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Vorwort

Kinder und ihre Familien zu begleiten ist ein lebendiger Prozess. In meiner pä-
dagogischen Arbeit habe ich variable und spannende Entwicklungen gesehen 
und ganz individuelle Fähigkeiten bei jedem Kind, dem ich begegnet bin. Kin-
der haben Kompetenzen. Sie geben uns Signale und senden uns Botschaften. 
Kinder zeigen uns ihre Wünsche spontan oder auch zögernd. Ihre vielfältigen 
Verhaltensweisen eröffnen uns vielseitige Formen des gegenseitigen Verstehens 
und des sozialen Miteinander. 

Ein Berufsleben lang habe ich mich mit der Entwicklung kleiner Kinder und mit 
ihrem Lernen beschäftigt. Ich habe nach Theorien und nach Methoden gesucht, 
die geeignet sein können, frühkindliches Entwicklungs-Lernen zu unterstützen 
und Kindern mit besonderen Bedürfnissen auch ganz besonders zu helfen. Man-
che der pädagogischen Denkansätze haben mich immer wieder begeistert. Ich 
habe sie miteinander verglichen, hinterfragt und mir überlegt, ob und wie sie für 
ein Kind und seine Familie praktisch werden können. 

Alle meine praktisch gewordenen Erfahrungen, über die ich in den einzelnen 
Kapiteln dieses Buches berichte, sind aus Begegnungen entstanden, aus der 
Begleitung von Kindern mit Verzögerungen in ihrem Entwicklungsgang und aus 
der Förderung von Kindern, deren besonderes Handeln zu den Eigenheiten eines 
AD(H)S gezählt oder auch dem Formenkreis des Autistischen Spektrums zuge-
ordnet werden könnte. 

Es gibt viele Förderkonzepte für kleine Kinder, die als wirksam und hilfreich vor-
geschlagen werden. Darunter sind einige, die ich als tatsächlich empfehlens-
wert erproben konnte, als entwicklungsfördernde Anregungen, die zu den na-
türlichen Aktivitäten eines Kindes passen und die seine Eltern auch selbst in den 
Alltag mit ihrem Kind einbringen können.
Diese von mir ausgewählten und zusammen mit Kindern und ihren Eltern an-
gewendeten Fördermethoden gebe ich als erzieherische und therapeutische 
Lern-Ideen nun hier weiter. Ich hoffe, dass sie Eltern, Frühförderinnen, Pädago-
gen und Therapeuten helfen können, auf Bedürfnisse, die ein Kind hat, leichter 
einzugehen und auch entwicklungshemmende Probleme so früh wie möglich zu 
erkennen und zu überwinden. 

Heilpädagogische Erfahrungen habe ich aber nur machen können, weil Kinder 
und ihre Eltern, Kolleginnen und Kollegen aus Pädagogik und Therapie und nicht 
zuletzt meine Studentinnen und Studenten mir ihr Vertrauen geschenkt haben 
und weil der Austausch mit ihnen allen mir Wege aufgezeigt hat. Diese erlebte 
Offenheit und das Miteinander des Zusammenwirkens sprechen auch schon aus 
den kleinen „Zitaten“, die ich festhalten konnte und die ich zwischen die einzel-
nen Themenfelder gestellt habe. Als Texte habe ich sie „eingestreut“, weil sie 
viel erzählen. Allen kleinen und großen Partnern, die ich begleiten durfte und 
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die mich begleitet haben, sage ich mit diesem Buch auch meinen besonderen 
Dank.

Was ist meine wichtigste Erfahrung geworden? Was habe ich gelernt? Erfahren 
habe ich, dass es immer das Kind selbst ist, das uns auf seine Art des Lernens 
aufmerksam macht. Es macht uns seine Vorschläge und wir können lernen, sie 
wahrzunehmen und aufzugreifen. 
Eine Methode, die sich dazu empfiehlt, kindliche Ideen und Fähigkeiten zu un-
terstützen, ist nur dann eine gute, wenn das Kind damit lernen kann, seine per-
sönlichen Stärken selbst zu entwickeln. Es ist ein Anliegen meines Buches, die-
ses Verständnis weiterzugeben. 

