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 „Inklusion als Thema der Erziehungshilfe“ 

Dokumentation der Leiter/-innen-Tagung 

vom 28./29.02.2012 in Abensberg 

Unter der Überschrift „Im Schatten der ‚Großen Lösung‘ – Inklusion als Thema der Erziehungshilfe“ fand am 

28./29.02.2012 die schon traditionelle gemeinsame Fachtagung von eev und LVkE für Leitungskräfte statt. 

Seit der Diskussion um das KJHG wird über die große Lösung, also die Einbeziehung aller Kinder und Ju-

gendlichen in einem gesetzlichen Rahmen, diskutiert. Diese Forderung einiger und Befürchtung anderer er-

hielt durch den 13. Kinder- und Jugendbericht  neue Aktualität. Die „große Lösung“ hat die Bundesregierung 

in ihrer Stellungnahme aufgenommen und für umsetzungswürdig gehalten. 

Die aktuelle Diskussion wird durch die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung 

(BRK) bestimmt. Inklusion ist der Kernbegriff und hat als „Aufsteigerbegriff“ die Erziehungshilfe erreicht. 

Auf der einen Seite ist fraglich, ob Erziehungshilfe „darunter“ fällt, weil sie immer nur Hilfe auf Zeit ist, auf 

der anderen Seite wird heute der Weg zu einer „inklusiven Gesellschaft“ thematisiert, die niemanden ausson-

dert und die Fähigkeiten aller Kinder und Jugendlichen optimal fördert. 

Auf alle diese Aspekte gingen die Referenten der Tagung Dr. Thomas Müller (Uni Würzburg) und Harald 

Britze (Bay. Landesjugendamt) auf der eev/LVkE-Leiter/-innen-Tagung ein. Dr. Thomas Müller informierte 

in seinem Referat: „Exklusive Hilfen – inklusives Handeln: zum inklusiven Charakter der Erziehungshilfe“ 

über die Entwicklung der Erziehungshilfe zu einem Ort, in dem sonderpädagogischer Förderbedarf von jun-

gen Menschen Rechnung getragen wird. Er wies auf die Schutzfunktion der Erziehungshilfe im Sinne der 

BRK (Behindertenrechtskonvention) hin. 

Die Diskussion ergab ein sehr unterschiedliches Bild in der Einschätzung der Teilnehmer/-innen wie die 

Wirklichkeit der Erziehungshilfe zur Umsetzung von BRK und generell zur Inklusion steht. Dies kam auch in 

dem Referat von Harald Britze, Mitarbeiter des Bayerischen Landesjugendamts, zum Ausdruck. Herr Britze 

ging auf die angedachte „große Lösung“ ein, die seit Jahrzehnten im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

diskutiert wird und u.a. zur Aufnahme des § 35a SGB VIII in das KJHG führte und durch den 13. Kinder- 

und Jugendbericht und durch das Thema Inklusion wieder auf die sozial-politische Tagesordnung gebracht 

wurde. Herr Britze informierte über die großen Veränderungen, die auf politischer und finanzpolitischer Ebe-

ne durch die „große Lösung“ notwendig würden. Für die Erlaubnis, den Artikel zu drucken, danken wir dem 

Bay. Landesjugendamt. 

In Abwandlung eines chinesischen Sprichworts ist zu sagen: 

„Auch wenn schon viele Schritte gegangen sind, dauert eine Reise von tausend Meilen noch ….“ 

Dies wurde in der Gruppenarbeit der Tagung erfasst und weiterentwickelt. Daher legt Ihnen die Geschäfts-

stelle des LVkE die Ergebnisse der Gruppenarbeiten vor, zum Bedenken, Nachdenken und Weiterentwickeln. 
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Exklusive Hilfen – inklusives Handeln 

zum inklusiven Charakter der Erziehungshilfe 

Dr. Thomas Müller, Universität Würzburg 

 

1. Inklusion ist nichts Neues. 

Die Diskussionen um die Umsetzung der BRK 

werden aktuell in unterschiedlichste Richtungen 

geführt und beziehen sich weitestgehend auf den 

Schulsektor: Von der völligen Abschaffung der 

Förderschulen, über unterschiedlichste Modelle 

inklusiver Beschulung bis hin zum Erhalt des 

Förderschulsystems in seiner aktuellen Form 

finden sich Befürworter wie Gegner gleicherma-

ßen. Dabei ist die BRK viel mehr als die Frage der 

Beschulung von Kindern und Jugendlichen. Sie ist 

eine Antwort auf die ganz zentrale, menschen-

rechtlich aufgeworfene Frage: Wie wollen wir 

miteinander leben?  

 

Diese Frage lässt sich politisch oder wirtschaftlich 

beantworten, genauso wie ethisch oder soziolo-

gisch. In Formen der Erziehungshilfe kann und 

wird diese grundsätzliche Frage pädagogisch be-

antwortet. Sie darf weder finanziell noch wirt-

schaftlich funktionalisiert werden. Erziehungshilfe 

trägt durch ihre systemische Struktur aber auch 

durch die konkrete tägliche Arbeit wesentlich zu 

einer Beantwortungspraxis der BRK bei. 

 

Die Thematik und die Aufgabe der Inklusion in 

und für die Pädagogik sind nicht neu und nicht 

erst durch die BRK aktuell geworden. Und auch 

für die Arbeit im System der Erziehungshilfe sind 

inklusives Handeln und Leben ebenfalls nicht 

neu, was sich an zwei großen historischen Linien 

ausmachen lässt. Die erste Linie hat mit dem Her-

kommen der heutigen Erziehungshilfe zu tun und 

ist begründet in den ab dem 15. Jahrhundert ent-

standenen Waisen-, Rettungshäusern und Erzie-

hungsheimen für verwahrloste Kinder und Ju-

gendliche. Auch wenn es eher die Grundgedan-

ken der pietistischen Theologie eines Philipp 

Jakob Spener oder August Hermann Francke 

waren, die die Arbeit im 17. Jahrhundert stark 

motivierte, so setzte sich dort dennoch das Enga-

gement für Kinder und Jugendliche jenseits gängi-

ger gesellschaftlicher Erwartungen und Vorstel-

lungen fort. Mit Pestalozzi gelang dann so etwas 

wie ein erster Schritt von einer gesinnungsethisch 

getragenen Arbeit hin zu einer verantwortungs-

ethischen, humanistisch motivierten Arbeit. Auf 

protestantischer Seite erinnere ich zudem an Jo-

hann Hinrich Wichern, der im 19. Jahrhundert 

sein „Rauhes Haus“ in Hamburg gründete. In 

jedem Fall nahm man sich Kindern und Jugendli-

chen an, die keinen Anteil an gesellschaftlichem 

Leben hatten, die als verwahrlost galten und mit 

denen man besser nichts zu tun haben wollte. 

Trotz unterschiedlicher Motivationen: Inklusion! - 

und das seit dem 15. Jahrhundert.  

 

Die zweite historische Linie bezieht sich auf das 

Grundanliegen, welches sich im Inklusionsgedan-

ken ausdrückt und zeigte sich mit der Anerken-

nung der Bildsamkeit aller Menschen am Ende 

des ausgehenden 18. Jahrhunderts: Erstmals wur-

den alle Menschen ohne Ausnahme für fähig 

gehalten, jederzeit Fähigkeiten auszubilden – eines 

der zentralen Merkmale von Bildsamkeit. Mit dem 

universalistischen Bildsamkeitsgedanken wird also 

ein jeder in diese Bildsamkeit quasi ‚hineingeholt’, 

inkludiert, niemand kann von ihr ausgegrenzt 

werden – auch wenn sich dieser Gedanke für 

körperbehinderte Kinder erst im 19. Jahrhundert 

und für geistig behinderte Kinder erst Mitte des 

letzten Jahrhunderts nachhaltig durchsetzte. 

 

Damit einher geht aber auch die Frage, wie sich 

der Anspruch dieser Erkenntnis einlösen lässt. 

Gemeint sind ja alle Menschen und doch jeder 

Einzelne mit seinen spezifischen Fähigkeiten. Die 

Anerkennung dieses Gedankens mag sich Ende 

des 18. Jahrhunderts vor allem durch Herbart 

verbreitet haben, die Forderung danach findet sich 

jedoch bereits in der Großen Didaktik von Come-

nius aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 

(vgl. Comenius 1957, 97ff.), der forderte, alle 

Menschen alles zu lehren. 
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Bildsamkeit meint alle, doch die Natur des Einzel-

nen lässt sich ebenso wenig übergehen wie die 

Kontexte von Raum und Zeit. Der Anforderungs-

gehalt an die Pädagogik wird durch die universa-

listische These der Bildsamkeit aller Menschen 

durch die existentiellen und konkreten Herausfor-

derungen von Behinderung, Beeinträchtigung und 

Hilfebedarfen deutlich erhöht. Und dennoch: 

„Bildsamkeit im Kontext von Behinderung zu 

erweisen, bedeutet (…) im pädagogischen Ver-

stande nichts anderes als die Zuspitzung des 

Grundproblems von Universalisierung und Indi-

vidualisierung, und zwar unter kontingenten Be-

dingungen“ (Tenorth 2011, 7). 

 

Dem Gedanken zur universellen Anerkennung 

der Bildsamkeit sei gerade im Zusammenhang der 

Erziehungshilfe die ebenso wichtige Anerkennung 

der Erziehbarkeit und der Hilfsbedürftigkeit aller 

Menschen zur Seite gestellt. Bollnow schreibt 

dazu: „Das Wort ‚unerziehbar’ darf es im Sprach-

gebrauch des Pädagogen grundsätzlich nicht ge-

ben, so sehr sich das im einzelnen schweren Fall 

auch aufdrängen mag. Die Anerkennung als 

Mensch bedeutet immer zugleich die Anerken-

nung seiner Erziehbarkeit. Deren Spielraum mag 

im einzelnen Fall noch so klein sein, aber sie ganz 

aufgeben, hieße den Menschen als Menschen 

aufzugeben“ (Bollnow 1983, 88). Auch dies ist ein 

universeller Gedanke, der nicht erst mit der BRK, 

sondern bereits seit der Aufklärung Einzug in 

pädagogisches und erzieherisches Denken gefun-

den hat. Der Sonderpädagoge Andreas Möckel 

kommentiert dazu unterstützend: „Keine Behinde-

rung der Erziehung macht Erziehung unmöglich“ 

(Möckel 1979, 124). 

 

Was also ist neu an der gegenwärtigen Inklusions-

debatte könnte man fragen und in diesem Kontext 

gleichzeitig antworten: eigentlich nichts!  

 

Neu ist nur der rechtliche Bindungsgehalt, welcher 

durch die BRK zustande kommt. In dieser Ver-

bindlichkeit wird ein klares Sollen ausgedrückt, 

welches darüber eine juristische Grundlage 

schafft. Und neu ist auch die mit Schule und nun 

vielleicht auch mit der Erziehungshilfe verbunde-

ne Annahme, Inklusion lasse sich bei aller Indivi-

dualität persönlicher Bedarfe nur durch Formen 

der Heterogenität bewerkstelligen. Der empirische 

Nachweis dafür steht jedoch aus. Ganz im Gegen-

teil: Untersuchungen Hubers (vgl. 2006) zeigen 

deutlich, wie wenig selbstverständlich die Aner-

kennung von Kindern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf in integrierten Beschulungsformen 

ist. 

 

Das über die BRK ausgedrückte Sollen beinhaltet 

aber auch ein Können, welches gerade nicht im 

juristischen Feld, sondern im pädagogischen ange-

siedelt ist und in operativer Hinsicht die Frage 

nach dem Wie mit sich bringt, wenn es nicht ins 

Leere laufen will. Tenorth merkt dazu an: „Er, der 

Pädagoge, muss mit allen Möglichkeiten seines 

methodischen Arrangements der Welt und der 

Lernräume des Lernenden belegen, dass diese 

Zuschreibung möglich und erfolgreich ist, und 

zwar für alle, wenn auch je individuell – als Er-

möglichung, Unterstützung – wie immer – eines 

individuellen, spezifischen Zugangs des Menschen 

zur Welt und damit als Ermöglichung der Teilha-

be an Welt – d.h. als Phänomen der Inklusion“ 

(Tenorth 2011, 12). 

