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Unsere bundesweit tätige Kanzlei hat mittlerweile über 30 Jahre Erfahrung bei der  Bera-

tung von Einrichtungen, die sich der Kinder- und Jugendhilfe verschrieben haben. Deshalb 

können wir Sie auch bei folgenden Themen begleiten und kompetent unterstützen:

  Existenzgründung

  Rechtsformberatung

  Gesprächen mit Banken

   Verhandlungen mit Jugendämtern

   Entgeltermittlungen

    Betriebswirtschaftliche Beratungen / 

Unternehmensberatungen

   Nachfolgeregelungen

Neben betriebswirtschaftlichen Beratungen bieten wir als DATEV-Mitglied unter anderem 

auch folgende Leistungen an:

    Lohnbuchhaltungen

    Finanzbuchhaltungen

    Jahresabschlusserstellungen

  Erstellungen von Steuererklärungen
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„das Schiff ist zu Wasser gelassen, es liegt im Hafen, die 
Segel werden gesetzt, die Besatzung ist an Bord. Lassen  
Sie uns gemeinsam auf große Fahrt gehen mit dem Ziel 
inklusive Lösung!“ Mit diesen Worten fasste Bundesminis-
terin Lisa Paus im Rahmen der Auftaktveranstaltung am 
27. Juni 2022 die aktuelle Situation der Umsetzung von 
Inklusion in Deutschland zusammen und bekräftigte noch 
einmal deutlich das Ziel der Gesamtzuständigkeit der 
Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder – mit oder ohne 
Behinderung. Damit verbunden äußerte sie gleichzeitig 
die Hoffnung, dass bestehende Verschiebebahnhöfe und 
die aktuell bestehende Schnittstellenproblematik endlich 
abgebaut und bedarfsgerechte Angebote für alle Kinder 
und deren Eltern angeboten werden.
Seit Juni ist – leider bei einem allerorten viel zu niedrigen 
Pegelstand – schon wieder einiges Wasser unsere Flüsse 
und Seen hinabgeflossen und die beteiligten Akteure 
haben intensiv daran gearbeitet, die Zwischenetappen auf 
dem Weg zu der für 2028 geplanten Gesamtzuständigkeit 
zu bewältigen. Die Segel sind also gesetzt und auch die 
VPK-Besatzung ist längst vollständig an Bord und gewillt, 
mit überzeugenden Ergebnissen und zukunftsfähig auf-
gestellten Einrichtungen in den Inklusionshafen einzulau-
fen. Indes muss noch das ein oder andere Treibholz aus 
dem Weg geräumt werden, damit die inklusive Kinder- 
und Jugendhilfe innerhalb des vorgesehenen Zeitplans 
auch tatsächlich gelingt.
Fest steht: die VPK-Mannschaft ist bereit. Sie gibt jedoch 
zu bedenken, dass es wichtiger Voraussetzungen für die 
bevorstehende Aufgabe bedarf. Erstens: gut ausgebil-
deter, persönlich geeigneter und in ausreichender Zahl 
zur Verfügung stehender Fachkräfte. Zweitens: einer aus-
kömmlichen Finanzierung, die den mit der  inklusiven Aus-
gestaltung einhergehenden erheblichen Mehraufwand 
an Sach- und Personalkosten kompensiert. Und  drittens: 
einer Vorgehensweise mit Augenmaß, die zwischen 
Fachlichkeit, Machbarkeit und Notwendigkeit sorgfältig 
differenziert. Denn bei der praktischen Umsetzung der 
inklusiven Kinder- und Jugendhilfe sollten die Möglich-
keiten und Grenzen der Einrichtungen unbedingt Berück-
sichtigung finden und geprüft werden, ob das jeweilige 
Hilfesetting dem jungen Menschen auch wirklich die not-
wendige Unterstützung bieten kann. Nur wenn mit dem 

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Editorial 

Martin Adam
(Foto: Privat)

Editorial

nötigen pädagogischem Sachverstand und im Dialog mit 
allen Beteiligten vorgegangen wird, kann sich Inklusion 
wirklich zum Vorteil der Betroffenen entwickeln und keine 
Überforderung oder gar Schlechterstellung von Kindern, 
Jugendlichen, Familien und den sie betreuenden Einrich-
tungen bedeuten.
Im Rahmen unserer diesjährigen Veranstaltung PODIUM 
mit dem Titel „Die Erziehungshilfe wird inklusiv. Was ist 
schon da? Was müssen wir schaffen?“ hat der VPK gemein-
sam mit seinen Mitgliedseinrichtungen im April sein Segel 
gesetzt und sich intensiv mit den Grundlagen und anste-
henden Neuerungen einer inklusiven Kinder- und Jugend-
hilfe befasst. In ihren Vorträgen gingen die Referent*innen 
ausführlich auf rechtliche, pädagogische und organisatori-
sche Fragestellungen ein und gaben den Teilnehmenden 
konkrete Anregungen für die Umsetzung von Inklusion im 
Einrichtungsalltag an die Hand. All denjenigen, die in die-
sem Jahr nicht am PODIUM teilnehmen konnten und den-
jenigen, die die Beiträge noch einmal in Ruhe nachlesen 
möchten, soll diese Ausgabe von „Blickpunkt Jugendhilfe“ 
als Informations- und Inspirationsquelle dienen.
Nun gilt es den bekannten Hafen zu verlassen und ordent-
lich an Fahrt aufzunehmen. Jedoch müssen hierfür neben  
den oben erwähnten Aufgaben noch viele offene Fragen  
geklärt werden. Wo werden die geplanten Verfahrens- 
lots*innen verortet und wie werden diese ihre Aufgaben 
erfüllen können? Welche Bedarfsermittlungsmodelle wer-
den dem inklusiven Hilfeplanverfahren zugrunde gelegt? 
Kann die sozialpädagogische und systemische Sichtweise 
der Kinder- und Jugendhilfe mit der personenzentrierten 
und eher medizinischen Sichtweise in Anlehnung an die 
ICF verknüpft werden? Wie erfolgt die Kostenheranzie-
hung im Zuge der inklusiven Jugendhilfe? Und welcher 
persönlicher Kompetenzen und Berufe bedarf es, um 
 Inklusion im Praxisalltag erfolgreich umzusetzen?
Das Schiff wird noch ein paar Wogen standhalten müssen, 
aber wir sind uns sicher: Land ist in Sicht!

Viel Spaß bei der Lektüre und bleiben Sie gesund!

Ihr Martin Adam

Präsident des VPK-Bundesverbandes e.V.
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Liebe Leserinnen  
und Leser,

 Grußwort der Bundesministerin  
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,  
Lisa Paus

beim PODIUM des VPK – Bundesverband privater Träger der freien Kinder-, Jugend-  
und  Sozialhilfe e.V. „Die Erziehungshilfe wird inklusiv“ am 26. April 2022 in Aalen

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit mehr als 30 Jahren gilt die 
 UN-Kinderrechtskonvention auch in 
Deutschland. Damit hat jedes Kind 
das Recht, unter Berücksichtigung der 
ganz eigenen Bedürfnisse und Inter-
essen von Kindern in unserem Land 
aufzuwachsen. Doch nicht alle jun-
gen Menschen haben die gleichen 
Startchancen. Wenn es für sie schwie-
rig wird, wenn Eltern in Krisen geraten 
oder Unterstützung benötigen, ist die 
Kinder- und Jugendhilfe für Familien, 
Kinder und Jugendliche da.

Im Bundesfamilienministerium ar-
beiten wir daran, die Kinder- und 
Jugendhilfe stetig zu verbessern und 
weiterzuentwickeln. Einen großen 
Schritt haben wir im vergangenen 
Jahr mit dem Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz gemacht: Mit diesem 
Gesetz wollen wir besseren Kinder-
schutz erreichen, Kinder und Jugend-
liche in Pflegefamilien und Einrich-
tungen der Erziehungshilfe stärken, 
Prävention und Beteiligung auch 
regional fördern und mehr Inklusion 
ermöglichen. 

Bundesfamilienministerin  
Lisa Paus
(Foto: Bundesregierung / Laurence 

 Chaperon)

Hilfen aus einer Hand für Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Behin-
derung – das wollen wir zügig errei-
chen. Deshalb haben sich SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen und die FDP im 
Koalitionsvertrag darauf verständigt, 
die inklusive Kinder- und Jugendhilfe 
in dieser Legislaturperiode gesetzlich 
zu verankern. 

Diese große und wichtige Aufgabe 
kann Politik kaum allein bewältigen 
können. Wir müssen sie gemeinsam 
anpacken: mit den Akteurinnen und 
Akteuren der Kinder- und Jugend-
hilfe, der Eingliederungshilfe, der 
 Gesundheitshilfe sowie gemeinsam 
mit Ländern und Kommunen.

Ebenso brauchen wir die Expertise 
der Fachöffentlichkeit. Denn Sie 
wissen, was in Alltag und Praxis 
funktioniert – und was nicht. Ich 
bin gespannt, was das PODIUM des 
Bundesverbandes privater Träger der 
freien Kinder-, Jugend- und Sozial-
hilfe an eigenen Impulsen für eine 
inklusive Erziehungshilfe der Zukunft 
beisteuert. Dafür wünsche ich Ihnen 
einen anregenden Austausch und 
gute Ergebnisse.

Mit freundlichen Grüßen

Lisa Paus
Bundesministerin für Familie, 
 Senioren, Frauen und Jugend

 Autorin: Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus
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 Begrüßung durch Martin Adam

Ich als Praktiker, als Einrichtungsleiter, 
mache es mal ein bisschen provoka-
tiv. Ich frage mich immer noch, was 
wir eigentlich noch alles machen 
 sollen? Wir haben uns um vieles ge-
kümmert, haben vieles umgesetzt. 
Das fing an, ganz früher hatten wir 
die Elternarbeit intensiviert, sind da 
eingestiegen, Qualitätssicherung kam, 
Schutz konzepte, Beteiligung und jetzt 
auch noch Inklusion als zusätzliche 
Aufgabe. Wie soll man das bewerk-
stelligen? Meine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sagen mir, dass sie jetzt 
schon am Anschlag sind mit unseren 
Kindern und Jugendlichen, dass sie 
merken, dass die Problemstellungen 
immer schwieriger werden und sie 
auf der an deren Seite ihre pädago-
gische Wirksamkeit immer geringer 
sehen und da unter un heimliche 
Belastung kommen. Und jetzt das 
Ganze noch mit behinderten Kindern 
und Jugendlichen – und wohlbe-
merkt, es sind ja nicht nur behinderte 

Martin Adam

Kinder und Jugendliche, sondern 
das sind dann bei uns verhaltensge-
störte Kinder und Jugend liche. Ich 
benutze jetzt mal extra diesen Begriff. 
Das sollen wir auch noch machen. 
Gleichzeitig Brandschutz, Erste Hilfe, 
Gefährdungsanalyse, E-Sicherheits-
check,  Lei terbuch und was weiß ich 
was alles. Und da fragt man sich dann 
schon, wie soll man das leisten? Wir 
haben uns bisher eigentlich wohlge-
fühlt in unserem Jugendhilfebe reich, 
haben uns da arrangiert, wir sind da 
gut. Es gibt eigentlich viel bessere 
Fach kräfte, die sich um die behinder-

ten Jugendlichen und Kinder küm-
mern können. Warum müssen wir das 
jetzt noch machen? Und kann ich das 
überhaupt miteinander vereinbaren? 
Meine Eltern haben die Einrichtung, 
die ich übernommen habe, damals 
gebaut unter pädagogischen Ge-
sichtspunkten mit ganz vielen Ecken, 
Kanten, kurzen Gängen, kleinen 
Räumen, keine großen Räume, um 
Halt zu bieten, Schutz und von der 
Räumlichkeit her und die Pädagogik 
auch ausstrahlen zu lassen. Ich kann 
kein Rollstuhl-Kind betreuen bei mir. 
Unmöglich, geht nicht! Und wenn ich 
das machen würde, müsste ich die 
ganze Einrichtung umgestalten und 
sie hätten nicht mehr den pädago-
gischen Charakter, den wir glauben, 
für unser Klientel zu brauchen. Also, 
warum das Ganze? Sind wir hier wie-
der in Deutschland die Weltmeister 
im Umset zen einer UN-Konvention 
– im theoretischen Umsetzen – und 
in anderen Ländern kümmern sie sich 
nicht drum? Die Frage stelle ich mir 
immer, wenn das Gesund heitsamt 
da ist und die mir irgendwas erklären 
und ich dann im Urlaub bin und was 
ganz anderes erlebe. Also, wie gehen 
wir damit um? Ich hoffe, ich kriege 
Antworten von Ihnen, von Dir darauf. 
Wie gesagt – es war jetzt ganz provo-
kativ. Und jetzt krie gen wir ja auch die 
Chancen und auch die Idee, die hinter 
dem Inklusionsgedanken steht. 

Autor: Martin Adam
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 Begrüßung und Einführung in die 
 Veranstaltung
Sophia Reichardt, Fachreferentin VPK-Bundesverband e.V.

Ich schließe mich der Begrüßung 
von Herrn Adam an und heiße Sie 
hier in Aalen ebenfalls herzlich will-
kommen. Ich freue mich sehr, dass 
dieses  PODIUM endlich wieder als 
Präsenzveranstaltung stattfinden 
kann. Es war sicher noch nie so auf-
regend und unwägbar, eine solche 
Veranstaltung zu organisieren wie 
in diesen „Corona-Zeiten“. Wie viele 
Teilnehmer*innen werden sich unter 
diesen Bedingungen wohl anmel-
den? Bleiben unsere Referent*innen 
vom Virus verschont? Diese Fragen 
haben uns in den letzten Wochen 
sehr beschäftigt. Umso schöner ist  
es nun, Sie und Euch alle hier in doch 
so großer Zahl zu sehen und nun 
gleich gemeinsam in diesen Tag zu 
starten.

Corona lässt sich in gewisser Weise 
zweifelsohne als eine „Mammut- 
Herausforderung“ dieser Zeit be-
zeichnen. Aber auch das Thema der 
heutigen Veranstaltung, nämlich 
die Inklusion in der Erziehungshilfe, 
könnte man als eine solche Mam-
mutaufgabe beschreiben. Schon 
sehr lange ist  Inklusion in der Kinder- 
und Jugendhilfe ein Thema, immer 
konkreter wurde die tatsächliche 
Umsetzung von Inklusion aber mit 
der Vereinbarung zur Weiterentwick-
lung des Nationalen Aktionsplans zur 
UN-Behindertenrechtskonvention in 
den Jahren 2013 bis 2017 (18. Legis-
laturperiode). Nachdem dann im Juni 
2016 der Nationale Aktionsplan 2.0 
der Bundesregierung zur UN-BRK 
verabschiedet wurde, begann kurze 

Sophia Reichardt

Zeit danach auch die Vorbereitung 
des Gesetzes zur Stärkung von Kin-
dern und Jugendlichen (KJSG), das 
aufgrund der versäumten Beteili-
gung von Fachorganisationen und 
Expert*innen und daraus resultieren-
der erheblicher inhaltlicher Mängel 
im Jahr 2017 kläglich gescheitert 
ist. Erst dann (2018/2019) wurde ein 
dringend notwendiger und stark ein-
geforderter Beteiligungsprozess unter 
Federführung des BMFSFJ begonnen 
– „Mitreden-Mitgestalten“ (und hier 
hat übrigens auch der VPK mitge-
redet und mitgestaltet) – und im 
Winter 2020 der neue Gesetzentwurf 
vorgelegt. Stufe 1 der sogenannten 
SGB-VIII-Reform – die Verankerung 
des inklusiven Leitgedankens an 

mehreren Stellen im SGB VIII und 
die soge nannte „Schnittstellenbe-
reinigung“ – ist dann im Juni 2021 
in Kraft getreten. Die Stufen 2 – die 
Einführung der sogenannten „Verfah-
renslotsen“ ab dem Jahr 2024, die bei 
der Beantragung von Eingliederungs-
hilfe-Leistungen unterstützen und 
begleiten sollen – und Stufe 3 – die 
Gesamtzuständig keit der Kinder- 
und Jugendhilfe für alle Kinder und 
Jugendlichen auf Grundlage eines 
entsprechenden Bundesgesetzes – 
folgen dann bis zum Jahr 2028. Aber 
hier möchte ich jetzt gar nicht weiter 
ins Detail gehen, sondern dies unse-
ren Referent*innen überlassen, die Sie 
in ihren Vorträgen gleich detailliert 
dazu informieren werden.

