
Zusammenfassung 
 
Die Umsetzung des Inklusionsgedankens bedeutet für die Leitungsebene einer 
Frühförderstelle… 
 
...das Einrichtungskonzept entsprechend anzupassen, zu erstellen und zu ändern. 
…Vernetzung mit anderen Institutionen und mit anderen Fachleuten herzustellen. 
…die Organisation von Kooperation an Schnittstellen. 
…den Mitarbeitern Weiterbildung zu ermöglichen. 
…sich um Finanzierung , z.B. von Personal, Weiterbildung und die Anschaffung von 
UK Hilfsmitteln zu kümmern. 
… Öffentlichkeitsarbeit allgemein, aber auch in den Familien zu betreiben. 
…Teamfähigkeit zu fördern. 
Arbeitsergebnisse und aktuelle Entwicklung zu evaluieren (Qualitätskontrolle). 
 
Die Umsetzung des Inklusionsgedankens bedeutet für die konkrete 
Förderarbeit… 
 
…Förderung des gesamten Umfeldes. 
…dass UK Förderung überwiegend außerhalb der Frühförderstelle erfolgen muss, 
was schwierig  durchzuführen ist, wegen entstehender Fahrtzeiten und fehlender 
Möglichkeiten, diese abzurechnen. 
…viel Überzeugungsarbeit an vielen Stellen. 
…großes Engagement seitens der einzelnen Mitarbeiter. (Fortbildungsmaßnahmen 
müssen zeitlich und finanziell selbst organisiert werden, der Arbeitgeber übernimmt 
oft nur einen kleinen Teil.) 
…kontinuierliche Dokumentation und gegenseitige Information über den 
Förderverlauf für die jeweils andere Disziplin durchführen. 
…Alltagsorientierung und Umsetzung in übersichtlichen, lebensrelevanten 
Situationen. 
…Wissen über die Bedeutung von Kommunikation und Interaktion sowie 
grundlegende Kompetenzen in der praktischen UK-Arbeit. 
…elterliche Kompetenz auf Augenhöhe anzuerkennen. 
 
Die Umsetzung des Inklusionsgedankens bedeutet für das Team einer 
Frühförderstelle… 
 
...dass es klare Absprachen geben muss. 
…Übergabe unter dem Aspekt der Partizipation stattfinden muss. 
…alle Bereiche zusammenarbeiten müssen. 
…die Grundhaltung zur UK im Team klar ist. 
…grundlegendes Wissen über UK besteht. 
…die UK-Intervention von allen systematisch gemeinsam erarbeitet wird und die 
Zielsetzungen unter Einbezug aller Fachdisziplinen und Bezugspersonen festgelegt 
werden. 
…dass eine Person ausgewählt wird, die die Einhaltung beschlossener Maßnahmen 
überwacht und Rückmeldung gibt. 
…dass kein Kompetenzgerangel unter Fachdisziplinen entstehen sollte. 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse der Flip Charts 
 



Unterstützte Kommunikation kann nie früh genug beginnen, weil…… 
 
…Kommunikation mit dem Leben beginnt. 
…Teilhabe früh genug beginnen muss. 
…es sich förderlich auf die Sprachentwicklung auswirkt. 
…auffälliges Verhalten (Aggressivität, Rückzug) verhindert wird. 
…soziale Beziehungen davon profitieren. 
…das Familienleben entlastet wird. 
…es verschiedene Zugangswege ermöglicht. 
…UK irgendwann überflüssig werden kann. 
…soziale Kompetenzen gefördert werden. 
…psychische Belastungen verhindert werden. 
…negative Aufmerksamkeit verhindert wird. 
…sie eine wichtige Methode ist, aktive Teilhabe an allen Bereichen des täglichen 
Lebens zu vergrößern. 
…sie wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung jedes Kindes 
ist. 
…Grundlagen für Sprache und deren kognitive Voraussetzungen geschaffen werden. 
…erfolgreiche kommunikative Erfahrungen von fundamentaler Bedeutung für die 
Entwicklung jedes Kindes sind. 
… die Art, wie das unterstützt kommunizierende Kind sich ausdrückt, eine 
Selbstverständlichkeit für die Umwelt werden sollte. 
 
Materialien 
 
Es wurden verschiedene kleine technische Hilfen sowie das Ich-Buch und das 
Kommunikationstagebuch vorgestellt. Weiterhin konnten komplexere technische 
Hilfen betrachtet und ausprobiert werden. Auch Bildsymbole und deren Verwendung 
als Einzelkarten, auf Thementafeln und in Kommunikationsordnern wurden 
vorgestellt. 
 
Alle Hilfen, die zur Ansicht bereitlagen, wurden unter dem Aspekt der Teilhabe an 
sozialen Situationen besprochen und Ideen zu deren Einsatz weitergegeben. 
 