 

Dabei ist die Beantwortung dieser Wie-Frage vor 

einen nicht ohne weiteres auflösbaren Wider-

spruch von Gleichheit und Differenz gestellt. Auf 

der einen Seite sollen systemisch und strukturell 

alle gleich behandelt und auf der anderen Seite 

soll allen in höchstem Maße individuell begegnet 

werden. Sicherlich zeigt sich hier ein Grundprob-

lem aller institutionell organisierter Pädagogik und 

damit auch der Erziehungshilfe: einerseits wesent-

lich zur Erziehung und Bildung des je einzelnen 

Kindes beitragen zu wollen (z.B. durch Hilfepläne 

und individuelle Maßnahmen), andererseits je-

doch mit Standardisierungen und Normierungen 

zu arbeiten, weil Erziehungshilfe nicht nur, aber 

oft in Gruppen, letztlich eben institutionell organi-

siert ist.  

 

Genau diese Problematik spitzt sich in der mit 

Inklusion verbundenen Klassifikations-, Kategori-

sierungs- und Benennungsdebatte zu, die biswei-

len geradezu dogmatisch geführt wird. Der Vor-

wurf, die Sonderpädagogik würde Kinder und 

Jugendliche mit Behinderung klassifizieren, ist 

ebenso wenig gerechtfertigt, wie der Vorwurf, 

Erziehungshilfe trüge zur Stigmatisierung von 

Kindern und Jugendlichen bei, weil dieser Vor-

wurf die Möglichkeit wegnimmt, ‚individuell über 

Individualität’ zu sprechen. „Eine abseits des gän-

gigen Etikettierungsdialogs kaum gestellte Frage 

lautet, wie es auf den Menschen mit Behinderung 

wirken mag, wenn ein Sprachgebrauch gesucht 

wird, der vermeidet, was für sie selbst offensicht-
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lich ist. (…) Dass niemand nur unter dem Aspekt 

seiner Behinderung gesehen werden möchte, ist 

nur allzu verständlich. (…) Ein weltanschaulich 

verbrämtes Wahrnehmungsverbot von Behinde-

rungen steht jedoch auf einem ganz anderen Blatt. 

Es signalisiert, dass etwas, das existiert, nicht sein 

darf“ (Ahrbeck 2011, 74). 

 

Einerseits gehört es wohl zum Mensch-Sein we-

sentlich dazu, sich durch Individualität systemi-

schen Erwartungen partiell oder ganz immer wie-

der zu entziehen und daher als nicht passend, 

nicht integrierbar oder gar als störend empfunden 

zu werden. Andererseits geht es auch um das 

Vorhanden-Sein massiver, verfestigter Probleme. 

So oder so: Betroffen sind Kinder und Jugendliche 

„mit massiven Verhaltensstörungen, die wieder-

holt und in unterschiedlichen Erfahrungsräumen 

erleben müssen, dass sie sich als Person nicht 

verdeutlichen können. Das, was sie anderen mit-

teilen möchten, kommt nicht an. Ihre Botschaften 

laufen ins Leere: (…) Sie bleiben unverstanden, 

weil sie sich selbst nicht verstehen, sind in sich 

selbst verfangen und verstricken andere gleicher-

maßen“ (ders. 2011, 61). 

 

Der Vorwurf der stigmatisierenden Klassifizierung 

kann für den Bereich der Erziehungshilfe darüber 

hinaus nicht in dem Maße gelten wie er für ande-

re Bereiche möglich sein könnte: es sei denn, man 

verwechselte den sozial-emotionalen, den indivi-

duellen Förder- und Hilfsbedarf von Kindern und 

Jugendlichen mit der Einordnung derselben in ein 

psychiatrisches Diagnose- und Klassifikationssys-

tem. Die seelische Not des Einzelnen ist ebenso 

wenig diagnostizierbar wie das Ausmaß, mit wel-

chem sich jemand durch ein bestimmtes Verhalten 

mehr oder weniger gestört fühlt und welches er 

als mehr oder weniger schwierig empfindet. Und 

dennoch braucht es deutliche Benennungen und 

Diagnosen, um einen Bedarf überhaupt ausma-

chen zu können und Kindern und Jugendlichen 

dringend notwendige (Erziehungs-)hilfen zuteil-

werden zu lassen. Wer sich an dieser Stelle ent-

zieht, läuft auch Gefahr, Kinder und Jugendliche 

in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung zu hin-

dern. 

 

2. Die Inklusionsdebatte blendet Exklusi-

onserfahrungen unzulässig aus. 

Es erscheint im Zusammenhang dieser Überle-

gungen wichtig, auf Prozesse der Exklusion hin-

zuweisen, die seitens der Soziologie in den letzten 

Jahren deutlich herausgearbeitet wurden (vgl. z.B. 

Bude / Willisch 2006 und Bude 2010), die aber in 

den pädagogischen Inklusionsdebatten bislang 

eher eine randständige Rolle spielen (vgl. aber z.B. 

Fornefeld 2008).  

 

Dabei ist Exklusion nicht unbedingt als negativ 

besetzter, möglichst zu vermeidender Prozess zu 

sehen, so wie Inklusion nicht als alleiniger ‚Heils-

zustand’ gesellschaftlicher Entwicklungen verstan-

den werden kann. Nassehi (vgl. 2006) weist da-

rauf hin, wie sehr prämoderne Gesellschaftsfor-

men Exklusion als natürliches und wertfreies Cha-

rakteristikum beinhalteten. Durch die verschiede-

nen Schichten, Positionen und Hierarchien inner-

halb einer Gesellschaft gab es in einer bestimmten 

Ordnung immer nur je spezifische Anteile gesell-

schaftlicher Teilhabe. „Diese Form der Exklusion 

erlebte ihren Niedergang mit der Entstehung uni-

versalistischer Ideen der gesellschaftlichen Teilha-

be, der modernen staatlichen Herrschaft und dem 

neuen Passungsverhältnis von Individuum und 

Gesellschaft“ (ders, 48). Gleichzeitig wurde Exklu-

sion im Sinne von Exklusivität zum Markenzei-

chen bestimmter gesellschaftlicher Schichten und 

Kreise. Inklusion und Exklusion bilden also eine 

„paradoxe Einheit“ (ders.), und stellen nicht ge-

genteilige Pole ein und desselben Prozesses dar: 

Wer diejenigen thematisiert, die exkludiert wer-

den, unternimmt bereits den ersten Schritt der 

Inklusion, weil er sie zum Thema macht, sie in 

gesellschaftliche Kommunikation ‚hineinholt‘. 

Umgekehrt sind es gerade diejenigen, die Zugang 

zu allen gesellschaftlichen Funktionssystemen 

haben, die durch Exklusivität – z.B. in geschlosse-

nen Clubs und Vereinen jeglicher Art – der 

Inklusivität zu entkommen versuchen. 

 

Im Gegensatz zu den prämodernen Gesellschaf-

ten, in denen durch klare Ordnungen partiell Ex-

kludierte genau verortet werden konnten (z.B. 

Zünfte), veränderte sich die Qualität der Exklusion 

dahingehend, dass es in der modernen Gesell-

schaft zwar mannigfaltige Exklusionserfahrungen 

gibt, die Exkludierten als solche aber kaum identi-

fizierbar und schon gar nicht so ohne weiteres 

verortbar sind. Dies zeigt sich auch durch die 

Abschaffung des Schichtenbegriffs, der eben nur 

ein ‚Oben’ und ‚Unten’ abzubilden in der Lage 

war. Exklusion unter den modernen Herausforde-

rungen an das Selbst betrifft aber die allein erzie-

hende Mutter ohne Schulabschluss genauso wie 

den promovierten Chemiker ohne Anstellung. 
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Berücksichtigt man diese Prozesse, so wird deut-

lich, dass gerade die sonderpädagogische Inklusi-

onsdebatte sehr darauf zu achten hätte, kein ein-

dimensionales oder realutopisches Gesellschafts-

verständnis zu Grunde zu legen: Nassehi kom-

mentiert hierzu: „Die Rede von den Ausgegrenz-

ten und Überflüssigen suggeriert nämlich allzu 

sehr ein Containerverständnis der Gesellschaft, 

das so etwas wie das Gegenteil von Überflüssig-

keit oder Ausgrenzung für möglich hielte“ (ders., 

69). 

 

Es wird deutlich, dass gerade die Befassung mit 

der Exklusionsperspektive für die Pädagogik ein 

qualitatives Moment erbrächte, als zum einen ein 

eindimensionaler Gesellschaftsbegriff im Sinne 

von ‚Drinnen’ und ‚Draußen’, von Teilhabe und 

Nicht-Teilhabe relativiert werden könnte und zum 

anderen sich weitere Phänomene in den Blick 

nehmen ließen, „die darauf verweisen, dass Ex-

klusionserfahrungen inzwischen wohl zur selbst-

verständlichen Ausstattung von individuellen Le-

bensverläufen zählen…“ (ders., 65). Dieses 

Selbstverständnis nicht herauszustellen, bedeutete, 

die mannigfachen Erfahrungen von Exklusion 

unzulässig im Sinne einer Normalität zu nivellie-

ren, die es so überhaupt nicht gibt.  

 

 

3. Das System der Erziehungshilfe steht 

nicht im Widerspruch zur BRK. 

Auch wenn die Pädagogik das Verhältnis von 

Exklusion und Inklusion anders gewichtete als 

bisher - an der rechtlichen Verbindlichkeit der 

BRK ändert dies nichts. Weil an der Frage der 

Erziehungshilfe in bestehenden Formen immer 

wieder Zweifel laut werden, diese Frage zumin-

dest aber kontrovers diskutiert wird, führe ich 

Ihnen im Folgenden beispielhaft fünf Aspekte der 

Konvention an, die nach meinem Verständnis 

wesentliche Bezüge zur Erziehungshilfe ermögli-

chen. Diese Aspekte zeigen nicht nur, dass auch 

die Kinder und Jugendlichen in Formen der Er-

ziehungshilfe durch die Konvention gemeint sind, 

sondern ebenso, dass Erziehungshilfe in ihrem 

Auftrag wie in ihrer Ausgestaltung wesentliche 

Forderungen der Konvention erfüllt.  

 

Aspekt 1: Erziehungshilfe hat es mit einstel-

lungsbedingten Barrieren zu tun. 

Bereits in der Präambel ist unter Punkt (e) von 

„einstellungs- und umweltbedingten Barrieren“ 

die Rede, die an gleichberechtigter gesellschaftli-

cher Teilhabe hindern können (vgl. United Nati-

ons 2006). Ein Aspekt, der in Art. 8 b) noch ein-

mal herausgestellt wird, wenn gefordert wird, 

„Klischees und Vorurteile in allen Lebensberei-

chen zu bekämpfen“. Deutlich werden also ein-

stellungsbedingte Barrieren benannt, auf die Kin-

der und Jugendliche mit entsprechendem Hilfebe-

darf in der Regelschule ebenso wie im Alltag im-

mer wieder treffen und die sie in ihrer sozial-

emotionalen und personalen Entwicklung beein-

trächtigen. Zum Teil provozieren sie diese durch 

ihre offensichtlichen Verhaltensweisen, zum Teil 

ist ihr Bestehen in Gestalt eindimensionaler 

Sichtweisen, Erklärungsmuster, Zuschreibungen 

und Vorurteile aber auch Anlass, schwieriges Ver-

halten zu evozieren oder zu stabilisieren. Etikettie-

rung in Form von Einstellungen ist seit Jahren ein 

zentrales Thema der Heil- und Sonderpädagogik, 

nur dass es hier um Einstellungen geht, die nicht 

durch die Existenz eines Schul- oder Hilfesystems, 

sondern durch gesellschaftliche Normen und all-

gemeine Werthaltungen entstehen. Gerade Ein-

richtungen der Erziehungshilfe tragen durch ihre 

Existenz dazu bei, diese Barrieren und Etikettie-

rungen abzutragen und Kindern und Jugendlichen 

einen Ort bereit zu halten, an dem sich frei von 

gängigen Erwartungen und Einstellungen entwi-

ckeln können. Darüber hinaus können sie dort 

lernen, sich mit der Differenz von eigenem Ver-

halten und einstellungsbedingten Barrieren ange-

messen auseinandersetzen. 