 Autorin: Sophia Reichardt
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Und nun stehen wir da, die  Inklusion 
in der Jugendhilfe ist sozusagen 
„amtlich“, und obwohl man meinen 
könnte, dass sie sich lange genug 
angekündigt hatte, hat sie uns am 
Ende irgendwie doch alle überrascht. 
Und damit sind wir schon beim 
Thema der heutigen Veranstaltung 
„Die Erziehungshilfe wird inklusiv | 
Was ist schon da? Was müssen wir 
schaffen?“. Und auch wenn ich gera-
de gesagt habe, dass wir ein wenig 
überrascht und das eine oder andere 
Mal vielleicht sogar etwas besorgt 
oder verängstigt vor der Situation ste-
hen, so muss man gleichzeitig sagen, 
dass diese Sorge zum großen Teil 
zumindest sicher unbegründet ist. 
Denn zum einen werden wir erken-
nen – und das haben Sie sicher auch 
schon erkannt – dass sich nun nicht 
alles von einem auf den anderen Tag 
grundlegend ändern wird, sondern 
dass die Inklusion in der Jugendhilfe 
ein Prozess ist, in den wir langsam alle 
gemeinsam hineinwachsen werden. 
Zum anderen arbeiten einige von 
Ihnen sogar schon inklusiv, vielleicht 
waren Sie sich dessen gar nicht 
immer so bewusst. Und schließlich 
ist nun ja auch wirklich nicht zu be-

fürchten, dass Inklusion fortan in der 
Weise so umgesetzt wird, dass jedes 
Kind mit jeder Behinderung in jeder 
Einrichtung betreut werden muss. 
Vielmehr muss und wird auch hier 
mit pädagogischem Sachverstand, im 
Dialog und vor allem mit Augenmaß 
vorgegangen werden (müssen!), so 
dass sich Inklusion wirklich – wie ge-
wünscht – zum Vorteil aller Beteilig-
ten entwickeln kann und eben keine 
Überforderung oder gar Schlechter-
stellung von Kindern, Jugendlichen, 
Familien und den sie betreuenden 
Einrichtungen bedeutet. 

Wir möchten Sie heute mitnehmen 
auf einen kleinen Ritt durch die po-
litische, rechtliche und natürlich vor 
allem pädagogische Entwicklung der 
Inklusion in der Kinder- und Jugend-
hilfe und Ihnen am Vormittag grund-
legendes Wissen in den Vorträgen 
unserer Referent*innen vermitteln, 
bevor es am Nachmittag in die praxis-
orientierte Vertiefung in zwei thema-
tischen Workshops geht.

Ich freue mich sehr, dass es uns 
gelungen ist, auch in diesen her-
ausfordernden Zeiten hochkarätige 

Expert*innen zu gewinnen, die ich 
Ihnen nun gleich nacheinander 
 vorstellen werde.

Hinweis: Es folgen die Vorstellungen 
der nachfolgenden Referent*innen. 
Die Referentinnen Alexandra van 
 Driesten und Katrin Peters konnten 
krankheitsbedingt nicht persönlich 
anwesend sein. Wir freuen uns sehr, 
dass wir ihre schriftlichen Ausarbei-
tungen dennoch in dieser Ausgabe 
abdrucken durften.

Beginnen möchte ich mit Herrn 
Dr. Jürgen Strohmaier, Referatsleiter 
im Kommunalverband für Jugend 
und Soziales Baden-Württemberg 
(Landes jugendamt), der heute aus 
Stuttgart zu uns gekommen ist und 
in seinem Grußwort die heutige 
 Thematik von einer Metaebene aus 
beleuchten wird. Herzlich willkom-
men, Herr Dr. Strohmaier, schön, dass 
Sie bei uns sind!

 
Vortrag  
Dr. Jürgen Strohmaier

 

Prof. Dr. Jan Kepert war nach seinem 
Jura-Studium und anschließender 
Promotion viele Jahre in leitender 
Funktion in der baden-württember-
gischen Landesverwaltung tätig, 
bevor er im Jahr 2011 an die Hoch-
schule für öffentliche Verwaltung 
in Kehl wechselte, wo er seitdem 
Professor für öffentliches Recht mit 
Schwerpunkt auf dem Kinder- und 
Jugendhilferecht ist. Wir kennen 
Herrn Kepert schon seit einiger Zeit 
aus der Zusammenarbeit bei Fortbil-
dungen im Bereich SGB-VIII-Reform /  
Inklu sion und ganz aktuell unterstützt 
uns Herr Kepert bei der Auslegung 
und aus unserer Sicht „richtigen An-
wendung“ des neuen Einrichtungs-
begriffs nach § 45a SGB VIII, die für 
viele unserer Mitgliedseinrichtungen 
und im Hinblick auf deren Fortbe-

Sophia Reichardt

Autorin: Sophia Reichardt
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stand von hoher Bedeutung ist. Herr 
Prof. Dr. Kepert hält seinen Vortrag 
nun zum Thema „Die UN-Behinder-
tenrechtskonvention als Antrieb für 
eine inklusive Weiterentwicklung der 
Erziehungshilfe“ und er wird hierbei 
auf den gesetzlichen Rahmen der In-
klusion und Entwicklung und Inhalte 
des neuen KJSG eingehen. Herzlich 
willkommen Herr Prof. Dr. Kepert.

 
Vortrag  
Prof. Dr. Jan Kepert

 

Nach dem sehr umfassenden und 
interessanten rechtlichen Blick auf 
die Einführung und Umsetzung der 
Inklusion durch Prof. Dr. Jan Kepert 
möchten wir uns nun auf die Praxis-
ebene begeben und freuen uns auf 
die Impulse unseres nächsten Refe-
renten, der viel praktische Erfahrung 
aus der Umsetzung der Inklusion in 
der Erziehungshilfe mitbringt. Ich darf 
Ihnen Prof. Dr. Benedikt Hopmann 
vorstellen, der sich als Professor für 
Erziehungswissenschaft und Sozial-
pädagogik mit Schwerpunkt Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen 
an der Universität Siegen seit Jahren 
mit dem Inklusions- und Behinder-
tenbegriff auseinandersetzt und nun 
zum Thema „Inklusion als zentrale 
Herausforderung der Erziehungshilfe“ 
referieren wird. Herzlich willkommen, 
Herr Prof. Dr. Hopmann!

 
Vortrag  
Prof. Dr. Benedikt Hopmann

 

Nach der rechtlichen Einführung 
durch Prof. Dr. Jan Kepert und den 
praxistheoretischen Ausführungen 
von Prof. Dr. Hopmann hatten wir 
eigentlich geplant, im nächsten Vor-
trag von Alexandra van Driesten auf 
einen wesentlichen Aspekt der Um-
setzung von Inklusion im Alltag von 

Kinder- und Jugendhilfeeinrichtun-
gen einzugehen, nämlich auf den so 
wichtigen Austausch von Fach- und 
Erfahrungswissen unter den Mitarbei-
tenden in den Einrichtungen, ohne 
die eine erfolgreiche inklusive Arbeit 
natürlich gar nicht erst möglich wäre. 
Leider hat uns Corona ganz kurzfris-
tig einen Strich durch die Rechnung 
gemacht und ich muss Alexandra van 
Driesten krankheitsbedingt mit herz-
lichen Grüßen an Sie entschuldigen. 
Wir möchten jedoch nicht gänzlich 
auf die wichtigen Ausführungen von 
Frau van Driesten verzichten und 
werden ihren bereits vorbereiteten 
Vortrag daher ebenfalls in der nächs-
ten Ausgabe von „Blickpunkt Jugend-
hilfe“ veröffentlichen. Noch kurz zu 
ihrer Person: Alexandra van Driesten 
hat als Soziologin den  Careleaver 
e.V. Deutschland mitgegründet, war 
am Deutschen Jugendinstitut als 
wissenschaftliche Referentin und 
im bayerischen Landesjugendamt 
als Jugendhilfeplanerin tätig und 
promoviert aktuell am Institut für 
Sozial- und Organisationspädago-

gik bei Prof. Dr. Wolfgang Schröer 
zum Thema „Psychoedukation für 
Borderline-Patient*innen“. Inwiefern 
sich der Ansatz der Psychoedukation 
auf die Ausbildung und Anleitung 
von  Fachkräften in der Kinder- und 
Jugendhilfe übertragen lässt und 
 welche Chancen das Konzept bietet, 
dies können Sie in den nun folgen-
den Ausführungen lesen.

 
Artikel  
Alexandra van Driesten

 

In unserem nächsten Vortrag soll es 
nun darum gehen, wie Jugend- und 
Behindertenhilfe erfolgreich zusam-
men arbeiten und voneinander ler-
nen können. Vernetzung – das wurde 
im Laufe dieses Vormittags ja bereits 
an einigen anderen Stellen deutlich – 
ist für die erfolgreiche inklusive Arbeit 
von ganz zentraler Bedeutung. Und 
so freue ich mich sehr, Ihnen nun 
Tim Webelhuth vorstellen zu  dürfen, 
der seit Ende des vergangenen 
Jahres als Fachreferent in unserem 
Bundesverbands-Team arbeitet und 
sich in dieser Funktion ganz beson-
ders dem Thema Inklusion widmen 
wird. Tim hat in seinen vorherigen 
Tätigkeiten praktische Erfahrungen in 
der Arbeit mit schwerst- und mehr-
fach behinderten Menschen auf einer 
psychiatrischen Station gesammelt, 
er hat anschließend nach seinem 
Studium der Sozialen Arbeit lange in 
der stationären Jugendhilfe im be-
treuten Einzelwohnen gearbeitet und 
ist nach einem berufsbegleitenden 
Master studium im Bereich Sozial-
management nun seit Dezember 
2021 bei uns. Herzlich willkommen, 
Tim Webelhuth!

 
Vortrag  
Tim Webelhuth

 Autorin: Sophia Reichardt
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 Unvollendete Anmerkungen zum 
 Begriff der Inklusion
VPK-PODIUM am 26. April 2022
Dr. Jürgen Strohmaier

Hinweis: Aufgrund eines technischen 
 Fehlers konnte der Vortrag von Dr.  Jürgen 
Strohmaier bei der Veranstaltung leider 
nicht aufgezeichnet werden. Im Folgen-
den stellen wir daher seine vorbereiten-
den Anmerkungen zum Begriff der Inklu-
sion zur Verfügung, die gegebenenfalls 
jedoch nicht den vollstän digen Inhalt des 
Vortrags von Herrn Dr. Strohmaier wie-
dergeben. Wir bitten dies an dieser Stelle 
zu entschuldigen.
 
Folgende Aspekte verstehe ich als 
Diskussionspunkte, die bei der Ausge-
staltung inklusiver Lebensformen für 
Kinder und Jugendliche am Beispiel 
von Jugendhilfe und Schule berück-
sichtigt werden könnten.
 

Ursprüngliche  Inklusionsidee

•  Große Lösung: Eingliederungshilfe 
und Jugendhilfe unter einem Dach. 
Bereits vor der Verabschiedung des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
1990 wurde unter dem Begriff 
„Große Lösung“ die Zusammenfüh-
rung der Eingliederungshilfe für Kin-
der und Jugendliche mit körperli-
cher, geistiger und seelischer Behin-
derung in die Zuständigkeit der 
Jugendhilfe diskutiert. Auch der fi-
nanzielle Aspekt spielte eine Rolle: 
Damals bereits mehr Ausgaben für 
die Jugendhilfe als für Eingliede-
rungshilfe.  Im Jahr 2020 waren es 
fast 60 Mrd. Euro für die Jugendhilfe.

•  Kleine Lösung: Schnittstellen zwi-
schen SGB VIII und SGB XII wie z.B. 
§ 35a SGB VIII als Inklusionsanker

•  Ausgangspunkt ist die UN-Behin-
dertenrechts-Kommission, die auf 
die allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte von 1948 aufbaut. 
Dazu gehört die Umsetzungsver-
pflichtung: ➞ Art. 4 Abs. 1,2 und ein 
Monitoring (Art. 33,34 div. Absätze) 
wonach die Staaten verpflichtet 
werden, Monitoring auf innerstaat-
licher Ebene dauerhaft sicherzu-
stellen.

 
Inklusive Lösung als zentra-
ler Bestandteil des KJSG – 
und BTHG 

•  Ziel: Alle pädagogisch-therapeuti-
schen Leistungen für alle Kinder 
und Jugendlichen in einem Leis-
tungssystem verankern.

•  Tendenz zur Kommunalisierung der 
Eingliederungshilfe, Zuständigkeit 
liegt auf der örtlichen Ebene; teil-
weise auch überörtlich (z.B. Bayern), 
teilweise gemischt. Ziel: Einfache, 
handhabbare Lösung in den Kom-
munen!

•  Es handelt sich um ein dreistufiges 
Inkrafttreten mehrerer Bestandteile 
im KJSG. Mit der Verankerung des 
Inklusionsgedankens soll die 
 Beteiligung der jungen Menschen 
an ihrer Lebensplanung verstärkt 
werden, dazu gehören etwa auch 
die Lebensbereiche Familie, Bil-
dungsprozesse, Freizeitaktivitäten, 
politisches und soziales Engage-
ment oder sozialraumorientierte 
 Inklusion – korrespondiert z.B. mit 
Art. 19 der UN-Konvention: Unab-

hängige Lebensführung und Einbe-
ziehung in die Gemeinschaft.

•  Des Weiteren: Verbesserung der 
Schnittstellenarbeit und Gestaltung 
der Zuständigkeitsübergänge 
 (Jugendhilfe, Sozialleistungs- Reha-
träger, Schule am Hilfeplan beteili-
gen); Beratung der Leistungsbe-
rechtigten nach § 10a SGB VIII fin-
det schon vor dem Zugang ins 
Leistungssystem statt; Einführung 
eines Behindertenbegriffes. 

•  Die Jugendämter spielen bei der 
Umsetzung des KJSG eine wesent-
liche Rolle. Dadurch erhöht sich die 
Komplexität der Leistungsträger-
schaft und -bewilligung erheblich. 
Vgl. dazu bspw. Änderungen in 
§§ 35a, 41 SGB VIII und § 11 Jugend-
arbeit.

•  So werden auch die Verfahrenslot-
sen – das sollen natürlich Fachkräfte 
sein – in Stufe 2 ab 2024 beim ört-
lichen Träger der Jugendhilfe ange-
siedelt sein. 

 

SGB VIII war aus meiner Sicht 
schon immer ein inklusives 
Gesetz

•  Inklusiv bedeutet für mich: Ich ge-
höre dazu. Integrativ bedeutet: Ich 
bin dabei. Trotzdem müssen laut 
Gesetzesbegründung die beson-
deren Belange von Kindern und 
 Jugendlichen eine stärkere Berück-
sichtigung finden.

•  Stichwort „Hilfen aus einer Hand“: 
Dies impliziert eine notwendige 
Umstellung des Leistungssystems 

Autor: Dr. Jürgen Strohmaier
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dahingehend, dass eine individuelle 
Förderung aller Kinder und Jugend-
lichen ermöglicht wird, ohne dabei 
an die Kategorisierung von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinde-
rung, ohne Behinderung oder die 
Form der Beeinträchtigung anzu-
knüpfen.

•  Was ist die Philosophie der Hilfe-
leistungen? Sind die Hilfen bedarfs-
orientiert? Setzen Sie an der Le-
benslage des Kindes an? Wie steht 
es mit dem Capability Approach-
Ansatz?

•  Begriffe der Behinderung, der Ano-
malität und Abweichung fallen 
nicht vom Himmel, sondern sind 
historisch in unterschiedlicher Weise 
gesellschaftlich „konstruiert“. Die 
Problematik setzt deshalb schon 
mit der gesellschaftlichen Problem-
definition selbst an – also mit der 
Frage, wer, in welcher Weise, warum 
und mit welcher Begründung Be-
hinderung als ein identifizierbares 
und sozial relevantes Problem aus 

dem gesellschaftlichen Lebenszu-
sammenhang herausschält, isoliert 
und in eine Nachfrage umsetzt, die 
schließlich nach Lösungen und 
 Antworten „verlangt“, z.B. durch die 
Einrichtung von Sonderschulen. 
Charakteristisch für die Moderne ist 
es, dass sie Behinderung als ein Pro-
blem der Unordnung, des Unper-
fekten und des bedrohlich Fremden 
identifiziert, gegen die alle Macht 
der Wissenschaft, Technik und 
Orga nisation aufzubieten ist. Behin-
derung fällt aus der Planungs- und 
Ordnungsmacht heraus, mit der 
sich die Moderne über die Wirklich-
keit hermacht, um sie in den (Be-)
Griff zu nehmen, zu vermessen, rati-
onal zu verwalten und „in Ordnung 
zu bringen“. (Vgl. Zygmunt Bauman, 
Moderne und Ambivalenz, 1995) 
Sie ist ein Stachel und Störenfried, 
der den Mythos der Moderne, der 
Gesellschaft wie einen ordentlichen 
und unkrautfreien Garten zu bestel-
len, aufs Tiefste in Frage stellt und 

gleichwohl ständig zu vermehrter 
Gartenarbeit (also Problemdefiniti-
on und Problembewältigung) auf-
ruft: zu differenzierterer wissen-
schaftlicher Klassifikation, zur Ver-
besserung der Diagnostik, zur 
rechtlichen Absicherung und 
 Formalisierung der Auslese- und 
Übergangsprozesse in Behinderten-
einrichtungen, zu perfekter Kom-
pensation durch Hilfsmittel, zu dif-
ferenzierter und früh einsetzender 
Erziehung, Therapie und Rehabilita-
tion. So besteht die Gefahr, dass Be-
hinderung im Projekt der Moderne 
– mit seiner tiefen Angst vor dem 
Ordnungswidrigen, Fremden, Un-
eindeutigen und Unberechenbaren 
im Nacken – zu einem allseitigen 
Problem wird – nicht selten sogar 
zum Reparaturfall.

