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Dokumentation der Fachtagung der Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und 

Jugendhilfe in Bayern (LAG KJH Bayern) 

am 28. Mai 2008 in München 
 
Integration?! – Wir zeigen Ihnen wie es geht! 
Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII (auch in Verbin-
dung mit § 35a SGB VIII) zwischen Hort und HPT 

 
Die Vorgeschichte dieser Fachtagung zur Integration begann mit dem Arbeitskreis (AK) Schnittstelle integ-
rierter Horte/HPT’en (Erziehungshilfe) im Oktober 2006. Die Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Ju-
gendhilfe Bayern (LAG KJH) unter dem Vorsitz des Landescaritasdirektors Prälat Zerrle, hatte die Arbeits-
gruppe eingerichtet, um die Schnittstellen zwischen Hort und HPT (Jugendhilfe) zu beschreiben, zu reflektie-
ren und zum Wohl der betroffenen jungen Menschen und ihrer Familien zu optimieren. 
Anfänglich stand der § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) im 
Fokus. Später wurde aus aktuellen Gründen der Fokus auch auf den § 32 SGB VIII erweitert. Das Eckpunk-
tepapier zu den fachlichen Empfehlungen zur Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII des 
Bayerischen Landesjugendamts vom 09.10.07 sieht vor, dass Hilfen nach § 32 SGB VIII, die bisher weitge-
hend in Einrichtungen der Erziehungshilfe gewährt werden, auch als integrierter Einzelplatz im Hort und in 
einer integrativen Gruppe im Hort gewährt werden können (dazu noch in Familienpflege). 

Die Diskussion im Arbeitskreis drehte sich weitgehend um die Fragen: 
• Welche Einrichtungen sind für welches Kind empfehlenswert? 
• Welche Fachkräfte sind nötig? 
• Welche Standards brauchen integrierte und spezialisierte Tagesgruppen, um gut arbeiten zu können? 
• Welche spezialisierten Einrichtungen sind nötig? 

Die Arbeit im AK war gekennzeichnet vom gegenseitigen Kennenlernen, aber auch von einem Austausch auf 
dem Hintergrund der jeweiligen Erfahrungen mit den betroffenen Kindern und ihren Familien. Dies kommt 
gut in den Statements der Fachverbände der Caritas in dieser Dokumentation zum Ausdruck. Der Arbeits-
kreis tagte dreimal und schlug dann der LAG KJH Bayern eine Fachtagung vor, die den Arbeitstitel hatte: 
„Integration hat ihren Preis – und es bleibt die Frage, wer ihn bezahlt?!“ 

Die Fachtagung, die von einer Arbeitsgruppe, zu der auch die Moderatoren Maria Schwarz und Roland Gie-
gerich gehörten, erarbeitet wurde, hatte das Ziel: 

- einen gemeinsamen Begriff von Integration zu erarbeiten, 
- die Bewertung von Spezialeinrichtungen und integrierten Einrichtungen zu diskutieren, 



- die Schnittstellen von Kinderhilfe und Erziehungshilfe darzustellen und um ihre Optimierung zu rin-
gen, 

- den jungen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, 
- das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern mit Leben zu füllen und 
- die notwendige Fachlichkeit zu definieren und zu einer gemeinsamen Vorstellung von Handeln in 

diesem Bereich in der Caritas zu kommen. 

Die Fachtagung wurde von Herrn Prälat Grimme in Vertretung von Herrn Landescaritasdirektor Prälat Zerrle 
für die LAG KJH Bayern eröffnet. 
Wie weit diese Fachtagung die gestellten Ziele erfüllt hat, sollten die Teilnehmer/-innen und die Leser/-innen 
beantworten. 
Die Resonanz auf die Fachtagung war gut, 91 Fachleute aus den Bereichen Erziehungshilfe und Kinderhilfe 
nahmen teil. Die Mehrzahl gab an, dass ihre Erwartungen an die Inhalte erfüllt wurden. Positiv wurde gese-
hen, dass ein erster Austausch zwischen Erziehungshilfe und Kinderhilfe möglich war. Bemerkt wurde aber 
auch, dass es noch keine größere Annäherung gegeben hat. Am positivsten bewerteten die Teilnehmer/-innen 
die Darstellung der Praxismodelle. 
Die Anmerkungen waren sehr „durchwachsen“, auch wurde die Frage gestellt: Wo bleiben die Visionen? 
Eine Vision war sicher das Grundsatzreferat von Dr. Pius Thoma, Augsburg. Er stellte das Konzept der Inklu-
sion als Schule für alle und jeden in den Mittelpunkt, das bedeutet Leben und Lernen für alle Kinder in der 
allgemeinen Schule, Heterogenität als Leitlinie, Sonderpädagog(-inn)-en in allgemeinen Schulen, weil es ja 
keine Förderschulen mehr geben wird. (Obwohl hier ein Teilnehmer anmerkte: „Was nützt Inklusion in einer 
Gesellschaft, die auch bei „Normalen“ auf Selektion setzt?“) allerdings wird auch das Konzept einer Schule für 
alle nicht nur aus der Sicht des gegliederten Schulwesens hinterfragt. Es gibt die Anfrage, ob die Schulpflicht 
nicht zugunsten einer Bildungspflicht (wie z.B. in der Schweiz, in Österreich, Frankreich, usw.) ersetzt werden 
kann. Auch der UN-Sonderberichtserstatter für das Recht auf Bildung kritisierte in seinem Bericht vom 
21.02.06, dass die restriktive deutsche Schulpflicht die Inanspruchnahme des Rechts auf Bildung mittels alter-
nativer Lernformen wie Hausunterricht kriminalisiert. Allerdings ist in Bayern die Schulpflicht in der Verfas-
sung verankert, eine Befreiung von der Schulpflicht ist nicht möglich. 
Dem interessanten Ausflug in das Feld der „Inklusion“ folgte das von den Teilnehmer/-innen sehr gewürdig-
te Referat von Herrn Prof. Obermaier-van Deun. Sein Hinweis auf das Spannungsfeld zwischen dem Bun-
desgesetz SGB VIII und dem Landesgesetz BayKiBiG wurde mit Erstaunen und Interesse aufgenommen. 
Besonders häufig wurde der Satz wiederholt, dass das BayKiBiG keine Anwendung auf HPT’en findet. Aller-
dings ermunterte Herr Prof. Obermaier-van Deun trotz der rechtlichen Schranken pädagogisch kreativ zu 
bleiben. 
Die Statements der beiden Fachverbände zeigten Positionen, die weitere Diskussionen nötig machen – was 
auch von den Teilnehmer/-innen gefordert wurde. 
Frau Weber trug für den Landesverband kath. Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen in Bayern 
e.V. (LVkE) vor, dass 

• Integration aus Sicht der Erziehungshilfe heißt, Kinder und Familien zu helfen, sich wieder in Regel-
gruppen zu integrieren und 

• Integrationsfähigkeit für die betroffenen Kinder das Ergebnis der Erziehungshilfen ist. 
 
Frau Marberger trug das Statement des Bay. Landesverbandes kath. Tageseinrichtungen für Kinder e.V. (Bay. 
LV KTK) vor: 

• Immer mehr Horte erhalten jetzt Anfragen von Jugendämtern, um Kinder, die eine Hilfe gem. § 32 
und § 35a SGB VIII benötigen, aufzunehmen und zu fördern. 

• In heilpäd. Tagesstätten werden Kinder betreut, die ähnliche oder gleiche Diagnosen wie die Schul-
kinder in den Horten haben. 

• Es sollten Qualitätsstandards gleichermaßen für Kinder in HPT’s und Horten entwickelt werden. 
 
Wie in den Rückmeldungen angemahnt, blieb für die Diskussion der Statements keine Zeit – hier ist noch 
viel Beratungsbedarf. 
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Die Praxisbeispiele – wie schon gesagt – wurden einhellig gelobt. Wie hieß eine Rückmeldung: „Tolle Praxis-
beispiele und klasse Podiumsdiskussion – vielen Dank dafür!“ 
Vielen Dank für die Rückmeldungen – auch die nicht so positiven – wir wissen: jeder Weg, auch der des 
Austausches von Kinderhilfe und Erziehungshilfe, beginnt mit einem ersten Schritt! 
Der herzliche Dank gilt allen Beteiligten! 
 

Die Herausgeberin 
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Einführung in die Tagung 
Prälat Günter Grimme, LAG KJH Bayern, KJF 
Augsburg 
 
Ganz herzlich darf ich Sie im Namen der Landes-
arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe 
(LAG KJH) und Ihres Vorsitzenden, Landescari-
tasdirektor Prälat Zerrle, der Zusammenfassung 
der Kinder- und Jugendhilfe unter dem Dach des 
Landescaritasverbands begrüßen. 

Die LAG KJH hat sich in der Fachtagung mit dem 
provokanten Titel 
„Integration?!  
– Wir zeigen Ihnen wie es geht“ 
der Frage angenommen, wie die beste Hilfe für 
Kinder und Jugendliche, die der Hilfe zur Erzie-
hung nach § 32 SGB VIII bedürfen, aussieht. Die 
Arbeitsgruppe, die die LAG KJH am 02.06.06 
einsetzte, hat die verschiedenen Fragen diskutiert 
und den Fachtag, dessen Notwendigkeit Sie durch 
Ihre Anwesenheit bestätigen, organisiert. Dabei 
arbeiteten die Bereiche Regeleinrichtungen (d.h. 
Hort) und Erziehungshilfe (d.h. heilpädagogische 
Tagesgruppe) eng zusammen.  
Die Arbeitsgruppe schlug die beiden Referenten 
des Vormittags, Herr Dr. Thoma von der Uni 
Augsburg und Herr Prof. Obermaier-van Deun 
von der Stiftungsfachhochschule München vor. 
Beiden Referenten ganz herzlichen Dank für Ihre 
Zusage und Ihre Bereitschaft, Ihre Referate veröf-
fentlichen zu lassen. 

Die Aktualität unserer Tagung wurde durch das 
„Eckpunktepapier zu den fachlichen Empfehlun-
gen zur Erziehung in Tagesgruppen gemäß § 32 
SGB VIII“ des Bay. Landesjugendamts vom 
09.10.07 noch verstärkt.  
Hier wird vorgesehen, dass die Hilfen nach § 32 
SGB VIII (häufig in Verbindung mit § 35a SGB 
VIII), die bisher meist in Einrichtungen der Erzie-
hungshilfe erbracht wurden nun in unterschiedli-
chen Formen erbracht werden können, die da 
sind: 
1. Integrierter Einzelplatz im Hort (entsprechend 

Art. 2 Abs. 1 BayKiBiG) 
2. Integrative Gruppe im Hort (entsprechend Art. 

2 Abs. 3 BayKiBiG) 
3. Heilpädagogische Tagesgruppe (§ 32 SGB 

VIII) 
4. Familienpflege (§ 32 S. 2 SGB VIII). 

Wie in der Ausschreibung steht, ist es das Ziel des 
Fachtages, darzustellen, welche fachlichen Voraus-
setzungen für eine zielführende Erziehungshilfe 
nach § 32 SGB VIII (auch in Verbindung mit § 
35a SGB VIII) nötig sind, gleich wo sie erbracht 
wird. Wie ist die Spannung zwischen Integration, 
Wohnungsnähe und Fachlichkeit im Sinne des 
Kindeswohls gut aufzulösen? Was ergibt sich aus 
dem Einbringen von BayKiBiG-Regelungen in 
das Feld der Erziehungshilfe für den Alltag des § 
32 SGB VIII (evtl. in Verbindung mit § 35a SGB 
VIII)? 
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Wir wissen, dass wir uns mit dem Thema des 
Fachtages möglicherweise einen Ort zwischen 
allen Stühlen ausgesucht haben. Da gibt es die 
pragmatischen Befürworter der heilpädagogischen 
Tagesgruppen der Jugendhilfe, die auf die Wirk-
samkeit dieser Form der Erziehungshilfe hinwei-
sen, d.h. dass hier jungen Menschen und ihren 
Eltern Hilfe zuteil wird, die ihnen ermöglicht, nach 
ein bis drei Jahren wieder ohne Hilfe in Regelein-
richtungen wie Hort mitzumachen. Der Erfolg der 
bayerischen Tagesgruppenarbeit nach § 32 – oft in 
Verbindung mit § 35a SGB VIII – wurde in der 
letztjährigen Fachtagung „Geld nur für Hilfe, die 
wirkt ....“ durch Prof. Macsenaere vom IKJ darge-
stellt. Erziehungshilfe ist ein System, in das der 
junge Mensch aus Regeleinrichtungen wie Hort 
„fällt“ und das vielfach die besondere Hilfe bietet, 
um in der Regeleinrichtung Schule verbleiben zu 
können – wohl sind auch einige HPT’s 
(Jugendhilfe) an Förderschulen angegliedert. 
 
