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Leitbild
(mit Aussagen zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen)

Der Heilpädagogische Dienst Flensburg wurde 1999 als freie Praxis in Flensburg gegründet mit dem Ziel, Kinder unter stetiger Einbeziehung ihrer Eltern und der Erzieher im Kindergarten und zu Hause
in ihrer Entwicklung zu fördern. Unser Schwerpunkt ist immer die Förderung der Kinder in ihrem Lebensumfeld: der Regelkita bzw. zu Hause.
Aus den Leitlinien:
Das Kind und seine Familie/ seine Einrichtung stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit und unserer Bemühungen.
Wir fördern das Kind, seine Entwicklung und die Entfaltung seiner Persönlichkeit und gestalten einen Prozess zusammen mit den Eltern und den
Einrichtungen. Dabei begegnen wir dem Kind, seiner Familie und der
Einrichtung wertschätzend und verbindlich. Wir bringen uns selbst als
Menschen ein und unsere fachliche Kompetenz.
Die Eltern bringen ihre Erfahrung und ihr Wissen über ihr Kind in die Förderung ein. Wir ermutigen, begleiten, beraten und stärken die Eltern im
Rahmen unserer Tätigkeit für das Kind. Wir sind transparent in dem, was
wir wie aus welchen Beweggründen tun.
Wir fördern das Leben und Erleben: des eigenen Ich´s und der Natur und
stärken die Beziehungen im Umfeld des Kindes und dessen Ressourcen.
Jedes Kind hat Selbstheilungskräfte und Zugang zu seinem individuellen
Entwicklungsweg. Wir begleiten das Kind als selbstbestimmten Akteur
seiner Entwicklung.
Inklusion ist für uns in Bezug auf unser Arbeitsfeld:
Wir gehen davon aus: Niemand ist einseitig, jeder Mensch ist vielseitig,
jeder Mensch hat eine Seite, die der andere meist erst einmal nicht versteht. Inklusion bedeutet damit ressourcenorientiert umzugehen und gemeinsame Wege zu finden.
Das heißt, die wirkenden Prozesse in ihrer Wechselseitigkeit zu betrachten: wenn ein Mensch durch eine Beeinträchtigung etwas nicht kann
oder sich anders verhält, dahin zu sehen, wie und was er kann und zu
überlegen, wie er es zeigen kann und wie er es einbringen kann. Und

sich mit allen Beteiligten dahingehend zu beraten, wie sich das Umfeld
verändern kann.
Die Heilpädagogik ist die Pädagogik der kleinen Schritte, sie ist beschreibend und nicht festlegend, sie sucht immer die Möglichkeit für Entwicklungsschritte.
Durch unsere Arbeit in den Kindergärten und Schulen ist die Debatte um
Inklusion für uns wichtig. Kinder, die Förderung bekommen, sollen dies
zunehmend im Kontext des Regelkindergartens bzw. der Grundschule
bekommen. Wie kann das gelingen?
Personelle, räumliche und finanzielle Ressourcen des Regelsystems müssen darauf hin neu beschrieben werden und sich in Bezug auf die heutige Ausstattung deutlich verbessern.
Was motiviert uns diesen Weg gemeinsam mit Eltern und Einrichtungen
zu gehen?
Für eine gute Entwicklung benötigen alle Kinder verlässliche Bezugspersonen, die ihre Bedürfnisse erkennen können. Alle Kinder wollen, dass sie
verstanden werden und sich mitteilen können. Sie brauchen Peergroups
(die Durchschnittsgruppe der gleichaltrigen Kinder), Bewegung und Anregung, gutes Essen.

Was ist Heilpädagogik?

2.

Heilpädagogik ist eine wissenschaftliche Disziplin der Pädagogik. Sie beschäftigt sich in Theorie und Praxis mit Menschen,
deren Entwicklung unter erschwerten Bedingungen verläuft. Heilpädagogik als Wissenschaft wird z. B. an Hochschulen und Universitäten gelehrt. Dabei bedient sich die Heilpädagogik anderer Wissenschaften. Zur Durchführung der Tätigkeit werden Kenntnisse aus den
Bereichen Pädagogik, Medizin, Soziologie, Psychologie, Sozialmedizin,
Heilpädagogik (Methodik und Didaktik) und Anthropologie benötigt. Sie
ist daher vorwiegend eine Ideen anderer verwendende, auswählende
Disziplin. In der Heilpädagogik geht es nicht primär um die Behebung
eines speziellen Defizits, sondern um eine ganzheitliche Förderung des
Kindes, Jugendlichen oder Erwachsenen in seinem gesamten sozialen
Umfeld. Dabei nimmt die Heilpädagogik Rücksicht auf die persönlichen
Eigenarten und Begabungen des jeweiligen Individuums (Individuum =