 
 
Zusammenhang zwischen 
Seelischer Behinderung /
Beeinträchtigung und  
Teil habebeeinträchtigung

•  Definition: „Eine Behinderung ist 
keine Eigenschaft, die einer Person 
innewohnt, sondern entsteht erst 
durch eine eingeschränkte Teilhabe, 
die ein Mensch mit Beeinträchti-
gung im Kontext seiner Umwelt er-
fährt.“ (Tina Cappelmann, Forum 
 Jugendhilfe, AGJ, 04/2015 :19)

•  § 35a SGB VIII setzt direkt beim Kind 
an im Gegensatz zur Hilfe zur Erzie-
hung, die wörtlich genommen den 
Eltern zugutekommt.

•  Sind Hilfen nach § 35a SGB VIII ein 
Indikator für Inklusion? Dazu ein 
Zahlenbeispiel (vgl. KomDat, Heft 
Nr. 3/2021)

 ➞ 2008:   43.360 Eingliederungs-
hilfen (BRD – andauernd 
und beendet)

 ➞ 2015:  88.430 Eingliederungs-
hilfen (Verdoppelung in-
nerhalb 7 Jahren)

 ➞ 2019:  124.336 Eingliederungs-
hilfen

Dr. Jürgen Strohmaier

 Autor: Dr. Jürgen Strohmaier

Sc
hw

er
pu

nk
t



Blickpunkt Jugendhilfe  Heft 3+4  202210

 ➞ 2020:  131.697 Eingliederungs-
hilfen (geringste Zuwachs-
rate seit 2008 gegenüber 
dem Vorjahr = 6 %, sonst 
zw. 7 und 14 % – durch 
Corona?!)

 ➞ 2020:  Begonnene Hilfen erst-
mals rückläufig: 40.496 
Eingliederungshilfen 
(davon 33.177 ambulant, 
7.319 stationär) – vgl. 
2019: 41.005.

 

Ansatzpunkt: Schule als der 
wichtigste Kooperations-
partner für die Jugendhilfe 
in Sachen Inklusion – 
 Systemkritik?

•  Gerade in Zeiten von Corona ist 
 offensichtlich geworden, dass das 
Schulsystem und das Jugendhilfe-
system wie siamesische Zwillinge 
miteinander verbunden sind und 
sich dieses eigentümliche Verhältnis 
bis zur Kenntlichkeit entstellt hat. 
Allerdings musste sich auch die 
 stationäre Jugendhilfe an den 

 Corona-Verordnungen der Schule 
bzw. des Kultusministeriums Baden-
Württemberg orientieren. Es be-
steht eine systembedingte Asym-
metrie zwischen Schule und Ju-
gendhilfe, die mit einem inklusiven 
Schulsystem ausgeglichen werden 
könnte. Im Grunde bräuchte es ein 
SGB VIII für das Schulsystem! Schule 
funktioniert nur bedingt inklusiv 
und mit Entwicklungshilfe der 
 Jugendhilfe. Wie wäre es, wenn die 
Jugendhilfe eine partizipative 
 „Corona-Verordnung“ mit der Schu-
le entwickelt hätte, die psychoso-
ziale und physische Belastungen 
von Kindern und Jugendlichen mit 
bedenkt und präventiv ausgerichtet 
hätte? So hätten wir das Ausmaß an 
Belastungsfaktoren – v.a. für Kinder 
aus „riskanten Familien“ – von vorn-
herein deutlich reduzieren können. 

•  Auch andere Handlungsfelder, die 
mit der Jugendhilfe kooperieren, 
sollten wir unter systemtheoreti-
schen Aspekten betrachten. Inklusi-
on bedeutet im Prinzip, Regelsyste-
me aufzulösen anstatt neue Ab-
grenzungsmechanismen durch 

gesetzesanaloge Rahmenbedin-
gungen zu etablieren.

•  Prämisse dafür könnte sein: Hetero-
genität statt Homogenität. Hetero-
genität bedeutet eine Pädagogik 
der Vielfalt, etwa durch inklusive 
Konzepte an allen allgemeinbilden-
den Schulen. Homogenität heißt, 
dass Kinder mit Handicaps zu den 
„Gleichen“ müssen und nach Behin-
derungsarten kategorisiert werden, 
damit sie leichter betreut werden 
können. Diese Sichtweise stammt 
noch aus den wilhelminischen 
Schulverordnungen und konnte bis 
heute nicht überwunden werden. 
Demnach gibt es angeblich behin-
derte Kinder, die für Nicht-Behin-
derte unzumutbar sind, aber 
warum können dann die „Unzu-
mutbaren“ anderen behinderten 
Kindern zugemutet werden?

•  Inklusion muss für alle Schultypen 
gelten – Anpassung der Schule an 
die Bedürfnisse der Schüler und 
Schülerinnen. Verband der Sonder-
pädagogik (VdS) befürchtet, dass 
diese Dynamik den Exodus von 
 Privat- und Sonderschulen zur 
Folge hätte.

•  Der fachliche Diskurs könnte auch 
auf der Folie von Sozialraum- und 
Lebensweltorientierung erfolgen. 
Die Plattform für Inklusion ist das 
Kindeswohl im Gemeinwesen (vgl. 
hierzu Dr. Jürgen Strohmaier, „An-
näherung an den Raum – Raumbe-
zug als Zeitbezug“, erschienen in 
Blickpunkt Jugendhilfe 02/2022). 
Zwischen Institutionen, Eltern und 
Kindern sollen die Bedingungen für 
das Aufwachsen im Sozialraum ver-
handelbar sein und von Professio-
nellen fachlich begleitet werden. 
Dies könnte zukünftig z.B. von Ver-
fahrenslotsen übernommen wer-
den bzw. würde die Chiffre „Schul-
begleitung“ eine neue Bedeutung 
erhalten, weil der inklusive Auftrag 
aus einer Hand (Schule/Jugendhilfe 
bzw. Jugendamt/Sozialamt/Schul-
amt) erfolgte.

Dr. Jürgen Strohmaier

Autor: Dr. Jürgen Strohmaier
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 Die UN-Behindertenrechtskonvention 
als Antrieb für eine inklusive Weiterent-
wicklung der Erziehungshilfe
Prof. Dr. Jan Kepert, Hochschule Kehl

Herr Prof. Dr. Kepert wurde per Zoom 
 zugeschaltet.
 
Die UN-Behindertenrechtskonvention 
ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der 
mit der Ratifizierung für den deut-
schen Staat seit 26. März 2009 ver-
bindlich ist. Die Inhalte binden den 
Staat nach Art. 20 Abs. 3 GG. Daher 
sind die Vorgaben beim täglichen 
Verwaltungshandeln insbesondere 
bei der Auslegung unbestimmter 
Rechtsbegriffe und Ermessensent-
scheidungen als gesetzliche Grenze 
zu beachten. Insbesondere ist aber 
der Gesetzgeber dazu aufgerufen, die 
Inhalte der Konvention in innerstaat-
liches Recht umzusetzen.

Der Gesetzgeber ist also quasi ge-
zwungen, diesen völkerrechtlichen 
Vertrag, die UN-Behindertenrechts-
konvention, in nationales Recht, in 
 nationale Kinder- und Jugendhilfe 
umzusetzen, und das hat der Bundes-
gesetzgeber mit dem KJSG – wie ich 
finde – in sehr guter Weise getan. Das 
ist ein erster Schritt. Es gibt natürlich 
noch deutlich mehr zu tun. Darauf 
werde ich im Folgenden eingehen.

Aber zunächst möchte ich anhand 
der Gesetzesbegründung einmal 
plastisch darstellen, inwiefern die 
UN-Behindertenrechtskonvention tat-
sächlich quasi immer im Hintergrund 
wirkt und Motor der Veränderung 
des nationalen Rechts des Kinder- 
und  Jugendstärkungsgesetzes ist. 
Ich habe in den folgenden Folien 
einfach mal einen Auszug einzelner 

Bestimmungen aus der UN-Behinder-
tenrechtskonvention auf die Folien 
kopiert. Mir fehlt die Zeit, um auf 
jedes Detail einzugehen. Ich habe die 
Folien daher bewusst etwas ausführ-
licher gehalten, damit Sie alles noch 
einmal in Ruhe nachlesen können. 

Sehr interessant ist die allgemeine 
Gesetzesbegründung zum KJSG. Mit 
Sicherheit der wichtigste Reformbe-
reich ist unser Thema, die inklusive 
Fortentwicklung. Und hier bringt der 
KJSG-Gesetzgeber die Sache in aller 
Deutlichkeit auf den Punkt. Die UN-
Behindertenrechtskonvention ist der 
Motor. Sie verlangt von uns die Fort-
entwicklung des inklusiven Sozialleis-
tungssystems und damit die inklusive 
Ausrichtung der Kinder- und Jugend-
hilfe insgesamt. Ganz am Ende gehe 
ich ins Detail, um auch noch einmal 
die sehr interessanten Ausführungen 

von Herrn Dr. Strohmaier zur Frage 
aufzugreifen, was Inklusion denn nun 
im Detail ist. Denn hier kann man 
 natürlich durchaus auf verschiedens-
ten Ebenen sachlich miteinander 
streiten. Aber zunächst einmal geht 
es um die Inklusion als solche, diese 
gilt es auf Basis dieses so wichtigen 
völkerrechtlichen Vertrags umzuset-
zen. Die Umsetzung ist mit der ersten 
Stufe des KJSG sicherlich mal besser 
und mal weniger gut gelungen. Auch 
über die Begründung kann man sicher 
schmunzeln, wenn der Gesetzgeber 
in § 7 Abs. 2 SGB VIII einen neuen Be-
hinderungsbegriff einführt und sagt, 
damit hätten wir grundsätzlich UN-
Recht umgesetzt. Es ist aber zu be-
rücksichtigen, dass mit § 35a SGB VIII 
weiterhin auf den  bisherigen Behin-
derungsbegriff abgestellt wird. Dieser 
Behinderungsbegriff ist aber nicht 
mehr vollumfänglich mit UN-Recht 

Prof. Dr. Jan Kepert
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in Übereinstimmung zu bringen. Die 
Neuregelung in § 7 Abs. 2 SGB VIII 
kann daher nur ein erster Schritt sein. 

Im Moment haben wir drei höchst 
unterschiedliche Behinderungsbegrif-
fe im Sozialrecht, den § 7 Abs. 2 SGB 
VIII, der dem § 2 SGB IX entspricht. 
Aber der wird ja noch nicht einmal 
vollumfänglich im Leistungsrecht 
nach § 99 SGB IX angewendet. Über 
die konkrete Ausformung dieses Be-
hinderungsbegriffs ab 01.01.2023 wird 
im Übrigen aktuell noch gestritten. 
Und dann haben wir noch den von 
diesen Begriffen differierenden Behin-
derungsbegriff nach 35a SGB VIII. 

Drei höchst unterschiedliche Begriffe. 
Es ist wirklich eine spannende Zeit. 
Wir werden jetzt abwarten müssen, 
welcher Behinderungsbegriff zukünf-
tig in der Kinder- und Jugendhilfe 
zugrunde gelegt werden wird. 

Und dieser Begriff findet sich dann 
an ganz vielen Stellen im Gesetz. Wir 
haben ein inklusives Hilfeplanver-
fahren, ein inklusives Leistungsrecht, 
den inklusiven Kinderschutz, das 
strukturelle Betriebserlaubnisverfah-
ren, den Kinderschutz im Einzelfall im 
§ 8a SGB VIII und den Kinderschutz in 
der Pflege familie. Und damit können 
wir jetzt an ganz vielen Stellen in der 
Gesetzesbegründung nachvollziehen, 
dass die UN-Behindertenrechtskon-
vention tatsächlich Basis bzw. Motor 
dieser Veränderungen ist. 

Ich will meine knappe Zeit nutzen 
und möchte ein kurzes Zwischenfazit 
ziehen. Tatsächlich ist mit dem KJSG 
schon sehr viel passiert auf dieser 
ersten Stufe. Wir haben das Gesetz 
und es geht nun um die Umset-
zung durch die Landesjugendämter, 
 Jugendämter und die freien Träger, 
die uns 2022/2023 sicherlich noch 
intensiv beschäftigen wird. Und es 
gibt erheblichen Regelungsbedarf für 
den Bundesgesetzgeber. Wir haben 

mit dem SGB VIII ein einheitliches 
Bundesgesetz und hier ist im Sinne 
der inklusiven Fortschreibung bis 
2028 viel für den Bundesgesetzge-
ber zu tun. Es ist aber auch schon 
im Moment unheimlich viel für den 
Landesgesetzgeber zu tun, dem 
die Umsetzung der ersten Stufe der 
KJSG-Reform obliegt. Ich beschäftige 
mich jetzt seit elf Jahren sehr intensiv 
mit der Kinder- und Jugendhilfe und 
es gab in diesen letzten elf Jahren 
nicht annähernd eine vergleichbare 
Zeit, eine Zeit nämlich, in der dem 
Landesgesetzgeber so viel Bedeu-
tung zugekommen ist. Wir befinden 
uns hier im Bereich der konkurrieren-
den Gesetzgebung. Grundsätzlich hat 
der Landesgesetzgeber daher nur die 
Befugnis Lücken des Bundesrechts 
zu schließen. Im Moment wurden 
mit dem KJSG aber unheimlich viele 
 Lücken aufgemacht. Deshalb kommt 
dem Landesgesetzgeber aktuell eine 
überaus wichtige Bedeutung zu. 

Ich will das einmal plastisch darstel-
len. Wir haben mit dem § 9a SGB VIII 
eine Regelung zu Ombudsstellen, 
die auch Inklusionscharakter hat. Das 
Bundesrecht ist an der Stelle sehr 
gut, da steht drin, Ombudsstellen 
sollen errichtet werden. Alles, was für 
diese Ombudsstellen aber wichtig 
ist, steht im Bundesgesetz gar nicht 
drin. Wo sollen Ombudsstellen ver-
ortet werden? Welche Rechte haben 
 Ombudsstellen? Hat die Ombuds-
stelle ein eigenes Akteneinsichts-
recht? Welche Befugnisse hat die 
 Ombudsstelle genau? D.h. der § 9a 
SGB VIII des Bundesrechts ist schön 
und gut, mit diesem allein kann ich 
aber nicht arbeiten. Ich brauche mu-
tige, klare landesgesetzliche Regelun-
gen, die hier präzise Aussagen treffen. 

Weiterhin ist es sicherlich sinnvoll, den 
Verfahrenslotsen landesgesetzlich zu 
unterfüttern und die entsprechenden 
Regelungen spezifischer zu fassen. 
Mit Sicherheit bedarf es aber, wenn 

§ 11 SGB VIII vernünftig umgesetzt 
werden soll, klarer landesgesetzlicher 
Regelungen zur Finanzierung. Ich 
glaube, es wird tatsächlich nieman-
den geben, der allen Ernstes behaup-
tet, dass § 11 SGB VIII im Moment 
angemessen finanziert wird. Auch 
hier braucht es näher ausführende 
landesrechtliche Regelungen. 

§ 13a Satz 4 SGB VIII bietet eine star-
ke landesgesetzliche Öffnung zur 
Schulsozialarbeit. Ebenso § 22a SGB 
VIII, hier geht es um die Kindertages-
einrichtungen, diese sind traditionell 
landesrechtlich dominiert. Hier geht 
es um die Kita-Gesetze, die auch Frau 
Reichardt schon angesprochen hatte. 
Und ganz wichtig: Der Einrichtungs-
begriff für familienähnliche bzw. fami-
lienanaloge Betreuungsformen. Hier 
haben wir meines Erachtens einen 
ganz deutlichen Widerspruch. Das 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
führt mit der Neudefinition des Ein-
richtungsbegriffs zu einer deutlichen 
Schwächung des Kinderschutzes 
– jedenfalls so, wie es derzeit von 
den Behörden in Deutschland im 
§ 45 a SGB VIII, Satz 2 und 3 ausgelegt 
wird. Wir haben diesbezüglich aktu-
ell ein Verfahren beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof anhängig. 
Mal sehen, was uns der Bayerische 
Verwaltungsgerichtshof sagen wird. 
Anschließend muss man weiter 
überlegen und planen. Natürlich, wir 
haben hier einen Wortlaut, der die 
Auslegung vieler Betriebserlaubnisbe-
hörden stützt. Nur, was passiert denn 
im Kern? Betriebserlaubnisbehörden 
sind zuständig, um den Kinderschutz 
sicherzustellen. Das ist eine ganz 
wichtige Aufgabe. Betriebserlaubnis-
behörden haben eine ganz wichtige 
Funktion in der Kinder- und Jugend-
hilfe, über die sie letztendlich das 
Kindeswohl im stationären Kontext 
gewährleisten können. 