Die Befürworter von Inklusion sehen hier – zu-
mindest nach unserer Information bis jetzt – be-
reits eine Form der Exklusion oder Separation, ein 
Gruppe ist „draußen“. Inklusion will – Dr. Thoma 
wird uns darauf die Antwort geben – den Ein-
schluss aller, unabhängig von ihren Beeinträchti-
gungen in ein noch zu gestaltendes „Gesamt-
system“.  
Der Fachtag stellt sich die Frage, was den jungen 
Menschen, die der Erziehungshilfe in Form des § 
32 SGB VIII bedürfen, hier und heute hilft. Er soll 
helfen, kurz- und  mittelfristige Entwicklungen für 
die Arbeit in HPT (Jugendhilfe) und Hort festzu-
stellen. Wie schwierig es ist, Aussagen über die 
Zukunft von Jugendhilfe und Schule zu machen, 
hat die letzte Fachtagung des LVkE „Schule ver-
ändert Jugendhilfe, Jugend-hilfe verändert Schule“ 
gezeigt. Hier wurde deutlich, dass die Antwort auf 
die Frage: „Wie geht es weiter mit der Ganztags-
schule für die nächsten Jahre?“ nur tendenziell 
beantwortet werden kann. 
Wie heftig die Frage: „Was wem am meisten 
nützt, was ist am besten für alle Kinder und ihre 
Eltern“ diskutiert wird, zeigt die drastische Dis-
kussion um die Element-Studie von Prof. Rainer 
Lehmann, die im Auftrag des Berliner Senats 
durchgeführt wurde und im April 2008 veröffent-
licht wurde und die – laut ihrem Autor – tenden-
ziell keinen lernmäßig positiven Effekt für die 
gemeinsame 5. und 6. Klasse (die es in Berlin für 
die meisten Kinder gibt) zeigte. Die Ergebnisse 
wurden dann in verschiedenen Verlautbarungen 
unter Überschriften wie  

- „Super-Gau für empirische Bildungsforschung 
– Triumph des längeren gemeinsamen Ler-
nens“ (Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft) 

- „Schlechtes Zeugnis für Grundschulen“ (Ta-
gesspiegel Berlin) 

- „Erkenntnisse der Element-Studien vorurteils-
frei zur Kenntnis nehmen“ (Deutscher Philo-
logenverband) 

veröffentlicht. 
Beim Lesen der Berichte ist anzunehmen, dass die 
Vertreter/-innen der verschiedenen Medien und 
Verbände auf anderen Tagungen waren und nicht 
nur ein Bericht vorlag. Auf jeden Fall fordert jede 
Gruppe die andere auf, „doch endlich die Ergeb-
nisse vorurteilsfrei zur Kenntnis zu nehmen“ oder 
bezichtigt sie „vor öffentlichen politisch motivier-
ten Falschinterpretationen nicht zurückzuschre-
cken“.  
Solche Verwerfungen soll unsere Fachtagung nicht 
zutage bringen. Fördereinrichtungen und Re-
geleinrichtungen stehen im Spannungsfeld von 
Förderung, Integration und Inklusion und viele 
Faktoren spielen eine wichtige Rolle bei der Be-
wertung. Aus diesem Grund kommen bei uns am 
Nachmittag auch die Vertreterinnen von Fachver-
bänden im Landescaritasverband zu Wort. Frau 
Weber und Frau Marberger gilt unser herzlicher 
Dank.  
Ein weiterer wichtiger Baustein unseres Fachtages 
ist am Nachmittag die Vorstellungen von Model-
len der Arbeit nach § 32 SGB VIII (mit § 35a SGB 
VIII) durch die Moderatoren Frau Schwarz und 
Herrn Giegerich.  
Ihnen und Frau Marberger, Frau Remmele, Frau 
Tiebel und Herr Schäfer sei jetzt schon gedankt. 

Im Mittelpunkt des Fachtages zur Erziehung in 
einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII auch in 
Verbindung mit § 35a SGB VIII zwischen Hort 
und HPT steht das Kindeswohl, steht die Hilfe für 
den jungen Menschen, eine wichtige Aufgabe, die 
jedes Nachdenken wert ist. 
Wir hoffen, Ihnen viele Antworten geben zu kön-
nen, die hilfreich für Ihre Arbeit sind. In diesem 
Sinne wünsche ich der Tagung einen guten Ver-
lauf. 
 
Prälat Günter Grimme, LAG KJH Bayern 
Katholische Jugendfürsorge Augsburg 
Schaezlerstraße 34 
86152 Augsburg 
Tel.: 0821/3100-121 
e-mail: paulam@kjf-augsburg.de 
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Inklusion – Bedeutung für das gemeinsame 
Leben und Lernen aller Kinder 
Pius Thoma, Universität Augsburg 

"Es hatte einer einen Feigenbaum, der war ge-
pflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte 
Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem 
Weingärtner: Siehe, ich bin nun drei Jahre lang 
gekommen und habe Frucht gesucht an diesem 
Feigenbaum, und finde keine. So hau ihn ab! Was 
nimmt er dem Boden die Kraft?“ 
       (Lukas 13,6-7) 

Ganz bewusst stelle ich an den Anfang meines 
Referates das Gleichnis vom Feigenbaum, der 
keine Früchte trägt. Er ist derjenige, der aus dem 
Rahmen fällt, der die Homogenität im Weinberg 
stört und der einer ökonomischen Überprüfung 
seiner Effizienz nicht Stand halten kann. Dieses 
biblische Gleichnis, das bei einer theologischen 
Interpretation sicherlich eine ganz andere Ausle-
gung erfahren würde, führt uns mitten hinein in 
unser Thema: Der Feigenbaum steht symbolisch 
für Menschen, die beeinträchtigt sind in der Erfül-
lung genormter Erwartungen. An den beiden 
Protagonisten, dem Weinbergbesitzer einerseits 
und dem Weingärtner andererseits, werden uns 
zwei mögliche Wege aufgezeigt, wie wir in dieser 
Situation mit Menschen umgehen können. Der 
eine Weg führt zur Selektion, der andere zur In-
klusion. 

Selektion 
Dieser Weg ist uns von unserer gesellschaftlichen 
Tradition her wohl vertraut. Menschen, die es auf 
Grund bestimmter Merkmale schwer haben, aus 
eigenem Vermögen am Leben einer Gruppe teil-
zunehmen bzw. die auf Grund eines besonderen 
Handicaps als „Andersartige“ in einer Gruppe 
definiert werden, gelten in vielerlei Hinsicht als 
störend, unerwünscht, nicht tragbar oder einfach 
als fehl am Platz. Wir weisen ihnen dann außer-
halb der Normgruppe einen spezifischen, auf ihre 
Fähigkeiten und Bedürfnisse hin ausgerichteten 
Rahmen zu. 
Dieses selektive Vorgehen erfolgte historisch ge-
sehen aus durchaus unterschiedlichen Motiven. 

Einmal erkennen wir Mitte des 19. Jahrhunderts 
einen caritativen Ansatz. Es wurden kirchliche 
Einrichtungen gegründet, die behinderte Men-
schen aus ihrer oft entwürdigenden und desolaten 
Situation herausgeholt haben und ihnen dadurch 
humane Lebensbedingungen in homogenen 
Gruppen ermöglichten.  

Bei diesen sehr wohl gemeinten Maßnahmen ist 
allerdings zu bedenken, dass vor allem die caritati-
ve Betreuung und Versorgung behinderter Men-
schen, nicht aber die Partizipation an den allge-
meinen Bildungsmöglichkeiten im Vordergrund 
standen. Das hatte - und hat immer noch - zur 
Folge, dass eine Beteiligung der selektierten Men-
schen am allgemeinen Leben aller gar nicht beab-
sichtigt wurde. Die Selektion und ihre negativen 
Folgen wurden nicht hinterfragt.  
Ein zweites Motiv für die Selektion lässt sich aus 
gesellschaftlichen Entwicklungen im Laufe des 19. 
Jahrhunderts erklären. Das aufgeklärte, sich zu-
nehmend um Bildung bemühende Bürgertum und 
die sich rasant verändernden wirtschaftlichen 
Bedingungen in der Zeit der Gründerjahre führten 
zu einer Ökonomisierung des Denkens. Dies hatte 
für die Menschen mit Behinderungen gravierende, 
diskriminierende Konsequenzen, denn dieses 
ökonomische Prinzip durchwirkte alle Felder 
der Gesellschaft, auch das Schulsystem. So kann 
man konstatieren: Die Geschichte der Pädagogik, 
vor allem der Schulpädagogik, gleicht einem Evo-
lutionsprozess, bei dem kontinuierlich eine Opti-
mierung ihrer gesellschaftlichen Funktionen nach 
den Prinzipien der Ökonomisierung und Effi-
zienzsteigerung verfolgt wird. Als wirkungsvolle 
politische und pädagogisch-psychologische Strate-
gien erweisen sich dabei Normalisierungsmecha-
nismen und Ordnungsstrukturen. 1 

Normalität und Ordnung 
Um den Zusammenhang zwischen Normalitäts-
konstruktion und Selektion verstehen zu können, 
gilt es, vorab Begriffe zu klären.  
Normalität ist kein objektiv beschreibbares Phä-
nomen. Sie entsteht vielmehr als Ergebnis aus 
relativierenden Verfahren und diskursiven Prozes-
sen. Damit stellt sie eine soziale Konstruktion dar. 
Statistisch gesehen entspricht Normalität einem 
Wert, bei dem die Verteilung eines bestimmten 
Merkmales bezogen auf die Auftretenshäufigkeit 
sich um einen berechneten Mittelwert gruppiert. 
Wir sprechen hier von der so genannten Normal-
verteilung. Was sich innerhalb einer Standardab-
weichung um den Mittelwert bewegt, gilt als nor-
mal. Je mehr sich die Position eines gemessenen 
Wertes zu den Rändern der Verteilung hin be-
wegt, umso weiter entfernt er sich von der Norma-
lität. 

                                                 
1Vgl.: Stechow, Elisabeth von (2004): Erziehung zur 
Normalität. Eine Geschichte der Ordnung und Norma-
lisierung der Kindheit. Wiesbaden 
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Wir können dieses statistische  Phänomen auch 
auf gesellschaftliche Normen übertragen. 
Unter Normalitäten verstehen wir demnach gesell-
schaftliche Standards und Trends,  
• die von einer Gesellschaft im breiten Kon-

sens getragen werden 
• bzw. die von einer politischen Macht vorge-

geben und von der Mehrheit übernommen 
werden. 

Normalitäten erfüllen einerseits eine pragmatische 
Funktion, indem sie einen Orientierungsrahmen 
für die Mitglieder einer Gesellschaft bieten. Ande-
rerseits aber wirken  sie auch als gesellschaftliche 
Regulative, die Grenzen aufzeigen und festlegen, 
wer zur Gruppe gehört und wer nicht. Damit stellt 
die Normalitätskonstruktion einen Mechanismus 
dar, der Separation und Selektion bewirken kann.  

Illusion von Homogenität 
Ich komme wieder zurück zum Gleichnis mit dem 
Weinbergbesitzer. Sein Denken ist geprägt von 
der Normalitätskonstruktion und vom Prinzip der 
Ökonomisierung und Effizienzsteigerung. Was 
hier für den Weinberg und speziell für den „Prob-
lem-Feigenbaum“ gilt, lässt sich auf alle gesell-
schaftlichen Leistungsfelder übertragen. Der Ein-
zelne wird gemessen an Normalstandards und 
wird Normalisierungsprüfungen unterzogen. Nicht 
die Individualität eines Menschen an sich ist der 
entscheidende Wert, sondern Anpassungsfähigkeit 
und Anpassungsgrad im Sinne der gültigen Nor-
malitätskonstruktion entscheiden über die Brauch-
barkeit eines Individuums. Es geht letztlich um die 
Funktionsfähigkeit innerhalb des gesellschaftli-
chen Getriebes. Hier wirken Schule, Hort und 
andere gesellschaftliche Einrichtungen wie Zahn-
räder ineinander und miteinander. Innerhalb der 
Institutionen werden die Fähigkeiten und Merk-
male der Individuen bewertet, gesellschaftliche 
Positionen zugewiesen und Entscheidungen über 
Maßnahmen der „erzieherischen Optimierung“ 
getroffen. Dabei orientiert man sich weitgehend an 
gesellschaftlichen Normenvorgaben. Dies gilt 
sowohl für Institutionen im makrosystemischen 
Bereich (Lehrpläne, Schulgesetze) als auch für 
zwischenmenschliche Beziehungen auf der Ebene 
von Mikrosystemen (Eltern  - Kind; Erzieherin – 
Kind; Lehrer – Kind).  
Hinter  diesem normalisierenden Denken verbirgt 
sich eine Idealvorstellung von homogenen Ver-
hältnissen und funktionierenden Ordnungen. Man 
nimmt dabei in Kauf, dass die natürliche Vielfalt 
reduziert wird.  

Janusz Korczak (1879 – 1942), polnischer Kinder-
arzt, Schriftsteller und Leiter des jüdischen Wai-
senhauses in Warschau, hat diesen Mechanismus 
für den Bereich der Erziehung folgendermaßen 
beschrieben: 

Das ideale Kind 
Ist es gescheit? 

Wenn die Mutter zunächst nur ängstlich 
diese Frage stellt, 

bald wird sie verlangen, dass es so sei. (...) 
Anstatt zu beobachten, 

um zu erkennen und zu wissen, 
nimmt man das erste beste Beispiel 

eines “wohlgeratenen Kindes” 
und fordert von seinem eigenen Kind: 

diesem Vorbild sollst du ähnlich sein!  
(Ja

 
Der ökosystemisch
An dieser Stelle m
rückkehren, denn e
Wende mit dem Fei
„Der Weingärtner a
ihm: Herr, lass ihn d
den Boden um ihn 
Vielleicht bringt 
     

Das Gleichnis eröffn
danken. Der Weing
gleich zum Weinber
tion: 
Bei seinen Überleg
den Weinstock, son
Situation. Er hält de
dass der geringe Er
Weinstock angelaste
dem Boden, in dem
wohl eine Diagnose
positive Beeinflussu
der Entwicklung un
ckes bewirken. 
Auch diese bildhaft
Fachsprache als de
schen Ansatz beze
Thema übertragen. 
 

Uri Bronfenbrenner, e
chologe, hat Mitte d
Theorie einer „Ökologi
lung“2 in die Fach

                            
2 Bronfenbrenner, U

menschlichen Entw
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et uns einen ganz neuen Ge-
ärtner vertritt nämlich im Ver-
gbesitzer eine alternative Posi-

ungen geht es nicht nur um 
dern um seine ganz besondere 
m Weinbergbesitzer entgegen, 
trag nicht unbedingt nur dem 
t werden kann, sondern auch 
 dieser verwurzelt steht. So-

 des Umfelds als auch dessen 
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in amerikanischer Sozialpsy-
es letzten Jahrhunderts die 
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diskussion eingebracht. Ins 
                     
ri (1981): Die Ökologie der 
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Zentrum seiner Entwicklungstheorie stellt er die 
Bedeutung der Umwelt; besser, die Bedeutung  der 
verschiedenen Umwelten, die ein Kind im Laufe 
seiner Entwicklung durchläuft. Die Umwelten dürfen 
wir uns dabei recht konkret vorstellen als all das, was 
einen Menschen umgibt, was auf ihn einwirkt und 
was ihn fordert und fördert. Inbegriffen sind hier auch 
die verschiedenen Einrichtungen, die vom Staat oder 
von privaten Trägern zur Bildung und Betreuung 
unserer Kinder vorgesehen sind. Er nennt diese 
Umwelten auch Systeme. 