 

Aspekt 2: Der Wert behinderter und hilfsbe-

dürftiger Kinder und Jugendlicher für die 

Gesellschaft. 

Weiterhin heißt es in der Präambel unter Punkt 

(m), dass es den Wert anzuerkennen gilt, den 

behinderte und beeinträchtigte Menschen für eine 

Gesellschaft darstellen. (vgl. United Nations 

2006). Eine Sichtweise von ‚schwierigem‘ oder 

‚befremdlichem‘ Verhalten, das ausschließlich 

unter einem ausdifferenzierten Störungsbegriff 

subsummiert wird, verbietet sich damit. Vielmehr 

gilt es demnach, Verhalten jeglicher Art als Anlie-

gen wie Ausdruck eines Beziehungsgeschehens zu 

betrachten – wohlwissend, dass manche Verhal-

tensweisen durchaus in kontraproduktiver Wir-

kung zum eigentlichen Anliegen stehen. Es sind 

gerade die Einrichtungen der Erziehungshilfe, die 

bereit sind, sich auf „Störungen an der Kontakt-

grenze“ (Stein 2005, 67ff.) wesentlich einzulassen 

und Kindern und Jugendlichen dazu zu verhelfen, 

dieses Beziehungsgeschehen im individuellen wie 
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gemeinsamen Sinne zu gestalten und als (subjekti-

ven) Wert erlebbar und erfahrbar zu machen. 

 

Wenn das menschenrechtliche Anliegen der BRK 

ernst genommen wird, dann bringt dies im Sinne 

der Teilhabe auch die Frage mit sich, was wir 

täglich neu von verhaltensauffälligen Kindern und 

Jugendlichen lernen können und vielleicht auch 

müssen. 

 

Aspekt 3: Erziehungshilfe verwirklicht Par-

tizipation. 

Ein weiterer für die Erziehungshilfe relevanter 

Aspekt der BRK findet sich in der Präambel unter 

Punkt n) und o), in Art. 3 a), in Art. 7 (2) und in 

Art. 21. Immer geht es hier um die Möglichkeiten 

von Menschen mit Behinderungen, aktiv an Ent-

scheidungen mitzuwirken bzw. in diese einbezo-

gen zu werden, wenn es sich um sie selbst dreht. 

Bei allem anwaltschaftlichem und fürsorglichem 

Handeln in der Erziehungshilfe bringt diese die 

unbedingte Notwendigkeit mit sich, in Einrichtun-

gen und Hilfeplanungen verstärkt die Frage nach 

der Partizipation der Betroffenen im Sinne der 

Selbstverantwortung und des Selbstwirksamkeits-

erlebens in den Mittelpunkt zu stellen und geeig-

nete Formen demokratischer Partizipation z.B. 

durch Kinderparlamente, Gruppenräte etc. zu 

etablieren. Gleichzeitig gilt es auch im Sinne des 

Art. 7 (3) Assistenzsysteme zu installieren, die 

Kinder und Jugendlichen helfen, dieses Recht zu 

verwirklichen. 

 

Aspekt 4: Einrichtungen der Erziehungshil-

fe schützen Kinder und Jugendliche im Sin-

ne der BRK. 

Wichtige Aspekte für die Erziehungshilfe finden 

sich im Art. 16 unter der Überschrift „Freiheit von 

Ausbeutung, Missbrauch und Gewalt“. Dort heißt 

es: „Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 

Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial-, Bildungs- 

und sonstigen Maßnahmen, um Menschen mit 

Behinderungen sowohl innerhalb als auch außer-

halb der Wohnung vor jeder Form von Ausbeu-

tung, Gewalt und Missbrauch, einschließlich ihrer 

auf der Geschlechtszugehörigkeit basierenden 

Aspekte, zu schützen“ (vgl. United Nations 2006). 

Besonders Kinder und Jugendliche, die aufgrund 

der hier genannten Überschreitungen und Verlet-

zungen stark traumatisiert sind und in allgemeinen 

Schulen und anderen pädagogischen Einrichtun-

gen ‚untergehen’, finden in Einrichtungen der 

Erziehungshilfe sowie den mit ihnen eng zusam-

menarbeitenden Schulen zur Erziehungshilfe Auf-

nahme, Hilfe und Schutz. Bevor ‚Türen zugesperrt’ 

werden, sollte sichergestellt sein, dass besonders 

diese Kinder und Jugendlichen in ebenso dichter 

Art und Weise wie bisher Hilfe und Aufnahme 

erfahren.  

 

Aspekt 5: Erziehungshilfe müht sich um 

das Wohl von Kindern und Jugendlichen. 

In der Präambel der BRK findet sich der für die 

Erziehungshilfe relevante Hinweis auf die Familie 

als natürliche Kernzelle der Gesellschaft sowie die 

Notwendigkeit des Schutzes der einzelnen Mit-

glieder. Und in Art. 19 a) heißt es, dass gleichbe-

rechtigte Möglichkeiten gegeben sein müssen, den 

Aufenthaltsort zu wählen, zu bestimmen, wo und 

mit wem man lebt, sowie, dass keine Verpflich-

tung zu einer bestimmten Wohnform besteht. 

Diese Ausführungen erinnern daran, dass die 

Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in 

Formen der Erziehungshilfe immer ein letzter und 

gut überlegter Schritt sein müssen. Sie lassen aber 

nicht den Schluss zu, dass Einrichtungen der Er-

ziehungshilfe aufzulösen sein. Ganz grundsätzlich 

sieht Art. 7 (2) nämlich vor, dass bei allen Maß-

nahmen das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt 

ist, den es vorrangig zu berücksichtigen gilt. Dies 

gilt auch für Vormundschaften und Pflegschaften, 

wie es in Art. 23 (2) festgehalten ist. Ergänzend sei 

dazu der Punkt 4 des Art. 23 angeführt, der für 

Fälle der Kindeswohlgefährdung durchaus auch 

die Trennung von Eltern in den Blick nimmt: „Die 

Vertragsstaaten gewährleisten, dass ein Kind nicht 

gegen den Willen seiner Eltern von diesen ge-

trennt wird, es sei denn, dass die zuständigen 

Behörden in einer gerichtlich nachprüfbaren Ent-

scheidung nach den anzuwendenden Rechtsvor-

schriften und Verfahren bestimmen, dass diese 

Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist“ 

(vgl. United Nations 2006). Zudem heißt es in Art. 

23 (5), dass Formen der aushäusigen Betreuung 

möglich sind, wenn Familienangehörige nicht in 

der Lage sind, für das Kind zu sorgen. Und auch 

freiheitsentziehende Maßnahmen sieht der Art. 14 

(1) a) vor, wenn diese im Einklang mit dem Ge-

setz und zur Sicherheit der eigenen Person erfol-

gen. Diese Möglichkeiten machen es jedoch umso 

dringlicher, dass sich Einrichtungen der Erzie-

hungshilfe bewusst und offensiv mit der Frage 

auseinandersetzen, wie sie der unter Art. 16 (3) 

geforderten Überwachung durch unabhängige 

Behörden nachkommen und diese auch nach 

außen dokumentieren. 
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4. Kinder und Jugendliche erfahren durch 

die Erziehungshilfe Inklusion. 

Kinder und Jugendliche im System der Erzie-

hungshilfe spielen in den Inklusionsdebatten bis-

her (so gut wie) keine Rolle. Je stärker sich ihr 

personaler, sozialer und emotionaler Hilfebedarf 

zudem mit einer psychiatrischen Diagnose ver-

bindet, umso stärker verschwinden sie aus den 

Randbereichen der Debatte ins Nichts. Selbst 

überzeugte Befürworter einer möglichst raschen 

Umsetzung der BRK im Sinne der Auflösung 

sonder- und heilpädagogischer Institutionen sehen 

sich hier vor Schwierigkeiten gestellt (vgl. z.B. 

Wocken 2011, 104).  

 

Woran liegt das? – Dazu im Folgenden drei Ge-

danken: 

 

Ein erster Gedanke: 

Betrachtet man sich die Exklusionsforschungen 

(vgl. Bude / Willisch 2006), auf die ich schon 

hingewiesen habe, näher, wird deutlich, wie viel-

schichtig diese Prozesse wirken und wie viele 

gesellschaftliche Bereiche sie nachhaltig betreffen. 

Es drängt sich daher eine grundsätzliche Frage 

von Bewegung und Gegenbewegung auf: Fühlen 

sich Teile einer Gesellschaft moralisch dann zu 

Inklusion verpflichtet, je stärker faktisch Exklusion 

vor sich geht? Ist die Idee der Inklusion mögli-

cherweise auch Ausdruck einer gesellschaftlichen 

Spannung zwischen wahrgenommener Pflichtmo-

ral einerseits und tatsächlicher Nicht-

Erwünschtheit andererseits? 

 

Wie auch immer: angesichts der teils sehr heftig 

geführten Diskussionen stünde es der Heil- und 

Sonderpädagogik gut, die normative Frage von der 

wissenschaftlichen zu trennen und stärker darauf 

zu achten, wie und unter welchen Bedingungen 

sich Inklusion verwirklichen und gestalten lässt. 

Umgekehrt bleibt es des Fragens würdig, inwie-

weit die Kinder und Jugendlichen, die eine Gesell-

schaft in zweifelhaften Dynamiken als störend 

ausgesondert hat, von dieser tatsächlich auch ge-

wollt sind. Speck weist ebenfalls in diese Richtung, 

wenn er schreibt: „Im Sinne der alle Menschen 

einengenden Sehnsucht nach mehr Mensch-

lichkeit und der political correctness sind 

sicherlich alle »für Integration bzw. Inklusion«. 

Aber »ist unsere Gesellschaft auch ehrlich zu sich 

selbst?« (...) Scheut sie sich nicht doch, die 

Wirklichkeit wahrzunehmen, wie sie ist? Gelten 

Fragen nach negativen Fakten bereits als Verrat an 

der Idee?“ (Speck 2011, 87). Darüber hinaus 

bleibt zu fragen: Kann und will man eine Akzep-

tanz aller für alle und alles erreichen? 

 

Ein zweiter Gedanke: 

Behinderte, beeinträchtigte oder bedürftige Kin-

der, Jugendliche und ihre Familien bewegen sich 

in der öffentlichen Wahrnehmung je nach Bedarf 

oftmals zwischen Mitleid und unterstelltem 

Selbstverschulden. Mit Kindern, die stören, die 

auffällig sind oder anderweitig als schwierig gelten, 

hat man in der Regel kein Mitleid. Eher laufen sie 

Gefahr, dass man sie und ihre Familien verdäch-

tigt, an ihrem Schicksal entscheidende Anteile des 

Eigenverschuldens zu tragen. Doch selbst, wenn 

sich diese Anteile ausmachen lassen, ist es aus 

heilpädagogischer Perspektive nicht angezeigt, 

sich an Bewertungen moralischer Art zu beteili-

gen. Dem Inklusionsgedanken sind solche Zu-

schreibungen in jedem Fall abträglich. 