Aktuell verweigern sich die Betriebs-
erlaubnisbehörden meines Erachtens 
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nach ihrer Aufgabe. Die Aufgabe 
von Betriebserlaubnisbehörden ist 
die Sicherstellung des Kinderschut-
zes. Aber momentan ziehen sie sich 
zurück, weil vieles, was bisher für be-
triebserlaubnispflichtig erachtet wor-
den ist, auf einmal nicht mehr für be-
triebserlaubnispflichtig gehalten wird. 
Und es ist meines Erachtens nach 
sinnvollerweise nicht sachlich zu ver-
treten zu behaupten, dass der Kinder-
schutz an dieser Stelle lediglich vom 
Landesjugendamt auf das Jugendamt 
verlagert wird. Für das Jugendamt 
gibt es überhaupt keine gesetzlichen 
Regelungen, die es ihm auch nur an-
nähernd und in adäquater erlauben 
Kinderschutz zu gewährleisten. Und 
letztendlich – sind wir einmal ehrlich 
– geht es bei solchen Entscheidun-
gen immer auch ums Geld. Denn 
wenn ich den Einrichtungsbegriff an 
dieser Stelle verneine, führt das kon-
sequenterweise auch dazu, dass der 
Einrichtungsbegriff im Vertragsrecht 
nach § 78a SGB VIII zu verneinen ist 
und Einrichtungen dann nicht mehr 
wirtschaftlich auskömmlich über 
Entgelte finanziert werden. Letztend-
lich droht hier die Entstehung eines 
Billigsektors der Leistungserbringung 
zu Lasten der Kinder und Jugend-
lichen. Das sehe ich überaus kritisch. 
Der Landesgesetzgeber kann hier 
über den § 45a Satz 4 SGB VIII Abhilfe 
schaffen. Niedersachsen macht das 
beispielsweise schon, viele andere 
Bundesländer folgen diesem Beispiel 
bisher allerdings nicht. 

Eine sehr wichtige und natürlich 
weiter fortzuentwickelnde Aufgabe 
ist das Thema Kinderschutz. Mit der 
KJSG-Reform sind wir hier einen ers-
ten Schritt gegangen, es gibt aber 
noch unheimlich viel mehr zu tun. 
Leider befasst man sich oft erst dann 
intensiv mit der Thematik, wenn 
gerade etwas Schlimmes passiert 
ist. Ich war im Dezember als Sachver-
ständiger im EU-Ausschuss „Lügde“ 
im Landtag von Nordrhein-Westfalen 

in Düsseldorf. Wir haben unheimlich 
viel diskutiert. Dort hat man landes-
gesetzlich inzwischen Einiges auf den 
Weg gebracht. Hierfür aber brauchte 
es erst diese schlimmen Ereignisse 
und anschließend den EU-Ausschuss. 
Auch hier also, bei der Weiterentwick-
lung des inklusiven Kinderschutzes, 
gibt es meiner Ansicht nach noch 
einiges zu tun. Wie Sie sehen ergeben 
sich wirklich viele Aufgaben für den 
Landesgesetzgeber. Das sind Mög-
lichkeiten und Chancen zugleich, hier 
eigene Akzente zu setzen und Rege-
lungen zum Wohl von Kindern und 
Jugendlichen zu treffen. 

Ich möchte nun kurz das Bundesge-
setz skizzieren und dabei Antworten 
auf die Fragen finden: Was steht uns 
eigentlich bevor? Und was muss das 
Bundesfamilienministerium konkret 
auf den Weg bringen? Im Zuge des 
Wechsels der Ministerin hat man viel 
über das Thema Kindergrundsiche-
rung und andere Gesetzesvorhaben 
gesprochen. Ich war sehr überrascht 
und dann aber auch wieder nicht 
so sehr überrascht, dass man über-
haupt nicht über die KJSG-Reform 
und die inklusive Weiterentwicklung 
der Kinder- und Jugendhilfe berich-
tet hat. Das ist natürlich sachlich in 
keiner Weise zu rechtfertigen, weil 
es für Kinder ein eminent wichtiges 
Gesetzesvorhaben ist. Aber es kommt 
halt in der Außenwirkung nicht so 
toll rüber. Die Presse berichtet nicht. 
Vielleicht sieht es selbst die politische 
Spitze selbst so nicht, weil es eben 
nicht richtig pressewirksam ist. Dabei 
handelt es sich hier um eine riesige 
Reform mit vielen Veränderungen. 
Es ist deutlich mehr als die in der 
Wortwahl vermutlich zu Recht kriti-
sierte sogenannte „große Lösung“. 
Ich benutze jetzt auch einmal diese 
Wortwahl, weil uns diese damals für 
die Neuregelung der Eingliederungs-
hilfen gewissermaßen so vorgegeben 
wurde. Es geht um viel mehr, allen 
voran um die Frage wie sich die 

Hilfen zur Erziehung und die Einglie-
derungshilfe zukünftig zueinander 
verhalten. Soll es bei getrennten 
Leistungssystemen bleiben – Hilfen 
zur Erziehung einerseits, Eingliede-
rungshilfe andererseits – oder ist es 
zielführender die Hilfen zur Erziehung 
und die Eingliederungshilfe künftig 
zusammenzuführen? 

Da könnte man jetzt viel drüber dis-
kutieren. Dafür fehlt uns die Zeit. Ich 
will es daher nur kurz anreißen. Aus 
fachlicher Sicht betrachtet sprechen 
sicher viele gute Gründe für eine 
Zusammenführung. Aus rechtlicher 
Sicht hingegen spricht einiges dage-
gen. Hilfe zur Erziehung ist rechtlich 
etwas völlig anderes als Eingliede-
rungshilfe. Hilfe zur Erziehung wird 
vom elterlichen Willen bestimmt. 
Sie steht aus gutem Grund materiell 
Sorgeberechtigten zu. Kinder und 
 Jugendliche haben hingegen einen 
direkten Anspruch auf Eingliede-
rungshilfe. Das sind ganz andere 
rechtliche Voraussetzungen. 

Damit einher geht natürlich auch die 
Frage, wie ein Bedarf überhaupt fest-
gestellt wird, welche Instrumente also 
für eine Bedarfsermittlung genutzt 
werden. Hier hat Herr Dr. Strohmaier 
auch bereits zu Recht den Finger in 
die Wunde gelegt. Im SGB IX ist man 
gezwungen, das Gesamtplanverfah-
ren anzuwenden und ICF-basierte 
Instrumente anzuwenden. In der 
 Jugendhilfe hingegen gibt es für das 
Jugendamt keine dezidierte gesetz-
liche Verpflichtung, ICF zu nutzen. 
Hier müssen lediglich „valide“ Instru-
mente genutzt werden, in der konkre-
ten Ausgestaltung ist man aber  relativ 
frei. Das heißt, Sie sind zukünftig quasi 
eingeladen, ICF zu nutzen, es besteht 
aber keine Pflicht. So wird ICF flächen-
deckend noch nicht genutzt. Das wird 
sich zukünftig eventuell ändern und 
natürlich einen hohen Fort- und Wei-
terbildungsbedarf für die Kinder- und 
Jugendhilfe nach sich ziehen. 
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Wir werden uns auch Gedanken über 
das Kostenbeitragsrecht machen 
müssen. Das Verwaltungsgericht Frei-
burg, meine Heimat, hat im Februar 
eine sehr denkwürdige Entscheidung 
getroffen, die ich für inhaltlich richtig 
erachte. Ich bin gebeten worden, 
einen Berufungszulassungsantrag für 
den Landkreis zu prüfen. Ich habe ge-
sagt, dass ich keine großen Erfolgsaus-
sichten sehe, aber diese Entscheidung 
macht deutlich an wie vielen Ecken 
wir diskutieren müssen. Eltern, die 
über ein hohes Einkommen und Ver-
mögen verfügen, waren mit der Erzie-
hung eines behinderten Kindes über-
fordert und wollten Jugendhilfe oder 
SGB-IX-Leistungen beantragen. Ich 
will jetzt nicht in die Tiefe gehe, Hilfen 
zur Erziehung, Eingliederungshilfe, 
persönliche Assistenz, das, was augen-
scheinlich hier den Änderungsbedarf 
deutlich macht. Wenn Sie denn Fall 
nach SGB IX durchprüfen, wird es auf-
grund des Einkommens der Eltern kei-
nen Anspruch geben. Wenn Sie den 
Fall auf Basis von § 35a SGB VIII prüfen, 
das Kind also geistig oder seelisch 
behindert ist, geht das durch und es 
wird Eingliederungshilfe nach SGB VIII 
bewilligt. Ist das sachgerecht für sehr 
reiche Eltern mit einem sehr hohen 
Vermögen bzw. einem sehr hohem 
Monatseinkommen, tatsächlich so 
teure Leistungen wie Schulbegleitung 
einzufordern, die eben einmal 60 bis 
70 Euro die Stunde kosten und die 
damit deutlich teurer sein können als 
eine stationäre Jugendhilfeleistung? 
Können solche Leistungen rein steu-
erfinanziert bleiben? Auch hierüber 
wird man sprechen müssen. 

Und dann – hier sind letztendlich Sie 
aufgerufen – haben die Leistungs-
erbringer im SGB IX ein modernes, 
vernünftiges Leistungserbringer-
recht. Das Leistungserbringerrecht 
im SGB VIII ist dagegen völlig aus der 
Zeit gefallen. Es ist durch nichts zu 
rechtfertigen, dass Verträge nach § 77 
SGB VIII nicht schiedsstellenfähig sind. 

Also, wenn Sie Verträge nach § 78a ff. 
SGB VIII verhandeln, haben Sie als 
Leistungserbringer eine vernünftige 
Verhandlungsposition. Sie können 
Verträge annähernd auf Augenhöhe 
ausgestalten und verhandeln. Wenn 
man sich nicht einigt, kann man in 
die Schiedsstelle gehen und dort wei-
terverhandeln. Wenn Sie momentan 
jedoch ambulante Verträge nach § 77 
SGB VIII verhandeln, sind Sie eigent-
lich nur Bittsteller. Da ist das Verhältnis 
so angelegt, hier der Leistungserbrin-
ger, hier der Kostenträger, weil die 
Verträge nicht schiedsstellenfähig 
sind. Sie haben nur die Option zu kla-
gen und das ist keine Option, weil die 
Klagen bei zwei, drei oder vier Jahren 
pro Instanz liegen. Der Klageweg ist 
vielfach abgeschnitten. 

Im SGB IX haben Sie als Leistungser-
bringer einen eigenen gesetzlichen 
Zahlungsanspruch. Dieser Anspruch 
fehlt im SGB VIII gänzlich. Um hier 
überhaupt einen Zahlungsanspruch 
zu schaffen, müssen Sie kompliziert 
konstruieren. Erforderlich ist ein 
Schuldbeitritt, welcher mit dem Be-
willigungsbescheid gegenüber dem 
anspruchsberechtigten Bürger ver-
fügt wird. Um Rechtsklarheit zu schaf-
fen wurde im SGB IX ein gesetzlicher 
Zahlungsanspruch des Leistungser-
bringers normiert. 

Mit der inklusiven Reformierung des 
SGB VIII wird also deutlich mehr pas-
sieren müssen, als ins § 35a SGB VIII 
nur „körperlich und geistig“ hineinzu-
schreiben. Es geht um viel mehr, vom 
einheitlichen Leistungstatbestand, 
über die Hilfen zur Erziehung, zur 
Bedarfsermittlung, zum Kostenbei-
tragsrecht bis hin zur Neuordnung 
des Leistungserbringungsrechts. Es 
ist eine spannende Zeit, das wird ein 
ganz wichtiges Reformvorhaben sein, 
das in Kürze über den vom BMFSFJ 
initiierten Beteiligungsprozess starten 
soll. Ich sage Ihnen, es wird viel zu dis-
kutieren geben. 

Zu guter Letzt möchte ich das noch 
ein wenig konkreter fassen. Ich habe 
vorhin angesprochen, dass wir es 
im Sozialrecht momentan mit drei 
höchst unterschiedlichen Behinde-
rungsbegriffen zu tun haben. § 2 SGB 
IX ist praktisch gleichzusetzen mit § 7 
Abs. 2 SGB VIII. § 99 SGB IX gilt künftig 
in neuer Fassung ab 01.01.2023, das 
Maßgebliche muss in der Rechtsver-
ordnung stehen. Diese jedoch steht 
immer noch nicht. Der Behinderungs-
begriff nach § 35a SGB VIII wird auf 
Basis der UN-Behindertenrechtskon-
vention weiterzuentwickeln sein. Und 
hier muss man einmal innehalten. Im 
§ 107 SGB VIII wird im Gesetzestext 
und der dazugehörigen Gesetzesbe-
gründung der Weg zur großen Lö-
sung vorgegeben. Hier ist meines Er-
achtens eine Prämisse enthalten, über 
die man nochmal diskutieren müsste. 
Da steht drin, dass das neue Einglie-
derungshilferecht ab 2028 weder 
Leistungsrechte verkürzen noch zu 
einer Leistungsausweitung führen 
soll. Jeder meint, dass damit der Sta-
tus quo gegenüber dem heutigen 
§ 35a SGB VIII angesprochen sei. Aber 
nein, man bezieht sich auf den Status, 
wie er zum 01.01.2023 in Bezug auf 
§ 99 SGB IX gelten soll. Ist das sachlich 
zu rechtfertigen, auf einen Status ab-
zustellen, den wir noch gar nicht ken-
nen? Wir wissen ja gar nicht, ob zum 
01.01.2023 § 99 SGB IX nicht eventuell 
doch Rechte verkürzt werden. Auf 
diese Regelung Bezug zu nehmen 
halte ich daher nicht für sachlich 
gerechtfertigt. Wir müssen schon im 
Hinblick auf den jetzigen Status in 
der Jugendhilfe diskutieren. Und wir 
haben in der Jugendhilfe momentan 
tatsächlich mit dem § 35a SGB VIII 
einen großzügigeren eingliederungs-
hilferechtlichen Begriff, als wir ihn frü-
her im SGB XII – jetzt SGB IX – haben. 
Und da macht es – um mein Beispiel 
vom Anfang aufzugreifen – für den 
achtjährigen Jungen in der Grund-
schule oder im sonstigen Kontext 
meines Erachtens sehr viel Sinn, groß-
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zügiger in der Eingliederungshilfe zu 
sein, als wenn ich als älterer Mensch 
ein Problem hätte und Zugang zur 
Eingliederungshilfe bräuchte. Ich 
finde, dass man das Leistungsrecht 
ruhig ein bisschen restriktiver ausge-
stalten kann, nicht zuletzt auch, um 
die Kosten im Blick zu behalten. Das 
Kind hingegen sollte einen großzü-
gigeren Zugang erhalten. Und dieses 
Abwägen ist aktuell wohl – ich sage 
es jetzt ein bisschen drastisch – in 
Gefahr, da man offenbar beabsichtigt, 
hier einen einheitlicheren Zugang zu 
schaffen. Dies gilt es aus meiner Sicht 
zu hinterfragen. Auch hierbei wird 
die UN-Behindertenrechtskonvention 
natürlich die Grundlage bilden. Damit 
einher geht nicht nur die rechtlich-
fachliche Ausgestaltung des Begriffs 
der drohenden Behinderung, son-
dern vielmehr auch die Frage, wie 
ich das leistungsauslösende Moment 
ermitteln kann, das heißt wie ich eine 
Bedarfsermittlung vornehmen kann. 
Hier geht es wieder um das große 
Thema Neuorientierung und um die 
ICF basierte Bedarfsermittlung. 

Wir reden jetzt die ganze Zeit über 
die UN-Behindertenrechtskonvention. 
Hätte ich deutlich mehr Zeit, würde 
ich sehr viel über die UN-Kinder-
rechtskonvention sprechen. So möch-
te ich das hier vielleicht nur noch als 
Diskussionspunkt in den Raum stel-
len. Verpflichtet uns die UN-Kinder-
rechtskonvention in Verbindung mit 
der UN-Behindertenrechtskonvention 
nicht vielleicht sogar, für Kinder im 
Gegensatz zu Erwachsenen einen 
großzügigeren Behinderungsbegriff 
bzw. Leistungszugang zu schaffen? 
Ja, das kann man sich jetzt sehr eng 
und sehr detailliert ansehen. Das wird 
die Diskussion prägen. Auf den Folien 
finden Sie das nochmal ein bisschen 
konkreter beschrieben, insbesondere 
was die Gesetzesbegründung zum 
§ 2 SGB IX anbelangt. Da befinden wir 
uns schon im Detail der Umsetzung 
und es stellen sich Fragen, die weit 

über das Rechtliche hinausgehen, 
Fragen, von denen auch ich als Jurist 
im Detail wenig Ahnung habe. Diese 
Fragen müssen von Fachleuten mit 
der jeweiligen nötigen Expertise 
diskutiert werden, gerade wenn es 
um den Einsatz möglichst sinnvoller 
 Instrumente geht. Und dann geht es 
wiederum auch um die Frage wer 
künftig Gutachten schreiben wird. Ist 
es sachgerecht, dass diese – wie der-
zeit – so stark medizinlastig bleiben? 
Welche Rolle spielt die Sozialpädago-
gik in der Begutachtung? Hier wird 
es sicherlich Diskussionen auf unter-
schiedlichen Ebenen mit unterschied-
lichen Professionen geben. 

