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Der LVkE unterwegs –
Exkursion „Ansätze zur Inklusion in Nordrhein-Westfalen“

Im Koalitionsvertrag vom 27.11.2013 einigten sich die Regierungsparteien darauf, die Kinder- und
Jugendhilfe in Deutschland zu einem inklusiven Hilfesystem weiterzuentwickeln. Eines der Hauptziele
sollte sein, die Schnittstellen in den Leistungssystemen zu überwinden und auch Kindern mit Behinderung
Hilfen aus einer Hand zukommen lassen zu können.

Der LVkE begrüßte diese wegweisende Entscheidung und engagiert sich seitdem auf sozialpolitischem
und fachlichem Wege für deren adäquate Umsetzung- eine mühevolle Aufgabe, deren prozesshafte
Bewältigung oftmals Stolpersteine und Hindernisse, aber auch ansehnliche und motivierende Erfolge
mit sich brachte und immer noch bringt. 

Um den eigenen fachlichen Horizont zu diesem Thema auch über die Landesgrenzen hinaus zu er-
weitern und neue Ideen und Konzepte kennenzulernen, fand die jährliche Exkursion des LVkE folglich
unter dem Motto „Ansätze zur Inklusion in Nordrhein-Westfalen“ statt. Somit war vom 07.04. bis ein-
schließlich 09.04.2016 eine elfköpfige Gruppe des Landesverbandes im Großraum Köln unterwegs.

Tag 1: Besichtigung des Kinderheimes „Pauline von Mallinckrodt“ in Siegburg und 
des „Haus Miriam“ in Köln-Lindenthal

Die ursprünglich für den ersten Tag geplante Besichtigung des „Haus Herrmann-Josef“, einer katholischen
Einrichtung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, die unter anderem über Fachangebote für seelisch
behinderte Kinder und Jugendliche verfügt, musste im Vorfeld aufgrund einer Erkrankung der
Kontaktperson vor Ort leider kurzfristig abgesagt werden. Doch die Organisatoren der Veranstaltung
ließen sich von diesem Rückschlag nicht beirren und konnten schnell und flexibel einen gleichwertigen
Programmpunkt arrangieren:   

So begann die Exkursion mit der Besichtigung des Kinderheimes „Pauline von Mallinckrodt“ in Siegburg. 
Die Einrichtung bietet ein differenziertes und vielfältiges Betreuungsangebot im Rahmen der Kinder-
und Jugendhilfe, bestehend aus insgesamt zwölf Gruppen, die auf dem Einrichtungsgelände integriert
sind, und fünf externen Gruppen. Zwei dieser Einheiten sind rein für Mädchen mit dem Schwerpunkt
Trauma konzipiert, zwei weitere werden mit einer innewohnenden Erzieherin betrieben (davon eine
Säuglingsgruppe).

Ferner verfügt die Einrichtung über familienorientierte Regelgruppen, Mädchenwohngruppen mit
dem Ziel der Verselbständigung, Sozialpädagogisch betreutes Wohnen für junge Mütter, einer Regel-
kindertagesstätte und einem ambulanten Dienst. Vor kurzem wurde zudem in einem Außengebäude
eine Gruppe für unbegleitet minderjährige Flüchtlinge eröffnet. 

Für die nahe Zukunft ist ein inklusives Projekt des Kinderheimes „Pauline von Mallinckrodt“ in Kooperation
mit der Josefsgesellschaft, einem katholischen Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung,
geplant. Anlass hierfür ist die Erweiterung der Räume für Kleinkinder. 

So werden derzeit auf dem angrenzenden Gelände des Kinderheims ein Wohnraum für junge Erwachsene
mit Behinderung im Rahmen des ambulant betreuten Wohnens und Räume für die Klienten des
Kinderheims gebaut. Das weitläufige Foyer des Neubaus soll später als Begegnungsort für Betreute,
Mitarbeiter und Anwohner dienen. 

Tag 2: Besichtigung der Kindertagesstätte „Bieselwaldkinder“ in Köln-Porz und des Jugendhilfe-
zentrums „Raphaelshaus“ in Dormagen

Auch der zweite Exkursionstag brachte im Hinblick auf die ursprüngliche Planung Veränderungen mit
sich: So musste der Besuch der Katholischen Hochschule Köln im Voraus abgesagt werden, konnte je-
doch durch die Besichtigung der inklusiven Caritas-Kindertagesstätte „Bieselwaldkinder“ ersetzt werden. 