 

Abb. 1: Struktur der Systeme nach Bronfenbrenner und 
Huschke-Rhein 3 
 
Eine wichtige Einsicht aus der ökosystemischen 
Theorie besagt folgendes: Systeme stehen perma-
nent im Austausch, d. h. in Kommunikation mit 
ihrer Umwelt. Als Teile des Ganzen vernetzen sie 
sich mit den benachbarten Systemen, bilden zum 
Teil interaktive Kreisläufe heraus und können so 
wiederum Einfluss auf andere Systeme ausüben.  
Diese systemischen Grundregeln können wir 
uneingeschränkt auch auf die Situation von Kin-
dern transferieren, die als Personen selbst Systeme 
darstellen. Auch sie sind in ihrer Entwicklung 
grundsätzlich offen gegenüber den Einflüssen aus 
den verschiedenen Umwelten, ja sie sind auf diese 
sogar angewiesen. Aus den individuellen Interak-
tionen  mit den Umwelten lassen sich letztlich 
Verlauf, Energien und Potenziale einer menschli-
chen Entwicklung erklären. Zusammenfassend 
kann die Entwicklung eines Kindes aus ökosyste-
mischer Sicht folgendermaßen beschrieben wer-
den:  
 

                                                 

rwiesen. 

3  Huschke-Rhein, Rolf (2003): Einführung in die 
systemische und konstruktivistische Pädagogik. Bera-
tung - Systemanalyse – Selbstorganisation. Wein-
heim/Basel/Berlin 

Jedes Kind entwickelt sich selbst, ist dabei aber auf 
die Auseinandersetzung und Interaktion mit un-
terschiedlichen Umwelten und auf deren Unter-
stützung angewiesen. Dabei kommt der Art und 
der Qualität der Umwelten in verschiedenen Pha-
sen der Entwicklung eine unterschiedlich gewich-
tete Funktion zu. So kommt der Schule im Schul-
alter eines Kindes eine Schlüsselfunktion zu. Der 
Hort bzw. die Tageseinrichtung können unterstüt-
zend, aber auch korrigierend wirken. 
 
Behinderungsparadigmen 
Richten wir nun unseren Fokus auf Kinder mit 
Behinderungen.  

Makrosystem
Aus dem Gleichnis können wir folgern: Unser 
Denken und unsere Einstellungen entscheiden 
letztlich, wie wir die Situation dieser Kinder be-
werten und welche Konsequenzen wir hinsichtlich 
institutioneller und pädagogischer Maßnahmen 
daraus ableiten: 

Mesosyste-
me 

Mikrosyste-
me 

 
• Das alte Denken, das wir auch als das medi-

zinisches Paradigma bezeichnen, ist (ver-
gleichbar mit dem ersten Teil des Gleichnis-
ses) individuumszentriert und sucht das Prob-
lem fast ausschließlich im Kind. Es sucht nach 
Defekten, setzt die Diagnose und Förderung/ 
Threapie  vorwiegend am Kind an. Als 
institutionelle Konsequenz folgt häufig die 
Selektion bzw. die Separation, d. h.: Das Kind 
mit Behinderung wird an eine spezielle 
Fördereinrichtung übe
Die Selektion geht konsequenter Weise oft 
einher mit dem Entzug bedeutsamer Entwick-
lungsfaktoren (z. B. durch die Herausnahme 
aus der vertrauten Wohnumgebung und dem 
Wohnort), der Zuweisung entwicklungshem-
mender systemischer Kontexte (z. B. durch ein 
reduziertes Anforderungs- und Lernniveau) 
und ist nicht selten verbunden mit einem Akt 
der Beschämung. 

 
• Das neue Denken, das wir als ökosystemi-

sches Paradigma bezeichnen,  sieht das Kind 
in seiner Bezogenheit auf die Umwelt (ver-
gleichbar mit dem zweiten Teil des Gleichnis-
ses). In diesem Kontext ist Behinderung in ers-
ter Linie als soziale Folge einer Beeinträchti-
gung durch die Umwelt zu sehen. Das behin-
derte Kind wird grundsätzlich als integre Per-
son betrachtet, die Behinderung ist nur ein 
Merkmal der Person unter vielen anderen. Di-
agnose und Förderung/Therapie beziehen das 
gesamte Kind-Umfeld-System mit ein. Der in-
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stitutionelle Ansatz ist in der Regel inklusiv, d. 
h.: Das Kind mit Behinderung bleibt in seinem 
natürlichen, vertrauten Lebensraum und parti-
zipiert an den für alle angebotenen 
Möglichkeiten. Hier sind vor allem die 
wohnortnahe Schule und der Hort gemeint. 

 
Inklusion als Aufgabe aller 
Aus ethischer Verantwortung, aus pädagogisch-
anthropologischen Gründen sowie vom Grund-
recht auf uneingeschränkten Zugang zu allen Bil-
dungsmöglichkeiten, das für alle Menschen gilt, 
lässt sich aus dem ökosystemischen Ansatz fol-
gender Auftrag an unsere Gesellschaft ableiten: 
 
Die Partizipation aller Kinder ohne Einschränkung 
an allen Angeboten, Hilfen und Maßnahmen, die 
für das seelische, geistige und leibliche Wohl des 
Kindes und für seine optimale Entwicklung not-
wendig sind. Und das von Anfang an! 
 
Diesem Auftrag sind alle verpflichtet, die mit Bil-
dungs- und Erziehungsaufgaben betraut sind. Es 
beginnt bei den Gesetzgebern, schließ die Exeku-
tive (z. B. die Kommunen) mit ein und betrifft 
sowohl die Eltern als auch die Erzieherinnen und 
Lehrerinnen der betroffenen Kinder. Sie alle soll-
ten ihre Entscheidungen und Handlungen am 
Leitziel der Inklusion  ausrichten.  
 
Das verlangt aber, dass sie bereit sind, inklusive 
Kulturen, Strukturen und Praktiken in den ent-
sprechenden Einrichtungen aufzubauen. Es setzt 
ein Verständnis von Heterogenität voraus, das sich 
nicht mit der Konstruktion von defizitären Abwei-
chungen begnügt, sondern das Heterogenität als 
Potenzial der Vielfalt erkennt. Es verlangt, dass wir 
Kinder mit Behinderung nicht auf ihre Handicaps 
reduzieren, sondern dass wir in ihnen offene, im 
Voraus nicht definierbare Personen mit ungeahn-

ten Entwicklungsfähigkeiten sehen. Inklusive 
Kulturen und Strukturen zeigen sich letztlich vor 
allem auch in der Qualität des zwischenmenschli-
chen Umganges zwischen Erzieher und Kind und 
der Erzieherinnen untereinander. Erst die Prinzi-
pien der gegenseitigen Achtung, der Anerkennung 
und des Respekts schaffen eine Basis für inklusive 
Praktiken und ermöglicht ein erfülltes und 
erfolgreiches gemeinsames Leben und Lernen 
aller Kinder. 
Das Gleichnis vom Weinberg weist uns in diese 
Richtung. 
 
 
Weiterführende Literatur:. 
• Boban, Ines./Hinz, Andreas (Hrsg.)(2003): Index 

für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule 
der Vielfalt entwickeln. Halle-Wittenberg 

• Jobst, Sabine (2007): Inklusive Reggio-
Pädagogik. Bochum/ Freiburg 

• Merker, Helga (Hrsg.) (1993): Beratung von 
Tageseinrichtungen mit behinderten Kindern 
und nicht behinderten Kindern. Berlin u.a. 

• Schnell, Irmtraud/ Sander, Alfred (Hrsg.)  
(2004): Inklusive Pädagogik. Bad Heilbrunn. 

• Weitere Informationen zu diesem Thema auf der  
Internetseite des Forums für inklusive Struk-
turen an Schulen:  www.fiss-inklusion.de  
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Erziehung in einer Tagesgruppe 
 Peter Obermaier-van Deun, Stiftungsfachhochschule München 

                       Hort  Art. 1, 2   BayKiBiG                           HZE § 27 (§ 35a) SGB VIII 

Integrativer Einzelplatz  Integrative Einrichtung      HPT          Familienpflege   
Art. 2 I, 11 BaykiBiG      Art. 2 III BayKiBiG            § 32 S.1     § 32 S.2 SGB VIII 

Bedarfsplanung nach Art. 7, 8  BayKiBiG               Bedarfsplanung nach 
Gemeinden im Gemeinderat, dort                            §§ 80, 71 SGB VIII, JA i. JHA 
„zufällige“ Beteiligung der freien Träger               institutionelle Beteiligung der 
                                                                            freien Träger 

Fachlichkeit der Planung über GRat                      Fachlichkeit der Planung 
steuerbar                                                                 institutionell geregelt 

Förderung nach BaykiBiG  (§ 74a SGB VIII)       Förderung nach §§ 74, 75, 78a SGB VIII 
Abhängig v. Buchungszeiten Art. 21 BayKiBiG         Vertragliche Vereinbarung mit 
                                                                                 Personalschlüssel (HPT) 
Im Hort Gewichtungsfaktor 1,2 § 21 V BayKiBiG  

Faktor 4,5 für Integrationskinder im Hort nur,  
wenn Hortbildung im Einzelfall nachweislich  
erforderlich. 

Faktor x (Art. 21 Abs. 5 S. 3 BayKiBiG)  
bei integrativen Einrichtungen (!) somit auch  
nur für Integrationskinder mit Faktor 4,5. 

Pflegesätze nach § 53 SGB XII                                  Konkurrenz – Probleme 
 1. §§ 27, § 32/ 35a, SGB VIII 

buchungszeitabhängig (Rahmenvereinbarung          (z. B. seel. Erkr. führt zu Erz.defizit bzw. 
der Bezirke)                                                                   Erz. führt zu  seel. Erkr.) siehe § 35a IV 
                                                                                          h. M. HzE decken alle erforderlichen 
                                                                                        Leistungen ab bzw. pädiatrische 
    Zusatzleistungen werden in HzE– 
    Einrichtungen erbracht 
                                                                                       2. SGB VIII – SGB XII 
                                                                                      3. SGB V – SGB VIII   
 
 
Erläuterungen zum rechtlichen Rahmen der 
Erziehung in einer Tagesgruppe 
 
Vorbemerkung 
Eingangs ist festzuhalten, dass nach § 35a IV SGB 
VIII und § 55 II Nr. 2 SGB IX die hier in Frage 
stehenden Maßnahmen auch für Kinder im Vor-
schulalter in Frage kommen. Da das Thema der 
Tagung jedoch „zwischen Hort und HPT“ focus-
siert, wird im Folgenden auf diese Gruppe nicht 
mehr näher eingegangen. 
 
Die im Eckpunktepapier des BayLJA (v. 9. 10. 
2007) zu fachlichen Empfehlungen für die Erzie-
hung in Tagesgruppen angedachten vier Formen 
lassen sich rechtlich in zwei übergeordnete Kate-
gorien einteilen, einmal die Einzel- und Gruppen-

integration im Hort, sowie die HPT und die Fami-
lienpflege. Dabei wird schon in diesem Papier 
nicht ganz deutlich, ob denn nun die Hortbetreu-
ung unter § 32 SGB VIII fällt.  HPT und Famili-
enpflege sind deshalb aus rechtlicher Sicht einer 
Kategorie zuzuteilen, weil ihr rechtlicher Rahmen 
sich in wesentlichen Punkten gemeinsam von den 
anderen beiden Formen unterscheidet. Dies gilt es 
näher zu beleuchten und findet seinen rechtlichen 
Grund für Bayern im BayKiBiG, das Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern in Kinder-
tageseinrichtungen und in Tagespflege regelt und 
dabei schon in seinem Art. 1 Satz 2 als Abgren-
zung deutlich macht, dass es keine Anwendung 
für HPTs findet. Diese Abgrenzung muss nach 
herrschender Meinung ( auch bei Dunkl/Eyrich) 
als exemplarisch gelten um generell zu verdeutli-
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chen, um welche Grenzziehung es sich handeln 
soll. Nach dem Sinn dieser Grenzziehung (Regel-
betreuung) müssen jedoch konsequenterweise 
auch die Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 
32 SGB VIII ebenso wie SVE, Heimschulen und 
Mittagsbetreuung (nach dem Bay EUG geregelt) 
als nicht unter das BayKiBiG fallend anzusehen 
sein. Umgekehrt wird gelten müssen, dass Hort-
plätze ausschlieslich nach dem BayKiBiG zu be-
handeln sind, was allerdings in einem unten noch 
näher zu klärenden Fall auf Zweifel stösst.     
 
Gleichzeitig macht das BayKiBiG über seinen Art. 
11 klar, dass es integrative Arbeit als Aufgabe der 
Regelbetreuung ansieht. Dabei ist dies eine Soll-
Aufgabe (gebundenes Ermessen, d. h. nur im 
begründeten Ausnahmefall davon abweichbar), 
die allerdings unter den gesetzlichen Vorbehalt 
„nach Möglichkeit“ ( d. h. wie ist Integration in 
der konkreten Einrichtung möglich) gestellt ist. 
Die Betonung integrativer Arbeit im BayKiBiG 
verdient grundsätzlich Zustimmung verdient fin-
det des weiteren besonders in Art 2 III BayKiBiG 
ihren Niederschlag, der integrative Kinderta-
geseinrichtungen regelt. In den Begründungen zur 
Etablierung des BayKiBiG kann man folgerichtig 
auch lesen, dass durch das Inkrafttreten dieses 
Gesetzes sich die Zahl der HPTs reduzieren soll. 
Damit wird die „Konkurrenz“ integrativer Arbeit 
nach dem BayKiBiG zur Arbeit in den HPTs ver-
deutlicht. Gleichzeitig erscheint dies ein Hinweis 
dafür sein, dass Bayern über das BayKiBiG einen 
„größtmöglichen Ausstieg“ aus dem bundesrecht-
lichen SGB VIII vorsieht, da das SGB VIII als 
rechtlicher Rahmen der HPTs den „Konkurrenz-
rahmen“ darstellt. Ob diese Konkurrenzfähigkeit 
des BayKiBiG tatsächlich gelungen ist und nicht 
nur ein politisches Ziel war, ist differenziert zu 
betrachten. Denn neben den noch näher zu unter-
suchenden Rahmenregelungen ist es Bayern mit 
dem BayKiBiG gelungen, den klassischen Leis-
tungskatalog der Kinder – und Jugendhilfe zu 
spalten in solche nach dem BayKiBiG und dem 
SGB VIII. Die ursprünglich auf Grund der vor-
rangigen Bildungsaufgabe von Kindern ab drei 
Jahren vorgenommene Sonderstellung der Kin-
dergärten ist durch das BayKiBiG auf Krippe, 
Hort und Tagespflege erweitert worden und greift 
mit der Integrationsaufgabe auch auf die hier the-
matisierten Bereiche des SGB VIII über. Da die 
Rahmenbedingungen der beiden Gesetze sich 
wesentlich unterscheiden, ist bereits darin eine 
Spaltung des Leistungskataloges festzumachen 

und dies kinder – und jugendbildungspolitisch 
kritisch zu sehen. 
 