Ich möchte schließen in der Hoff-
nung, dass es noch ein paar Fragen 
gibt und dass wir noch ein wenig 
in den Austausch kommen. Vorher 
möchte ich noch einen kurzen Hin-
weis auf unser neu gegründetes 
Fortbildungsinstitut, das Freiburger 
Zentrum für Kinder- und Jugendhilfe, 
geben. Wir bieten multiprofessionelle 
Fortbildungen für den gesamten 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 
an. Und besonders am Herzen liegt 
mir der Kinderschutztag, den wir am 
20./21. Juni 2022 zusammen mit dem 
IKJ Mainz veranstalten. Am ersten 
Tag wird es um Kinderschutz an der 
Schnittstelle von Familiengericht und 
Jugendhilfe gehen. Wie kann das 

noch besser gelingen? Referenten 
sind Prof. Dr. Stefan Heilmann, Vorsit-
zender Richter am Oberlandesgericht 
Frankfurt, und Prof. Dr. Heinz Kindler 
vom DJI in München. Am zweiten 
Tag geht es um das Thema jugend-
hilferechtlicher Kinderschutz an der 
Schnittstelle zu Berufsgeheimnisträ-
gern. Auch werden Expert*innen der 
Kinderschutz-Hotline mit dabei sein. 
Außerdem möchte ich noch auf ein 
paar Veröffentlichungen hinweisen. 
Besonders stolz bin ich auf das Buch 
„Praxishandbuch Kinderschutz“.

Vielen Dank für die Gelegenheit an 
Ihrer wichtigen Tagung mitwirken zu 
dürfen! 

Frau Reichardt
Vielen Dank, Prof. Dr. Kepert, für die-
sen spannenden Vortrag. Sie sagten 
eingangs ja, dass Sie im Anschluss an 
den Vortrag von Herrn Dr. Strohmaier 
in Ihren Ausführungen einen Kontra-
punkt setzen würden. Ich finde aber, 
dass es durchaus auch viele Gemein-
samkeiten zwischen Ihren und den 
Ansichten von Herrn Dr. Strohmaier 
gibt. Insofern habe ich bei allem 
Lob für das zweifelsohne wichtige 
Angehen des Themas Inklusion und 
der Anerkennung des neuen KJSG in 
Ihren Ausführungen durchaus auch 
Kritik an der einen oder anderen 
 Stelle vernommen. Besonders wichtig 
für uns waren in diesem Zusammen-
hang natürlich Ihre kritischen Ausfüh-
rungen zum § 45a SGB VIII. Sie wissen 
ja, wie sehr uns dieses Thema aktuell 
umtreibt und wie sehr wir hoffen, 
dass die Länder hier von ihrem Re-
gelungsrecht Gebrauch machen und 
sich für eine Lösung in unserem Sinne 
einsetzen. Aber zunächst einmal die 
Frage ans Publikum, ob es Rückfragen 
bzw. Rückmeldungen von Ihrer Seite 
zum Vortrag von Prof. Dr. Kepert gibt. 

Frage Teilnehmer*in
Ich habe eine Frage zum Thema 
Schulsozialarbeit. Sie erwähnten ja 

Prof. Dr. Jan Kepert im Gespräch 
mit Sophia Reichardt
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den § 13a Abs. 4 SGB VIII, in dem 
steht, dass das Landesjugendamt 
letztendlich bestimmen bzw. fest-
legen kann, wer die Aufgaben der 
Schulsozialarbeit übernehmen sollte. 
Dazu meine konkrete Frage: Kann das 
Landesjugendamt auch bestimmen, 
dass ein Träger, also wir z.B. als Ein-
richtung der Kinder- und Jugendhilfe, 
für die bei uns betreuten Schulkinder 
die Schulsozialarbeit selbst überneh-
men? Verstehe ich das richtig?

Prof. Dr. Kepert
Das Landesjugendamt selbst kann 
das nicht bestimmen, sondern der 
Landesgesetzgeber. In dem von 
Ihnen angesprochen Fall könnte das 
Kinder- und Jugendhilfegesetz des 
Landes regeln, dass Schulsozialarbeit 
nach anderen Gesetzen, also nicht 
mehr nach dem SGB VIII, und von 
anderen Stellen, also nicht mehr 
von freien Trägern der Jugendhilfen, 
wahrgenommen wird. Und das ist 
sehr bedenklich. Ich persönlich bin 
der Meinung, dass es für die Schulso-
zialarbeit wesentlich besser gewesen 
wäre, wenn es niemals einen § 13a 
SGB VIII gegeben hätte. Der Para-
graf hat nichts Gutes, die Vorschrift 
ist eher bedrohlich. Jetzt wird man 
sehen müssen wie die Landesge-
setzgeber das regeln. Da steht sehr 
viel dahinter. Zum Beispiel habe ich 
letztes Jahr ein Verfahren für einen 
großen Träger geführt. Ein Landkreis 
in Bayern hat Schulsozialarbeit nach 
Vergaberecht an den günstigsten, 
an einen tariflich nicht gebundenen 
Träger vergeben. Hiergegen habe 
ich im Auftrag des Trägers, der nicht 
den Zuschlag erhalten hat, bei der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit auf Basis 
des § 74 SGB VIII und § 77 SGB VIII 
einen vorläufigen Rechtsschutzantrag 
gestellt. Wir haben mit sehr eindrück-
lichen Entscheidungen vom Verwal-
tungsgericht München und vom 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
die Vergabe gestoppt. Dem Landkreis 
wurde auf unseren Antrag untersagt, 

die Vergabe auf die beschriebene 
Weise durchzuführen. Wir brauchen 
ein plurales Jugendhilfeangebot. Und 
deshalb müssen die freien Träger zum 
Zuge kommen. 

Was bedeutet das konkret für Ihre 
Frage: Natürlich kann das Landesju-
gendamt Ihnen nicht vorschreiben, 
was Sie zu tun haben. Die Leistungs-
erbringer in der Kinder- und Jugend-
hilfe handeln autonom. Sie sind keine 
Erfüllungsgehilfen des Jugendamtes 
bzw. des Landesjugendamtes. Es 
ist tatsächlich – wie es auch Herr 
Dr. Strohmaier beschrieben hat – ein 
kooperativer Prozess. Sie verhandeln 
auf Augenhöhe Verträge aus und 
einigen sich mit einer Leistungsbe-
schreibung über die Inhalte. Inhalte, 
die gut für das Jugendamt sind, damit 
dieses seiner Gewährleistungspflicht 
nachkommen kann, und Inhalte, 
die gut für Sie, für die Kinder, für die 
Schüler sind. Kurze Antwort am Ende 
also: Nein, man kann Ihnen das nicht 
vorgeben. Was da noch folgen wird, 
muss man sehen. Das hängt eben 
von den individuellen Regelungen 
des Landesgesetzgebers ab. Im Saar-
land wurde beispielsweise schon 
geregelt, dass die Aufsicht über die 
Schulsozialarbeit zukünftig dem Kul-
tusministerium obliegt. 

Frau Reichardt
Vielen Dank. Es gibt eine weitere 
Frage, diesmal aus dem Bundesland 
Brandenburg. 

Frage Teilnehmer*in
Ja, vielen Dank! Wenn wir die große 
Aufgabe der Umsetzung der Inklu-
sion bis zum Jahr 2028 erledigen 
wollen und dabei aber an dem 
starren System des Fachkräftege-
bots festhalten, habe ich starke 
Bedenken. Sie selbst haben ja von 
Multiprofessionalität gesprochen. 
Diese beziehe ich natürlich auch auf 
multiprofessionelle Teams. Ich denke, 
dass wir allein mit Erzieher*innen und 

Sozialarbeiter*innen diese schwere 
Aufgabe nicht werden bewältigen 
können. Wir benötigen eine große 
Palette an Menschen mit ganz unter-
schiedlichen Kenntnissen und Fähig-
keiten, die sich mit ihrem Können und 
ihrem Wissen mit einbringen können. 
Derzeit aber halten sich die Landes-
jugendämter im Zuge des Betriebs-
erlaubnisverfahrens nach § 45a SGB 
VIII jedoch nach wie vor ganz strikt 
an das Fachkräftegebot. Selbst das 
Urteil vom 28.08.2022 des Oberver-
waltungsgerichts Berlin-Brandenburg 
wird nach wie vor immer wieder 
mehr oder weniger ignoriert. Und 
gerade wenn wir unter dem Dach der 
Inklusion mit Kindern arbeiten, die 
oftmals eine Mehrfachbehinderung 
haben, und die wir zukünftig in unse-
ren Einrichtungen mitbetreuen sollen, 
dann brauchen wir auch Kranken-
schwestern, Psycholog*innen, andere 
Professionen, die in einem wirklich 
multiprofessionellen Team zusam-
menarbeiten voneinander lernen und 
profitieren. Und wir benötigen unbe-
dingt auch mehr Männer auf diesen 
Stellen. Ich glaube, da ist immer noch 
ein starkes Ungleichgewicht. Wenn 
das Gesetz in diesen Punkten nicht 
nachgebessert wird, sehe ich große 
Probleme auf uns zukommen. Danke. 

Prof. Dr. Kepert
Das ist eine sehr schöne Frage für 
den Abschluss meiner Ausführungen. 
Das ist natürlich das Megathema der 
Zukunft: Fachkräfte in der Kinder- und 
Jugendhilfe. Diese vielfältigen Aufga-
ben brauchen hervorragendes Perso-
nal. Und die Frage ist tatsächlich: Wer 
kann das sein? Sie haben völlig Recht, 
in fast in jedem Bundesland existieren 
sogenannte Fachkräftelisten. Man 
hat sich darauf verständigt, wer zum 
Beispiel stationär in der Jugendhilfe 
im Gruppendienst arbeiten kann. Wer 
wird hierfür in der Betriebserlaubnis 
zugelassen? Das ist die Praxis, das ist 
das eine. Die Rechtsprechung hinge-
gen äußert sich schon seit dem Jahr 
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2017 deutlich anders. Sie haben gera-
de die Entscheidung des Oberverwal-
tungsgerichts Berlin-Brandenburg an-
gesprochen. Schon im Jahr 2017 hat 
der Verwaltungsgerichtshof Bayern 
festgestellt, dass diesen Fachkräftelis-
ten keinerlei rechtliche Verbindlichkeit 
zukommt. Die sind also sehr schön, 
wenn man sich konsensual darauf ei-
nigt, in der rechtlichen Auseinander-
setzung sind die Listen allerdings das 
Papier nicht wert, auf dem sie stehen, 
ihnen kommt keinerlei Verbindlichkeit 
zu. Ich habe schon 2017/2018 in Bay-
ern entsprechende Verfahren geführt. 
Es gibt einen großen Träger in Mün-
chen, der den Ansatz vertritt, multi-
professionelle Teams im Gruppen-
dienst zu beschäftigen. Im Grunde 
sind das Menschen, die soziale Arbeit 
studiert haben, aber nach Möglich-
keit kommen auch Psycholog*innen 
und Erziehungswissenschaftler*innen 
hinzu. Jetzt stehen diese aber so 
nicht auf der bayerischen Fachkräfte-
liste. Die Psychologin beispielsweise 
darf nur dann hinzugezogen werden, 
wenn sie eine bestimmte Anzahl von 
Stunden – ich glaube, es sind 500 
Stunden – praktische Erfahrung ge-
sammelt hat. Hier beißt sich die Katze 
natürlich in den Schwanz. Wie will die 
Psychologin 500 Stunden praktische 
Erfahrungen sammeln, wenn sie nicht 
ab der ersten Sekunde praktisch tätig 
sein kann? Und dann kam damals 
die Betriebserlaubnisbehörde auf 
die Idee, für 14 Einrichtungen dieses 
großen Trägers in München all diesen 
Menschen die Tätigkeit zu untersa-
gen. Und jetzt muss man auch einmal 
ehrlich sein, dass ist nicht nur ein 
überzeugender Ansatz, multiprofessi-
onelle Teams zu beschäftigen, das ist 
vielmehr auch ein Stück aus der Not 
geboren. Finden Sie mal eine Sozial-
arbeiterin, die in München arbeitet 
und sich dort eine Wohnung leisten 
kann. Hier gibt es einen riesigen 
Konkurrenzkampf zwischen der Stadt 
München, dem Jugendamt München 
und den freien Trägern um die Fach-

kräfte. Wären die Verwaltungsakte 
der Betriebserlaubnisbehörde damals 
bestandskräftig geworden, hätten 
die Einrichtungen allesamt schließen 
müssen. Dagegen sind wir vor Ge-
richt gegangen. Und wir haben die 
Verfahren alle locker gewonnen. Das 
hatte die unterschiedlichsten Gründe. 
Da war zum Beispiel auch das alte 
Betriebserlaubnisrecht nicht sachge-
recht. Man musste für diesen Verwal-
tungsakt eine Kindeswohlgefährdung 
darlegen. Das war dann auch bei uns 
zu Hause lustig. Meine Frau ist Psy-
chologin. Ich musste ihr sagen, dass 
der Freistaat Bayern davon ausgeht, 
dass Psycholog*innen automatisch 
Kinder gefährden würden, wenn 
sie denn durch sie betreut werden. 
Das war natürlich nicht haltbar. Der 
bayerische Verwaltungsgerichtshof 
hat in den Verfahren festgestellt, dass 
das Betriebserlaubnisrecht gar keinen 
Fachkräftebegriff kennt. Personelle 
Voraussetzung im Betriebserlaub-
nisverfahren bedeutet nicht immer 
Fachkräfte. Diesen Listen kommt 
keinerlei Bedeutung zu. Es kommt auf 
die Konzeption und auf die Anforde-
rungen an. Die im Betrieb Beschäf-
tigten müssen den jeweiligen Anfor-
derungen gewachsen und für diese 
geeignet sein. Und an dieser Stelle 
muss ich natürlich unterscheiden, ob 

es sich um eine reine Ferienfreizeit 
handelt oder um hoch inklusive, hoch 
intensive Tätigkeiten mit einer ent-
sprechenden Verantwortung für den 
Kinderschutz. Dann bin ich selbstver-
ständlich bei der Fachkraft. Ich halte 
die Entscheidung des Oberverwal-
tungsgerichts Berlin-Brandenburg 
für völlig überzogen. Die haben sich 
ganz erheblich vom Fachkräftebegriff 
entfernt. Und das halte ich nicht für 
sachgerecht. Wir brauchen schon 
eine hohe Fachlichkeit. Nur, und das 
ist der letzte Punkt, wer Fachkraft ist, 
das eben steht nicht fest. Das ist nir-
gends abschließend definiert. In der 
Gesetzesbegründung zu § 72 SGB VIII 
sind nur beispielhaft – nicht abschlie-
ßend – Professionen und Studien-
gänge genannt worden. Nach meiner 
Beobachtung halten die Landesju-
gendämter noch sehr stark an dem 
engen Fachkräftebegriff fest. Dabei ist 
das rechtlich schon längst überholt 
und wird sich auch praktisch so nicht 
halten lassen vor dem Hintergrund 
der gewachsenen Aufgaben und vor 
dem Hintergrund des Fachkräfteman-
gels. Man sollte konstruktiv diskutie-
ren, welche Menschen Wertvolles 
und Gutes für die Kinder- und Ju-
gendhilfe tun können. Es geht ja hier 
schließlich nicht darum, dass nun ein 
Metzgermeister oder irgendjemand 
anders als stationäre Betreuer*in in 
der Jugendhilfe arbeitet, sondern tat-
sächlich eben Heilpädagogen*innen, 
Krankenschwestern etc. Und dann ist 
zu berücksichtigen, dass mit § 72 SGB 
VIII auch die besondere Erfahrung auf 
dem Gebiet der sozialen Arbeit eine 
Tätigkeit legitimieren kann.

Beifall

Frau Reichardt
Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Kepert, und 
herzliche Grüße nach Freiburg!

Die Folien aller Vorträge finden Sie  
in besserer Auflösung auch auf  
www.vpk.de.

Prof. Dr. Jan Kepert
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Prof. Dr. Jan Kepert
Quellen der Folien: Kunkel/Kepert/Pattar LPK-SGB VIII, 8. Auflage 2022

Die UN-Behindertenrechtskonvention 
als Antrieb für eine inklusive 

Weiterentwicklung der 
Erziehungshilfe

1

Inklusives SGB VIII: Wo stehen 
wir?