 

Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer bio-

grafischen Erfahrungen und ihrer Zugehörigkeit 

zu vulnerablen, ambivalent erziehenden und psy-

chisch labilen Familienverhältnissen Verhaltens-

auffälligkeiten ausbilden, sind gefährdet, Opfer 

mehrschichtiger Exklusionsprozesse zu werden: 

Sie und ihre Familien erleben sich oftmals als 

‚Ergebnis‘ gesellschaftlicher Aussonderungspro-

zesse, in denen sich ausdrückt, dass sie von nie-

mandem gebraucht werden, als Person nicht ge-

fragt sind und vom Sozialstaat höchstens versorgt 

werden. Hinzu kommt, dass Regelschule und 

andere Institutionen diesen Exklusionsprozessen 

nicht immer entgegen zu treten wissen, sondern 

die betroffenen Kinder und Jugendlichen unter 

dem Hinweis auf das Wohl und die Rechte ande-

rer – bisweilen begründet - zusätzlich ausschlie-

ßen.  

 

An den schulischen Entwicklungen kann man dies 

besonders gut ablesen: Angesichts des ungeheu-

ren Drucks, der in Grundschulen, aber auch in 

weiterführenden Schulen herrscht, werden sich 

Kinder und Jugendliche, die aus Sicht von Regel-

schulen störendes Verhalten an den Tag legen, in 

Zukunft mehr denn je verdächtig machen, das 

Wohl anderer Kinder zu beeinträchtigen und die 

Rechte der Schulgemeinschaft zu verletzen. Eltern 

störender Kinder, aber auch die Regelschulen 

selbst werden zunehmend in Rechtfertigungs-

zwänge geraten, diese Kinder aus den Schulen zu 

nehmen. Im Ergebnis droht die Gefahr, dass Kin-
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der und Jugendliche mit Behinderung in zwei 

Klassen zerfallen. Behinderte erster Klasse ließen 

sich als nicht-störende Schülerschaft im inklusiven 

Unterricht der Regelschule beschulen. Alle Kin-

der, deren Verhalten als störend empfunden und 

erlebt wird, hätten im inklusiven Schulwesen kei-

nen Platz und würden zu Behinderten zweiter 

Klasse. Dieses Gefährdungsmoment betrifft im 

Übrigen nicht nur die Schülerschaft an Schulen 

zur Erziehungshilfe, sondern auch verhaltensauf-

fällige Kinder mit Beeinträchtigungen im Lernen 

und mit dem Förderbedarf in ihrer geistigen Ent-

wicklung. Man kann Fornefelds Befürchtungen 

teilen, wenn sie im Blick auf die „Ökonomisierung 

sämtlicher Lebensbereiche“ schreibt: „Neu ist, 

dass wir es nicht länger mit einem Ausschluss von 

Menschen mit Behinderung aus der Gesellschaft, 

sondern auch mit einem Ausschluss innerhalb des 

Behindertenversorgungssystems selbst zu tun haben. 

Das Hilfesystem erweist sich als janusköpfig. Erste 

Studien belegen diese Entwicklung hin zu einer 

Zwei-Klassen-Behindertenversorgung“ (Fornefeld 

2010, 270; kursiv im Original). 

 

Ein dritter Gedanke: 

Aktuell kann vermutet werden, dass für viele Kin-

der und Jugendliche, besonders für diejenigen mit 

massiven psychischen Störungen, stark externali-

sierenden und delinquenten Verhaltensweisen 

Institutionen der Erziehungshilfe die Einrichtun-

gen sein werden, in denen sie auch zukünftig 

betreut und begleitet werden. Das bringt durchaus 

Gefahren mit sich: Zum einen die Gefahr zusätzli-

cher Stigmatisierung und zum anderen kann es 

noch mehr als bisher zu Problem- und Konflikt-

kumulierungen kommen. Zudem muss sich Erzie-

hungshilfe die Frage gefallen lassen, inwieweit sie 

tatsächlich eigene pädagogische Konzepte vorwei-

sen kann, mit denen sie ihren Kindern und Ju-

gendlichen auf der Basis eines ausgemachten 

Hilfebedarfs nachhaltig begegnet. Und nicht zu-

letzt kann auch die gezielte Rückführung in Her-

kunftsfamilien oder reguläre Systeme immer wie-

der ein Problem darstellen. Und dennoch: Die 

Einrichtungen der Erziehungshilfe sind in Hin-

blick auf die gesamtgesellschaftlich auszumachen-

den, exkludierenden Entwicklungen, aber auch 

aufgrund ihrer eigenen pädagogischen Grundan-

lage Institutionen gelebter Inklusion.  

 

Kinder und Jugendliche, die in ihrem Leben bio-

grafisch, familiär und/oder schulisch exkludiert 

wurden, erleben Teilhabe und Anerkennung, 

indem sie aufgenommen, betreut und begleitet 

werden. Sie gewinnen somit wieder Anteil an 

Bildung und Erziehung, an Wertschätzung, per-

sönlicher Anerkennung und Gemeinschaft. Sie 

treffen auf Menschen, die in Anlehnung an ein 

Zitat von Vincent von Paul in großer Anstrengung 

bemüht sind, Gutes für sie und mit ihnen zu be-

wirken. Für viele Kinder und Jugendliche ist dies 

eine Ersterfahrung.  

 

Inklusion verwirklicht sich also nicht unbedingt 

mit der Herausnahme von störenden, auffälligen 

oder schwierigen Kindern und Jugendlichen aus 

der Erziehungshilfe, genauso wenig wie diese als 

Allheilmittel gelten kann. Ziel bleibt es, diesen 

Kindern und Jugendlichen Stabilität, Verlässlich-

keit, Kontinuität und Orientierung anzubieten, wie 

auch immer man die Einrichtungen, die das reali-

sieren können, systemisch verorten mag. Einrich-

tungen der Erziehungshilfe können dabei durch-

aus als Institutionen erfahren werden, die Kindern 

und Jugendlichen im Sinne der Konvention eine 

Stimme verleihen und dadurch ‚anders gestimmt‘ 

sind: kleine Gruppen ermöglichen individuelle 

Zugänge und das Bezugserzieherprinzip die Kon-

tinuität bedeutsamer und nachhaltiger Begleitung. 

Krisenangemessene Raumprogramme sorgen 

dafür, dass verhaltensauffällige Kinder und Ju-

gendliche nicht gleich ‚an die Decke‘ gehen müs-

sen, sondern konkrete Räume auch als Begeg-

nungsräume erfahren, in denen verlässliche und 

sozial-emotional bedeutsame Beziehungserfahrun-

gen möglich werden. Besondere Konzepte und 

das Zusammenwirken verschiedenster Professio-

nen führen dazu, dass für viele Kinder und Ju-

gendliche personale und soziale Entwicklung ganz 

grundsätzlich wieder möglich werden oder aber in 

einem für sie bis dato nicht bekanntem, neuem 

Licht erscheinen.  

 

Alle diese Funktionen und Aufgaben, die von 

Erziehungshilfe so oder so ähnlich bislang über-

nommen werden, drücken eine pädagogische 

Haltung aus, die dem Anliegen der universalisti-

schen Inklusionsidee sehr nahe kommen und die 

außerhalb der Erziehungshilfe nicht nur über-

nommen werden müssten, um in gleicher Qualität 

Kindern und Jugendlichen personale, soziale und 

emotionale Entwicklungen zu ermöglichen, son-

dern die als Ausdruck einer (veränderten) Hal-

tung sich erst nachhaltig ausbilden und etablieren 

müssten. Das grundsätzliche Anerkennungsmo-

ment auch schwierigster Verhaltensweisen als 
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Ausdruck eines subjektiv bedeutsamen, wenn 

auch oft kontraproduktiv wirkenden Weltzugangs, 

scheint derzeit jedoch in krassem Widerspruch 

zum überzogenen Leistungs- und Mainstream-

gedanken gegenwärtigen gesellschaftlichen Zu-

sammenlebens zu stehen. „Wenn man in den 

Symptombildern verhaltensgestörter Kinder, die 

gemeinhin nur als Störungszeichen gelten, eine 

Kompromissbildung zwischen widersprüchlichen 

Kräften sieht, dann weisen sie einen Doppelcha-

rakter auf. Sie sind einerseits Ausdruck eines ge-

scheiterten Selbsthilfeversuchs, der zu Leiden und 

Lebenseinschränkungen führt – und insofern eine 

Störung. Zum anderen repräsentieren sie aber 

auch eine aktiv herbeigeführte Lösung, die best-

mögliche, die dem Kind zur Verfügung steht – 

und damit eine positive Anpassungsleistung. Kön-

nen und Nicht-Können, Ressourcen und Defizite 

liegen hier nahe und manchmal schwer unter-

scheidbar beieinander, sehr viel näher zumindest, 

als die polarisierende Unterscheidung von Res-

sourcen und Defiziten unterstellt“ (Ahrbeck 2011, 

96f.).  

Auch diese Aufgabe käme demnach auf eine Ge-

sellschaft jenseits der institutionellen Erziehungs-

hilfe zu: den Doppelcharakter in den Verhaltens-

äußerungen ‚ihrer‘ Kinder und Jugendlichen zu 

erkennen und daraus Handlungskonsequenzen für 

Erziehung jenseits der unsäglichen Ratgeber-

debatte um Disziplin und Tyrannentum abzulei-

ten. Dabei sind das eine die Bereitschaft und die 

Fähigkeit zu lernen, mit diesen doppeldeutigen 

Botschaften umzugehen. Das andere ist die Frage 

danach, ob Gesellschaft in ihren aktuellen Struktu-

ren überhaupt Möglichkeiten aufweist und berei-

thält, angemessen mit diesen Kindern und Ju-

gendlichen in Auseinandersetzung treten zu kön-

nen.  

 

5. Großen Lösungen ist zu misstrauen. 

Liest man derzeit im Zusammenhang von Inklusi-

on in den Ausführungen der internationalen Ge-

sellschaft für erzieherische Hilfen, so ist von einer 

‚Großen Lösung‘ die Rede. Beabsichtig ist, 

Schnittstellenprobleme und Behinderungszuord-

nungen zu verschiedenen Hilfe- und Zuständig-

keitsinstanzen aufzulösen. Das Anliegen ist es, 

Kindern und Jugendlichen noch bruchloser und 

nachhaltiger, als bisher notwendige Hilfen zuteil-

werden zu lassen. Dabei stellt sich allerdings die 

Frage, ob man damit nicht auch Gefahr läuft, Be-

hinderung, Beeinträchtigung und Hilfebedarf nur 

noch, zumindest aber einseitig verstärkt, unter 

einer psychosozialen Perspektive zu sehen. Eine 

solche Verengung des Blicks auf Behinderung und 

Beeinträchtigung läuft Gefahr ins Gegenteil des-

sen zu laufen, was beabsichtig war: nämlich in die 

Exklusion. 

 

Zudem erscheint es aus pädagogischer Sicht 

durchaus angebracht, auf die Assoziationen zu 

achten, die eine Rede von der ‚Großen Lösung’ 

auslösen könnte. Es sei in diesem Zusammenhang 

daher erlaubt, zwei persönliche Momente anzu-

führen, die dem Verfasser dabei aufscheinen: 

 

Zum einen: Deutschland tut aus historischer Er-

fahrung gut daran, vorsichtig mit Begriffen im 

Zusammenhang größerer Lösungen umzugehen. 

Es ist noch nicht lange her, dass im Zuge des T4-

Programmes behinderte Menschen Opfer eines 

End-Lösungsgedanken wurden und es ist ebenso 

nicht allzu lange her, dass verhaltensauffällige 

Kinder und Jugendliche dem eigens für sie einge-

richteten KZ Moringen zugeführt wurden oder 

während der Diktatur des DDR-Regimes in Ju-

gendhöfen wie Torgau weggesperrt wurden. Auch 

wenn der Terminus der ‚Großen Lösung‘ natür-

lich keinesfalls in der Tradition dieser schlimms-

ten Formen des Umgangs mit Kindern und Ju-

gendlichen zu sehen ist, sondern quasi eine Ant-

wort bzw. Weiterentwicklung auf die so genannte 

‚Kleine Lösung‘ aus den neunziger Jahren dar-

stellt: Auch Sprache ist Teil des Ausdrucks eines 

inklusiven bzw. eines exklusiven Anliegens.  