Rahmen des BayKiBiG und des SGB VIII 
Aus den oben genannten Gründen sind die recht-
lichen Rahmenbedingungen der beiden gesetzli-
chen Grundlagen näher zu betrachten, insbeson-
dere bezüglich der Bedarfsplanung und der För-
derung der in diesen Rahmen stattfindenden 
Maßnahmen. 
 
Bedarfsplanung 
Die Bedarfsplanung nach dem BayKiBiG (Art. 7, 
8) weist der Planung nach SGB VIII (§ 80) nur 
noch nachrangige Bedeutung zu. Dies deshalb, 
weil die Gemeinden den örtlichen Bedarf feststel-
len und anerkennen. Die konkrete Zuweisung 
bedarfsnotwendiger Plätze erfolgt durch die Orts-
gemeinde. Hierbei besteht ein weit gesteckter 
Rahmen, der auch die Abhängigkeit von der Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde (Art. 5 I BayKiBiG) 
beinhaltet. Insoweit ergibt sich zudem eine Ände-
rung zum bisherigen BayKiG, wo für die Bedarfs-
planung von Kindergärten die Regierungen zu-
ständig waren. Da es keine weiteren Regelungen 
im BayKiBiG zur institutionellen Beteiligung der 
freien Träger als Hauptanbieter von Kinder-
betreuung gibt, entscheidet allein der Gemeinderat 
in seiner politischen Zusammensetzung über die 
örtliche Bedarfsnotwendigkeit. Auch die im SGB 
VIII institutionalisierte Fachlichkeit des JA sowie 
die notwendige Beteiligung der freien Träger bei 
Beschlüssen zur Kinder- und Jugendhilfe (im 
JHA) ist somit im Bereich des BayKiBiG „zufällig“ 
und nicht gesetzlich-institutionell geregelt. Diese 
fehlende strukturell – verbindliche Beteiligung der 
freien Träger ist nicht nur ein Struktur- Defizit für 
ein Angebot der Kinder – und Jugendhilfe, wo 
aktuell die LJA die Duale Organisation der JA 
besonders betont haben. Es auch ein Hinweis auf 
ein essentielles Abweichen von Bundesrecht in 
einem Bereich, der zwingend bundesrechtlich zu 
regeln ist und somit den Verdacht der Rechtswid-
rigkeit begründet. Allein der Hinweis auf das 
Konnexitätsprinzip reicht hier als Rechtfertigung 
nicht aus, zumal die Beteiligung der freien Träger 
an der kommunalen Planung gesetzlich auch an-
derweitig hätte sichergestellt werden können. Der 
Staat hat sich hier zugunsten einer einseitigen 
staatsorganisatorischen Subsidiarität im Sinne der 
Kommunen von seiner Solidarität für die freien 
Träger und deren Fachlichkeit verabschiedet, die 
aber staatshaushaltsentlastend im Sinne marktwirt-
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schaftlicher Risiken weiter staatliche Aufgaben 
übernehmen können.  
     
Die Bedarfsfeststellung integrativer Hortplätze und 
integrativer Horteinrichtungen liegt somit vor Ort 
in der Hand des politisch besetzten Gemeindera-
tes und steht deshalb primär in der Abhängigkeit 
politischer Prioritäten dort. Dementsprechend 
gestalten sich die Bedarfserhebungsbeschlüsse 
regional auch sehr unterschiedlich. 
 
Die Angebote im Rahmen der HzE, also HPT 
bzw. Familienpflege, erfahren demgegenüber ihre 
Bedarfsplanung nach den Regeln des SGB VIII, 
also über die JHA in den JA unter institutionell 
beteiligter Fachlichkeit der freien Träger, unterlie-
gen somit nur mittelbar den politischen Prioritäten 
der Stadträte bzw. Kreistage. 
 
Förderung 
Auch im Bereich der Förderung der Maßnahme 
ergeben sich wesentliche Unterschiede. 
Förderung nach BayKiBiG 
Die Förderung nach dem BayKiBiG, welche über 
§ 74a SGB VIII abweichen darf von der Förderung 
des SBG VIII, erfolgt in ihrem Kern über die Re-
gelung des Art. 21. 
Dieser sieht die Abhängigkeit von einem Basis-
wert vor, dessen Zusammensetzung allenfalls 
periphär gesetzlich geregelt ist und einer rechts-
staatlichen Abgrenzung von hoheitlicher Willkür 
in wesentlichen Punkten entbehrt. 
 
Desweiteren ist er abhängig von durch Eltern 
gewählte Buchungszeiten, d. h. wenn Eltern die 
Notwendigkeit umfangreicher Erziehung, Bildung 
und Betreuung nicht erkennen und etwa, weil der 
Elternbeitrag auch an die Buchungszeit gekoppelt 
ist, sparen wollen, erhalten die betroffenen Kinder 
kürzere Betreuung und die Einrichtungen weniger 
Einnahmen. Da diese Betreuungszeiten nach Vor-
stellung des Gesetzgebers auch flexibel gehalten 
werden müssen, ergibt sich wenig Planbarkeit von 
Kinderbildung, Finanzierung und Personalmana-
gement. Horte haben in diesem Zusammenhang 
spezifische Problem: etwa das der Ferienbetreu-
ung, das über dieses Fördermodell nicht ausrei-
chend berücksichtigt ist, weil Ferienbuchungszeit-
berechnungen nach § 19 II S.2 AVBayKiBiG nicht 
adäquat in die Förderung einfliessen oder die 
Frage der Förderung einer u. U. nötigen Betreu-
ung vor 11.00 Uhr, die generell nicht förderungs-
fähig ist sowie die grundsätzliche Vorgabe einer  

wöchentlichen 20 Std. Betreuung von mehr als der 
Hälfte der Kinder. Als „Ausgleich“ für solche 
Probleme erhält der Hort einen Gewichtungsfak-
tor von 1,2 (Art. 21 V BayKiBiG), d. h. der Basis-
wert wird neben der Berücksichtigung des Faktors 
für die jeweilige Buchungszeit mit 1,2 multipliziert 
anstelle von 1,0.  
 
Weiter ist bei der Förderung nach BayKiBiG das 
Problem der Integrationskinder und des ihnen 
eingeräumten Gewichtungsfaktors 4,5 zu berück-
sichtigen. Über § 53 SGB XII anerkannte Integra-
tionskinder können diesen Gewichtungsfaktor in 
Anspruch nehmen, was ihnen somit eine 4,5 – 
fache Förderung einräumt. In diesem Fall bleibt 
der Faktor 1,2 allerdings wegen des höheren ein-
geräumten Faktors unberücksichtigt (Art. 21 V S.4 
BayKiBiG). 
  
Hortkindern steht dies allerdings im Regelfall 
wegen Zuständigkeit des Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe (29. Newsletter StMAS) nicht zu, 
wenn sie unter § 35a SGB VIII fallen.  Ausnahme 
hierzu sind Kinder, welche einen festgestellten 
Hilfebedarf in einer Kita haben, d. h.  es wird hier 
gutachtlich ausschliesslich Integration in einer Kita 
gefordert sein müssen, wobei darzulegen ist, dass 
die vorliegende seelische Behinderung eine Beein-
trächtigung der Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben bewirkt und inwiefern die Aufnahme in 
eine Integrationseinrichtung hier die geeignete 
erforderliche Maßnahme ist. 
 
Für alle Kinder, welche den Faktor 4,5 in An-
spruch nehmen dürfen, kann in Integrationsein-
richtungen – nicht bei Einzelintegration - auch der 
Faktor x beansprucht werden (Art. 21 V S.3 Bay-
KiBiG), ein den Faktor 4,5 erhöhender Faktor, 
welcher das tatsächlich in der Integrationseinrich-
tung wegen Integrationsaufgaben erhöht vorhan-
dene Personal berücksichtigt. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies, dass Kinder, welche den Faktor 4,5 
aus oben genannten Gründen als § 35a SGB VIII 
Kinder nicht erhalten, auch den Faktor x in einer 
Einrichtung nicht erhalten, obwohl diese als Integ-
rationseinrichtung mehr Personal vorhält.     
 
Letztlich sind in Einrichtungen nach BayKiBiG 
auf Grund der Rahmenvereinbarungen der Bay. 
Bezirke auch die Pflegesätze nach § 53 SGB XII 
buchungszeitabhängig, d. h. errechnen sich auch 
nach den von den Eltern individuell gewährten 
Betreuungszeiten für ihre Integrationskinder. 
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 Eine Betreuungszeit von mindestens 6 Stun-
den/Tag (wie es für Kindergärten vor dem Bay-
KiBiG in der Regel der Fall war) wird nicht mehr 
vorausgesetzt, da dies das System des BayKiBiG 
hinsichtlich der flexiblen Zeitwahl der Kinder 
unterlaufen würde. Es wird hier von einer Min-
destbetreuungszeit von 3-4 Std/Tag ausgegangen. 
Zudem sind die über § 35a SGB VIII zu unterstüt-
zenden Schulkinder konsequenterweise aus der 
Rahmenvereinbarung ausgeschlossen. 
 
An dieser Stelle spätestens muss sich die Frage 
stellen, ob es Hortkinder geben darf, die über §§ 
35a, 32 SGB VIII einen Platz erhalten, obwohl sie 
eigentlich über § 1 BayKiBiG vom Hort ausge-
schlossen sind, jedenfalls dann, wenn sie die o. g. 
besonderen Voraussetzungen für die Förderung 
im Hort nicht erfüllen. Gibt es also Hortplätze 
ausserhalb des BayKiBiG? Gibt es sie nicht, dann 
ist für nach § 35a SGB VIII geförderte Kinder, die 
nicht nachweislich einen Hortplatz benötigen, nur 
der Weg nach § 32 SGB VIII in HPT oder Famili-
enpflege offen. Da die eingangs erfolgte Abgren-
zung als abschliessend angesehen werden darf, 
werden somit nach § 35a SGB VIII geförderte 
Kinder nur dann auch integrative Hortplätze be-
anspruchen können, wenn die explizite Hort-
betreuung für sie begutachtet ist. Andernfalls ent-
fällt für sie die angemessene Hortförderung und 
damit fehlen den Hortträgern notwendige Mittel 
für ihre Integrationsarbeit. Der sonst im BayKiBiG 
betonte Elternwille hat hier Nachrang, die Inklusi-
on Grenzen gesetzlicher und kostenträgergebun-
dener Zuständigkeiten.    
 
Förderung nach SGB VIII 
Die Förderung nach SGB VIII erfolgt auf der 
Grundlage der §§ 74, 75, 78a ff. SGB VIII, also 
unter den qualifizierenden Fördervoraussetzungen 
für Maßnahmen im Rahmen der Hilfen zur Er-
ziehung hinsichtlich Qualitätserfordernissen ein-
schliesslich deren Dokumentation und Evaluation. 
Dabei werden für HPTs in der Regel förderfähige 
Personalschlüssel vorausgesetzt, die gegebenen-
falls nicht dem tatsächlichen Bedarf entsprechen. 
Im Vergleich zu den Unwägbarkeiten des BayKi-
BiG – Fördersystems erscheint dies jedoch als das 
bei weitem geringere Übel, da die Planbarkeit 
über konstante Förderung besser gewährleistet 
erscheint. 
 
Über § 35a SGB VIII erfolgende Eingliederungs-
leistungen entsprechend §§ 53, 54 SGB XII erfah- 

ren keine zwangsweise buchungszeitabhängigen 
Minderungen der Leistung. Hier sind lediglich die 
gesetzlichen Voraussetzungen zu erfüllen, die 
dahingehend erleichtert sind (im Vergleich zum 
SGB XII), dass keine wesentliche Behinderung 
vorliegen muss und neuerdings eine Bedrohung 
einer seelischen Behinderung als Voraussetzung 
ausreichen kann. Allerdings muss die gutachtlich 
festgestellte seelische Erkrankung zu einer 
Behinderung bzw. drohenden Behinderung 
führen, weshalb etwa Legasthenie, Dyskalkulie, 
ADS für sich gesehen noch nicht den Tatbestand 
des § 35a erfüllen, sondern erst dann, wenn sich 
daraus seelische Störungen entwickeln. Denkbar 
ist auch, dass körperliche Behinderungen (wie 
etwa Schwerhörigkeit) seelische Störungen 
entwickeln, die sodann Leistungen nach § 35a 
SGB VIII (z. B. Integrationsschulen) nach sich 

ehen. zi  
Konkurrenz §§ 27, 32 und §§ 35a, 32 SGB 
VIII. 
Im Bereich der Maßnahmen nach SGB VIII kann 
sich eine Konkurrenzproblematik ergeben dahin-
gehend, ob eine Maßnahme nach HzE oder § 35a  
im Rahmen des § 32 SGB VIII gewährt wird. Dies 
kann dann der Fall sein, wenn etwa eine seelische 
Erkrankung zur Notwendigkeit erzieherischer 
Unterstützung führt oder Mängel bei der Erzie-
hung durch die PSB  seelische Erkrankungen nach 
sich ziehen. In solchen Fällen geht die herrschen-
de juristische Meinung davon aus, dass die Maß-
nahmen im Rahmen der HzE alle erforderlichen 
Leistungen abdecken bzw. über § 35a geförderte 
pädiatrische Zusatzleistungen in den HzE – Ein-
richtungen erbracht werden.  
 