• Wichtiger „inklusiver Meilenstein“ ist mit dem KJSG 
gesetzt worden

• Vieles ist seit 10. Juni 2021 in Kraft
• Vieles wird sich mit der 3. Reformstufe 2028 

verändern

2

Inklusives SGB VIII

• 1. Stufe: Direkt mit Inkrafttreten des KJSG ist eine 
Verankerung des inklusiven Leitgedankens an mehreren 
Stellen mit Wirkung vom 10.06.2021 erfolgt: 
Behinderungsbegriff in § 7 Abs. 2 SGB VIII; inklusive 
Ausrichtung des Leistungsrechts in § 11 SGB VIII und § 22a 
Abs. 4 SGB VIII; inklusives Hilfeplanverfahren nach § 36 Abs. 3 
S. 2 SGB VIII und § 36b Abs. 2 SGB VIII; inklusiver Kinderschutz 
(z.B. in § 8a Abs. 4 S. 2 und § 42 Abs. 2 und 3 SGB VIII) und als 
Qualitätsmerkmal nach § 79a S. 2 SGB VIII  

3

Inklusives SGB VIII

• 2. Stufe: Implementierung eines „Verfahrenslotsen“ in § 10b SGB 
VIII. Anspruch auf Unterstützung und Begleitung bei Beantragung 
von Eingliederungshilfe

• 3. Stufe: Vorrangige Zuständigkeit der Eingliederungshilfe für alle 
Kinder und Jugendlichen und viele weitere Entscheidungen 
(Verhältnis von Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe; Begriff 
der [drohenden] Behinderung; Leistungserbringerrecht)

Beachte: Der Startschuss für diese inklusive Fortschreibung wird durch 
das BMFSFJ in Kürze gegeben  

4

Welche Rolle spielt die UN-Behindertenrechts-
konvention bei der inklusiven 

Weiterentwicklung?

• UN-Behindertenrechtskonvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der mit 
der Ratifizierung für den deutschen Staat seit 26. März 2009 verbindlich ist

• Die Inhalte binden den Staat nach Art. 20 Abs. 3 GG
• Die Vorgaben sind beim täglichen Verwaltungshandeln insbesondere bei 

der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe und 
Ermessensentscheidungen als gesetzliche Grenze zu beachten

• Insbesondere ist aber der Gesetzgeber dazu aufgerufen, die Inhalte der 
Konvention in innerstaatliches Recht umzusetzen

• Dies hat der Bundesgesetzgeber mit dem KJSG getan. Es gibt aber noch 
mehr zu tun! 

5

Begründung der inklusiven 
Fortschreibung

„Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (VN-BRK) enthält 
die rechtlichen Anforderungen an eine inklusive Gesellschaft und damit auch 
an ein inklusives Sozialleistungssystem. Die VN-BRK verlangt, alle staatlichen 
Maßnahmen an einer Inklusionsperspektive auszurichten, die keine 
Aussonderung akzeptiert. Diesen Anforderungen muss auch das SGB VIII für 
eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe entsprechen. Die Ausrichtung des SGB 
VIII ist in seinen Grundsätzen und seiner Zielrichtung bereits inklusiv. 
Allerdings müssen die spezifischen Belange von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderungen noch stärker zum Tragen kommen“
Gesetzbegründung KJSG, BT-Drs. 19/26107, S. 3

6

Begründung der inklusiven 
Fortschreibung

„Die Vorschrift stellt klar, dass für Kinder, 
Jugendliche, junge Volljährige und junge Menschen 
mit Behinderungen im SGB VIII grundsätzlich – in 
Ergänzung der jeweiligen Begriffsbestimmung in § 7 
Absatz 1 Nummer 1 bis 4 SGB VIII – die 
Begriffsbestimmung des § 2 Absatz 1 SGB IX und 
damit der Behinderungsbegriff der VN-BRK gilt.“ 
Gesetzbegründung KJSG zu § 7 Abs. 2 SGB VIII, BT-Drs. 19/26107, S. 72

7

Begründung der inklusiven 
Fortschreibung

„In Bezug auf Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen trägt die Regelung damit auch 
Artikel 21 der VN-Behindertenrechtskonvention 
Rechnung. Sie erfasst insbesondere auch die 
sogenannte Leichte Sprache.“
Gesetzbegründung KJSG zu § 8 Abs. 4 SGB VIII, BT-Drs. 19/26107, 
S. 72

8
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Begründung der inklusiven 
Fortschreibung

„Mit der Änderung von Satz 2 wird Artikel 16 der VN-Behindertenrechtskonvention Rechnung 
getragen. Danach besteht die Verpflichtung, alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, 
Sozial-, Bildungs- und sonstigen Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Behinderungen vor 
jeder Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch, einschließlich geschlechtsspezifischer 
Aspekte, zu schützen. Dazu muss den spezifischen Lebenskontexten und Bedarfen von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderungen und ihren Familien Rechnung getragen werden.
Für den Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist die sich aus Artikel 16 der VN 
Behindertenrechtskonvention ergebende Verpflichtung unmittelbar geltendes Recht. Er hat also 
bei der Wahrnehmung des Schutzauftrags und damit insbesondere auch bei der Einschätzung der 
Gefährdung eines Kindes oder Jugendlichen den besonderen Schutzbedürfnissen von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderungen Rechnung zu tragen. Die Regelung in Satz 2 stellt nunmehr 
sicher, dass diese Verpflichtung auch bei einer Gefährdungseinschätzung durch Träger von 
Einrichtungen und Diensten zum Tragen kommt“
Gesetzbegründung KJSG zu § 8a Abs. 4 S .2 SGB VIII, BT-Drs. 19/26107, S. 75 9

Die inklusive Fortschreibung –
Zwischenfazit

• Viele Regelungen im Beratungsbereich, im Hilfeplanverfahren 
und im Leistungsrecht sind zum Wohl der jungen Menschen 
sehr fortschrittlich weiterentwickelt worden

• Aber: Es bleibt noch viel zu tun!
• Es besteht daher Regelungsbedarf für den Landes- und den 

Bundesgesetzgeber 

10

Die inklusive Fortschreibung –
Weiterentwicklungsbedarf

• Mögliche Regelungsbereiche des Landesgesetzgebers
1.) Ombudsstellen nach § 9a SGB VIII: Verortung und Verfahrensrechte der 
Ombudsstelle?
2.) Ergänzende Regelungen zum Verfahrenslotsen nach § 10b SGB VIII
3.) § 11 SGB VIII und die inklusive Umsetzung: Was ist ein bedarfsgerechter 
und angemessener Finanzierungsanteil i.S.d. § 79 Abs. 2 S. 2 SGB VIII
4.) § 13a S. 4 SGB VIII und Schulsozialarbeit
5.) § 22a Abs. 4 SGB VIII und die inklusive Kindertageseinrichtung
6.) § 45a SGB VIII und familienähnliche Betreuungsformen
7.) Keine hinreichenden Vorgaben im Kinderschutz  11

Die inklusive Fortschreibung –
Weiterentwicklungsbedarf

• Fortschreibung des SGB VIII durch den Bundesgesetzgeber
1.) Die Entwicklung der großen Lösung: Begriff der (drohenden) Behinderung 
und Instrumente der Bedarfsermittlung
2.) Die Entwicklung eines einheitlichen Leistungstatbestandes? Wie ist das 
Verhältnis von Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe auszugestalten?
3.) Ist eine Fortschreibung des § 35a Abs. 4 SGB VIII sinnvoll?
4.) Wie ist das Kostenbeitragsrecht zu entwickeln?
5.) Ausgestaltung eines modernen Leistungserbringerrechts

12

Die inklusive Fortschreibung –
Weiterentwicklungsbedarf

• Fortschreibung des SGB VIII durch den Bundesgesetzgeber
1.) Der Behinderungsbegriff und die UN-Behindertenrechtskonvention (VN-
BRK) und die UN-Kinderrechtskonvention (VN-KRK) 
a) Fortentwicklung des Behinderungsbegriffs auf Basis der VN-BRK
b) Aber: Sollte für Kinder nicht ein anderer (großzügiger) 

Behinderungsbegriff gelten als für Erwachsene? Verpflichtet hierzu die 
VN-KRK?

2.) Die Bedarfsermittlung und die VN-BRK 

13

Die inklusive Fortschreibung –
Weiterentwicklungsbedarf

• Fortschreibung des Behinderungsbegriffs in Anlehnung an Art. 
1 Abs. 2 VN-BRK („Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige 
körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit 
verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft 
hindern können“) 

• Behinderung nicht als individuelles Defizit, sondern als 
negative Wechselwirkung des Menschen mit seiner Umwelt 
auf der Grundlage des bio-psycho-sozialen Modells der 
Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (ICF) 

14

Die inklusive Fortschreibung –
Weiterentwicklungsbedarf

2.) Die Ermittlung der Teilhabebeeinträchtigung und die 
Bedarfsermittlung
• Für das Jugendamt besteht nach § 13 SGB IX lediglich eine Verpflichtung 

zur Nutzung standardisierter Instrumente. Es besteht aber eine 
Wahlfreiheit bei dieser Nutzung. Eine Orientierung an ICF ist möglich, aber 
nicht zwingend vorgegeben

• Anders ist dies im  Gesamtplanverfahren geregelt: hier besteht nach § 118 
Abs. 1 S. 2 SGB IX bereits jetzt eine entsprechende Vorgabe

15

Weitere Informationen

• Blog mit Neuigkeiten sowie Infos zur 
Rechtsvertretung und 
Fortbildungsangeboten

• Freiburger Zentrum für Kinder- und 
Jugendhilfe, http://www.fzkj.de/

16
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Weitere Informationen

• Multiprofessioneller inklusiver Kinderschutztag am 
20./21.06.2022

https://ikj-
akademie.de/ikjfortbildungen/multiprofessioneller-
kinderschutz/ sowie https://www.fzkj.de/FACHTAG-
KINDERSCHUTZ/

17

Neuerscheinungen im SGB VIII

18

Neuerscheinungen im SGB VIII

19
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 Inklusion als zentrale Herausforderung 
der  Erziehungshilfe
Prof. Dr. Benedikt Hopmann

Ich bedanke mich dafür, dass ich hier 
sein darf und werde nun versuchen, 
das aus einer eher sozialpädagogisch-
wissenschaftlichen Perspektive mir 
anzuschauen, was wir zuvor aus einer 
Landesjugendamtsperspektive und 
aus einer rechtlichen Perspektive 
gehört haben. Vor Beginn der ersten 
Vorträge war ich etwas in Sorge, ob 
sich das vielleicht in manchen Teilen 
doppelt, aber ich glaube, das ist nicht 
der Fall. Ich denke, ich kann ganz gut 
auf die vorherigen Vorträge Bezug 
nehmen. Ich habe beispielsweise die 
UN-Behindertenrechtskonvention 
nicht dezidiert ausgeführt. Ich werde 
in meinem Vortrag folgendermaßen 
vorgehen: Zunächst möchte ich 
gerne ein paar Worte zum Inklusions-
begriff an sich verlieren. Wir haben 
jetzt viel darüber debattiert, es muss 
alles irgendwie inklusiv sein und wer-
den zukünftig, aber ich bin mir nicht 
so sicher, ob wir da alle das Gleiche 
darunter verstehen, was genau das 
eigentlich bedeutet. Und das ist nicht 
nur was, was jetzt in diesem Vortrag 
sozusagen zum Thema wird, sondern 
was generell die Inklusionsdebatte 
schon seit längerem begleitet. Also, 
was ist eigentlich der Gegenstand 
von Inklusion?

Dann würde ich gerne auf den Stand 
der Inklusionsdebatte in der Kinder- 
und Jugendhilfe schauen. Da haben 
wir jetzt schon ein paar Schlaglichter 
mitbekommen. Die verschiedenen 
„Lösungen“ sind gefallen, von der 
„Kleinen“ und „Großen“, „Inklusiven 
Lösung“ und den möglichen Unter-

schieden dabei. Warum braucht man 
das Ganze eigentlich, wie ist der 
Stand der Debatte? Da werde ich jetzt 
die Aspekte rauspicken, die wir noch 
nicht hatten. Dann möchte ich mehr 
inhaltlich eintauchen, d.h., die Frage 
stellen, wie inklusiv ist eigentlich das 
neue SGB VIII? Insbesondere der Teil-
habebegriff wird sehr stark fokussiert, 
den finden wir da. Da werde ich dar-
legen, was ist das eigentlich für ein 

Verständnis von Teilhabe, was sich da-
hinter verbirgt? Dann haben wir uns 
auch schon mit verschiedenen Kate-
gorien der Behinderung auseinander-
gesetzt. Da werde ich darauf verwei-
sen, dass diese Fragen der Kategorien 
und die Umgangsweisen auch eine 
der zentralen Punkte sein werden, mit 
denen wir es zukünftig zu tun haben 
werden. Also, viele Begriffe sind schon 
gefallen, SGB VIII, SGB IX, ICF und 
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 UN-Behindertenrechtskonvention. Das 
sind verschiedene Verständnisse von 
Behinderungen, die da zentral werden.

Zuletzt dann nochmal auf die Frage 
von „Inklusiver Lösung“ und „Großer 
Lösung“, also was wird uns mit dieser 
Gesamtzuständigkeit erwarten. Dann 
möchte ich das gerne zuspitzen und 
zwar vor allen Dingen auf einige 
Blindstellen dieser Gesetzesreform 
verweisen und auch zentralen 
 Herausforderungen, die da meines 
Erachtens zum Thema werden. Enden 
werde ich dann mit einem Fazit und 
mit einem kleinen Ausblick.

Vielleicht erstmal zur Frage von Inklu-
sion. Man kann sicherlich verschie-
dene Themen dahinter aufmachen. 
Es ist tatsächlich nicht etwas, was sich 
erst mit der UN-Behindertenrechts-
konvention aufdrängt, sondern das 
sind Entwicklungen, die haben vorher 
schon in anderen Kontexten statt-
gefunden. Es gibt internationale wie 
nationale Entwicklungen, vor allem 
im pädagogischen Bildungsbereich. 
Die lassen sich zurückführen auf die 

1970er Jahre im angloamerikanischen 
Raum. Und prominent hervorgehoben 
wird immer die sogenannte Salaman-
ca-Erklärung der UNESCO von 1994. 
Da war von der UN-Behinderten-
rechtskonvention noch lange keine 
Rede. Man kann somit nicht sagen, 
Inklusion ist unmittelbar daraus abzu-
leiten. Gleichwohl gibt es bestimmte 
Debatten, die dahinführen. Wichtig ist 
auch, dass wir jetzt noch gar nicht die 
emanzipatorische Bürgerrechts- und 
Selbsthilfebewegung, vor allem die 
Disability Studies, thematisiert haben. 
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, und 
da kommen wir nachher mit dem 
Behinderungsbegriff nochmal drauf 
zu sprechen, welcher auf das soge-
nannte soziale Modell von Behinde-
rung verweist. Sie werden das Diktum 
kennen: „Man ist nicht behindert, 
man wird behindert“. Das ist teilweise 
in die Alltagssprache übergegangen, 
aber im Grunde verbirgt sich dahinter, 
es sind die sozialen Verhältnisse, die 
die Menschen behindern. Es sind die 
sozialen Verhältnisse, die eigentlich 
dazu führen, dass es zu diesen Behin-
derungen kommt.

Und damit sind wir auch insbeson-
dere bei dem gesellschaftskritischen 
Ansinnen, der sogenannten materia-
listischen Behindertenpädagogik. Das 
sind jetzt einige Schlaglichter und 
Sie fragen sich vielleicht, was verbirgt 
sich dahinter? Ich möchte damit vor 
allem darauf hinweisen, dass Inklusion 
nicht unmittelbar und ausschließlich 
aus der UN-BRK folgt. Das greift zu 
kurz. Denn es gibt andere Debatten, 
die dahin führen. 
 
Dann haben wir viele sozialpolitische 
Debatten um soziale Ungleichheiten 
und Exklusion. Die EU hat irgendwann 
einmal auch den sozialen Ausschluss 
für sich entdeckt, hat das aber eher 
über die Kategorie der Exklusion ver-
sucht zu verstehen. Da geht es um 
Fragen der „neuen Armut“, sozusagen 
Formen des Ausschlusses, die sich 
nach den klassischen Armutsfragen 
der Industrialisierung zeigten. Also 
auch da merken wir, da kommen 
ganz andere Fragen nochmal hinein. 
Die Soziologie, die hat sich sehr lange 
auch mit Fragen des kommunikativen 
Ausschlusses in Form der Dichotomie 
Inklusion/Exklusion im Rahmen der 
Systemtheorie beschäftigt und nicht 
zuletzt, und das ist ja vielfach der 
Ausgangspunkt, eben auch die Men-
schenrechtscharta und speziell die 
UN-Behindertenrechtskonvention. 
 