Die Einrichtung, die vom Katholischen Familienzentrum in Köln-Porz betrieben wird, verfügt aktuell
über vier Gruppen, von denen zwei bis vor kurzem im heilpädagogischen Rahmen mit jeweils 8 Kindern



geführt wurden. Aktuell, bedingt durch die vorangegangene Inklusionsdiskussion und der Tatsache,
dass ab Sommer 2016 alle Kitas in Nordrhein-Westfalen inklusiv tätig sein müssen, befindet sich die
Tagestätte in weitreichenden Umstrukturierungsprozessen. So werden im Zuge der Maßnahmen
interne Angebote wie z.B. Ergo-Logo- und Mototherapie demnächst nach Außen verlagert. Auf diese
Weise werden therapeutische Maßnahmen, die bisher in den Alltag integriert waren, „exklusiv“
organisiert. Zudem werden die Gruppenangebote so umstrukturiert, dass die bisherigen heilpädagogischen
und inklusiven Angebote allen Gruppen zugänglich gemacht werden. Auf diese Weise werden Kinder,
die bisher speziell und abgetrennt betreut wurden, in die Regelgruppen inkludiert.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Umsetzung der durchgeführten Maßnahmen zur Inklusion
und die damit verbundenen Konsequenzen in der Kindertagesstätte „Bieselwaldkinder“ mit Spannung
erwartet werden. So gilt es für alle Beteiligten unter anderem, die eigene bisherige Haltung zu hinter-
fragen. 

Erschwert werden die aktuellen Bemühungen durch einen eklatanten Fachkräftemangel, von dem
auch diese Einrichtung betroffen ist.

Besuch des Jugendhilfezentrums „Raphaelshaus“ in Dormagen

Im weiteren Tagesverlauf führte die Exkursion schließlich nach Dormagen, wo die LVkE-Gruppe das
Raphaelshaus besuchte. Träger der Jugendhilfeeinrichtung ist der Katholische Erziehungsverein für
die Rheinprovinz e.V., der 1927 das ursprünglich von Franziskanerbrüdern erbaute St.Raphaelshaus
übernahm, auf dessen Heimgelände bereits damals Jungen und Mädchen gemeinsam untergebracht
waren.

Hans Scholten, seit 30 Jahren Leiter der Einrichtung und Vorsitzender des BVKE, sowie Marco Gillrath,
Bereichsleiter und Prokurist, bereiteten der Gruppe einen herzlichen und fachlich gesehen sehr
intensiven Empfang. So erfolgte eine umfassende Präsentation über die Geschichte, die Entwicklung
und die aktuellen Angebote des Raphaelshauses mit den Bausteinen Sport-, Freizeit- und Erlebnis-
pädagogik, Reit- und Tierpädagogik, tiergestützte Therapie bis hin zur Zirkuspädagogik mit jährlichen
öffentlichen Aufführungen.

Im gesamten Jugendhilfezentrum werden ca. 270 Kinder und Jugendliche in stationären Gruppen
unterschiedlicher Intensität (basic, intensiv und kick-off), die in unterschiedlichen Häusern auf dem
Gelände untergebracht sind, in teilstationären und in Tagesgruppen betreut. Daneben gibt es Außen-
wohngruppen (koedukativ und sozialraumorientiert) in Köln und Neuss.

In der staatlich genehmigten privaten katholischen Förderschule (Grund- und Hauptschule und För-
derschule Lernen) mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung auf dem Gelände des
Raphaelshauses werden ca. 150 Schüler aus den Gruppen und ca. 20 externe Schüler in 18 Klassen un-
terrichtet. In den stationären Gruppen ist jeweils ein Förderlehrer integriert und begleitet die Gruppen
auch bei ihren Aktionen.

Schwerpunkt der Präsentation waren die Kick-off-gruppen für schwer delinquente und dissoziale
Jugendliche, die durchschnittlich 2 Jahre im Raphaelshaus intensiv betreut werden. Das intensive
pädagogische Konzept mit strukturiertem Alltag, integriertem schulischen Arbeiten kombiniert mit
Elementen aus Freizeit-, Erlebnis- und Sportpädagogik ist mit einer klaren und konsequenten pädago-
gischen Haltung verbunden. 

Dieser Besuch machte nochmals offensichtlich, dass für Kinder und Jugendliche, die durch inklusive
Angebote nicht entsprechend aufgefangen, erreicht und gefördert werden können, spezielle Einrich-
tungen nötig sind. Wie diese Spezialeinrichtungen sowohl pädagogisch als auch künstlerisch und
ansprechend ausgestaltet werden können, zeigt das Raphaelshaus.

Dank

Der LVkE bedankt sich für das Engagement und die Kooperationsbereitschaft der im Rahmen der
Exkursion besuchten Einrichtungen. Die dort gewonnenen Eindrücke führten zu lebhaften und
gewinnbringenden Diskussionen und setzten Impulse frei, die von allen Beteiligten mit zurück nach
Bayern genommen wurden und im Zuge der Inklusionsdiskussion noch lange nachwirken sollen.
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