Eine weitere Konkurrenzproblematik kann sich 
daraus ergeben, dass körperliche und seelische 
Behinderungen zusammen vorliegen oder nicht 
eindeutig einzuordnen sind. Dies hat Folgen im 
rechtlichen Kontext dadurch, dass das SGB VIII 
keine wesentliche Behinderung fordert, das SGB 
XII schon. Nach § 10 IV SGB VIII gehen Jugend-
hilfeleistungen den Sozialhilfeleistungen vor. Die 
Ausnahmeregelung des § 10 IV S.2, wonach geis-
tig und körperlich behinderte Menschen der Sozi-
alhilfe zuzuordnen sind, ist eng auszulegen. Das 
BVerwG macht die Abgrenzung der Zuständigkeit 
allein von der Art der konkurrierenden Leistungen 
abhängig. Konkurrieren Jugendhilfe- und Einglie-
derungshilfeleistungen ist Sozialhilfe vorrangig,  
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konkurrieren Jugendhilfe- mit anderen Sozialhilfe-
leistungen ist Jugendhilfe zuständig. Nach § 10 
SGB IX ist nunmehr auch eine Doppelzuständig-
keit (§§ 6, 14 SGB IX) denkbar, wenn Leistungen  
mehrerer Rehabilitationsträger erforderlich sind. 
 
Schließlich haben Leistungen des SGB V stets 
Vorrang vor Jugendhilfeleistungen. 
 
Fazit 
Dass Maßnahmen nach dem BayKiBiG das Ziel 
erreichen, Maßnahmen nach dem SGB VIII – wie 
etwa die HPT – zahlenmäßig zu reduzieren, er-
scheint äußerst fraglich.   
Dafür sprechen im wesentlichen zwei Argumente: 
1. Integrative Bildungs-, Erziehungs- und 

Betreuungsangebote sollten auch von den 
Rahmenbedingungen her den Gedanken der 
Integration/Inklusion in sich bergen. Das Bay-
KiBiG als Rahmenkonzept ist aber in seinem 
eigentlichen Kern und Ziel nicht integrativ an-
gelegt, sondern spaltet die Leistungen der Ju-
gendhilfe. Dies zeigt sich in seinem bewussten 
Verzicht auf institutionelle Beteiligung der frei-
en Träger als Fachinstanz bei der örtlichen Be-
darfsplanung zugunsten finanz – und staats-
strukturpolitischer Erwägungen, also kinder – 
und jugendhilfefremder Eigeninteressen. Es 
zeigt sich weiterhin bei der Integration im Hort 
für nach § 35a SGB VIII geförderte Kinder. 
Auch Ansätze wie buchungszeitorientierte 
Kinderbildung oder wirtschaftliche Orientie-
rung von Einrichtungsträgern sind Indizien da-
für.  

 
Das SGB VIII sieht hier keine Abgrenzungen 
vor, es knüpft lediglich seine Hilfen an beson-
dere Voraussetzungen, wie in §§ 27, 35a SGB 
VIII. Die Problematik der Ausgrenzung etwa 
der HPT hinsichtlich einer generellen Integra-
tion bringt das BayKiBiG mit sich, welches alle 
Tageseinrichtungen in sein System einbezieht 
und Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII aus-
grenzt, sie somit in ihrer bisherigen, nur par-
tiell integrativen, weil nur bestimmte Eigenhei-
ten integrierenden Arbeit zurücklässt. 

 
2. Das Fördersystem des BayKiBiG ist in den 

Auswirkungen seiner finanziellen Orientierung  
insbesondere für Integration in Horten und in-
tegrative Horte eine Basis, welche Finanz – 
und Personalplanung für Träger zu einem 
„Blindflug“ veranlasst und nicht die Sicherheit  

an der Basis bietet, welche qualitative pädago-
gische Arbeit erfordert. Die vordergründige 
Planbarkeit von Finanzierung des BayKiBiG 
über differenzierte Förderregeln im Vergleich 
zur Verhandelbarkeit nach dem SGB VIII  er-
weist sich in der Praxis als undurchschaubares, 
von Marktorientierung und unfachlicher El-
ternentscheidung abhängiges, insbesondere für 
von Ehrenamtlichkeit und Initiativgedanken 
geprägte Träger inadäquates System. Wegen 
der örtlichen Entscheidungshoheit der Ge-
meinden führt dies zu regional sehr unter-
schiedlichen Ergebnissen, so dass kinderbil-
dungsangemessene Fördervoraussetzungen 
neben völlig unzureichenden stehen können. 
Dies zeigen erste Untersuchungen dazu. Allen-
falls große, finanzkräftige Träger können diese 
Defizite überregional ausgleichen. Dazu 
kommt in diesem Bereich, dass auch die Leis-
tungen nach §§ 53 ff. SGB XII buchungszeit-
abhängig, somit BayKiBiG -, also systemab-
hängig sind und folglich Leistungen aus ande-
ren Sozialgesetzen beschränken. Zudem wird 
im Hortbereich davon ausgegangen, dass nur 
im begründeten Ausnahmefall (s. o.) der Fak-
tor 4,5 + x gewährt wird, wenn die jeweilig be-
troffenen Kinder Leistungen über § 35a SGB 
VIII erhalten. 

 
Selbst wenn inhaltlich das BayKiBiG den Rahmen 
für integrative Arbeit bietet, bleibt es in seinem 
Gesamtkonzept hinter der Fachlichkeits – und 
Individualorientierungsgarantie für die Zielgruppe 
Kinder und Jugendliche des SGB VIII zurück. 
Allenfalls kinderbildungspolitisch aufgeschlossene 
und der Inklusion gegenüber offene Gemeinden 
können hier über integrative Hortplätze tragfähige 
Alternativen bieten.  
 
Wenn es schon keine Horte neben dem BaykiBiG 
gibt, gibt es dann wenigstens eine pädagogische 
Zuflucht? Denkt man Integration sehr weit als 
Schaffung von Lebensraum für ein gemeinsames 
Aufwachsen von Kindern mit individuellen Unter-
schieden welcher Art auch immer – was ja nicht 
primär juristische Aufgabe ist, der sich das Recht 
aber auch nicht entziehen sollte -, dann sollte man 
sich der Offenheit des SGB VIII hin zur Indivi-
dualität der Kinder und ihrer Bedarfe bedienen 
und dabei auch im Auge haben, dass der Katalog 
der Hilfen zur Erziehung nur als exemplarisch zu 
sehen ist, sinnvolle Lebensräume für Inklusion 
somit auch neben dem gesetzlich angebotenen  
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Katalog im Rahmen des SGB VIII mit den öffent-
lichen Trägern der Jugendhilfe grundsätzlich ver-
handelbar sind. Dort haben die Fachleute auch 
noch institutionell mitzureden. 
 
Ich wünsche dieser Tagung, dass sie hierfür trag-
fähige Visionen entwickelt und hoffe - trotz aller 
rechtlichen Schubladen der Selektion -  auch einen 
gewissen Optimismus hinterlassen zu können. 
Jedenfalls ermuntere ich Sie, sich nicht von beste-
henden rechtlichen Schranken entmutigen zu 
lassen, sondern pädagogisch kreativ zu bleiben. 
    
Literatur: 
 
Kunkel, Jugendhilferecht, Baden-Baden 2006 
 
Kunkel (Hrsg.), Sozialgesetzbuch VIII, Kommentar, 
Baden-Baden 2006 
 
Bauer/Hundmeyer/Groner/Mehler/Obermaier-van 
Deun, Kindertagesbetreuung in Bayern, Kommentar, 
Kronach 2008     
 
Rieder-Aigner, Handbuch Kindertageseinrichtungen, 
hier: 1/8 Subsidiaritätsprinzip und Förderalismusre-
form 
 
 
 
Autor: 
Prof. Dr. Peter Obermaier-van Deun 
Stiftungsfachhochschule München 
Preysingstraße 83 
81667 München 
Tel.: 089 48092-1271 
e-mail: peter.obermaier-van-deun@ksfh.de 
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Statement des Fachverbands LVkE zu „Hilfe 
nach § 32 SGB VIII in Verbindung mit § 35a 
SGB VIII zwischen Hort und HPT“ 
Isabella Weber, LVkE, Fachforum teilstationäre 
Einrichtungen 
 
1.Generelle Aussagen: 

 Integration heißt aus der Sicht der  Erzie-
hungshilfen Kindern und Familien zu helfen, 
sich wieder in Regelgruppen zu integrieren  

 und Hilfestellung zu geben, sodass im Lebens-
umfeld/Sozialraum eine aktive Teilnahme ge-
schehen kann. 

 Integrationsfähigkeit ist dann das Ergebnis der 
Hilfen 

 Der gesetzliche Auftrag für den § 32 ist die 
Forderung des Verbleibs des Kindes in der 
Familie. Dies soll durch soziales Lernen in der 
Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung 
und Elternarbeit erreicht werden. 

 Wir stimmen mit dem Eckpunktepapier zu den 
fachlichen Empfehlungen zur Erziehung in 
Tagesgruppen gemäß § 32 SGB VIII überein, 
dass eine Einrichtung, sei sie HPT oder inte-
grativ, nur dann die in § 32 SGB VIII beschrie-
benen Hilfe erbringen kann, wenn Personal-
bemessung und –ausstattung, sowie Gruppen-
größe, die Leistungsbeschreibung, das Arbeits-
konzept, wie auch die Kompetenz der Fach-
kräfte dazu geeignet sind, die drei oben ge-
nannten Komponenten in allen Punkten zu 
leisten. 

 Für den Erfolg der Maßnahme erscheint es 
uns besonders bedeutsam, dass die Forderung 
nach einer dem Förderbedarf der Kinder und 
Familien angemessenen Personalausstattung 
unbedingt einzuhalten ist. 

 Die Maßnahme ist immer zeitlich begrenzt 
und hat einen unterstützenden Charakter. Ziel 
ist und bleibt, dass die jungen Menschen und 
ihre Familien in ihren Sozialraum eingebunden 
bleiben bzw. stärker im Sozialraum vernetzt 
werden. 

 Diese Aussagen beziehen sich auch auf Kinder, 
die Leistungen nach § 32 SGB VIII in Verbin-
dung mit § 35 a SGB VIII erhalten. 

 Wir unterstützen die Aussage des Eckpunkte-
papiers, die Kinder nach § 32 und § 35 a ge-
meinsam zu fördern, wenn die Voraussetzun-
gen der Gruppengröße (6 – 9 Kinder) des 

Personals (2 Fachkräfte) und des Fachdienstes 
(2 Std. Woche) gegeben sind. 

2. Wesentliche Punkte, damit Integration  
       gelingen kann: 
Aus unserer Sicht wird die Hilfe nur gelingen 
wenn: 

 Sie auf eine bestimmte Dauer hin angelegt ist 
(in der Regel mind. 2 Jahre) 

 Auf ein multiprofessionelles Team zurückge-
griffen werden kann, das dem Kind hilft, Ver-
haltensauffälligkeiten und Entwicklungsrück-
stände weitestgehend zu beheben 

 Das Kind in der Gruppe lernt, seine eigenen 
Gefühle zu erkennen, zu benennen und in an-
gemessene Handlungen umzusetzen 

 Durch die Maßnahme die Konzentrationsfä-
higkeit und Lernbereitschaft sich verbessert 
und die Integration in die Klassengemeinschaft 
gelingen kann 

 Es durch intensive Elternarbeit gelingt, den 
Verbleib des Kindes in der Familie zu sichern 
und  die Familie zu stabilisieren 

 Es durch die Elternarbeit gelingt, dass die 
Eltern ihr Kind besser verstehen und bereit 
und fähig sind, das Kind entsprechend seiner 
Bedürfnisse zu versorgen 

 Die Eltern durch die Maßnahme gelernt ha-
ben, in Krisensituationen neue adäquate Ver-
haltensmuster anzuwenden 

 
Zusammenfassend: 
Wesentlich ist, dass jedes Kind, jeder junge 
Mensch die Hilfe erhält, die er für seine Entwick-
lung braucht, wodurch dann die Integration in 
Schule, Sozialraum und später Arbeitswelt  in der 
Regel später möglich ist. 
Dies kann eine Maßnahme nach § 32 sein, nach § 
35 a, auf jeden Fall muss es eine adäquat ausges-
tattete Form sein.  
Wie im Eckpunktepapier beschrieben, darf es  
sich jedoch bei integrierten Formen nicht um Al-
ternativen zur Tagesgruppe nach § 32 und der HPT 
nach § 35 a, handeln  
 

Autorin: 
Isabella Weber 
Adelgundenheim 
Hochstraße 47, 81541 München 
Tel: 089/480903-0,  
e-mail: r.rott@kjf-muenchen.de 
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Statement Fachverband: Hort und Hilfe nach 
§ 32 SGB VIII in Verbindung mit § 35a SGB 
VIII 
Vorgetragen von: Maria Marberger, Kita St. Elisa-
beth, Augsburg; Vorstandsmitglied im BayLV KiTa 
Horte als Bildungseinrichtung mit einem eigen-
ständigen pädagogischen Auftrag gibt es seit 136 
Jahren. Horte unterstützen die Familien bei Bil-
dung, Erziehung Betreuung von Kindern im Alter 
von 6 – 14 Jahren. Horte sind unverzichtbare Bau-
steine unseres Sozialwesens, die darüber hinaus 
wertvolle präventive Arbeit leisten. Mit dem In-
krafttreten des Bayerischen Kinderbildungs- und 
Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) ist für die Kin-
dertagesstätten (Krippe, Kindergarten, Hort und 
Kinderhäuser) im Artikel 11 der Auftrag veran-
kert, behinderte und von Behinderung bedrohte 
Kinder in den Blickpunkt zu nehmen und diese 
gemäß ihrem individuellen Entwicklungsstand zu 
fördern. 
Dies bedeutet nicht, dass erst mit Einführung des 
neuen Gesetzes Kinder mit einer geistigen, seeli-
schen und körperlichen (drohenden) Behinderung 
im Hort aufgenommen wurden. Grund für die 
Aufnahme war meist der Wunsch der Eltern, dass 
ihr Kind eine Regeleinrichtung besuchen sollte. 
Das BayKiBiG gibt keine Standards für die Rah-
menbedingungen von Hortgruppen vor, in denen 
behinderte oder von Behinderung bedrohte 
Schulkinder betreut werden. Es ist unumstritten, 
dass ein Schulkind mit einer (drohenden) Behin-
derung in einer Hortgruppe zusätzliche Förderung 
durch das pädagogische Personal der Einrichtung 
und heilpädagogisch/ psychologischen Fachdiens-
ten benötigt, um eine ganzheitliche Entwicklung 
des Kindes zu fördern.  
Immer mehr Horte erhalten jetzt Anfragen von 
Jugendämtern Kinder, die eine Hilfe gem. § 32 
und §35a benötigen, aufzunehmen und zu fördern.  

