaft erweitert werden – 
neben neuen medizinischen Erkenntnissen 
z.B. aus der Hirnforschung derzeit insbe-
sondere im pädagogisch-psychologischen 
in den Bereichen Resilienz und Vulnera-
bilität. Um auch künftig eine hohe Effekti-
vität der Frühförderung zu gewährleisten, 
müssen auch Konzepte abgewogen wer-
den, die (derzeit vielerorts noch als Multi-
disziplinarität praktizierte) interdisziplinär 
koordinierte Frühförderangebote weiter 
entwickeln zu einer Transdisziplinarität, 
in der nicht alle indizierten Berufsgruppen 
selbst den Eltern und Kind regelmäßig zur 
Verfügung stehen, sondern wenige – dann 
aber sehr qualifizierte – Fachpersonen, die 
sich ihre für jede einzelne Betreuung spe-
zifischen Kompetenzen durch Absprache, 
Vermittlung oder Anleitung mit Hilfe koo-
perierender Fachkräfte erweitern können.
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