
SPH Frühpädagogik                                                                                ____       M. Stecher 
 
 
Frühpädagogik als Pädagogik der Selbstgestaltung*  
 

• Die Wirksamkeit der frühpädagogischen Begleitung geschieht und gestaltet sich im 
gleichberechtigten Austausch zwischen allen Beteiligten im jeweiligen System 
(Frühpädagoge, Kind, Eltern, Erzieher, Therapeuten…). 

 
• Dieser Gestaltungsprozess  ist viel mehr durch die Möglichkeiten, Ziele und 

Sinnzusammenhänge der Individuen bedingt als durch den Input, der geleistet wird.  
Die Wirksamkeit der frühpädagogischen Begleitung hängt nicht von der Qualität des 
Fördermaterials oder der Frequenz der Kontakte ab, sondern vom Ausmaß, in dem 
das jeweilige System dieses Angebot in das eigene Wahrnehmungs- und 
Handlungssystem integrieren kann.  
 

• Darauf zielt eine Pädagogik der Selbstgestaltung und Eigenaktivität ab. Sie vertraut 
auf die Entwicklungspotenziale des jeweiligen Systems. Nur wenn sich die 
Beteiligten eines Systems als Handelnde erleben, werden Ressourcen optimal 
gefördert. Frühpädagogik ist dort wirksam und wird als wert-voll erlebt, wo das 
Individuum seine Umwelt autonom mitgestalten kann. Nicht die Aussage „Ich weiß, 
was Du brauchst“, sondern „Ich begleite Dich im Prozess, damit du herausfindest 
was dir gut tut“ spiegelt auf der Handlungsebene Partnerschaftlichkeit wider. 

 
 
 
Systemischer Ansatz - Zusammenfassung  

• Das (behinderte) Kind kann nicht isoliert betrachtet werden.  
 
• Es befindet sich in einem komplexen Beziehungssystem.  
 
• Die einzelnen Elemente stehen in Wechselwirkung miteinander, beeinflussen sich 

gegenseitig und können nicht als einfache Addition verstanden werden.  
 
• Die systemische Sichtweise wird dieser Komplexität gerecht, sie reduziert nicht auf 

lineare Kausalketten (wenn → dann).  
 
• Die Systemtheorie geht davon aus, dass Lösungsmöglichkeiten von Problemen im 

System selber zu finden sind.  
 
• Die systemische Beratung dient demnach nicht dazu, den Betroffenen einen 

Lösungsweg vorzugeben oder auf Veränderungen zu drängen. In der Beratung soll 
das Beziehungsgeflecht transparent gemacht und gemeinsam 
Lösungsmöglichkeiten diskutiert werden. Jedes System kann nur für sich 
entscheiden, welcher Weg der richtige ist. 

 
 

→Konsequenzen für meine Arbeit / meine Rolle im SPH ?? 
 
___________________________________________________________ 
vgl. Pretis, M. (2005): Frühförderung planen, durchführen, evaluieren. 