 

Zum zweiten könnte bedacht werden, dass Erzie-

hungshilfe ihre Stärken immer dann entfaltet, 

wenn in multiprofessioneller Kooperation an und 

mit den je individuellen Lebensaufgaben hilfsbe-

dürftiger Kinder und Jugendlicher gearbeitet wird. 

Es geht in der Arbeit der Erziehungshilfe hoffent-

lich nicht um Machtfragen der systemischen Art 

zwischen Bezirken, Jugendämtern und anderen 

Entscheidungsgremien, sondern immer ganz spe-

ziell um diesen Jungen und jenes Mädchen. 

 

In diesem Sinne war und ist Erziehungshilfe in 

hohem Maße inklusiv handelnd und dies gilt es 

bei aller notwendigen Auseinandersetzung und 

Entwicklung auch weiterhin wertzuschätzen und 

zu würdigen. 
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Kinder- und Jugendhilfe ist für alle da! 

Harald Britze, ZBFS-Zentrum Bayern Familie und 

Soziales Bayerisches Landesjugendamt, München 

*Der Artikel wurde im Mitteilungsblatt Nr. 4 des 

ZBFS (Juli/August 2011) veröffentlicht. 

 

Was bringt die Große Lösung? 

Worum es bei der Großen Lösung geht 

Ein weit reichendes Thema hat die Fachdiskussi-

on der Kinder und Jugendhilfe wieder einmal fest 

im Griff: Die Große Lösung! Hierunter ist ein 

zukünftig einheitliches Leistungsrecht, also die 

Zuständigkeit für alle jungen Menschen unter dem 

Dach der Kinder und Jugendhilfe, zu verstehen. 

Der Hintergrund der aktuellen Debatte liegt in der 

notwendigen Umsetzung des lnklusionsgedan-

kens, hervorgerufen durch die UN Konvention 

„Übereinkommen über die Rechte von Menschen 

mit Behinderung“, in Deutschland im Jahr 2009 

ratifiziert. Hinter all dem neuerlich Gesagten und 

Geschriebenen verstecken sich zahlreiche Ge-

schichten, viele Erwartungen, unterschiedliche 

Auffassungen, aber kaum eine konkrete Vorstel-

lung. Es ist erstaunlich, über welch einen langen 

Zeitraum sich, trotz stetiger Behandlung der The-

matik in den Fachgremien und Tagungsprogram-

men, die Aussagen so vage halten konnten. Be-

sonders sichtbar wird dies in dem Moment, in 

dem man versucht, die Thematik einer konkreten 

Lösung zuzuführen. 

 

Im Folgenden wird informiert über einige Grund-

lagen für die zukünftige Fachdiskussion. Eine 

Große Lösung auf operativer Ebene, oder gar 

konkrete Empfehlungen können zum derzeitigen 

Zeitpunkt noch nicht aufgezeigt werden. Keiner 

überblickt so recht die ganze Dimension dessen, 

was da möglicherweise auf die Jugendämter zu-

kommt. Doch ist es durchaus möglich, die unter-

schiedlichen Aktivitäten, Strömungen oder Mei-

nungen aufzugreifen und zu bündeln. Ein Anfang 

liegt in dem Versuch, den bundesweiten Stand der 

Fachdebatte wiederzugeben. 

Regelmäßige Informationen sollen auch künftig 

die bayerischen Jugendämter auf dem Laufenden 

halten. Denn frühzeitiges Mitdenken und Einbe-

ziehen aller Beteiligten erspart spätere Korrektu-

ren. Nicht jeder Fehler muss von Allen gemacht 

werden! 

 

In welcher Dimension bewegen wir uns in der 

Großen Lösung denn wirklich?  

Um sich die Größenordnung besser vorstellen zu 

können, zunächst einige Zahlen (Angaben zu 

Bayern finden sich in Klammern):
1

 Jährlich gibt es 

in Deutschland rund 170.000 Fälle von Eingliede-

rungshilfen für junge Menschen. Davon werden in 

ca. 18 % oder 30.600 Fällen von seelischer Behin-

derung Leistungen in Zuständigkeit der Kinder 

und Jugendhilfe erbracht (2009 waren es in Bay-

ern 3.568 Fälle
2

). Das bundesweite Kostenvolu-

men der Eingliederungshilfe für Minderjährige in 

der Sozialhilfe beträgt ca. € 1,8 Mrd. jährlich; das 

Kostenvolumen der Eingliederungshilfe in der 

Kinder und Jugendhilfe beträgt ca. € 10,5 Mrd. 

jährlich (in Bayern 2009 lagen die Ausgaben für 

Minderjährige in der Kinder-und Jugendhilfe bei 

rund € 156 Mio.
3

). Die Ausgaben der Kinder und 

Jugendhilfe im Feld der Hilfen zur Erziehung 

belaufen sich bundesweit auf ca. € 6 Mrd. jährlich 

(in Bayern 2009 ca. € 550 Mio.
4

). 

 

Somit lässt sich ein Rahmen bestimmen, der ver-

deutlicht, dass die Kinder- und Jugendhilfe bei 

einer Transformation von Zuständigkeiten nicht 

als kleiner David den übermächtigen Goliath 

schluckt, sondern durchaus als gewichtiger Partner 

in Erscheinung tritt. Legt man gar die Gesamtaus-

gaben der Kinder-und Jugendhilfe zugrunde, han-

delt es sich bei der Eingliederungshilfe nur noch 

um einen kleinen, aber wichtigen Teilbereich, der 

an die Lebenslagen junger Menschen anknüpft, 

ohne eine eigentlich willkürliche Trennung von 

Zuständigkeiten vorzunehmen Dennoch dürfen 

bei einer Zusammenführung zweier laufender 

Systeme insbesondere der Transfer von finanziel-

len und personellen Aufwendungen nicht unter-

schätzt werden. Neben strukturellen und konzep-

tionellen Herausforderungen stellen sich strategi-

sche und programmatische. Nicht nur das Hand-

werkszeug, auch die Haltungen müssen auf den 

Prüfstand. 

 

 

                                                 
1

 Vgl. KomDat Jugendhilfe; Heft 1/2010; Dortmund 2010; 

S. 5 

2

 Vgl. Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverar-

beitung; Kinder- und Jugendhilfe in Bayern 2009: Ergeb-

nisse zu Teil 1 Erzieherische Hilfen; München 2010; S. 5 

3

 Vgl. Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverar-

beitung; Kinder- und Jugendhilfe in Bayern 2009 Ergeb-

nisse zu Teil 4: ausgaben und einnahmen; München 2010; 

S. 8 

4

 A.a.O. 
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Ursprünge der Fachdiskussion um eine  

Große Lösung 

Schon wieder ein Perspektivenwechsel! Diesmal 

uneingelöst aus der Gründerzeit des SGB VIII. 

Spätestens seit diesem Zeitpunkt richtet sich die 

Kinder- und Jugendhilfe laut ihrer eigenen Prä-

ambel an alle Kinder, Jugendlichen und Heran-

wachsenden. An alle? Nicht ganz! Unterschiedli-

che Zuständigkeiten bei den Sozialleistungsträgern 

lassen diesen Anspruch bis heute nicht Realität 

werden. Und doch hat die Große Lösung wieder 

Hochkonjunktur! Neu sind die Intensität und die 

Zeitdauer, mit der das Thema im Kontext von 

„Inklusion" in der Fachöffentlichkeit neue Beach-

tung findet. 

1990 scheiterte die Einführung eines einheitlichen 

Leistungsrechtes für alle jungen Menschen unter 

anderem an Vorbehalten der Betroffenenverbän-

de, insbesondere der Angst vor Leistungsver-

schlechterungen und einer Pädagogisierung von 

behinderungsbedingten Lebensumständen. Zu-

dem konnten Zuständigkeitsklärungen unter-

schiedlicher öffentlicher Trägerebenen nicht zu-

friedenstellend gelöst werden.
5

 In der Folge wurde 

im Rahmen einer Kleinen Lösung 1995 die Zu-

ständigkeit für seelisch behinderte junge Men-

schen der Kinder- und Jugendhilfe zugeordnet - 

der „schicksalhafte" § 35a SGB VIII war geboren. 

 

Die Einführung einer Großen Lösung war bereits 

zu jener Zeit Gesprächsthema. Mit der gewählten 

Kleinen Lösung war kaum jemand zufrieden. 

Einem unbeteiligten Interessierten war der Sinn 

auch schwer zu erklären, Abgrenzungsschwierig-

keiten der Sozialleistungssysteme und unter-

schiedliche Sichtweisen in der Prüfung der Leis-

tungsvoraussetzungen führten immer wieder zu 

gerichtlichen Streitigkeiten, fachlichen Auseinan-

dersetzungen und bürgerschaftlichem Unmut. 

Manche öffentlichen Jugendhilfeträger vertreten 

bis heute die Auffassung, die Kinder- und Ju-

gendhilfe könne kein Rehabilitationsträger sein, 

die Zuständigkeit müsse zurückverlagert werden 

zum Träger der Sozialhilfe. Andere sehen in der 

willkürlichen Trennung der Behinderungsbereiche 

eine verpasste Chance und wünschen sich seit 

nunmehr 16 Jahren eine Große Lösung. 

 

Wiesner hielt zum Zeitpunkt der Einführung der 

Kleinen Lösung diese lediglich für einen ersten 

                                                 
5

 Vgl. Hanna Permien; http://www.afet-

ev.de/organe_gremien/GroeLsungPPP.pdf 

Schritt in die richtige Richtung: „Ziel muss es 

bleiben, alle Hilfen für Kinder, Jugendliche und 

ihre Eltern sowie für junge Volljährige bei den 

Jugendämtern zu konzentrieren. Aber auch dann 

bedarf es allerdings noch eines koordinierten 

Vorgehens mit anderen Leistungsträgern, insbe-

sondere den Trägern der Krankenversicherung."
6

 

Vor diesen bereits damals angemahnten Aufgaben 

stehen wir bis heute. Einzig die interdisziplinäre 

Frühförderung hat es geschafft, eine Komplexleis-

tung unterschiedlicher Zuständigkeitsorgane und 

Kostenträger auf die Beine zu stellen. Sogar die 

Verantwortlichen für das SGB V sind hier eine 

gelingende Kooperation eingegangen. Dies kann 

für die Kinder- und Jugendhilfe in ihren unter-

schiedlichen Geschäftsfeldern durchaus ein nach-

ahmenswertes Beispiel geben. 