das Unteilbare!). Das Wort „Heil“ bezieht sich also nicht auf eine Heilung
im medizinischen Sinne, sondern auf das Ursprungswort für „Heil“, das
aus dem griechischen Sprachraum stammt und (frei) mit „ganz“, auch
„Glück”, übersetzt werden kann (vgl. Kobi, 1993, S. 121).
Was machen Heilpädagogen in der Frühförderung bzw. bei der Förderung im Kindergarten?
Die heilpädagogische Förderung wird für Kinder aus öffentlichen Mitteln
finanziert wenn: in den wichtigen Entwicklungsbereichen körperlich,
geistig, psychisch oder sensorisch eine Entwicklungsverzögerung vorliegt, die leichter, schwerer oder vorübergehender Art sein kann und die
eine Hilfe zur Teilhabe erforderlich macht. Das Kind wird in seinem Spiel,
in seinem Gestalten und Wirken von seinen Bezugspersonen gesehen,
begleitet und unterstützt. Der Heilpädagoge unterstützt die Bezugspersonen darin. Durch eine qualifizierte und fachlich fundierte Zuwendung
und Förderung erfährt das Kind Anregungen für seine Entwicklung, seine Kreativität, Ausdauer und entwickelt Freude an seinem Tun. Wichtige
Erfahrungen werden ermöglicht. Grundsatz: Kleine Schritte, ausgehend
von den Interessen und Fähigkeiten. Hierzu ist eine vertrauensvolle Beziehung zum Heilpädagogen notwendig.
Besonderheiten der heilpädagogischen Förderung in Form von Integrationsmaßnahmen im Kindergarten sind:
Heilpädagogische Förderung im Kindergarten wird in enger Abstimmung mit den Erziehern und dem Träger des Kindergartens durchgeführt. Der Heilpädagoge begleitet und unterstützt das Gruppengeschehen, fasst Kinder zu Kleingruppen zusammen und schafft individuelle,
auf das Kind abgestimmte Fördersituationen. Inbegriffen ist Elternberatung, ein regelmäßiger Austausch mit den Erziehern und die Zusammenarbeit mit weiteren Beteiligten. Viele Fragen stellen sich Eltern und
Erziehern, wie sie Kinder, die besondere Unterstützung benötigen, gut
begleiten und erziehen können. Heilpädagogen sind speziell ausgebildete Pädagogen, die Eltern und Erzieher mit besonderen Maßnahmen
unterstützen: Entwicklungsdiagnostik, gezielte Förderung, Beratung, Vernetzung z.B. mit Ärzten, Therapeuten, Amtspersonen, Schule.
Frühförderung umfasst die individuelle Entwicklungsbegleitung und gezielte Entwicklungsförderung für Kinder von der Geburt bis zur Einschulung sowie die Beratung der Eltern in Entwicklungsfragen. Frühförderung
ist überwiegend mobil. Sie kommt nach Hause oder dorthin, wo das Kind
betreut wird. In unserer Praxis können Termine auch in unserem Förderraum vereinbart werden.

Welche Leistungen bietet
die Praxis an?
Jede Förderung beinhaltet:
• Regelmäßige Erhebung und Überprüfung des
Entwicklungsstandes.
• Erhebung und Ergänzung der anamnestischen
und biographischen Daten des Kindes und
seiner Familie.
• Elternberatung bzw. Austausch.
• Erhebung, welche weiteren Helfer und Fach-		
kräfte beteiligt sind.
• Pädagogische und entwicklungsbe-			
zogene Förderung nach einem
abgestimmten Förderplan.
Aspekte der Förderplanung sind:
Methoden und Materialien, angestrebte Ziele,
Zeitumfang der Förderung, Ort der Förderung.
Weitere Leistungen sind:
• Vorabdiagnostik
• Heilpädagogische Fachberatung
in der Kita
• Beratung bei Antragstellung
• Beratung und bei Bedarf Vermittlung in andere Institutionen
Was kosten die Angebote des Heilpädagogischen Dienstes?
Heilpädagogische Leistungen nach
§ 53 SGBXII sind für Kindern bis zur
Einschulung kostenfrei und einkommensunabhängig. Ein Antrag auf
Kostenübernahme muss bei der Eingliederungshilfestelle gestellt werden.
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Welche Qualifikation haben unsere
Mitarbeiter?