Paula Tietze-Fritz
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Worüber ich schreibe – eine Einleitung

Kindern zu helfen, ihren Entwicklungsweg zu gestalten heißt, sehr verschiede-
nen kleinen Persönlichkeiten mit ihren individuellen Wesensmerkmalen zu be-
gegnen. Eltern und Frühförderer stellen sich in ihrem jeweiligen Erziehungsall-
tag auf je individuelle Bedingungen ein, auf Entwicklungsmerkmale, Fähigkeiten 
und Entwicklungschancen, die jedes Kind anders hat. Sie erfahren aber auch 
Entwicklungsrisiken und Probleme, die das Handeln eines Kindes erschweren 
können. Sie lernen, Besonderheiten, die zum Leben eines Kindes gehören, in 
ihren Bezügen zum sozialen Umfeld wahrzunehmen, sich auf kindliche und fami-
liale Bewältigungsprozesse einzustellen und Entwicklungsperspektiven helfend 
zu unterstützen.
In diesem Buch habe ich Themen des heilpädagogischen Denkens und Handelns 
dargelegt, erst theoriegeleitet, dann in der praktischen Umsetzung. 

Die Kapitel des ersten Teiles beschreiben grundlegende pädagogische Sichtwei-
sen und Zusammenhänge, die versuchen, auf der Basis wissenschaftlicher Er-
kenntnisse frühkindliches Lernen zu erklären, und so unser erzieherisches Han-
deln vorbereiten können. Alle Betrachtungen, die ich zum Lesen anbiete, fragen 
zunächst danach, wie Entwicklung beim Kind entsteht und welche Einflussfakto-
ren zu bedenken sind. Damit führen sie zum „eigentlichen“ heilpädagogischen 
Thema des Buches hin, der Auseinandersetzung mit methodischen Hilfen für 
Kinder mit Schwierigkeiten in ihrer frühen Entwicklung. 

Am Beispiel der kindlichen Erscheinungsbilder des AD(H)S und des Verhaltens, 
das wir dem Autistischen Spektrum zuordnen können, habe ich Fragen, die Er-
ziehende und Therapeuten stellen, aufgegriffen. Sie erhalten Antworten darauf 
und Informationen darüber, aus welchen pädagogischen Überlegungen heraus 
sie ein Kind gut und am besten begleiten können. In diesem Kontext ist Grund-
legendes zum AD(H)S und zum Autistischen Spektrum im Speziellen behandelt 
und Sie können Entstehungszusammenhänge und erklärende Perspektiven ken-
nen lernen. 

Die Spannbreite der Besonderheiten kindlicher Handlungsweisen, die zum 
AD(H)S oder zu einem autistischen Verhalten gezählt werden, ist weit gefasst. 
Kinder verhalten sich komplex, und so können eine ganze Reihe von Entwick-
lungsmerkmalen und vor allem auch Schwierigkeiten, die ein Kind hat oder 
vermeintlich haben könnte, in einer Diagnose zusammengefasst sein. Dieses 
Wissen lädt uns zur pädagogisch relevanten Auseinandersetzung mit einer inte-
ressanten Thematik ein. Viele der markanten Verhaltensmerkmale aus dem For-
menkreis des Autistischen Spektrums und aus dem AD(H)S) unterscheiden sich 
deutlich voneinander, andere aber sind keinesfalls zu differenzieren, sondern 
ähneln sich auffallend oder sind sich sogar gleich. Bei manchen Kindern könnte 
ihr Verhalten, das wir wahrnehmen, sogar jedem der beiden Entwicklungsbilder 
zugeordnet werden und demnach beides sein, Erscheinungsform des AD(H)S 
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ebenso wie Teil des Autistischen Spektrums. Solche Parallelen und Zusammen-
hänge können wir meistens umso deutlicher beobachten, je jünger Kinder sind, 
auf die wir aufmerksam wurden. Es muss daher unser erstes erzieherisches In-
teresse sein, die kindlichen Bedürfnisse und die Bedingungen zur Entwicklung 
von Kindern zu entdecken.