Die aktuelle Neuaufnahme der Fachdebatte um 

die Große Lösung speist sich aus unterschiedli-

chen Quellen. Während die UN-Behinderten-

rechtskonvention mit ihrer Ratifizierung in 

Deutschland im Jahr 2009 den gesamtgesellschaft-

lichen Blickwinkel auf die Bedeutung des Begriffs 

der Inklusion deutlich geschärft hat, ist für die 

Kinder- und Jugendhilfe bereits der 11. Kinder- 

und Jugendbericht aus dem Jahr 2002 maßgeblich 

für die Vehemenz, mit der das Thema Große 

Lösung nun öffentlich diskutiert wird. Die seiner-

zeitige Expertenkommission hatte sich für die 

prinzipielle Ausdehnung der Zuständigkeit der 

Kinder- und Jugendhilfe auf alle behinderten 

Kinder und Jugendlichen ausgesprochen und die 

Bundesregierung hat diese Forderung in ihrer 

Stellungnahme befürwortet.
7

 Auch im 13. Kinder- 

und Jugendbericht aus dem Jahr 2009, der unter 

anderem die Lebenssituation behinderter junger 

Menschen in den Blick nahm, sowie in der dazu-

gehörigen Stellungnahme der Bundesregierung, 

werden ohne jeweils die Begrifflichkeit Große 

Lösung zu erwähnen - primär Leistungsangebote, 

orientiert an den Lebenslagen junger Menschen 

und erst sekundär nach Behinderungen oder an-

deren Benachteiligungen und Belastungen, gefor-

                                                 
6

 Wiesner Reinhard; Eingliederungshilfe für seelisch be-

hinderte Kinder und Jugendliche – Gründe, Anforderun-

gen und Konsequenzen; S. 23 f. in: Arbeitsgruppe Fachta-

gungen Jugendhilfe; Verein für Kommunalwissenschaften 

(Hrsg.); Eingliederung seelischer behinderter Kinder und 

Jugendlicher – eine neue Aufgabe der Jugendämter / 

´Dokumentation der Fachtagung vom 30. und 31. März 

1995 in Bogensee bei Berlin; Berlin 1995; S. 19 - 39 

7

 Vgl. Deutscher Bundestag; 11. Kinder- und Jugendbe-

richt; Drs. 14/8181; Berlin 2002; S. 23 
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dert. Die Formulierungen bleiben zwar vage, un-

terstützen aber ein einheitliches Hilfesystem. Eine 

dazugehörige Expertise von Fegert / Besier ver-

gleicht die Vor- und Nachteile einer Kleinen wie 

Großen Lösung und empfiehlt eindeutig eine 

Große Lösung. Untersucht wird darin auch, in 

welcher Richtung die Ausgestaltung eine Großen 

Lösung erfolgen kann: Ob unter dem Dach der 

Sozialhilfe, oder unter einer Gesamtverantwortung 

der Kinder- und Jugendhilfe. Auch hier ist das 

Ergebnis eindeutig: Die bisherigen Erfahrungen 

der Jugendhilfe in der Eingliederungshilfe zeigten 

oftmals ein interdisziplinäres Vorgehen, ein Ab-

nehmen der Häufigkeit von juristischen Streitig-

keiten und immer wieder auch den erzieherischen 

Bedarf der betroffenen behinderten Kinder. Die 

Kinder und Jugendhilfe sei besser geeignet, die 

verschiedenen Bedarfslagen aller Kinder und 

Jugendlicher zu vereinen.
8

 

Zwei Jahre nach Erscheinen des 13. Kinder und 

Jugendberichtes sprechen Keupp/Lüders von 

erkennbaren Bemühungen einer Annäherung 

zwischen Kinder und Jugendhilfe und Behinder-

ten- bzw. Eingliederungshilfen. Inklusion sei als 

neu erkannte fachliche Herausforderung in der 

öffentlichen Debatte angekommen Sie konstatie-

ren jedoch ein nach wie vor eher geringes Interes-

se an der Thematik im Bereich des Gesundheits-

wesens.
9

 'Dieses zu aktivieren, wird vermutlich ein 

Schlüssel für die Bewältigung der „Herkules-

Aufgabe" Große Lösung sein. 

 

Aktuelle Entwicklungen auf der politischen 

Ebene 

Politische Grundlage der heutigen Diskussion ist 

ein Beschluss der Ministerinnen und Minister, 

Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und Sozia-

les der Länder (ASMK) vom 15./16. November 

2007, wonach ein dringender Handlungsbedarf für 

die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für 

Menschen mit Behinderung festgestellt wurde. Im 

Anschluss wurde eine interkonferenzielle Arbeits-

gruppe eingerichtet, die eine Prüfung der Neuord-

nung von Zuständigkeiten zur Sicherung der Teil-

habe von Kindern und Jugendlichen mit Behinde-

                                                 
8

 Vgl. Besier T.; Fegert Jörg M; Psychisch belastete Kinder 

und Jugendliche an der Schnittstelle zwischen Kinder- und 

Jugendhilfe und Gesundheitssystem; Expertise in den 

Materialien zum 13. Kinder- und Jugendbericht; Berlin 

2009; S. 993 ff. 

9

 Vortrag Prof. Dr. Keupp und Dr. Lüders zur 118. Sitzung 

des Bayerischen Landesjugendhilfeausschusses am 7. April 

2011 in München 

rungen vorgenommen hat. Das Ergebnis war ein, 

durchaus nicht unumstrittenes Votum für die 

Große Lösung. Der Bericht mündete in die 

ASMK 2009, deren Folgebeschluss zu der Einset-

zung einer nun interministeriellen Arbeitsgruppe 

aus ASMK und Jugend- und Familienminister-

konferenz (JFMK) führte, die sämtliche Optionen 

prüfen und mögliche Konsequenzen darstellen 

soll. Die JFMK folgte diesem Beschluss.  

 

Diese Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Ver-

tretern der ASMK, der JFMK, des Bundes und 

der kommunalen Spitzenverbände hat auch den 

Auftrag, sich zur Lösung von Schnittstellenprob-

lematiken zu äußern. Sie soll Verfahren entwi-

ckeln, wie erzieherische Hilfen und behinde-

rungsbedingte Aufwendungen ohne Bruchstellen 

ineinander greifen können- Dabei sollen finanziel-

le, organisatorische und personelle Konsequenzen 

berücksichtigt werden. Dabei ist allen Beteiligten 

klar, dass die Große Lösung die größte Reform 

seit In-Kraft-Treten des SGB VIII sein wird und 

von der Kinder- und Jugendhilfe im Allgemeinen 

und den Jugendämtern im Besonderen eine 

grundsätzliche fachpolitische Neuorientierung 

unter dem Gesichtspunkt der Inklusion erfordert. 

Eine bundespolitische Entscheidung über die 

Zukunft der Eingliederungshilfe für junge Men-

schen ist nach heutiger Sicht frühestens im Jahr 

2013 möglich, soll aber nach dem Wunsch des 

Bundesfamilienministeriums (BMFSFJ) noch in 

dieser Legislaturperiode erfolgen. 

 

Die politischen Befürworter einer Großen Lösung 

sprechen sich gegenseitig Mut zu. Eine Grundlage 

für die Richtung hin zur Großen Lösung ist be-

reits im Koalitionsvertrag auf Bundesebene für die 

laufende Legislaturperiode enthalten. Unter der 

Überschrift „Reform Kinder und Jugendhilfe" 

steht neben den bekannten Überprüfungsvorha-

ben auch die Zielsetzung eines Abbaus von 

Schnittstellenproblemen zwischen der Jugendhilfe 

und anderen Hilfesystemen. Dies gelte insbeson-

dere für die Frühen Hilfen und bei den Hilfen für 

junge Menschen mit Behinderungen. Hierzu sol-

len die Standards weiterentwickelt werden.
10

 

 

Auch die Kommission zur Wahrnehmung der 

Belange der Kinder, vulgo Kinderkommission, 

                                                 
10

 Vgl.; Koalitionsvertrag CDU, CSU und FDP; 17. Legisla-

turperiode; Wachstum. Bildung. Zusammenhalt.; Zeilen 

3165 ff. 
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plädiert in ihrer Stellungnahme vom 26. Januar 

2011, angesichts der Schnittstellenprobleme für 

eine Zusammenfassung aller Leistungen für junge 

Menschen unter einem Dach, also für die Große 

Lösung.
11

 Sie fordert mehr als lediglich die Zu-

sammenfrührung zweier Leistungssysteme: Neben 

der Sozial- und Jugendhilfe müssten auch andere 

Systeme, insbesondere Schule und Gesundheits-

wesen, einbezogen und auf einen inklusiven An-

satz ausgerichtet werden. 

 

Position der BAG Landesjugendämter 

Wichtige Grundsatzaussagen zur Großen Lösung 

haben inzwischen zahlreiche Verbände der Kinder 

und Jugendhilfe getroffen. Die Bundesarbeitsge-

meinschaft der Landesjugendämter hat sich be-

reits im März 2009
12

 und zuletzt in ihrer 110. 

Arbeitstagung im März 2011 umfassend mit der 

Thematik „Inklusion von Kindern und Jugendli-

chen mit Behinderungen", insbesondere mit den 

Auswirkungen der UN-Behindertenrechtskonven-

tion, auseinandergesetzt.
13

 Für den Bereich der 

Einrichtungen der Erziehungshilfe stellt sie dabei 

fest, dass diese selbst einen ,,exklusiven" Be-

treuungsbereich darstellen. Eine Einbeziehung 

behinderter oder von Behinderung bedrohter 

junger Menschen in exklusive Betreuungsformen 

könne daher keine abschließende Zielsetzung sein. 

Vielmehr wird gefordert, dass neben konzeptio-

nellen, fachlichen, baulichen, schulischen und 

ausbildungsbedingten Ansprüchen sämtliche För-

derungs- und Eingliederungsmaßnahmen die 

inklusiven Möglichkeiten im sozialräumlichen 

Umfeld berücksichtigen müssen. Bislang unter-

schiedliche Personalbemessungsgrundlagen, Hil-

feplanungen und Entgeltregelungen müssten ver-

einheitlicht werden, in dem die Fach- und Ar-

beitsbereiche aufeinander zu gehen und vonei-

nander lernen. Damit würden auch neue Lösun-

gen in der Förderung junger Menschen notwen-

dig, die bislang lediglich in den Genuss einer 

Jugendhilfemaßnahme Überlegungen im ZBFS - 

Bayerischen Landesjugendamt unter dem Stich-

wort „Zeit zum Nachdenken" im weiten Feld des 

Kinderschutzes hat Sauter aus bayerischer Sicht 

bereits auf die Entwicklungen in der Diskussion 

                                                 
11

 Vgl. Deutscher Bundestag; Kommission zur Wahrneh-

mung der Belange der Kinder (Kinderkommission); 

Kommissionsdrucksache 17/08 vom 26.01.2011 

12

 Vgl. BAG Landesjugendämter; Vorlage Nr. 1020 vom 

18.03.2009 

13

 Vgl. BAG Landesjugendämter; Vorlage Nr. 1039 vom 

18.03.2011 

rund um die Große Lösung hingewiesen.
14

 Er 

fordert, sich die Zeit zu nehmen, gründlich nach-

zudenken. Vor einer gesetzlichen Regelung müss-

ten folgende, nach wie vor brandaktuelle Punkte 

verbindlich geklärt werden: 

- Die Veränderung von der heutigen sozialpäda-

gogischen Grundlegung der Kinder- und Ju-

gendhilfe hin zu einer heilpädagogisch-

therapeutischen Ausrichtung bedingt eine Dis-

kussion um die komplette Programmatik der 

Kinder- und Jugendhilfe. 

- Die Auswirkungen der Ganztagesbeschulung 

auf die Kinder- und Jugendhilfe sind bis heute 

noch nicht absehbar. Was mit den Leistungen 

des überörtlichen Sozialhilfeträgers in Bezug 

auf die schulischen Angebote unter einem ge-

meinsamen Thema Dach der Kinder- und Ju-

gendhilfe passiert, ist erst recht nicht ein-

schätzbar. 

- Die bisherigen Finanzströme und die Perso-

nalkapazitäten müssen bilanziert, analysiert 

und umgelenkt werden, damit sich jahrelange 

Verwerfungen, wie sie beim § 35a SGB VIII 

leidvoll zu erfahren waren. nicht wiederholen 

können. 

- Die Organisationsstrukturen der plötzlich groß 

werdenden Jugendämter inklusive deren hie-

rarchischen Aufbau und Ablaufstrukturen, be-

dürfen einer kompletten Neuorganisation bei 

den öffentlichen Jugendhilfeträgern. 

Daher ist es Aufgabe der fachpolitischen Verwal-

tungen, der Verbände und der freien Träger, diese 

Diskussion jetzt zu führen, bevor ein gesetzgeberi-

scher Handlungsdruck erzeugt wird. 

 

Was macht die Praxis der Kinder- und Ju-

gendhilfe? 