Menschen, die heilpädagogische Förderung umsetzen, müssen
eine gute Ausbildung und Erfahrung im Umgang mit Kindern und Eltern haben. Sie benötigen Fachaustausch und die Möglichkeit eigenes
Handeln zu reflektieren. Die Mitarbeiter unserer Praxis sind ausgebildete
Heilpädagogen oder haben ein abgeschlossenes Pädagogikstudium
und umfangreiche Weiterbildungen in Entwicklungsbegleitung und Methoden der Entwicklungsförderung. Unsere Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil.
Der Fachaustausch findet in regelmäßigen Teams, Arbeitsgruppen und
Supervisionsgruppen statt. Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit sich mit
Kollegen und seiner fachlichen Leitung zu beraten und zu reflektieren.

5.

Vorstellung einiger Methoden
(Spiel, Motorik, Kreativität, Interaktion)

Das heilpädagogische Spiel
Im Spiel ist das Kind motiviert. Es erkundet den Spielgegenstand und
nimmt Kontakt auf zu seinem Gegenüber. Es nutzt das Spiel, um Konflikte darzustellen und aufzuarbeiten. Es lernt im Spiel, erwirbt Fähigkeiten
und Wissen im Umgang mit den Gegenständen und den Spielpartnern
und handelt. Dabei erfasst es seine Umgebung mit allen Sinnen und differenziert. Einige Kinder müssen das Spielen erst lernen.
Der Förderung des entwicklungsauffälligen Kindes liegt die normale
Spielentwicklung zugrunde, die durch unterschiedliche Spielformen ge-

kennzeichnet ist, die aufeinander aufbauen: Funktionsspiel, Konstruktionsspiel, Fiktionsspiel, Rollenspiel, Regelspiel.
Motorische Förderung in der Heilpädagogik und Wahrnehmungsförderung (Psychomotorik, Reiten, Sensorische Integration)
... ist eine ganzheitliche Bewegungsförderung, die den engen Zusammenhang zwischen seelischen und körperlich, motorischen Prozessen
sieht. Gefühle und Stimmungen zeigen sich über Körpersprache und andererseits entwickeln sich durch Bewegung körperliche und intellektuelle Fähigkeiten, psychische Stabilität, Selbstwertgefühl und sozial-emotionales Verhalten.
Im psychomotorischen Raum lernen die Kinder eigene Ideen zu verwirklichen, zu experimentieren und sich im kreativen Tun eigene Erlebniswelten zu schaffen.
Lernen heißt hier sich selbst auszuprobieren und zu erleben. Geeignet
für die psychomotorische Förderung sind Materialien wie: Rollbrett,
Schwungtuch, Schaumstoffbausteine, Tunnel, Kissen, große Bälle u.a.
motivierende Materialien mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
Durch den motivierten kreativen Umgang mit dem Material werden Koordinations- und Gleichgewichtsfähigkeiten, Wahrnehmung und Konzentration sowie sozial- emotionales Verhalten gefördert.
Heilpädagogisches Werken, Gestalten und Malen
... ist ein gemeinsam vollzogener Gestaltungsprozess, der die Ausbildung
der Körperwahrnehmung, der Handlungsplanung und das Lösen von
Alltagsproblemen unterstützt. Dies ist besonders wichtig für Kinder, die
Wahrnehmungsprobleme im taktilen (durch Tasten sich und die Umwelt
erfahren) und im kinästhetischen Bereich (durch Bewegen sich und die
Umwelt erfahren) haben.