Für diese Aufgabe benötigt der Hort einen Quali-
tätsrahmen, damit 
-  die Bildungs- und Erziehungsziele aus dem 

BayKiBiG, 
-  die Empfehlungen für bayerische Horte der 

Bayerischen Staatsregierung und 
-  die Förderziele für die Kinder, die im Hilfe-

plan verankert sind, umgesetzt werden können. 
Unseren katholischen Horten ist es dabei ein An-
liegen Rahmenbedingungen zu schaffen,  
-  die insbesondere die individuelle Förderung 

der Kinder,  
- die soziale Integration in der Gruppe und am 

Wohnort,  

-  die Beratung und Unterstützung der Eltern bei 
ihren Erziehungsaufgaben und 

- die Kooperation mit Fachdiensten und Schu-
len ermöglicht.  

 
Um den behinderungsbedingten Mehraufwand 
aufzufangen ist zusätzliches Personal notwendig. 
Dies wird teilweise über die BayKiBiG-Förderung 
finanziert. Da diese nicht  ausreichend ist, muss 
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe weitere 
Zuschüsse leisten. Noch gestalten sich diese Ver-
handlungen mit Jugendämtern über die Höhe der 
Förderung schwierig, da die integrativen Horte 
nicht in die Bayerische Rahmenleistungsvereinba-
rung der Entgeltkommission der Jugendhilfe mit 
aufgenommen wurden. Dies ist aus Sicht unseres 
Verbandes nicht nachvollziehbar. 
In Heilpädagogischen Tagesstätten (HPT̀s) wer-
den Kinder betreut, die ähnliche oder gleiche 
Diagnosen wie die Schulkinder in Horten haben. 
Deshalb ist es uns ein Anliegen im Dialog mit den 
Fachverbänden der HPT̀S dafür zu sorgen, dass 
für Kinder mit Behinderungen in HPT̀S und inte-
grativen Horten gleiche Qualitätsbedingungen 
zutreffen, damit nicht eine unterschiedliche Förde-
rung dieser Kinder in Bayern stattfindet.  
 
Diese Tagung soll aus unserer Sicht dazu beitra-
gen, dass Qualitätsstandards gleichermaßen für 
Kinder in HPTs und Horten entwickelt werden 
und die Jugendämter die zusätzliche Finanzierung 
gewährleisten. Erhalten Horte eine  Minderförde-
rung, kann dies dazu beitragen, dass Horte aus 
rein fiskalischen Gründen bevorzugt werden.  
Dieser Entwicklung gilt es im gemeinsamen Dia-
log entgegen zu wirken. Welche Einrichtung für 
ein Kind die Beste ist, entscheiden Eltern im Zuge 
ihres Wahlrechts, gemeinsam mit dem Jugendhil-
feträger, unter Bezugnahme der anstehenden För-
derziele. 
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“Einzelintegration im Hort“ - KiTa St. Elisa-
beth, Augsburg 
Pilotprojekt in der Stadt Augsburg 
Maria Marberger, Kita St. Elisabeth, Augsburg 
 
• Vorstellung der Kindertageseinrichtung 

Fakten und Zahlen 
 

• Einzelintegration im Hort (§ 35a SGB 
VIII) 
Rückschau, Rahmenbedingungen, Zusammen-
arbeit und Kooperation,  Problematik, Ausblick 

 
Einzugsgebiet: 
- Sozialer Brennpunkt des größten Augsbur-

ger Stadtteils Lechhausen mit 38.000 Einwoh-
nern 

- Kernbereich der Unterbeschäftigung in 
augsburg neben zwei weiteren Stadtteilen 

- Dicht besiedeltes Wohnviertel 
- Übergangswohnheim z.Z. 100 Aussiedler 
- Kulturelle Vielfalt 
- 10 KiTas in unterschiedlicher Trägerschaft im 

Stadtteil 
 

Träger: Kath. Kirchenstiftung St. Elisabeth 
Kinderkrippengruppe mit 17 Kindern 
Alter: eineinhalb Jahre bis drei Jahre 

7 Kindergartengruppen, davon zwei I-Gruppen 
mit 176 Kindern 
Alter: drei bis sechs Jahre 
11 Kinder besuchen vormittags die SVE 
12 Kinder mit Behinderung/von Behinderung 
bedroht 

3 Hortgruppen mit 70 Kindern 
Alter: 6 Jahre bis 13 Jahre 
14 Kinder besuchen eine Förderschule 

4 Einzelintegrationsmaßnahmen 
 
Einige Zahlen und Fakten aus der KiTa: 
65 % der Kinder weisen einen Migrationshin-

tergrund auf 
35 % der aus 21 Nationen stammenden Kinder 

sprachen zu Beginn des Kindergartenjahres 
2007/08 kein oder nur sehr wenig Deutsch 

32 % der Eltern sind z.Z. arbeitslos 
30 % sind allein erziehend 
28 % der Elternbeiträge übernimmt das Jugend-

amt 
226 Kinder essen in der KiTa zu Mittag 
112 Kinder besuchen länger als 7 Stunden die 

KiTa 

Einzelintegration Pilotprojekt in der Stadt 
Augsburg 

Rückschau 
September 2003: Beginn der Integrationsmaß-

nahme mit einem Kind, bis dato 
November 2004: Aufnahme eines zweiten 

Kindes, I-Maßnahme bis August 07, anschl. 
Regelkind im Hort 

Ab April 2005: Aufnahme von zwei 
Geschwisterkindern, anschl. 

Dezember 2005: Vermittlung in Pflegefamilie, 
Umzug 

September 2007: Genehmigung von drei Ein-
zelintegrationsplätzen für Kinder, die unse-
ren Hort als „Regelkinder“ besucht haben 

Stand Mai 2008: Einzelintegration für vier 
Kinder in 2 Hortgruppen (§ 35a SGB VIII) 

 
Rahmenbedingungen 
- Bedarfsanerkennung der Kommune 
- Personal und Eltern: Positive Einstellung zur 

Integrationsarbeit 
- Kontakt: Aufsichtsbehörde, Fachberatung, 

Heilpädagogin 
- Teamfortbildung, Konzeption, Umstrukturie-

rung d. Gruppen 
- Reduzierung der Gruppenstärke pro I-Ind um 

2-3 Plätze 
- Zwei zusätzliche Fachkräfte mit je 16 Stunden 

/ Ferien! 
- Wöchentlich: Teambesprechung, Gruppenre-

flexion. Beratung 
- Zusätzliche Räumlichkeiten: Einzelförderung, 

Kleingruppen 
 
Zusammenarbeit mit Eltern und Schule 
Zusammenarbeit mit den Eltern: 
- Aufnahmegespräch: Erwartungen, Behinde-

rung, Schweigepflichtsentbindung (Kooperati-
on: Heilpädagogin, Kinderarzt, Schule), Gut-
achten 

- Unterstützung bei Antragstellung (Dolmet-
scher) 

- Terminierte regelmäßige Elterngespräche: 
Entwicklungsstand 

Zusammenarbeit mit den Schulen: 
- Information über Integrationsarbeit in der KiTa 
- Schulische Stellungnahme erforderlich (stan-

dardisiert) 
- Gegenseitige Hospitationen und Konferenzen 
- Regelmäßige Gespräche mit Lehrkräf-

ten/Eltern, Heilpädagogin 
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- Absprachen: Hausaufgaben, Aktionen (Mittei-
lungsheft) 

 
Heilpädagogische Einzelförderung 
- Heilpädagogin ist seit Beginn der Einzelinteg-

ration als Honorarkraft tätig (Jahresvertrag) 
- Anzahl der Einzelförderstunden je nach Be-

darf: 1-2 Behandlungseinheiten pro Kind und 
Woche 

- 3 Kinder erhalten momentan heilpädagogische 
Einzelförderung 

- Individuelle Förderpläne mit Gruppenteams 
erstellen 

- Entwicklungsberichte verfassen 
- Elterngespräche mit Gruppenteam planen und 

durchführen 
- Kooperation: ASD, Schulen, Kinderärzte, The-

rapeuten 
 
Augsburger Leitgedanken zur Integration: 
„Integrative Einrichtungen verpflichten sich zur 
transdisziplinären Zusammenarbeit. 
KiTa übernimmt die Federführung bei der Koor-
dination“ 
 
Kooperation mit ASD, Jugendamt, Kin-
derärzten 
- Einschätzung des ASD erforderlich für Ein-

gliederungshilfe 
- Familien vor Beginn der Maßnahme meist in 

Kontakt z.B. Erziehungsbeistand 
- Gemeinsame Zielsetzungen und regelmäßiger 

Austausch mit Eltern un. KiTa 
- Teilnahme am Stadtteilnetzwerk „fachbasis“ 

und den Arbeitskreisen 
 
Problematik 
- Individuelle Verhandlungen mit dem Jugend-

amt bzgl. Höhe des Entgelts 
- Möglichkeit: Elternbeiträge im Regelhort hö-

her, als der Unterhaltsanteil in einer HPT, 
wenn Elternbeiträge nicht die Entgeltverhand-
lung mit einbezogen werden, obwohl es tat-
sächliche Trägerkosten sind. 

- Planungsunsicherheit für den Träger 
- Vermehrter Verwaltungsaufwand (Anträge, 

Abrechnungen, Berichte usw.) 
- Angebot der heilpädagogi-

schen/psychologischen Einzelförderung in der 
KiTa 

- Zusätzliche Räumlichkeiten werden benötigt 

- Fachkräfte vorwiegend für die Nachmittags-
stunden erforderlich 

- Gruppenreduzierung nicht immer zeitnah 
möglich 

- Berechnung der Förderstunde mit 40 Euro 
entspricht nicht der Realität 

 
Ausblick 
Positiv: 
- Nähe zum familiären Umfeld im konkreten 

Lebensraum 
- Geschwisterkinder in der gleichen Einrichtung 
- Kein Einrichtungswechsel für I-Kinder vom 

Kindergarten 
- Lange Öffnungszeiten (6:30 Uhr bis 17:30 Uhr 

bzw. 19:00 Uhr) 
- Wenig Schließtage (Sommerferien durchge-

hend geöffnet) 
- Frühdienst mit anschl. Bustransfer zum För-

derzentrum 
Große Nachfrage von Eltern jetziger I-Kinder bei 
uns im Kindergarten und von Eltern, deren Kin-
der momentan in HPT’s betreut werden. 
 
 
Autorin 
Maria Marberger 
Tageseinrichtung für Kinder St. Elisabeth 
Gneisenaustraße 30 
86167 Augsburg 
Tel.: 0821/27287-0 
Fax: 0821/27287-12 
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Kneipp Kinderhort Franziskus 
Vorstellung unserer Arbeit  - Text der Power-
pointpräsentation zum Fachtag am 28.05.08 
Sabine Remmele, Hort St. Franziskus, Weilheim 
 
Ein Hort ist ein Hort – Kurze Vorstellung unseres 
Hauses- Zahlen Daten Fakten.... 
 
Der Kneipp Kinderhort Franziskus 
 92 Plätze für Kinder im Alter von 6 – 14 Jah-

ren 
 Eine Integrationsgruppe mit 15 Kindern: 

Erzieherin, Zusatzfachkraft, Kinderpflegerin, 1 
Heilpädagogin, SPS Praktikantin 
 Zwei Grundschulgruppen mit je 25 Kindern: 

2 Erzieherinnen, 2 Kinderpflegerinnen, 1 BP 
 Eine Gruppe für Kinder ab ca. 10 Jahren mit 

25 Kindern: 
1 Sozialpädagoge, 1 Kinderpflegerin 
 1 Logopädin 
 1 Köchin, 1 Raumpflegerin, 1 Hausmeisterin 

 
Eine kleine Historie 
 1988 gebaut, als eingruppiges Haus 
 1992 Erweiterung auf zwei Gruppen 
 1995 Erweiterung auf drei Gruppen 
 Zwischen 1995 und 2003 Erweiterung auf 125 
Kinder 
 Seit 2003 viergruppiges Haus 
 1998 Einstellung eines Sozialpädagogen mit 
Zusatzausbildung in Gesprächs- und Focu-
singtherapie als gruppenübergreifende Kraft 
für Einzelförderung im niedrigschwelligen Be-
reich 
 Einführung des BayKiBiG - umdenken zur 
Integrationspädagogik 

 
Neues Gesetz – was tun? 
Fragen über Fragen???? 
 5 Kinder mit einem heilpädagogischen Bedarf 

nach §35a 
 17 Kinder Hilfe zur Erziehung nach §32 
 6 Kinder mit ambulanter sozialpäd. Familien-

hilfe 
 6 Kinder Schutzauftrag nach §8a 
 4 Kinder mit Körperbehinderung 
 2 Teilleistungsstörungen 

 
Was ist schon Normal? 
Aufteilung der Kinder in verschiedene Symptome 
Fazit: Kinder im Hort sind mit verschiedenen 
Störungsbildern konfrontiert. 

Es ist also normal eine Störung zu haben... 
 
Wie geht’s weiter? 
 2002 – 2008 Umstellung der Konzeption 
 2002 Umstrukturierung der Gruppen -  drei 

Grundschulgruppen, eine Gruppe für Kinder 
ab 10 Jahren 
 Personelle Umstrukturierung innerhalb der 

Gruppen 
 Einführung Kneipp Konzept 
 Weiterbildung Zusatzfachkraft Psychomotorik 

Ausbildung zur Psychomotorikerin 
 Weiterbildungen zur Zusatzfachkraft Integrati-

on  
 Weiterbildung zur Entspannungspädagogin (ab 

2009) 
 
Besser oder Schlechter? 
 