Inzwischen wird die Diskussion nicht mehr nur 

auf der politischen Ebene geführt. Verbände, Trä-

ger und Einrichtungen der Jugend- und Behinder-

tenhilfe füllen ihre Tagungsprogramme mit einer 

Fülle unterschiedlicher Veranstaltungen zur Gro-

ßen Lösung. Nur beispielhaft genannt seien die 

Annäherungen an den Inklusionsgedanken als 

Ausdruck einer Haltung in der Katholischen Ju-

gendfürsorge Augsburg, welche der Träger in 

seiner Veröffentlichung „Perspektiven 2011" ver-

tieft beschreibt. Hier werden die Fragen gestellt, 

wie gleichberechtigte Teilhabe verwirklicht wer-

                                                 
14

 Dr. Robert Sauter; Kinderschutz – Zeit zum Nachdenken 

S. 11 f.; in: Bayerisches Landesjugendamt; Mitteilungsblatt 

Nr. 5/2009; S. 1 – 13; München 2009 
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den kann und ob der jeweilige Lernort dem kon-

kreten Menschen gerecht werden kann.
15

 Eine 

gemeinsame Haltung soll auch bei Veranstaltun-

gen entwickelt werden, an denen öffentliche und 

freie Jugendhilfeträger gemeinsam mit den Schu-

len der Frage nach den Auswirkungen einer Gro-

ßen Lösung unter dem Dach der Kinder- und 

Jugendhilfe nachgehen. 

An einer weiterführenden Position zur Großen 

Lösung arbeiten aktuell auch die bundesweit täti-

gen Erziehungshilfe-Fachverbände AFET und 

IGfH. In einer Expertenanhörung mit Vertreterin-

nen und Vertretern von Betroffenenverbänden, 

überörtlichen Sozialhilfeträgern, Einrichtungsträ-

gern in beiden Systemen und Vertretern aus der 

Wissenschaft konnten die verschiedenen Sichtwei-

sen, Erfahrungen und Erwartungen am Beispiel 

der Teilhabe und Hilfeplanung verdeutlicht wer-

den. Es ergaben sich viele Übereinstimmungen im 

Selbstverständnis und in der Zielsetzung einer 

Großen Lösung unter dem Dach der Kinder- und 

Jugendhilfe. Die konkreten Verfahren, Qualitäts- 

und Steuerungselemente sind jedoch nicht so 

direkt miteinander vergleichbar. Da gibt es noch 

viel zu tun. Vor allem auf der operativen Ebene 

müssen praktikable kleine Lösungen gefunden 

werden. Ängste und Hemmschwellen gilt es zu 

überwinden. 

 

Wie verhalten sich die zukünftigen Koopera-

tionspartner? 

Aus dem Blickwinkel der Kinder- und Jugendhilfe 

können derzeit lediglich vereinzelte Stellungnah-

men zusammengetragen werden. Eine grobe Ziel-

richtung (Ausnahmen bestätigen die Regel) lässt 

sich insgesamt dabei erkennen: Große Lösung ja, 

unter Vorbehalt der Wahrung eigener (Verbands-) 

Interessen! 

Müller-Fehling
16

 äußerte sich in der öffentlichen 

Anhörung des Bundestagsausschusses für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend zum 13. Kinder und 

Jugendbericht pro Große Lösung. Damit könne 

den sich oftmals kumulierenden Bedarfslagen von 

Familien mit behinderten Kindern wirksam be-

gegnet werden. Die Inklusionsdebatte verbiete 

eine Zusammenführung unter dem Dach der Sozi-

alhilfe, fordere aber auch von der Kinder- und 

Jugendhilfe eine Veränderung .Sein Credo lautet, 

                                                 
15

 Vgl. Katholische Jugendfürsorge Augsburg (Hrsg.); 

Perspektiven 2011; S. 8; Augsburg 2011 

16

 Geschäftsführer des Bundesverbandes für körper- und 

mehrfachbehinderte Menschen 

mit der Annäherung beider Systeme jetzt unum-

kehrbar zu beginnen, z.B. mit einer gemeinsamen 

Hilfeplanung und dem Schaffen von Komplexleis-

tungen.
17

 

Der Bundesverband der Lebenshilfe hat zur 

Thematik der Kostenbeteiligung dezidiert Stellung 

genommen. Auch wenn er dem gesamten Ansin-

nen einer Großen Lösung unter dem Dach der 

Kinder und Jugendhilfe grundsätzlich aufgeschlos-

sen gegenüber steht, dürfe ein Zusammenlegen 

der beiden Systeme nicht zu einer Mehrbelastung 

der Eltern führen. Eine weitergehende Kostenbe-

teiligung der Betroffenen wird kategorisch abge-

lehnt.
18

 Allerdings ist eine Ungleichbehandlung 

von Personensorgeberechtigten innerhalb eines 

zukünftig gemeinsamen Hilfesystems gleichfalls 

nicht gerechtfertigt. Somit bleiben und entstehen 

an den Schnittstellen Brüche, die es im Sinne von 

Herausforderungen gemeinsam zu meistern gilt. 

 

Das Sekretariat der ständigen Konferenz der Kul-

tusminister der Länder hat sich ausführlich mit 

den Fragen der Inklusion im schulischen Alltag 

auseinandergesetzt. Unter Anderem hat es vor 

dem Hintergrund der Beschulung behinderter 

Kinder in Regelschulen vorläufige Empfehlungen 

veröffentlicht. Darin heißt es: ,,Kinder und Ju-

gendliche mit Behinderungen sollen gemeinsam 

mit anderen unterrichtet und erzogen werden. In 

solchen Zusammenhängen ist es möglich, die 

Lebens- und Sozialraumbezüge dieser jungen 

Menschen zu erhalten und ihnen Gelegenheit zu 

geben, diese Bezüge auf der Grundlage ihrer Be-

dürfnisse weiterzuentwickeln. Grundvorausset-

zung dafür sind gegenseitiger Respekt und Rück-

sichtnahme.
19

  

 

                                                 
17

 Vgl. Deutscher Bundestag; Ausschuss für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend; öffentliche Anhörung vom 

25.10.2010; Protokoll Nr. 17/23; S. 10 f. und vgl. Müller-

Fehling Norbert; eine neue Kinder- und Jugendhilfe für 

alle; in: Forum Erziehungshilfen; IGFH (Hrsg.): Heft 

4/2010; S. 202 - 205 

18

 Vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit 

geistiger Behinderung; Info Nr. 7 zum parlamentarischen 

Abend der Lebenshilfe am 23. Februar 2010 in Berlin 

19

 Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister 

der Länder in der Bundesrepublik Deutschland; Entwurf 

zur schrifltichen anhörung durch die Fachöffentlichkeit 

„Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit 

Behinderungen an Schulen“ unter: 

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/bildung/AllgBildung/A

nhoerungstext-Entwurf-2010-12-03-205-AK.pdf; abgeru-

fen am 14.04.2011; S. 8 

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/bildung/AllgBildung/Anhoerungstext-Entwurf-2010-12-03-205-AK.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/bildung/AllgBildung/Anhoerungstext-Entwurf-2010-12-03-205-AK.pdf
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Die Schule hat also den Inklusionsgedanken aus 

der UN-Behindertenrechtskonvention aufgegriffen 

und diskutiert öffentlich fleißig mit. Dies fast im-

mer unter dem Vorbehalt der zur Verfügung ste-

henden Haushaltsmittel, auch in Bayern. Das 

Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz soll 

noch im Sommer dieses Jahres weitreichende 

Änderungen erfahren, die eine inklusive Beschu-

lung möglichst vieler Kinder in den Regelschulen 

sicherstellen soll.
20

 Eine konkrete Äußerung über 

die künftigen Kooperationsformen mit Jugend 

oderSozialhilfe im Bereich der Großen Lösung 

sucht man jedoch vergeblich. Über den allgemei-

nen Verweis der Zusammenarbeit wie er auch 

bisher im BayEUG enthalten war, gehen die Fest-

legungen nicht hinaus. 

Der Verband der Bayerischen Bezirke hingegen 

lehnt jegliche Änderung des bisherigen Status quo 

ab. In einer Presserklärung lässt er verlauten, dass 

nach seiner Auffassung die bisherige Handhabung 

in Bayern praxisgerecht sei und damit „Abgren-

zungsschwierigkeiten weitgehend vermieden" 

werden konnten. Ein Festhalten an dem bisheri-

gen Lösungsansatz vermeide zudem „die schwer-

wiegenden Nachteile, die bei einer Zusammenfüh-

rung aller Leistungen für Kinder und Jugendliche 

unter dem Dach der Jugendhilfe zu erwarten wä-

ren". Diese Position möchte der Verband auf Lan-

des- wie Bundesebene in die Diskussion über die 

Reform einbringen.
21

 

 

Szenarien zukünftiger Schnittstellen 

Die zukünftigen Herausforderungen können na-

turgemäß zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht 

bewältigt werden, da die Grundlagen einer sich 

abzeichnenden Zusammenarbeit noch nicht fest-

stehen. Für die Kinder- und Jugendhilfe sind 

folgende Schnittstellenproblematiken zu nennen: 

- Das SGB XII geht von einem Begriff der „we-

sentlichen" Behinderung aus, für einen An-

spruch gegenüber der Kinder und Jugendhilfe 

ist bereits das Drohen einer Behinderung aus-

reichend- 

                                                 
20

 Vgl. Bayerischer Landtag; Gesetzentwurf zur Änderung 

des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Un-

terrichtswesen – Umsetzung der Behindertenrechtskon-

vention im bayerischen Schulwesen (Inklusion) vom 

28.03.2011; Drs. 16/8100; München 2011 

21

 Vgl. Verband der Bayerischen Bezirke; Reform des § 

35a SGB VIII; Aufgabenverteilung ist praxisgerecht; Pres-

semitteilung vom 19.05.2010; unter 

http://www.baybezrike;de/baybezirke.php?id=512; abge-

rufen am 20.04.2011 

- Elternbeiträge und Kostenheranziehungen sind 

dem SGB XII weitgehend fremd, in der Kin-

der- und Jugendhilfe hingegen sehr differen-

ziert ausgeführt 

- Zu klären werden die Altersgrenzen sein, wel-

che für eine Zuständigkeit beider Systeme aus-

schlaggebend sind. 

- Die Bedeutung medizinischer Gutachten, der 

Einfluss der Leistungserbringer und die Stel-

lung der Verbände bei der Beratung sind in 

der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII für 

eine Beurteilung eines Anspruches und auch 

für die Ausgestaltung einer Maßnahme un-

gleich höher als in der Kinder- und Jugendhil-

fe. Die Beurteilung eines Gutachtens und die 

letztendliche Entscheidung über Eignung und 

Notwendigkeit einer Hilfe obliegen nach dem 

SGB VIII dem Jugendamt. 

- Das auf Antrag mit einem Rechtsanspruch 

versehene persönliche Budget spielt in der Be-

hindertenhilfe eine größere Rolle. Die Kinder 

und Jugendhilfe verhält sich hier aufgrund der 

im Regelfall zu der Leistung der Eingliederung 

hinzukommenden Bewältigung der seelischen 

Störung bzw. Krankheit, oftmals kombiniert 

mit einem erzieherischen Bedarf, auch vor dem 

Hintergrund eigener fachlicher Ansprüche, 

sehr zurückhaltend. 

- Die Steuerungsverfahren beider Systeme un-

terscheiden sich erheblich. So wird durch die 

bayerischen überörtlichen Sozialhilfeträger 

nicht für alle Minderjährigen ein Gesamtplan 

erstellt. Geprüft werden Anspruchsberechti-

gung und Eignung der jeweiligen Intervention. 