Interaktion, Soziales Lernen und Unterstützung der Teilhabe
Die Förderung sozialer Interaktionen in der Kindergartengruppe bildet
in der heilpädagogischen Arbeit einen wichtigen Schwerpunkt. Die Kinder lernen als Gruppe zusammen zu wachsen, einander zu helfen, die
anderen wahrzunehmen, voneinander zu lernen, sich zu messen, miteinander zu kommunizieren etc.
Die Prozesse, die in der Gruppe während des gesamten Tagesablaufes geschehen: Freispiel, Frühstück, Sing- und Spielkreis, Spiel Draußen,
spezielle Angebote werden im Gruppengeschehen genutzt und in die
Förderung mit einbezogen. Die heilpädagogische Beziehungsgestaltung erkennt, beobachtet und unterstützt zielgerichtet die wirkenden
Prozesse in ihrer Wechselseitigkeit. Grundlegend für diese Methode ist
die Möglichkeit der gemeinsamen Erarbeitung des Förderplans und der
regelmäßige Austausch mit den Erziehern der Gruppe. Die Kinder lernen, sich in der Gemeinschaft zu erleben, üben ihr Sozialverhalten und
ihre Erlebnisfähigkeit.
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Entstehung und Vernetzung des Heilpädagogischen Dienstes

Der Heilpädagogische Dienst ist eine heilpädagogische Praxis,
die 1999 von Maren Wagenknecht gegründet wurde. Die Schwerpunkte der Praxis sind seit je her heilpädagogische Förderung im Kindergarten und Frühförderung in der Familie. Örtlich sind wir mit unseren Angeboten in Flensburg, im Kreis Schleswig-Flensburg und derzeit
im Kreis Nordfriesland tätig. Seit 2009 gibt es durch den Heilpädagogischen Dienst zusammen mit den therapeutischen Praxen im Capitol
Therapiehaus: Volker Johannsen Logopädie, Heike Krüger Ergotherapie
und Inken Goldau-Mehlert Physiotherapie, das Angebot der interdisziplinären Frühförderung. Die beteiligten Heilpädagogen und Therapeuten
sprechen sich in der Förderung nicht nur eng ab, unter heilpädagogischer und ärztlicher Verantwortung wird die Förderung mit allen Disziplinen besprochen, geplant und nach einem Förderplan, der für alle gilt,
umgesetzt.

Zudem besteht seit der Gründung des Heilpädagogischen Dienstes eine
enge Zusammenarbeit mit dem Ambulanten Sozialpädagogischen
Dienst Herbert Pittelkow, für Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz. Beide Dienste arbeiten unter dem Logo „Gemeinsam Leben“.

Was unterscheidet die Heilpädagogik
von medizinischen Therapien?
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Heilpädagogik ist in erster Linie Pädagogik, die sich spezialisiert
auf Entwicklung, die sich aufgrund von angeborenen oder erworbenen Behinderungen, in Folge von Krankheit oder sonstigen Ursachen
unter erschwerten Bedingungen vollzieht. Die Unterstützung bestehen
in ganzheitlichen, individuell im Dialog entstandenen pädagogischen
Handlungen und durch regelmäßigen Austausch und Vernetzung.
Therapien werden vom Arzt in Form von Rezepten verordnet. Die Behandlungsdauer liegt zwischen 10-45 min. Die Anzahl der Behandlungstermine ist unterschiedlich. Das Defizit bzw. eine spezielle Funktionsstörung ist Gegenstand der Behandlung.
Ergotherapie ist eine Arbeits- und Beschäftigungstherapie, die bei motorischen Störungen, Sinnesausfall und Wahrnehmungsstörung eingesetzt
wird. Ergotherapie ist ein gezieltes Training zur Verbesserung und Heilung
der oben genannten Störungen.
Logopädie: ist Sprachtherapie, die bei Störungen des Spracherwerbs,
Erkrankung des Stimmapparats, bei Lautbildungsstörung, Stottern, Stammeln u.ä. Sprachauffälligkeiten eingesetzt wird. Logopädie ist ein gezieltes Training zur Verbesserung und Heilung der oben genannten Störungen.
Krankengymnastik/ Physiotherapie ist Bewegungstherapie, die bei
Krankheiten des Bewegungsapparats und Auffälligkeit in der Bewegungsentwicklung durch gezielte Übungen und Bewegungen zur Verbesserung und Heilung der oben genannten Störungen führen soll.
Weitere Informationen und Flyer finden Sie zum Download auf unserer
Homepage unter: www.heilpädagogik-flensburg.de
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