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Früherkennung und Frühintervention
Menschen sind in Systemen, das heisst in Familien, Schulen, Betrieben eingebettet. Das allein ist noch
nicht Garantie dafür, dass Menschen bei schweren Konflikten und in Krisen aufgefangen werden.
Früherkennung und Frühintervention2 bedeutet, Menschen, die in Schwierigkeiten sind, aufzufangen, sie
zu unterstützen und zu begleiten. Dafür braucht es Systeme, die diese Aufgabe wahrnehmen, die die
nötigen Strukturen und Prozesse entwickeln und es braucht Individuen, die ihre Verantwortung anderen
gegenüber auf mitmenschliche Art wahrnehmen.
Früherkennung

Früherkennung3 meint das frühzeitige Wahrnehmen von Belastungsfaktoren
und Anzeichen, die bei Betroffenen zu Risikoentwicklungen, zu
Problemverhalten oder gesundheitlichen Problemen führen können wie
beispielsweise schädigendem Suchtmittelkonsum, Gewalt und Delinquenz
oder psychischen Störungen. Es sind vor allem Bezugspersonen aus dem
persönlichen und professionellen Umfeld von Problembetroffenen, die
Anzeichen frühzeitig wahrnehmen und erforderliche
Massnahmen zur Unterstützung veranlassen können.

Frühintervention

Aufgabe der Frühintervention ist es, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt
Massnahmen für eine Stabilisierung und Verbesserung der (Risiko-)Situation
zu treffen. Es geht bei der Frühintervention auch darum, Ressourcen der
betroffenen Personen und deren Umfeld wahrzunehmen, zu erhalten und zu
stärken. Bei allen Interventionen steht grundsätzlich das Wohl der
Betroffenen im Zentrum.

Grundhaltung
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Konfliktreiche, krisenhafte Phasen und inadäquate Verhaltensweisen sind grundsätzlich als normale
Phänomene zu betrachten und zu verstehen. Früherkennung und Frühintervention berücksichtigt diese
Tatsache und anerkennt das Recht von Heranwachsenden auf Anderssein und Verweigerung. Dieser
Grundsatz stösst an seine Grenzen, wenn die physische und psychische Integrität, die Gesundheit oder
die Entwicklung von Betroffenen resp. deren Umfeld erheblich beeinträchtigt werden.
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F&F ist dem Wohl der Betroffenen und dem Prinzip der
Verhältnismässigkeit verpflichtet. Gesundheit und Entwicklungschancen
der gefährdeten Kinder und Jugendlichen stehen im Zentrum.
Jede Bezugs- und Fachperson, die mit Betroffenen zu tun hat, steht in
der Verantwortung, im Rahmen ihrer sozialen Rolle im Sinne der F&F zu
handeln.
F&F bezieht das für die Entwicklung der Betroffenen relevante Umfeld in
den Prozess mit ein, unterstützt die involvierten Akteure und gibt ihnen
Handlungssicherheit.
F&F ist ein wichtiger Teilbereich der psychosozialen Prävention und ist
nicht mit Krisenintervention zu verwechseln.
F&F ist als Gemeinschaftsaufgabe zu sehen und gelingt auf der
Grundlage einer engagierten und verbindlichen Kooperation zwischen

Abkürzung > F&F
Vgl. Neuenschwander/Wilhelm, 2015
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den verschiedenen Bezugs- und Fachpersonen sowie
Fachorganisationen. Geklärte Rollen und Verantwortlichkeiten, definierte
Prozesse und Verfahren, Zielorientierung und ein gemeinsam
getragenes Verständnis von Risiko und Gefährdung sind wichtige
Erfolgsfaktoren für die F&F.
Im ganzen Prozess der F&F achten Bezugs- und Fachpersonen die
Rechte sowie die entwicklungs- und situationsgerechte
Selbstbestimmung von Betroffenen. Sie arbeiten in einem koordinierten
Netzwerk, das die Betroffenen und das Umfeld ressourcenorientiert
fördert und unterstützt. Zudem gewährleisten die Bezugs- und
Fachpersonen die aktive Mitwirkung der Betroffenen und garantieren
eine transparente Kommunikation.

Vier unterschiedliche
Phasen5

Spannungsfeld
Prävention - Intervention 6
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Charta der Früherkennung und Frühintervention
Sgier, 2014: Handbuch Früherkennung und Intervention

Früherkennung und Frühintervention - ein Schulentwicklungsprojekt
Das Früherkennungs- und Frühinterventionskonzept (Unterstützungssystem) ist als
Schulentwicklungsprojekt zu initiieren zu planen und auszugestalten, Betroffene sind zu Beteiligten zu
machen.

Schule – ein geeigneter
Ort für F&F

Schulen sind ein wertvolles Setting für F&F.
Rund 70% der Früherkennungs- und Frühinterventionsprojekte für Kinder
und Jugendliche werden in Schulen entwickelt und implementiert. 7
Das Setting Schule ist aus mehreren Gründen ein geeigneter Ort, um diesen
Präventionsansatz einzuführen und anzuwenden:
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Fabian/Müller, 2010

Kinder und Jugendliche sind in sich stetig verändernden Lebensphasen,
in denen vielfältige Entwicklungsaufgaben zu bewältigen sind.
Die Schule ist ein zentraler Sozialisationsort im Kindes- und Jugendalter.
In Ergänzung zur Bildung sind die Förderung der gesunden Entwicklung
der Persönlichkeit sowie die Unterstützung bei der Integration in die
Gesellschaft wichtige Aufgaben.
In den Schulen können fast alle Kinder und Jugendlichen erreicht
werden.
In Schulen werden viele Problematiken der Kinder und Jugendlichen
sichtbar und durch die enge und zeitlich intensive Beziehung zu den
Lehrpersonen für diese wahrnehmbar.
Schulen sind durch ihre Strukturen besonders geeignet,
Entwicklungsprojekte wie die F&F zu initiieren.