Bis 2003 
 Schnelles Handeln möglich ohne Formular-

zwang, ohne Ämtergang 
 Alle Kinder die einen Einzelförderbedarf durch 

den Sozpäd. nach unserer Ansicht  hatten, konn-
ten einen Platz erhalten 

 Hausaufgaben für einzelne Kinder in Klein-
gruppen 

 Schnelle Krisenintervention auch in der Eltern-
arbeit 

 Zusammenarbeit mit dem ASD bei Bedarf 
 Schnelle Hilfe durch Hinzuziehen des Sozpäd. 

bei Krisen in der Gruppe 
 
Seit 2003 
 Hohe Qualifikation der einzelnen Mitarbeite-

rinnen 
 Mehr Kleingruppenarbeit durch einzelne 

qualifizierte Mitarbeiterinnen 

päd. haben 

 Intensive Einzelförderung bei einigen wenigen 
Kindern die nach unserer Ansicht 
Einzelförderbedarf  durch Soz

 Integrative Gruppe mit besserer Chancen-
gleichheit für Kinder mit heilpäd. Bedarf 

 Fachdienst im Haus 
 Mehr finanzielle Unterstützung 

 
Und nun? 
Integratives Arbeiten – das Haus profitiert! 
Konzeptionelle Veränderungen 
 Umstellung unserer Arbeit auf Kneipp, 5 

Wirkprinzipien angewandt auf die Bedürfnisse 
der Kinder 
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• Einführung der Grundhaltung der Psychomo-
torik, Psychomotorikgruppe 

 regelmäßige Fachteams 
 Supervision bei Bedarf 
 Verbesserung der gruppenübergreifenden 

Kleingruppenarbeit 
 Kollegiale Beratung im Hausteam 
 Alle Mitarbeiterinnen, der I-gruppe bilden sich 

fort um sich für die anspruchsvolle Arbeit zu 
qualifizieren (Zusatzqualifikationen) 

 Leitung ist nicht mehr Gruppenleitung, son-
dern Zusatzfachkraft 

 Verbesserung der Einbindung der Eltern 
 Verbesserung der Zusammenarbeit mit ASD 

vom Amt für Jugend und Familie 
 Hilfeplangespräche und Maßnahmenplan 

 
Zusätzliche Förderung für Kinder die keinen Platz 
nach §35a haben 
 Sozialpädagoge arbeitet in Kleingruppenarbeit 

und als Gruppenleitung in der „Teeniegruppe“  
 Kleingruppenarbeit und Einzelförderung durch 

Sozialpäd. vor und nach Gruppendienst 
 Hinzuziehen des Sozialpädagogen bei Eltern-

beratung, Krisenintervention und zu Gruppen-
teamsitzungen 

 Kleingruppenarbeit durch qualifizierte Mitar-
beiterinnen im Haus, z.B. Psychomotorikgrup-
pe, Sprachfuchs (KIKUS), Yoga, Tanz, Töpfern 

 
Darüber hinaus: 
Intensive Zusammenarbeit mit dem Träger, dem 
ASD des Amtes für Jugend und Familie, der Ju-
gendamtsleitung und der Stadt zur weiteren Ver-
besserung der Rahmenbedingungen 
 
Einblicke in die Arbeit 

Psychomotorik 
 Zusatzausbildung zur Psychomotorikfachkraft 

I‘B‘P‘ 
 Wertschätzende Grundhaltung dem Kind 

gegenüber 
 Sozialerfahrung - Sozialkompetenz 
 Materialerfahrung - Materialkompetenz 
 Körpererfahrung – Ichkompetenz 
 Ritualisierter Stundenablauf 
 Einmal wöchentlich 8 Kinder, 45 min., zwei 

Erzieherinnen 
 
Einzelförderung Sozialpädagogik 
 45 min, einmal in der Woche 
 Regelmäßigkeit 

 Zielvereinbarung mit Kind auf 5 Einheiten 
reduziert 

 Kind kommt freiwillig 
 Beziehungsarbeit, Inhalte werden vertraulich 

behandelt 
 Prozessorientiertes Arbeiten 
 Ablauf der Stunde ist ritualisiert Kontakt und 

Beziehungaufbau Körperübungen oder Ent-
spannung, Gespräch, Rollenspiel, Plan für die 
nächste Stunde Verabschiedung 

 
5 Wirkprinzipien nach Kneipp  
Bewegung,Ernährung, 
Kräuter, Lebensordnung,  
und z.B. Wasserangebot 
 Armbad während der Hausaufgaben als Kick 
 Knieguss zum Ausgleich gegen Stress 
 Gesichtsguss zum Abkühlen nach einem Streit 
 Tipps für Eltern zur Anwendung zuhause 

durch qualifizierte Mitarbeiterinnen 
 
Intensivierung der Zusammenarbeit mit den 
Eltern  
 Offene Gesprächsangebote 
 Hilfsangebote in Zusammenarbeit mit dem 

Amt für Jugend und Familie/ASD, z.B. Hilfe-
plangespräche 

 Entwicklungsgespräche 
 Familienwochenenden 
 Elternberatung durch den Sozialpädagogen 

und bei Bedarf Weitervermittlung andernorts 
 Angebote in Zusammenarbeit mit dem 

Mehrgenerationenhaus für die Eltern 
 Seelsorge durch den Träger: 

Begleitung in krisenhaften Situationen  
 
Ausblick für die Zukunft.... 
 Weiterentwicklung des Konzeptes zur Verbes-

serung der Rahmenbedingungen  
 Chancengleichheit für alle Kinder im Kinder-

hort 
 Pflege der Zusammenarbeit mit Träger, Stadt 

und Amt für Jugend und Familie 
 Einbindung der Portfolioarbeit in Zusammen-

hang mit Entwicklungs- und Hilfeplangesprä-
chen 

 
Autorin: 
Sabine Remmele 
Hort St. Franziskus 
Kindertageseinrichtungen der kath.  
Pfarreiengemeinschaft Weilheim 
Tel.: 0881/61784 
e-mail: info@kinderhort-franziskus.de 
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HPT Adelgundenheim München 
Vorstellung unserer Arbeit  - Text der Power-
pointpräsentation zum Fachtag am 28.05.08 
Lisa Tiebel, Adelgundenheim, München 

Gliederung des Kurzreferats 
1. Ziele unserer Arbeit 
2. Welche Kinder kommen zu uns? 
3. Welchen Sinn macht es, diese Kinder in einer 

Gruppe zusammen zu betreuen? 
4. Elternarbeit 
5. Integrierter Fachdienst 

1. Ziele 
Die Kinder sollen am „normalen“ Leben in der 
Gesellschaft teilhaben können 
 dazu brauchen sie für einen begrenzten Zeit-

raum eine intensivere Förderung 
Die Kinder sollen sich in größeren Gruppen so 
verhalten können, dass sie und andere sich 
wohlfühlen 
 dazu brauchen sie das Übungsfeld von klei-

nen Gruppen 
Die Eltern sollen zu einem konstruktiven Erzie-
hungsverhalten befähigt werden. 
 dazu brauchen sie eine intensive, individuelle 

Unterstützung bzw. Begleitung 
Ziel sind nicht genormte Kinder, sondern Kinder, 
die mit ihren Stärken und Schwächen leben lernen 
und deren Selbstwert so gestärkt ist, dass sie in 
Gruppen bestehen können. 

2. Welche Kinder kommen zu uns? 
Kinder mit seelischer Behinderung bzw. solche, 
die von einer seelischen Behinderung bedroht 
sind (§35a SGB VIII). 

Das bedeutet konkret: 
Kinder, die mehreren Belastungen ausgesetzt sind 
wie zum Beispiel: 
- Starke Beeinträchtigung des Sprachverständ-

nisses bei gleichzeitiger Zweisprachlichkeit 
- Starke Beeinträchtigungen im Leistungsbe-

reich häufig mit extrem kurzer Aufmerksam-
keitsspanne 

- Starke Beeinträchtigung in der Fähigkeit, 
eigene Gefühle wahrzunehmen und auszu-
drücken sowie Freundschaften schließen zu 
können 

- Stark belastete familiäre Situation (Alkohol, 
Drogen, psychische Erkrankung eines 
Elternteiles, chronische Krankheit, 
Traumatisierung u.a. durch Kriegserlebnisse 
oder Gewalt in der Familie...) häufig gepaart 
mit starker Entwicklungsverzögerung in 
vielen

○ Kinder mit der Diagnose Asperger Autismus 
○ Kinder, die aus der stationären Kinder- und 

Jugendpsychiatrie entlassen wurden und eine 
intensive Weiterbetreuung brauchen 

Wir betreuen keine Kinder, bei denen auch in 
einer größeren Gruppe Entwicklungsfortschritte 
erwartet werden können. Wenn bei uns betreuten 
Kinder großgruppenfähig sind bzw. die Eltern sich 
stabilisiert haben entlassen wir sie – immer wieder 
auch in sozialpädagogische Tagesgruppen. 

3. Welchen Sinn macht es, Kinder mit sol-
chen Belastungen in eine Gruppe zusam-
menzufassen? 

Wir haben 8 Plätze pro Gruppe, 2 Gruppen insge-
samt und betreuen 17 Kinder 
„Selektion ist eine Art Beschämung“ – dies war 
eine Erkenntnis, die Dr. Thoma in seinem Referat 
weitergegeben hat. Selektion kann jedoch auch 
Entlastung und Befreiung für Kinder und Eltern 
sein: 
Fast alle unsere Kinder erleben sich selbst in der 
Schule und ihrer Freizeit als Außenseiter. Ihr An-
ders sein belastet sie z.T. sehr. Sie erfahren oft 
täglich, dass sie in großen Gruppen nicht bestehen 
können. Es kommt häufig zu Konflikten, mit de-
ren Lösung sie überfordert sind. Gleichzeitig ha-
ben sie (wie alle Menschen) eine Sehnsucht nach 
Freundschaften, Anerkennung, Zugehörigkeit. In 
der überschaubaren HPT-Gruppe, mit 8 Kindern, 
- können sie lernen ihre Gefühle wahrzuneh-

men und auszudrücken,  
- können sie in einem geschützten Raum 

Freundschaften knüpfen 
- und sozial anerkanntes Verhalten lernen. 
Die Kinder erkennen, dass es auch andere Kinder 
mit besonderen Schwierigkeiten gibt – das entlas-
tet sie. Daraus entsteht meist eine überdurch-
schnittliche Toleranz den Schwächen anderer 
gegenüber. Jeder ist halt anders... 
Kinder, die bereits länger betreut werden erleben, 
dass sie schon besser Freundschaften schließen 
können / besser lernen können... Das macht sie 
stolz. 
Die meisten Asperger Autisten ertragen keine 
größeren Gruppen. Bereits wenn die 8 Kinder 
einer Gruppe etwas gemeinsam unternehmen 
bedeutet dies häufig eine große Herausforderung 
– und Lernchance – für sie. Gruppen mit noch 
mehr Kinder würden sie völlig überfordern. Dies 
hätte bei den meisten zur Folge, dass sie zu Hause 
von den Eltern betreut werden würden. Diese 
Kinder „erholen“ sich häufig nachmittags bei uns 

 Bereichen 

22 



von den Strapazen denen sie in den größeren 
Schulklassen ausgesetzt sind. 

4. Elternarbeit 
So, wie viele Kinder sich als Außenseiter erleben, 
sind häufig ganze Familien isoliert – weil ihr Kind 
so anders ist als die anderen und weil sie sich für 
sein Verhalten schämen. Auch für viele Eltern ist 
es daher eine große Entlastung zu sehen, dass sie 
nicht alleine dastehen, dass ihre Kinder Freund-
schaften schließen, dass sie Verständnis und Un-
terstützung von anderen Eltern erhalten... 
Viele Eltern unserer Kinder sind selbst stark be-
lastet. Viele stoßen bereits bei der Bewältigung des 
ganz normalen Alltags an ihre Grenzen. Sie sind 
mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert und 
kämpfen oft mit Schuldgefühlen. Sie brauchen 
eine intensive, geduldige Elternarbeit, durch die 
sie kleinschrittige Erfolge erzielen und an ihren 
Stärken anknüpfen können. 
Um möglichst alle Eltern erreichen zu können 
haben wir unsere Angebote im Bereich der El-
tern/Familienarbeit in den letzten Jahren immer 
weiter ausgebaut und differenziert. Inzwischen ist 
ein „Zauberkoffer“ Elternarbeit daraus geworden, 
aus dem wir je Elternteil und je Familie das pas-
sende Angebot ziehen. Momentan halten wir fol-
gende Angebote vor: 

Angebote für alle Eltern 

- Alltäglicher Kontakt 
- Elterngespräche durch die BezugsbetreuerIn 
- Thematische Elternabende 
- 1-2 Familientage jährlich – häufig Ausflüge in 

und um München 
- 1 Familien-Freizeit-Wochenende jährlich – 

das die Eltern selbst gestalten 
- Elternbesuche in der HPT 
- Bastel- / Backnachmittage in der HPT 
- Eltern-Kind-Kletter-Kurse und Angebote 
- Eltern- / Familienarbeit im häuslichen Um-

feld 

Angebote der intensiveren, thematischen 
Elternarbeit 
Elterntraining: „Starke Eltern – starke Kinder“ 
Das Elterntraining basiert auf dem Konzept des 
Kinderschutzbundes „Starke Eltern – starke Kin-
der“. Das Konzept wurde von uns weiterentwi-
ckelt, um den speziellen Anforderungen unserer 
Eltern zu entsprechen. Im Laufe von 10 – 12 A-
benden werden mit den Eltern die Grundthemen 
der Erziehung erarbeitet. 
 
 

Thematische Elterngruppe 
Wenn Eltern Interesse an der intensiveren Bear-
beitung eines Themenbereichs äußern, wird eine 
thematische Elterngruppe angeboten (z.B. Patch-
workfamilien – Familienbaustelle). Interessierte 
Eltern treffen sich 3-5 mal abends und bearbeiten 
das Thema. 

Familientherapeutische Arbeit 
Den Familien wird systemische Familientherapie 
angeboten bei der auf die individuellen Anliegen 
eingegangen wird. Diese Arbeit wird von Mitar-
beiterInnen durchgeführt, die eine entsprechende 
Zusatzqualifikation erworben haben. In der Regel 
werden die BezugsbetreuerInnen dabei vom 
Fachdienst unterstützt. 

5. Stichwort: „Integrierte Fachdienste“ 
Momentan halten wir folgende Fachdienstleistun-
gen vor: 
2 Std. Fachdienst pro Kind pro Woche (16 Std. 
Psychologe, 16 Std. Heilpädagoge) 

In der Regel bedeutet dies, dass jedes Kind wö-
chentlich mindestens 1 Std. Therapie bei einem 
Fachdienst erhält 
Es gibt Kinder, die mehrere Fachdienststunden 
erhalten – dann meist auch therapeutische 
Kleingruppenangebote (Psychomotorik, Anti-
Aggressionstraining) 

Zusätzlich arbeiten beide Fachdienste systemisch 
familientherapeutisch mit einzelnen Familien. 
Zusätzlich bieten wir wöchentlich für 5 Kinder 
Reittherapie an. 
Eine kassenfinanzierte Sprachheiltherapeutin bie-
tet in unseren Räumen für 10 Kinder Sprachthe-
rapie an 

Der Psychologe und die Heilpädagogin nehmen 
an der wöchentlichen Erziehungsplanung und am 
Fallgespräch teil. Dadurch ist ein zeitnaher Aus-
tausch der aktuellen Themen der Kinder und 
Familien gewährleistet. 
Der Fachdienst berät die GruppenpädagogInnen 
in besonders schwierigen Fragestellungen und 
bietet damit kollegiale Supervision an. 
 