Überprüft wird anhand jährlicher Entwick-

lungsberichte der Einrichtungen. Zielerrei-

chungsgrade, Beendigungsfristen von Hilfen 

und Evaluation nehmen eine nur nachrangige 

Rolle ein. Dem steht ein qualifiziertes und in-

terdisziplinäres Hilfeplanverfahren gemäß § 36 

SGB VIII, mit dem Anspruch einer halbjährli-

chen Fortschreibung in Federführung des Ju-

gendamtes gegenüber. Wünschenswert wäre 

hier aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe die 

Übernahme des (zwar arbeitsaufwändigen) Ju-

gendhilfeverfahrens, am besten ergänzt um 

den aus der Frühförderung bekannten indivi-

duellen Behandlungs- und Förderplan, opti-

maler weise noch verbunden mit der Förder-

planung der Schule. 

- Der dem SGB XII eigene Grundsatz „ambu-

lant vor stationär" („9 SGB XII i.V. m. §§ 12,13 

SGB XII) findet in der Kinder- und Jugendhil-

http://www.baybezrike;de/baybezirke.php?id=512
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fe so keine Anwendung. Hier wird grundsätz-

lich von einer geeigneten, erforderlichen und 

rechtzeitigen Leistungserbringung nach Fest-

stellung der Leistungstatbestandsvoraussetzung 

ausgegangen. 

- Die Grundprinzipien der Kinder- und Jugend-

hilfe, z. B. Partizipation, das Subsidiaritätsprin-

zip, das Wunsch- und Wahlrecht, erfahren in 

der Eingliederungshilfe nicht annähernd eine 

solch wesentliche Bedeutung wie in der Kin-

der- und Jugendhilfe. Wie können diese Prä-

missen integriert werden? 

- Die Steuerung von Hilfen im Sozialraum der 

jungen Menschen muss in einer großen Lö-

sung neu austariert werden. In der Behinder-

tenhilfe bislang weitgehend unbekannt, in der 

Kinder und Jugendhilfe umstritten, werden 

sich hier Leistungserbringer, Kostenträger und 

nicht zuletzt die Leistungsberechtigten auf 

neue Formen und Wege einlassen müssen. 

- Nach Wiesner müssen geschätzte € 1,85 Mrd. 

jährlich bundesweit von den auf unterschied-

lichsten Ebenen verorteten Sozialhilfeträgern in 

die kommunale Kinder- und Jugendhilfe trans-

feriert werden.
22

 Das wird spannend. 

- Damit einhergehend müssen Personalströme 

geregelt werden. Fachliches Know-how ist bei 

den öffentlichen und freien Trägern aufzubau-

en. Auch die Ausbildungsprofile und die Fort- 

und Weiterbildungsinhalte für die Fachkräfte 

müssen auf eine Große Lösung ausgerichtet 

werden. 

- Offen ist die Art und Weise der notwendigen 

Einbindung des sich bislang sehr zurückhal-

tenden Gesundheitswesens. 

- Ungeklärt ist in Bayern die Zusammenarbeit 

mit den sich bislang ablehnend verhaltenden 

Bezirken. 

- Schließlich gilt es, auch für die gesamte Kin-

der- und Jugendhilfe eine neue, eine inklusive 

Haltung zu entwickeln und zu leben. 

Somit werden sich neue Schnittstellen und Folge-

probleme auch in einem einheitlichen Leistungs-

gesetz nicht verhindern lassen. Die wesentlichen 

Fragen liegen jedoch keineswegs in einer. Ab-

schied von der Großen Lösung, sondern im Um-

gang damit und in der Hinführung zu einer trag-

fähigen Bewältigung der anstehenden Entwick- 

lungsaufgaben. Besondere Beachtung erfordert 

                                                 
22

 Vgl. http://www.deutscher-verein.de/03-

events/2010/materialien/pdf/W%20437-

10%20Vortrag%20Prof%20%20dr%30%20Wiesner.pdf 

hierbei die bislang in jedem Bundesland unter-

schiedliche Ansiedlung und Finanzierung der 

Sozialhilfekosten. Es gilt, für jedes Bundesland 

gesondert, eine eigene und tragfähige Lösung zu 

konzipieren, die von allen Beteiligten unterstützt 

werden kann. In Bayern sind hier die Bezirke 

wesentlich betroffen, die frühzeitig und ,,pro aktiv" 

in den Beratungs- und Umstrukturierungsprozess 

der Kinder- und Jugendhilfe mit eingebunden 

werden müssen. Eine zweite, wesentliche und 

bislang in der Fachdebatte noch nicht beantworte-

te Herausforderung liegt in dem gesetzlichen Auf-

bau einer neuen Kinder und Jugendhilfe. Der 

Spannungsbogen reicht hier von einer Erweite-

rung des bisherigen § 35a SGB VIII bis hin zu 

einer komplett neuen Struktur, die dem Inklusi-

onsgedanken in allen Handlungsbereichen Rech-

nung trägt." 

 

Ausblick 

Wenn Du es eilig hast, gehe langsam! 

Die politischen und legislativen Weichenstellun-

gen bleiben abzuwarten. Dennoch stehen die 

Zeichen sichtbar auf Veränderung. Unter Beteili-

gung aller von der Großen Lösung Tangierter ist 

es nötig, sich vorzubereiten und Schnittstellen- wie 

Organisationsfragen bereits jetzt anzugehen! Die 

Kinder- und Jugendhilfe steht vor einer gewaltigen 

Herausforderung, die nur im Rahmen eines lan-

gen Reformprozesses bewältigt werden kann. 

Wiesner fordert zu Recht, sich bereits heute auf 

den Weg zu machen, zu einem inklusiven Hilfe-

system für alle sich bereits heute auf den Weg zu 

Kinder, Jugendlichen und ihre Eltern.
23

 

 

 

Autor: 

Harald Britze 

ZBFS-Zentrum Bayern Familie und Soziales  

Bayerisches Landesjugendamt, Z-Team II 4  

Marsstr. 46, 80335 München 

Tel.: 089/ 1261-2861 

Fax: 089/ 1261-2280 

E-Mail: harald.britze@zbfs-blja.bayern.de 
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 Vgl. Wiesner Reinhard; Wie ermöglicht man individuel-

le Ansätze für Kinder mit Teilhabebeeinträchtigung; in: 

Aktion Psychisch Kranke, Weiß Peter, Peukert Reinhard 

(Hrsg.); Seelische Gesundheit und Teilhabe von Kindern 

und Jugendlichen braucht Hilfe!; Psychiatrie Verlag; Bonn 

2011; S. 73 

mailto:harald.britze@zbfs-blja.bayern.de
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Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen der Leiter/-innen-Tagung  

vom 28./29.02.2012 im BBW Abensberg 

„Inklusion als Thema der Erziehungshilfe?!“ 

 

vorgelegter Frageleitfaden  

Laut Entwurf-Papier des DCV vom 19.01.2012 geht die UN-Behindertenrechtskonvention davon aus, dass 

die Vielfalt aller Menschen und die Individualität ihrer Bedürfnisse anerkannt wird. 

Fragen: Wo sehen Sie in der Erziehungshilfe Fragen/Probleme/Nachhilfebedarfe? 

 
1. „Für den Bereich Erziehung und Bildung bedarf es von daher einer Umsetzung des inklusiven 

Gedankens in pädagogisch-didaktische Handlungsfelder und Bezüge.“ 
Fragen: Was ist bei der Umsetzung zu beachten? Wie sieht der erste Schritt in Ihrer Einrich-
tung/Ihrem Dienst aus? 
 

2. Welche Punkte müssen Ihrer Einschätzung nach in ein gemeinsames Diskussionspapier von 
eev und LVkE aufgenommen werden? 
- 
-  

 

Zusammenfassung der in den Arbeitsgruppen erfassten Punkte 

Nur Basissteine – positiv formuliert – müssen erfüllt sein: Basissteine – Hilfeverläufe müssen darge-
stellt werden 

- Interessenvertretung der jungen Menschen – Anwaltschaft 
- Christliches Menschenbild schließt auch Fehlbarkeit ein 
- Inklusion als Utopie 
- Wo sind die Grenzen jugendlicher Selbstbestimmung? 
- Wer befragt die Betroffenen? 
- Hilflosigkeit der Systeme 
- Schulpflicht für alle! 
- Abwertung des Menschen durch Nicht-Akzeptieren seiner dunklen Seite 
- Wunsch: „Umerziehung“ des Menschen 
- Ökonomisierung der Inklusion als Problem-Spardiskussion: 

notwendiger Bedarf = zu teuer 
- Was setzen wir schon um – in der Erziehungshilfe? 

Hilfe / Förderbedarf 
- Wocken: Inklusion ist möglich – geht ganz easy! 
- Erziehungshilfe ist gut in der Integration 
- Frage des Wunsch- und Wahl(freiheit)rechts der Eltern 
- Jugendhilfe geht vom Bedarf des jungen Menschen aus 
- Individueller Förderbedarf muss sichergestellt werden 
- „Haltung“ als Vorwurf! – Reflexion ist ein Thema der Erziehungshilfe 
- Diskussion muss vom Klientel abgeleitet werden 
- Zum Teil diffuse Begrifflichkeiten (Integration = Migration) versus Inklusion 
- Partizipation als Forderung – Inklusion 
- Vergleiche sozialer und med. Bereich: Frage der Diagnostik 
- Gegen Inklusion: bedeutet „Rechtsextremist“? 
- Was tun bei Gefährdung anderer Kinder? – Beendung der Schulpflicht nach 7 Jahren 
- Festhalten an Standards 
- Inklusion im Alltag: z.B. DB-Fahrt für Rollstuhlfahrer 
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- Angebote vor Ort (z.B. Schule) 
- Familienzentraum als Inklusive Hilfeform/Einrichtung 

- Die Chance von Inklusion liegt darin, dass sie uns zum Nachdenken zwingt 

- Haltungen generieren – Inklusion fängt beim Umgang miteinander an, nicht beim System! 

- Inklusive Angebote zur Einsparung von Kosten? 

- Ist Jugendhilfe nicht eigentlich schon jetzt inklusiv? 

- Grenzen der Inklusion bei  spezifischer Behinderung 

- Keine Definition von Inklusion durch Schule 

- Mehr „Hammerfälle“ in der Jugendhilfe durch Inklusion? 

- Wer entscheidet, wer welche Hilfe benötigt? 

- Bei Zusammenführung der Hilfesysteme darf keine Verschlechterung eintreten 
- Inklusion bedeutet, allen Menschen Teilnahme am Leben zu ermöglichen 
- Schule muss einbezogen werden – Bildungsverständnis muss hinterfragt werden 
- Entwicklungsverläufe müssen frühzeitig beachtet werden 
- Übergänge müssen besser beachtet werden: Orientierung an individuellen Bedürfnissen 
- Individuelle Lösungen sind vorrangig zu suchen 
- Zugang zu Hilfen muss ohne „Etikettierungen“ möglich sein 
- Modellprojekte für inklusives Handeln – Umbau der Systeme langsam angehen 
- Weg: Kooperation mit Behindertenbereichen suchen – Austausch von Zielvorstellungen 

 
- Bedarfe der Betroffenen – Hilfe für den Einzelnen 
- Jeder junge Mensch hat das Recht …. SGB VIII § 1 
- Notwendige Hilfen: individueller Rechtsanspruch 
- Haltungen <> Strukturen 

- Leistungsprinzip 

- Partizipation / Beteiligung 

- Monitäre Beweggründe kontern 

- „ambulant vor stationär“ 

- Angst – Veränderung – Chance 

- Ausbildung: Haltung – Basis/Quelle 

- Fort-/Weiterbildung von Mitarbeitern 

- Ombudsstellen 

- Rechtsanspruch für Kinder und Jugendliche 

- Wahlmöglichkeit / Entscheidungsfreiheit 

- Aber keine Ausgrenzung 

 
 
 
Landesverband kath. Einrichtungen und 
Dienste der Erziehungshilfen in Bayern e.V. 
LVkE-Geschäftsstelle 
Lessingstraße 1 
80336 München 
Tel.: 089/544 97-149 
e-mail: lvke.m.heckel@caritas-bayern.de  
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