Das vielleicht nur als kleiner Überblick. 
Dann stellt sich natürlich auch die 
Frage nach der Reichweite von Inklu-
sion. Wir haben es mit verschiedenen 
Reichweiten zu tun. Man kann sagen, 
dass Behinderung schon immer eine 
Schwerpunktkategorie im inklusions-
pädagogischen Denken war und ist. 
Es gibt eine gewisse Pfadabhängig-
keit, gleichzeitig ist es aber auch so, 
dass Inklusion schon auch verstanden 
wird als Berücksichtigung von allen 
Dimensionen von Heterogenität, wie 
z.B. „Fähigkeiten, Geschlechterrollen, 
Herkünfte, Erstsprachen, ‚races‘ […], 
‚classes‘, soziale Milieus, Religionen, 
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sexuelle Orientierungen, körperliche 
Bedingungen und andere  Aspekte“ 
(Hinz, 2014, S. 19). Das lässt sich sicher-
lich noch erweitern, aber daran 
merken Sie, es gibt unterschiedliche 
Reichweitenbestimmungen, um was 
es bei Inklusion eigentlich geht. Und 
im internationalen Bereich gibt es ver-
schiedene Perspektiven, die sich auf-
gemacht haben (Lindmeier & Lütje-
Klose, 2015, S. 7ff.), nämlich zum einen 
ein enges, behinderungsbezogenes 
Adressat:innenverständnis, da wird 
Inklusion ausschließlich auf Behin-
derung bezogen. Das ist im Übrigen 
auch ein Verständnis, welches sich 
überproportional in der Sonderpäda-
gogik findet. Dann gibt es ein weites, 
auf alle Heteroge nitätsdimensionen 
bezogenes Adressat:innenverständnis. 
Da wird nicht differenziert. Dann 
gibt es eins, dass sich zwar an alle 
richtet, aber mit besonderem Fokus 
auf besonders vulnerable Gruppen. 
Dahinter verbirgt sich der Anspruch, 
dass es bestimmte Personengruppen 
gibt, die eines genaueren Blicks und 
einer genaueren Form der Unter-
stützung bedürfen. Da wären dann 
auch Menschen mit Behinderungen 
einbezogen, aber es wären auch 
andere  Menschen mit einbezogen, 
beispielsweise welche, die von 
 sozialer Benachteiligung betroffen 
sind, ob das jetzt aufgrund von Be-
hinderung entsteht oder eben nicht. 
Da sind wir auf jeden Fall bei den 
Adressat:innen auch im Speziellen bei 
den erzieherischen Hilfen und da sind 
Ungleichheitsfragen absolut relevant. 
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob 
man es hier eher mit einer Sonder-
pädagogisierung der Inklusions-
debatte zu tun hat, oder ob Inklusion 
als Querschnittsaufgabe in der Erzie-
hungswissenschaft über sämtliche 
Handlungsfelder verstanden wird. Es 
geht also immer um die Reichweite 
von Inklusion; man sagt auch, haben 
wir es eher mit einem engen Inklu-
sionsbegriff zu tun oder einem eher 
weiteren Inklusions begriff? 

Es bestehen also nach wie vor begriff-
liche und konzeptionelle Unklarhei-
ten, um was es bei Inklusion geht (die 
folgenden Überlegungen beziehen 
sich auf Dederich, 2020, S. 531 ff.). Es 
geht – das kann ich vielleicht schon 
mal so ein bisschen vorwegnehmen 
– im Rahmen der  SGB VIII-Reformde-
batte genau um diese Dichotomie 
zwischen Behinderung/Nicht-Behin-
derung. Man kann das Gesetz eher 
weit auslegen wollen, aber im  Grunde 
geht es schon auch um diese Zwei-
teilung, wodurch es sich als nicht be-
sonders weitführend erweist. Wenn 
wir jedoch auf die Adressat:innen er-
zieherischer Hilfen schauen, wäre es 
hingegen sehr sinnvoll, da mit einem 
weiten Inklusionsbegriff dranzuge-
hen. Im Übrigen ist auch Behinde-
rung häufig sehr stark mit Armuts-
erfahrungen verwoben. 
 
Dann lässt sich nicht pauschal sagen, 
Sozialpädagog:innen oder HzE seien 
immer „die Guten“. Denn auch diese 
Professionellen und Felder müssen in 
ihrer Relevanz für die Herstellung von 
Differenz und Ausschluss betrachtet 
werden. Welchen Anteil haben z.B. 
Einrichtungen selbst daran, dass sie 
Ausschlüsse produzieren, dass sie Teil-
habe nicht sicherstellen, sondern eher 
verwehren. Dekategorisierung/Kate-
gorisierung, das werfe ich Ihnen nur als 
Stichwort ein, weil ich mich da nach-
her nochmal intensiver mit beschäfti-
gen werde. Wir hantieren sehr häufig 
mit Kategorien, wie z.B. Behinderung, 
Benachteiligung, erzieherischer Bedarf. 
Menschen sind grundsätzlich auf den 
Gebrauch von Kategorien angewiesen. 
Die Frage ist nur, welche Konsequen-
zen sich daraus ergeben. Und die sind 
meistens mit einem hohen Stigmati-
sierungspotential verbunden. Und die-
ser Umstand wird uns vor allen Dingen 
auch im Kontext der Debatte um die 
Gesamtzuständigkeit weiterbegleiten. 
 
Inklusion ist keine ausschließlich 
pädagogische Aufgabe, sondern 

weist gesellschaftliche und politische 
Dimensionen auf, womit gesamt-
gesellschaftliche Fragen zum Thema 
werden. Den mitunter beschränkten 
pädagogischen Handlungs radius 
merkt man an den Quer- oder 
Weisungsbefugnissen der Sozialen 
Arbeit. Zum Beispiel mit Blick auf die 
Relevanz von Wohnraum für Men-
schen. Die Weisungsbefugnis aus der 
Sozialen Arbeit ist relativ begrenzt, 
wenn es darum geht, Wohnraum, 
günstigen Wohnraum, zu schaffen, 
der vielleicht aber erforderlich ist, um 
ein menschenwürdiges Leben für 
manche Kinder und Jugendlichen 
und ihren Familien zu ermöglichen. 
Es ist eine Dimension, die das Päda-
gogische letztendlich überschreitet. 
Und dann gibt es tatsächlich zuletzt 
auch noch Strategien, die sagen, 
Inklusion sei zwar eigentlich ein 
 Antidot zu Verwertungslogiken in 
der Gesellschaft. Man kann aber auch 
sagen, dass Inklusion sehr wohl auch 
als neoliberales Projekt verstanden 
werden kann, wenn es darum geht, 
Menschen in ihrer Selbstwirksamkeit 
und Selbstverantwortung zu fördern. 
Denn letztendlich geht es damit 
doch nur um eine Chancenideologie: 
Wir geben euch die Startbedingun-
gen und was ihr daraus dann selbst 
macht, da seid ihr eures eigenen 
 Glückes Schmiedes. 
 
Es bedarf also immer einer Eingren-
zung und Explikation der zentralen 
Aspekte, um die es bei Inklusion geht. 
Geht es nur um Behinderung? Geht 
es darüber hinaus? Was sind eigent-
lich die Zielvorstellungen von Inklu-
sion, von Teilhabe? Was genau heißt 
zugehörig? Bin ich zugehörig zu den 
klassischen bürgerlichen Systemen 
dieser Gesellschaft oder geht es auch 
darüber hinaus? Will ich beispielswei-
se an einem hochexklusiven Niedrig-
lohnsektor des Arbeitsmarktes teil-
haben oder ist es dann manchmal 
ganz gut, damit nichts zu tun haben 
zu müssen? In welchen Systemen soll 
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Teilhabe verwirklicht werden? Das 
sind ganz zentrale Fragen. 
 
Dann zur normativen Frage, was sind 
eigentlich die Ziele und  Zwecke von 
Inklusion? Um was geht es da eigent-
lich? Darüber muss sich jede Einrich-
tung letztendlich selbst Gedanken 
machen: Geht es darum, dass wir alle 
Kinder und Jugend lichen  aufnehmen? 
Ist das dann eine Form von  Teilhabe 
und Inklusion? Oder geht es auch 
darum, dass wir letztendlich ver-
suchen, den Kindern und Jugend-
lichen, die wir in unserer Einrichtung 
betreuen, auch andere Ermög lich-
ungs   bedingungen außerhalb der 
 Einrichtung bieten? 
 
Diesbezüglich brauche ich irgend-
eine Art von Matrix, Maßstab oder 
dergleichen, um erkennen zu können, 
ob das, was wir tun, auch wirklich 
inklusiv ist. Wir müssen uns da schon 
drüber vergewissern, sonst bleibt es 
ja beliebig.
 
Ich komme jetzt zum Stand der 
 Inklusionsdebatte in der Kinder- und 
Jugendhilfe. Ich denke, das kann ich 
kürzer machen, weil da schon viele 
Sachen auch genannt wurden. 
 
Ich denke mal, die Ausgangslage 
dürfte Ihnen wahrscheinlich allen 
bekannt sein. Das ist die Debatte 
um die sogenannte „Kleine oder 
Große Lösung“. Das ist etwas, was 
die Kinder- und Jugendhilfe seit 1990 
eigentlich begleitet. Wir haben die 
erzieherischen Hilfen, da geht es 
um den erzieherischen Bedarf, dem 
§ 27 ff SGB VIII. Die Eingliederungshilfe 
bei seelischer Behinderung, § 35a im 
SGB VIII und die Eingliederungshilfe 
für körperliche, geistige Behinde-
rung, zunächst im SGB XII, durch das 
BTHG überführt ins SGB IX. Das war 
eigentlich die Ausgangslage. Man 
hat dann gemerkt, dass es hierüber 
zu problematischen Zuordnungs-
praxen kommt. Das ist auch immer 

wieder der Stein des Anstoßes, weil 
das bis heute zu problematischen 
Konsequenzen für die Kinder und 
Jugendlichen und ihre Familien führt. 
Nämlich, dass es entweder zu Leis-
tungseinbußen oder zu zeitlichen 
Verzögerungen kommt oder dass 
letztendlich überhaupt keine Leis-
tung bewilligt wird. 
 
Hierbei gab es verschiedene Anläufe 
bzw. Vorgänge. Es gab die Ratifizie-
rung der UN-Behindertenrechtskon-
vention, später auch die Verabschie-
dung des Bundesteilhabegesetzes. 
Irgendwann, das muss man so sagen, 
ist es begrifflich ausgetauscht wor-
den, von der „Großen zur Inklusiven 
Lösung“. Ich habe da keinen qualitati-
ven Anspruch gesehen, der das hätte 
rechtfertigen können, warum man 
jetzt plötzlich von etwas anderem 
spricht. Es geht um die Gesamtzu-
ständigkeit der Kinder- und Jugend-
hilfe für alle Kinder und Jugendlichen 
mit und ohne Behinderung. Diese 
wurde damals diskutiert mit der 
Konzeption eines gemeinsamen Leis-
tungstatbestandes. Der war wieder 
vom Tisch im Rahmen der gescheiter-
ten Reform 2017. Ob das jetzt wieder 
ein gemeinsamer Leistungstatbe-
stand wird oder nicht, das wird sich 
erweisen müssen. Jedenfalls gab es 
von November 2018 bis Dezember 
2019 einen Dialogprozess, sodass das 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
schließlich am 10.06.2021 in Kraft ge-
treten ist. 
 
Die Dreiteilung dieser verschiedenen 
Reformstufen, mit denen haben wir 
uns auch bereits beschäftigt. Worauf 
ich nochmal eingehen möchte ist 
die Frage, wie inklusiv eigentlich das 
Ganze ist. Und vielleicht nur so viel: 
Grundsätzlich kann man es sicherlich 
würdigen, dass innerhalb der Kin-
der- und Jugendhilfe dieser Schritt 
unternommen wurde, Inklusion und 
Teilhabe zu verankern. Das war eine 
Sache, die sicherlich längst überfällig 

war. Gleichzeitig ist es so, dass sich 
da meines Erachtens auch viel dran 
kritisieren lässt, welche Ausrichtung 
es  eigentlich nimmt. Wenn wir von 
Inklusion sprechen; und Inklusion 
kommt vom Begriff her gar nicht so 
häufig vor, denn es geht hier eher um 
Fragen von Teilhabe. Und mit Blick auf 
diesen Teilhabebegriff, der über das 
SGB XII und SGB IX zwar eine sozial-
rechtliche Tradition in gewisser Weise 
hat, so hat man es tatsächlich immer 
noch versäumt, normativ zu fundie-
ren, was genau Teilhabe eigentlich 
heißen soll. Also, aktuell ist es so, dass 
es in dem Teilhabeverständnis darum 
geht, dass die Jugendhilfe jungen 
Menschen ermöglichen soll, „in allen 
sie betreffenden Lebensbereichen 
selbstbestimmt zu interagieren und 
damit gleichberechtigt am Leben in 
der Gesellschaft teilhaben zu können“ 
(§ 1 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII). Darüber 
hinaus findet sich der Teilhabebegriff 
auch in der Gesetzesbegründung: 
„Teilhabe wird dabei als Möglichkeit 
zu einer dem Alter und den indivi-
duellen Fähigkeiten entsprechenden 
selbstbestimmten Interaktionen in 
allen junge Menschen betreffen-
den Lebensbereichen verstanden“ 
(BT 2021, Begründung zu Art. 1 Nr. 2b, 
S. 77). Das ist das Verständnis von 
Teilhabe, was dem Gesetz zugrunde 
liegt. Der Punkt ist, dass das eigentlich 
ein sehr individualistisches und auf 
Interaktionen bezogenes Teilhabever-
ständnis ist. 
 
Das finden wir in anderen Bereichen 
im Gesetz auch. Da geht es um Teil-
habeförderung (siehe § 16 sowie § 37 
Abs. 1 SGB VIII). Was jedoch soll das 
sein? Wenn wir Teilhabe als Ermög-
lichungsraum, als gesellschaftliche 
Dimension nehmen, dann brauche 
ich nicht jemanden zur Teilhabe be-
fördern. Ich kann sozial-strukturelle 
Ansprüche nicht in das Individuum 
verlagern. Interessant ist auch, dass 
dieses Verständnis eigentlich hin-
ter den klassischen Anspruch der 
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Kinder- und Jugendhilfe zurückfällt, 
„positive Lebensbedingungen […] 
sowie eine kinder- und familien-
freundliche Umwelt zu erhalten oder 
zu schaffen“ (§ 1 Abs. 3 Nr. 5 SGB VIII). 
Unabhängig davon, ob Jugendhilfe 
dem immer nachkommt, steht dieser 
Umwelt aspekt zumindest so im Ge-
setz. Bei diesem Teilhabeverständnis 
hingegen, da geht es stark um die 
Förderung von Individuen. Damit will 
ich jetzt nicht sagen, dass eine indivi-
duelle Förderung und Unterstützung 
grundsätzlich nicht sinnvoll ist, aber 
es ist problematisch, diese individuel-
le Förderung dann als Verwirklichung 
von Teilhabe zu fokussieren. Und die-
ser Sachverhalt wird von Zinsmeister 
auf den Punkt gebracht: Nämlich, 
„so wichtig die Ziele der gleichbe-
rechtigten Teilhabe und des Abbaus 
von Barrieren sind, so sicher ist, dass 
pädagogische Fachkräfte weder den 
Kindern eine gleichberechtigte Teil-
habe anerziehen, noch Barrieren ab-
erziehen können“ (Zinsmeister, 2021, 
S. 138). Wir können uns mit diesem 
Teilhabeanspruch nicht an den Indivi-
duen abarbeiten. Es braucht vielmehr 
eine sozialstrukturelle, infrastruktu-
relle Perspektive. 

Diese verkürzte Teilhabeperspektive 
widerspricht nicht zuletzt auch dem 
gesellschaftskritischen Ansinnen der 
Integrations- und Inklusionsbewe-
gungen, wofür sie gekämpft haben 
(z.B. Feuser, 2012). Da komme ich 
gleich noch darauf zurück, da dieses 
Teilhabeverständnis auch sehr stark 
mit den verwendeten Kategorien zu-
sammenhängt, insbesondere mit der 
Kategorie der Behinderung. 
 
Ein anderer Begriff, der auch sehr 
prominent im neuen Gesetz benannt 
wird, ist der der Selbstbestimmung. 
Das ist ein Begriff, der neu im § 1 Abs. 
1 SGB VIII Einzug erhalten hat. Der 
ist sicherlich durchaus ambivalent 
zu bewerten. Nämlich zum einen 
korrespondiert er mit Forderungen 

von Selbsthilfebewegung wie insbe-
sondere der Selbstbestimmt-Leben-
Bewegung oder Independent-Living-
Bewegung von Menschen mit Behin-
derung, selbstbestimmt das eigene 
Leben leben zu können. Gleichzeitig 
ist es aber auch so, dass sich erweisen 
muss, wieviel Selbstbestimmung die 
Kinder und Jugendlichen tatsächlich 
durch das Gesetz merken. Also, mer-
ken die Kinder und Jugendlichen, 
dass sie hier nun selbstbestimmter 
handeln können? Und gleichzeitig 
ist damit verbunden – und da sind 
wir wieder bei der Frage, inwiefern 
Selbstbestimmung nicht auch mit 
einer neoliberalen Pflicht korres-
pon  diert – nicht nur selbstbestimmt 
leben zu können, sondern vor allen 
Dingen auch selbstbestimmt leben 
zu müssen und Eigenverantwortung 
zu zeigen. Also, das ist sicherlich so 
eine Ambivalenz, die sich da raus-
lesen lässt. 
 
Ich hatte mehrfach schon die ver-
schiedenen Kategorien angespro-
chen, mit denen wir es zu tun haben. 
Die sind zentral, und die werden 
meines Erachtens auch den Prozess 
weiterbegleiten. Da gibt es auch eine 
Passage in dem Gesetz. Zunächst ein-
mal ist es sehr bemerkenswert, dass 
in dem Gesetz die bisherige Dichoto-
mie zwischen Mädchen/Jungen auf-
gehoben wurde. Dadurch gibt es nun 
eine sehr starke Berücksichtigung ver-
schiedener Geschlechtsidentitäten, 
die hier Einzug gehalten haben. Es 
geht um transidente, nichtbinäre und 
intergeschlechtliche junge Menschen 
und den Abbau von Benachteiligung, 
sowie die Gleichberechtigung der 
Geschlechter (§ 9 Nr. 3 SGB VIII). 
 