Früherkennung & Frühintervention: Konzeptentwicklung und Einführung
F&F ist eine Investition in die Zukunft. Ein F&F-Konzept erfordert den Blick auf die Schule als Ganzes,
damit es nach Projektende langfristig und nachhaltig funktionieren kann.
F&F ist als Schulentwicklungsprojekt zu sehen und zu gestalten. Die Konzeptentwicklung ist Aufgabe
der einzelnen Schule und bietet vielfältige Chancen, das schulinterne Informations-, Kommunikationsund Konfliktmanagement-System zu überprüfen und zu optimieren. Eine externe, professionelle
Unterstützung und Beratung ist bei der Gestaltung dieses Prozesses (Schulentwicklung) zu empfehlen.
Konzeptentwicklung

Ein standardisiertes Interventionsmodell bzw. Interventionsleitfaden
verbunden mit einer von allen Beteiligten getragenen Interventionsstrategie
gewährleistet ein zielgerichtetes Vorgehen und erhöht die erfolgreiche
Unterstützung und Begleitung von problembetroffenen Schülerinnen und
Schülern.
Ein Früherkennungskonzept zu entwickeln und zu installieren erfordert den
Entscheid, Früherkennung zum Thema der Schule zu machen. Es muss,
wenn es nachhaltig und unterstützend wirken soll, alle Ebenen der Schule
als Organisation betreffen und unter der Beteiligung aller Betroffenen
entwickelt, überprüft und evaluiert werden.

Strukturen

Wie bei Schulentwicklungsprojekten üblich, macht es Sinn auf eine
Netzwerkstruktur bzw. Projektstruktur aufzubauen und einer
Projektleitung/Projektgruppe mit einem Auftrag zu übergeben. Ein
Projektauftrag hält folgende Dimensionen fest:










Prozesse

Ausgangslage
Projektbegründung
Ist-Zustand
Soll-zustand
Indikatoren der Zielerreichung
Meilensteine
Ressourcen
weitere Rahmenbedingungen
Projektorganisation

Aufgabe der Projektleitung zusammen mit dem Projektteam ist es,
unterschiedliche Strategien bzw. mögliche Lösungsansätze zu prüfen, um
die einzelnen Projektziele zu erreichen. Bekanntlich führen viele Wege nach
Rom. Von Bedeutung ist es, nicht vorschnell sich für die erstbesten
Lösungsstrategien zu entscheiden, sondern sich Zeit zu nehmen,
unterschiedlichste Lösungsansätze zu prüfen, bevor für die besten
entschieden wird.

In Projekten ist davon auszugehen, dass nicht alles von Vornherein bis ins Detail planbar ist. Sowohl starre
Planung wie Planlosigkeit sind in der Projektarbeit nicht brauchbar. Phasenmodelle (siehe unten) der
Projektentwicklung, ein systematischer Problemlösungszyklus und Projektplanungsinstrumente sind hilfreich
und nützlich, um über den Fortschritt im Projekt den Überblick zu haben und um das Projekt zielgerichtet
steuern zu können
Initialisierung
und Planung

IST-SOLL
Analyse

Massnahmenplanung
und -umsetzung

Projektevaluation und abschluss, Implementierung

Nutzen

Mit der Entwicklung eines F&F-Konzepts setzen sich Schulleitung und
Lehrpersonenmit Grundhaltungen des Miteinanders auseinander, mit dem
Wohlergehen der Einzelperson, aber auch mit der gegenseitigen
Unterstützung. Diese Arbeit tangiert wesentliche Werte und Qualitäten des
Beziehungsgeschehens.
Die Auseinandersetzung gibt Impulse, pädagogische Leitideen zu
überprüfen, zu konkretisieren oder auch zu ergänzen.

Von Daten zu Taten

Mit der Erfassung der IST-Situation in der Schule8 wird es möglich, frühzeitig
alle Beteiligten einzubeziehen, sie zu Betroffenen zu machen und sie
gleichzeitig für das Thema F&F zu sensibilisieren. Zudem ist es von
Bedeutung, von den tatsächlichen Bedürfnissen der eigenen Schule
ausgehen.
Jede IST- oder Situationsanalyse zeigt Stärken und Schwächen und bildet
die Grundlage für den SOLL-Entwurf. Die Schule baut ausgehend von der
Ist-Soll-Analyse auf ihre Stärken und nimmt Veränderungsnotwendigkeiten
und Entwicklungspotenziale in den Fokus.

Hinschauen und Handeln Unter dem Slogan «Hinschauen und Handeln» oder ähnlichen Slogans
haben in den letzten Jahren zahlreiche Schulen F&F zum
Schulentwicklungsthema gemacht und entsprechende Konzepte und
Unterstützungssysteme entwickelt.
Es sind sechs verschiedene Handlungsfelder zu unterscheiden, die für die
F&F von Bedeutung sind und die für die Entwicklung eines
massgeschneiderten Früherkennungs- und Frühinterventionssystem für die
eigene Schule berücksichtigt werden wollen.
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siehe Analyseinstrumente im Anhang

Interventionsleitfaden – ein Beispiel