Sie können in den entsprechenden Abhandlungen der einzelnen Kapitel lesen, 
auf welche „Zeichen“ im Verhalten ihres Kindes Eltern und Erzieher achten soll-
ten. Sie werden vor allem aber auch erfahren, dass und wie es möglich ist, die 
Besonderheiten eines kleinen Kindes eben nicht gleich „zuzuordnen“ und als 
frühe Krankheit zu sehen und zu diagnostizieren, sondern als ein Verhalten, das 
zu diesem Kind gehört und mit dem es auch ein sehr positives Handeln zeigen 
kann. 

So begegnen Sie im vorgelegten Buch den ganz verschiedenen Kindern, und na-
türlich den Kindern, die unsere besonderen Hilfen brauchen, weil ihr „sympto-
matisches“ Handeln ihnen das frühkindliche Lernen erschwert. 

Verzögerungen und Probleme aber, die ein kleines Kind hat, lassen sich immer 
beeinflussen und sind in einem guten Sinne veränderbar, und die Kapitel im 
zweiten Teil des Buches berichten dann darüber, welche Entwicklungsanregun-
gen einem Kind bei seinem Lernen helfen können und welche Konzepte und Me-
thoden ich für geeignet halte, es auch ganz gezielt zu fördern. Die Möglichkeiten 
therapeutischer Anregungen im häuslichen Umfeld sind groß. Kinder greifen sie 
spontan auf und für die Erwachsenen sind sie eine erzieherische Chance, viel 
zu bewirken. Was sich in meiner heilpädagogischen Arbeit bewährt hat, mögen 
meine praktischen Beispiele zu Konzepten und ausgewählten Methoden mit ih-
ren Fördervorschlägen veranschaulichen. Als ein „Praxisreport“ angelegt, sind 
alle Konzepte, die ich in den anwendungsbezogenen Kapiteln vorstelle, auf die 
besondere Individualität der Kinder, um die es jeweils geht, ausgerichtet, und 
alle haben sich in meiner Praxis bewährt. 

Zu einigen der Methoden finden Sie eine nur kurze Beschreibung, andere, die 
mir sehr wichtig sind, werden ausführlicher behandelt. Sie werden gleiche the-
oretische Grundsätze und ähnliche praktische methodische Anwendungen ken-
nen lernen, aber auch differente Sichtweisen und ganz unterschiedliche Hand-
lungsmuster bei einzelnen „Modellen“. 

Dies alles und die Fülle der Darstellung soll Sie nicht verwirren, sondern infor-
mieren und zur „richtigen Wahl“ ermutigen. Die Zuordnung mehrerer methodi-
scher Ansätze zu den Beschreibungen frühkindlicher Themen- und Problemfel-
der soll vielmehr dazu hinführen, viele Handlungsansätze zu „wissen“ und auch 
miteinander verbinden zu können. Ich wünsche mir, Denk- und Handlungsanre-
gungen geben zu können, die für Erziehung und Förderung hilfreich sind, und 
ganz praktische Tipps dazu, wie Erziehende gemeinsam mit dem ihnen anver-
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trauten Kind heilpädagogische Konzepte und die richtigen Elemente daraus im 
alltäglichen Zusammensein nutzen können, so, wie dies einem Kind und seinem 
Entwicklungs-Lernen entspricht.

Anmerkung 1: Die im Text zu findenden „Zitate aus der Praxis“ von Kindern, Eltern und Fachleuten 
sind alle den Aufzeichnungen aus Eltern- und Therapeutengesprächen entnommen. 

Anmerkung 2: Bei den Berufsbezeichnungen wurde oft die weibliche und manchmal die männliche 
Form verwendet, so wie es mir gut lesbar erschien. Keinesfalls ist damit eine einseitige Betonung 
gemeint. 

Anmerkung 3: In den Fußnoten ist auf empfohlene Literatur namentlich und mit den jeweiligen Titeln 
verwiesen. Die genauen Angaben dazu finden sich im Literaturverzeichnis am Ende des Buches.
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