Abschließende Zusammenfassung 
Aus meiner Erfahrung brauchen bestimmte Kin-
der und ihre Eltern zu bestimmen Zeiten ihres 
Lebens eine intensive Förderung sowie den 
Schonraum und das Lernfeld einer kleinen Grup-
pe damit sie später ohne wesentliche Einschrän-
kung am Leben in der Gesellschaft teilhaben kön-
nen. 
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Diese Förderung und diesen Schonraum bietet 
eine klassische HPT. Daher bietet Betreuungsform 
„HPT“ weiterhin eine wichtige Chance für viele 
Kinder. 
 
Autorin: 
Lisa Tiebel 
Adelgundenheim 
Hochstraße 47, 81541 München 
Tel.: 089/480903-31 
e-mail: e.tiebel@kjf-muenchen.de 
 
 
 

Triangel - Intensiv-pädagogische Förderung  
im Kinderheim Friedberg 
Wolfgang Schäffler, Ambulante Dienste Kinder-
heim Friedberg 
 
Konzeption 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege,  
Unsere langjährigen Erfahrungen in der pädagogi-
schen Arbeit in einer Hortgruppe im Zusammen-
wirken mit den Erfahrungen aus dem stationären 
sowie ambulanten Bereich im Kinderheim Fried-
berg haben uns veranlasst, ein differenziertes, auf 
die veränderten Lebenslagen der Kinder und 
deren Familien bezogenes Betreuungsangebot zu 
entwickeln. 
Das Angebot einer intensivpädagogischen Hort-
gruppe resultiert aus den Erfahrungen mit Hort-
kindern und der Notwendigkeit, Kinder mit Stö-
rungen im Sozialverhalten und im Kommunikati-
onsbereich unter der Ganzheitlichkeit des betref-
fenden Familiensystems zu betrachten und eine 
entsprechende, individuell auf die Problemlage 
des Kindes und seiner Familie abgestellte Inter-
ventionsform aufzubauen.   
Diese Konzeption soll Ihnen helfen, das Wesen, 
den Charakter und die pädagogischen Inhalte 
einer intensivpädagogischen Hortgruppe näher zu 
bringen. 
Wenn sich dabei Fragen und Anregungen Ihrer-
seits ergeben, würden wir uns freuen, diese mit 
Ihnen in einem persönlichen Gespräch zu klären 
und zu reflektieren.   
 
Inhaltsverzeichnis 
1. Das Kinderheim Friedberg 
2. Grundlagen 
3. Zielgruppe 
4. Zielsetzung 
5. Aufnahme- und Ausschlusskriterien 
6. Handlungsansatz, Methoden, Pädagogische 

Mittel 
7. Rahmen 
8. Qualitätsstandards 
9. Hilfeplanverfahren 
10. Beendigung der Maßnahme 
 
1.  Das Kinderheim Friedberg 
Das pädagogische Angebot im Kinderheim Fried-
berg e. V. setzt sich zusammen aus den Fachberei-
chen Kindergarten, Kinderhort, heilpädagogisches 
Heim, innenbetreutes und außenbetreutes Woh-
nen, Inobhutnahmestelle für den Landkreis Ai-
chach-Friedberg sowie den ambulanten Hilfen.  

24 



Im Kinderhort möchten wir dem Kind Lebenshil-
fe anbieten, in der die emotionalen, kreativen, 
geistigen, körperlichen und sozialen Kräfte ange-
regt und gefördert werden. 
Die Hortgruppe ist ein Ort für das interaktive 
Lernen in der Gruppe sowie die Entwicklung von 
Sozialkompetenz und dem Aufbau positiver 
Kommunikationsstrukturen. Insbesondere das 
Agieren in der Gruppe und die Auseinanderset-
zung mit der Gruppe sind wesentliche Vorausset-
zungen für eine gesunde und sozial kompetente 
Entwicklung eines Kindes.  

2. Grundlagen 
Folgende gesetzliche Bestimmungen des KJHG 
bilden die Grundlage für das Angebot einer inten-
sivpädagogischen Hortgruppe im Kinderheim 
Friedberg: 
 § 27 KJHG   Hilfe zur Erziehung 
 § 32 KJHG   Erziehung in einer Tagesgruppe 
 § 36 KJHG   Mitwirkung, Hilfeplan 

Pädagogische Grundlage ist die Überlegung , dass 
Kinder nicht in einer heilpädagogischen Tages-
stätte aufgenommen werden müssen, aber ein 
über ein ambulantes Beratungs- und Betreuungs-
angebot hinausgehendes intensives Gruppenan-
gebot benötigen. 
Es handelt sich um eine Zwischenform zwischen 
dem bestehenden Hort und einer heilpädagogi-
schen Tagesstätte mit ausgeprägten Chancen zur 
Integration sozial auffälliger Kinder in eine sozial 
stabile Gruppe. 

3. Zielgruppe    
Das Angebot richtet sich an Schulkinder im Alter 
von 6-12 Jahren mit: 
 Entwicklungsdefiziten 
 Teilleistungsstörungen 
 Problemen im Sozialverhalten 
 ADS mit und ohne Hyperaktivität, 

die zu einer deutlichen Beeinträchtigung in Schule 
und Familie geführt haben, sich aber noch nicht 
derart manifestiert haben, dass eine intensivere 
therapeutische Begleitung und Betreuung notwen-
dig wird. Entsprechend der jeweiligen Persönlich-
keit und dem individuellen Entwicklungsgang 
ergeben sich äußerst unterschiedliche Indikatoren 
für die Aufnahme in eine intensivpädagogische 
Hortgruppe: 
 Auffälligkeiten im fein- und grobmotorischen 

Bereichen 
 Teilleistungsstörungen 

• Dyskalkulie 

• Legasthenie 
• Lese-Schwäche 
 Mangelnde Kommunikations- und Bezie-

hungsfähigkeit 
 Mangelnde Frustrationstoleranz 
 Defizite im Umgang mit Grenzen und Re-

geln 
 Aufmerksamkeitsstörung 
 Aggressive Störung gegen Gewalt und Sa-

chen 
Entscheidend ist der Grad der Ausprägung der 
Störung. Es muss ersichtlich sein, dass die vorlie-
gende Störung nicht die Notwendigkeit einer in-
tensiveren Form der Betreuung wie die heilpäda-
gogische Tagesstätte oder eine vollstationäre Un-
terbringung bedingt. 

4. Zielsetzung 
Sicherstellung einer der Situation des Kindes an-
gemessenen und notwendigen Betreuung und 
Förderung.  
Verbesserung der familiären Kommunikations-
strukturen mit der Perspektive, das Kind in eine 
normale Hortgruppe zurückzuführen. 
Als Auftrag verstehen wir die Entwicklung eines 
auf die Problemlage des einzelnen Kindes abge-
stimmtes Betreuungs- und Förderangebot, das 
eine intensive Unterstützung des Hortpersonals 
und der Eltern mit einbezieht. Der enge Rahmen 
einer Gruppe und der damit verbundenen beson-
deren Dynamik, die klar strukturierten Aufgaben-
stellungen sollen die Persönlichkeitsentwicklung 
des Kindes fördern. 

Persönlichkeitsentwicklung: 
• Förderung individueller Handlungskompetenzen 

- Belastungen und Konflikte aushalten 
- eigene Entscheidungen treffen 

• Förderung der individuellen Erlebnisfähigkeit 
- eigene Gefühle und Bedürfnisse wahr- und  
   ernst nehmen 
- intensiv erleben und genießen können 

• Förderung des Selbstwertgefühls 
- eigene Stärken und Handlungsmöglichkeiten  
   entdecken 
- Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ent- 
   wickeln 
- das eigene Tun als bedeutungsvoll erleben 
- eigene Grenzen erkennen und akzeptieren 

Soziales Lernen: 
• Förderung der Kommunikationsfähigkeit 
    - anderen zuhören 
    - gemeinsam planen und entscheiden 
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• Förderung der Interaktionsfähigkeit 
   - Kompromisse aushandeln und Regeln einhalten 
   - helfen und sich helfen lassen 
   - Initiative und Verantwortung übernehmen 
• Förderung der Sensibilität 
    - die Interessen anderer erkennen und berück- 

  sichtigen 
    - sich in andere einfühlen 
• Förderung der Selbstkontrolle 
    - eigene Impulse zurückhalten können 
    - die Grenzen anderer respektieren 
    - Toleranz und Akzeptanz für Verschiedenheit  
       entwickeln 
• Ängste im Umgang mit anderen abbauen 
• Kennenlernen der eigenen Grenzen 
• Bewusstwerden der eigenen Rolle 
• Schulung der Sinne 
• Entwicklung neuer Problem- und Konfliktlö-

sungsstrategien 
• Aufbau eines Selbstbildes 
• Erlernen der Möglichkeiten sinnvoller Freizeit-

Gestaltung 

5. Aufnahme- und Ausschlusskriterien 
Voraussetzung ist die Regelmäßigkeit des Hortbe-
suches sowie die Bereitschaft der Eltern zu regel-
mäßigen und kontinuierlichen Gesprächen. 
Nicht aufgenommen werden können Kinder mit 
psychiatrischen Auffälligkeiten. 
Hilfreich ist die Möglichkeit des Nachverhandelns, 
wenn für ein Kind kurzzeitig eine intensivere 
therapeutische Intervention notwendig wird. 

6. Handlungsansatz, Methoden, pädagogi-
sche Mittel 
Der Aufbau einer intensivpädagogischen Hort-
gruppe besteht aus fünf Bausteinen: 
 Integration in den bestehenden Hort durch 

Teilnahme am Hortalltag 
 Einzeltherapeutische Förderung 
 Gruppentherapeutische Förderung 
 Intensive Elternarbeit 
 Regelmäßige Schulung und Begleitung des 

Hortpersonals 
Die Kinder der intensivpädagogischen Hortgrup-
pe unterziehen sich den allgemeinen Rahmenbe-
dingungen des Hortes mit den zentralen 
Eckpunkten Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, 
Ruhe-, Spiel- und Lernphasen sowie Konferen-
zen. 

Einzeltherapeutische Förderung: 
• Resourcen-Orientierung 
• Lösungsorientiertes Arbeiten 
• Entwicklung von Stressbewältigungsstrategien 
• Training zur Anregung der Integration zwi-

schen Gefühl und Vernunft 
• Lust-, Unlust-Management 
• Erkennen von Sinnzusammenhängen 
• Wertevermittlung 
• Systemisch integratives und strukturelles Ar-

beiten 
• Wachstumsorientierung, individuelle Persön-

lichkeitsreifung 
• Transferkompetenz 

Gruppentherapeutische Förderung: 
• Rollenspiele 
• Konzentrationstraining 
• Intensive schulische Förderung 
• Konflikttraining 
• Erlebnis- und freizeitpädagogische Aktionen 

Intensive Elternarbeit: 
• Regelmäßige ( 14-tägig ) Gespräche mit den 

Eltern 
• Elternabende mit den Eltern aller Hortkinder 
• Bei fachlicher Notwendigkeit Hausbesuche 

Schulung und Begleitung des Hortpersonals 
durch: 
• Reflexion 
• Teamarbeit 
• Möglichkeit von Time-Out-Programmen 
 
7. Rahmen 
• Bis zu 6 Schulkinder beiderlei Geschlechts im 
Alter zwischen 6 und 12 Jahren 
• Das Betreuungsangebot erstreckt sich über das 
ganze Jahr und beinhaltet auch Zeiten der Schulfe-
rien mit flexibler Gestaltung 
• Personal: 

o Zwei DiplomsozialpädagogInnen 
o Horterzieherinnen 
o Anteile aus dem Fachdienst Ambulante 

Dienste 

8. Qualitätsstandards 
8.1. Teambezogene Qualitätsentwicklung 
• Wöchentliche Teambesprechungen 
• Monatliche Supervision 
• Fachteams und kollegiale Selbstberatung 
• Konzeptfortschreibung 
• Evaluation, vorrangig Selbstevaluation 
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8.2. Individuelle Maßnahmen zur Qualitäts-
entwicklung 

• Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen 
• Absicherung der Qualitätsentwicklung durch 

den Träger 
• Fortlaufende Dokumentation 
• Zur Verfügung Stellen notwendiger pädago-

gischer Hilfsmittel 
• Bereitstellen von Gelder für pädagogische 

Maßnahmen wie Projekttage, Projektarbeit    
 
9.  Hilfeplanverfahren 
Grundlage ist ein Hilfeplan, der unter Mitwirkung 
aller Beteiligten das auf die individuelle Entwick-
lung des Kindes und seiner Familiensituation 

abgestimmte Förder- und Betreuungsangebot 
festlegt. 
Mit dem Ausscheiden aus der intensiven pädago-
gischen Betreuung erfolgt eine Aufnahme 
in den Regelhort nur in Absprache mit dem Hort. 
 
 
Autor: 
Wolfgang Schäffler 
Ambulante Dienste im 
Kinderheim Friedberg 
Hermann-Löns-Straße 2 
86316 Friedberg 
Tel.: 0821/26077-23 
e-mail: ambulante-kiheim.fdb@gmx.de 
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Erscheinungsort: 80336 München, Lessingstr. 1 
Telefon 089/54497-149, Fax.: 089/54497-187 

e-mail: lvke.m.heckel@caritas-bayern.de 
Erscheinungsweise: vierteljährlich 
Verantwortlich: Dr. M. Deuerlein 

Geschäftsstelle des Landesverbands katholischer Einrichtungen 
und Dienste der Erziehungshilfen in Bayern e.V. (LVkE) 

Preis: jährl. 12,- Euro, Einzelheft 3,-- Euro, zzgl. Porto-/Versandkosten 
Konto: LIGA München 216 52 44, BLZ 750 903 00 

Druck: Jugendwerk Birkeneck, Hallbergmoos 
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