Dann wird es aber unverständlich, 
warum eine gleichberechtigte Teil-
habe von jungen Menschen mit und 
ohne Behinderung (§ 9 Nr. 4 SGB VIII) 
etwas anderes sein sollte, wie der 
Abbau von Benachteiligung und 
Gleichberechtigung der Geschlechter. 

Es zeigt sich, dass dieses Verhältnis 
von Behinderung/Nicht-Behinderung 
von anderen Themen abgekoppelt 
wird. Das wird nicht hinreichend 
zueinander in Beziehung gesetzt. 
 Natürlich steht dahinter der Anspruch, 
Behinderung überhaupt als Thema zu 
setzen und prominenter im SGB VIII 
zu berücksichtigen. Aber ob man den 
Lebenslagen junger Menschen in der 
jetzigen Form einen Gefallen tut, das 
wird sich erweisen müssen. 
 
Die Frage ist natürlich, warum wer-
den hier verschiedene Lebenslagen 
voneinander abgekoppelt? Hat eine 
Gleichberechtigung der Geschlechter 
keine Teilhaberelevanz? Die Antwort 
liegt vielmehr in den Kategorien, mit 
denen wir es hier zu tun haben. Eine 
dieser Kategorien ist der Behinde-
rungsbegriff in § 2 Abs. 1 SGB IX. Der 
ist geändert worden im Zuge des 
Bundesteilhabegesetzes, weist je-
doch immer noch diese Zweigliedrig-
keit auf. So geht es darum, dass man 
einerseits eine körperliche, seelische, 
geistige oder Sinnes beeinträchtigung 
haben muss, die medizinisch, psycho-
logisch, psychiatrisch zu diagnosti-
zie ren ist. Andererseits muss eine 
Einschränkung der Teilhabe vorliegen. 
Also, wenn ich nur diese Beeinträchti-
gung habe, die Teilhabe jedoch nicht 
eingeschränkt ist, dann gelte ich nicht 
als behindert. Wenn ich aber eine 
eingeschränkte Teilhabe habe, aber 
keine diagnostizierte Beeinträchti-
gung, dann gelte ich ebenso wenig 
als behindert. Zwar wurden im neuen 
sozialrechtlichen Behinderungsver-
ständnis die Wechselwirkungen mit 
einstellungs- und umweltbedingten 
Barrieren ergänzt, welche sich auch 
sowohl in der UN-Behindertenrechts-
konvention als auch in der sogenann-
ten ICF – dem biopsychosozialen 
Modell der Weltgesundheitsorgani-
sation – finden. Dennoch ist fraglich, 
inwiefern sich an der grundsätzlichen 
Logik etwas ändert. Denn ohne eine 
Beeinträchtigung sind keine teilhabe-
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einschränkenden Aussagen möglich, 
d.h. es muss immer eine Beeinträch-
tigung diagnostiziert werden. Diese 
Vorgehensweise ist immer noch sehr 
stark defizitorientiert, trotz der Um-
welt- und Wechselwirkungsfaktoren. 
Dahingegen gehen die theoretisch-
konzeptionellen Debatten zum 
Behinderungsbegriff beispielsweise 
weiter, wie etwa das Soziale Modell 
von Behinderung der sogenannten 
Disability Studies. Dort wird zwar 
auch eine Unterscheidung zwischen 
Beeinträchtigung und Behinderung 
gemacht, aber der Kausalzusammen-
hang zwischen Beeinträchtigung und 
Behinderung, der wird da ganz stark 
infrage gestellt. Da wird gesagt, man 
kann aus einer Beeinträchtigung nicht 
die Behinderung ableiten, sondern 
die Behinderung ist etwas, was durch 
die Gesellschaft verursacht wird. 
 
Mit der soeben bereits angesproche-
nen ICF werden Sie wahrscheinlich in 
unterschiedlichen Kontexten schon 
in Kontakt gekommen sein. Wenn Sie 
sich erinnern, fing es mit dem alten 
Reformanlauf von 2016/17 oder 2015 
an, welcher einen sehr regulativen 
Charakter hatte und wo sehr stark auf 
diese ICF gesetzt wurde. Da wurde 
im Grunde schon empfohlen, die ICF 
als Assessment-Instrument für die 
Hilfeplanung zu verwenden. Das stellt 
jedoch eine ganz klare Überhöhung 
dar und selbst aus Kontexten der Be-
hindertenhilfe gibt es da Vorbehalte 
gegen eine solche Verwendungs-
weise. Letztendlich ist die ICF eine 
medizinische Klassifikation, jedoch 
kein soziologischer Erklärungsansatz 
für  Behinderung, kein Assessment-
Instrument und auch kein direkter 
pädagogischer Handlungsrahmen. 
 
Auch im Rahmen der ICF stellt ein 
Gesundheitsproblem den Ausgangs-
punkt dar. Dahinter verbergen sich 
diese ICD 10-Codes. Und dann geht 
es um die Klassifikation verschiede-
ner Einschränkungen. Dies können 

Einschränkungen der Körperfunkti-
onsstrukturen sein, der Aktivitäten 
oder eben der Partizipation bzw. 
Teilhabe. Hier ist übrigens interessant, 
dass sowohl in der UN-BRK als auch 
in der ICF von participation die Rede 
ist, in der deutschen Übersetzung 
jedoch Teilhabe auftaucht. Diese 
Unterscheidung wird im internatio-
nalen Raum so gar nicht gemacht. 
Jedenfalls haben wir auch in der ICF 
diese Umweltfaktoren und perso-
nenbezogene Faktoren, woran sich 
auch das Sozialrecht orientiert. Die 
Klassifikation hat sicherlich Vorzüge 
und Errungenschaften, aber dennoch 
fußt das ganze Beurteilungsprozedere 
auf diesem Gesundheitsproblem. Wir 
können nicht irgendeine Einschrän-
kung von Aktivitäten sinnvoll ableiten 
aus dem Modell, wenn kein Gesund-
heitsproblem diagnostiziert worden 
ist. Insofern lässt sich dieser Kausalzu-
sammenhang nicht aus dem Modell 
herauszulösen. 
 
Insgesamt wird derzeit sehr stark dis-
kutiert, ob und in welcher Weise wir 
es mit der ICF zukünftig in einer sich 
als inklusiv verstehenden Hilfeplanung 
zu tun haben werden.
 
Dann vielleicht noch ein drittes Bei-
spiel, nämlich den menschenrecht-
lichen Behinderungsbegriff (Art. 1  
UN-BRK). Interessant ist, dass da der 
Verweis enthalten ist, dass das Ver-
ständnis von Behinderung sich stän-
dig weiterentwickelt. Aber auch hier 
geht es um körperliche, seelische, 
geistige oder Sinnesbeeinträchtigun-
gen, welche in Wechselwirkung mit 
verschiedenen Barrieren an der wirksa-
men und gleichberechtigten Teil habe 
hindern können. Diese Formulierung 
begegnet uns auch im Sozialrecht 
wieder, dort aber mit der Erweiterung, 
dass die Beeinträchtigung mindestens 
sechs Monate  bestehen muss. 
 
Natürlich ist es wenig überraschend, 
dass die UN-Behindertenrechtskon-

vention sich allein dem Namen nach 
primär auf Behinderung richtet. Man 
kann zwar natürlich Disability-Main-
streaming betreiben und die behin-
derungsbezogenen Themen in die 
gesellschaftliche Breite bringen, aber 
es ist schon eine Konvention, die sich 
dezidiert auf die Lebenslage Behinde-
rung richtet und damit der Vulnerabi-
lität von Menschen mit Behinderung 
Rechnung tragen möchte. 
 
Warum habe ich das jetzt in dieser 
epischen Breite ausgeführt? Die  Pointe 
ist, dass wir es eigentlich immer mit 
diesen Kategorien zu tun haben. So 
sind die Umgangsweisen mit diesen 
Bedarfskategorien im Kontext der er-
zieherischen Hilfen sowie der Einglie-
derungshilfe sind von hoher Relevanz. 
Das habe ich jetzt am Beispiel des 
 Behinderungsbegriffs ausgeführt. Das 
können wir uns aber auch mit Blick 
auf diesen sogenannten erzieheri-
schen Bedarf nochmal anschauen. 
 Erzieherischer Bedarf heißt ja, Eltern-
schaft als defizitär zu etikettieren. 
Beim behinderungsbedingten Unter-
stützungsbedarf geht es um die 
Frage von Beeinträchtigung/Behinde-
rung. Es geht im Grunde um subjek-
tive Mangeldefinitionen, die hervor-
gebracht werden müssen, damit Un-
terstützungsleistungen in Anspruch 
genommen werden können. Und 
genau dies ist aber mit einer sehr 
stark defizitorientierten und stig ma-
tisierenden Bedürftigkeitsprüfung 
verbunden. Es ist fraglich, ob sich 
diese Etikettierungspraxis mit einer 
Gesamtzuständigkeit gravierend 
 ändern wird. Gesetze sind zwar nicht 
in Stein gemeißelt, sie werden sich 
weiter entwickeln, aber das BTHG ist 
relativ jung und auch das Kinder- und 
 Jugendstärkungsgesetz ist relativ 
jung. Ob daher die diskutierten 
 sozialrechtlichen Kategorien mittel-
fristig  infrage gestellt werden scheint 
eher wenig realistisch. Es gibt aller-
dings auch andere Entwürfe, die von 
diesen Bedarfskategorien Abstand 
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nehmen, und eher ein bedingungs-
loses Jugend hilfesystem einfordern 
(Schrödter, 2020). Das ist, denke ich, 
nochmal im Hinterkopf zu behalten. 
 
Einige Eckpfeiler einer „Inklusiven 
Lösung“ wurden bereits benannt: Die 
sogenannten Verfahrenslots:innen, 
die ab 2024 eingeführt werden sollen, 
das Bundesgesetz, welches es bis 
spätestens 2027 braucht und schließ-
lich die Zusammenführung im Jahr 
2028. Ebenso haben wir die soge-
nannte Innovationsbremse aufgrund 
der gesetzlichen Festschreibung pro-
blematisiert, da trotz aller Änderun-
gen keine zusätzlichen Kosten entste-
hen dürfen. Das würde ich auch als 
Problem ansehen, weil Innovationen 
selten mit angezogener fiskalischer 
Handbremse zu verwirklichen sind. 
 
Worauf ich noch verweisen möchte, 
ist ein Zitat aus dem Koalitionsvertrag 
der aktuellen Legislaturperiode. Da 
steht drin: „In einem Beteiligungs-
prozess mit Ländern, Kommunen und 
Verbänden sollen notwendige Anpas-
sungen zur Umsetzung der inklusiven 
Jugendhilfe im SGB VIII erarbeitet 
und in dieser Legislatur gesetzlich 
geregelt und fortlaufend evaluiert 
werden“ (SPD et al., 2021, S. 99). Dem-
nach wäre mit einem Bundesgesetz 
schon bis 2025 zu rechnen. Inter-
essant ist auch der letzte Satz: „Wir 
werden dafür Modellprogramme auf 
den Weg bringen und die Verfahrens-
lotsen schneller und unbefristet ein-
setzen“ (ebd.). Hier offenbart sich der 
Anspruch, die Verfahrenslots:innen 
dauerhaft einzusetzen. Diesbezüglich 
wären auch andere Lebenslagen 
vorstellbar, wo Verfahrenslots:innen 
sinnvoll sein könnten, nicht nur bei 
den Eingliederungshilfen, sondern 
insgesamt. 

Ich versuche nun mal, diese gan-
zen Fäden zusammenzuführen, die 
meines Erachtens wichtig sind. Ich 
habe versucht, an verschiedenen 

Stellen darauf hinzuweisen, dass das 
Teil habe- und Inklusionsverständ-
nis doch eher auf Behinderung 
verengt wird und auch inhaltlich 
unterbestimmt bleibt. Das ist ja 
eine häufig administrativ-juristische 
 Debatte über die Zusammenlegung 
von Rechtskreisen. Damit will ich 
jetzt nicht sagen, dass eine solche 
 Fokussierung nicht sinnvoll ist. Das 
ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber 
insbesondere aus einer sozialpäd-
agogischen Perspektive greift dies 
zu kurz, wenn Nicht- Behinderung 
nicht als teilhaberelevant gilt. Denn 
Armutslagen, Transferleistungsbezug 
und der Alleinerziehendenstatus sind 
– insbesondere in den erzieherischen 
Hilfen – hochgradig teilhaberelevant. 
Dann müsste man sich aber von den 
sozialrechtlichen Kategorien der Be-
hinderung, über die ja diese Teilhabe 

maßgeblich als Bedarf konstruiert 
wird, auch ein Stück weit verabschie-
den. Das hieße auch, dass eigentlich 
weniger der Inklusionsbegriff als viel-
mehr die Exklusion in das Zentrum 
der Kinder- und Jugendhilfe führt. 
 
Das heißt aber auch, die derzeitige 
Umgangsweise mit diesen Kategorien 
zu hinterfragen und zu überwinden. 
Es gibt derzeit kategoriale Grenzen 
der Ermöglichung von Inklusion. 
Meine These wäre, dass die geplante 
Zusammenführung der Systeme nicht 
die Notwendigkeit der kategorialen 
Zuordnung überwindet. Wenn wir 
diese Begriffe weiterhin haben, dann 
werden wir zwar nicht zwischen den 
Sozialgesetzbüchern differenzieren, 
aber diese Differenzierung zwischen 
Behinderung und Nicht-Behinderung 
wird im SGB VIII trotzdem weiter 
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fortbestehen. Diese kategorialen Um-
gangsweisen sind zu hinterfragen. Da 
gibt es auch tatsächlich interessante 
Strukturentwürfe, wie das bereits 
 genannte Konzept der bedingungs-
losen Jugendhilfe. Darin wird über-
legt, diese Defizitorientierung, die 
stigmatisierende Bedürftigkeitsprü-
fung, zu überwinden. Im Rahmen die-
ses Ansatzes sollen Zugangsberechti-
gungen gar nicht kontrolliert werden. 
Da gibt es sicherlich Folgefragen, ins-
besondere mit Blick auf Kinderschutz-
fragen etc., aber die Idee überhaupt, 
eine solche reale Utopie zu wagen, 
bietet viele Anknüpfungspunkte. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist daher 
die Bedarfsklärung. Aus dem im Zuge 
des KJSG geänderten § 36 Abs. 1 
SGB VIII liest sich der Auftrag der 
Weiterentwicklung der Hilfeplanung 
heraus, nämlich dass diese „in einer 
für den Personensorgeberechtigten 
und das Kind oder den Jugendlichen 
verständlichen, nachvollziehbaren, 
wahrnehmbaren Form erfolgen“ soll. 
Das kann man sicherlich auch als 
direkte Kritik der bisherigen  Praxis 
der Hilfeplanung lesen. Denn wenn 
das da nun so drinsteht, ist das of-
fenbar vorher nicht erfolgt. Was man 
jedoch weiß, ist, dass der Einbezug 
der Adressat:innen und der Partizipa-
tionsanspruch immer schon ein 
Unterfangen zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit war. Es gibt da ganz 
viele Untersuchungen dazu, wo 
diesem Anspruch eigentlich nicht 
nachgekommen wird. Das stellt bis 
heute eine große Herausforderung 
dar. Und insofern ist es schon auch 
folgerichtig, daran anzuschließen. 
 Partizipationsorientierung und Inklu-
sion stellen daher eine sich gemein-
sam ergänzende Perspektive dar. 
 
Und an dieser Stelle offenbart sich 
auch das Problem, wenn die ICF als 
Assessment-Instrument überhöht 
wird, indem sie eher auf etwas 
Objektivierend-standardisierendes 

schaut. Aus dieser Perspektive wird 
davon ausgegangen, dass man Be-
darfe einfach so feststellen kann. Dies 
aber widerspricht dem partizipations-
orientierten Prozess in der Hilfepla-
nung, der eher auf Bedarfsklärung 
abzielt. Das ist ein Unterschied, ob 
ich etwas feststelle oder gemein-
schaftlich aushandle und kläre. Das 
ist allerdings keine gänzlich neue 
Debatte, denn die Debatten um 
Expert:innen diag nose, Fallverstehen, 
partizipative Aushandlung und der-
gleichen mehr gab es bereits nach 
in Kraft treten des KJHG. Durch die 
neueren Debatten um die Zusam-
menführung der Verfahren nehmen 
die Auseinandersetzungen jedoch 
wieder an Fahrt auf. Es stellt sich die 
Frage, in welche Richtung sich das 
entwickelt. Meines  Erachtens fehlen 
jedoch Instrumentarien, mit den der 
inklusiv-partizipativen Bedarfsklärung 
Rechnung getragen werden kann. 
 
Ungünstig ist dabei sicherlich, dass 
das BTHG bereits lange vor dem 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
in Kraft getreten ist. Denn darin sind 
bestimmte Vorgaben schon rechts-
verbindlich. Genau diese voneinander 
abgekoppelten Prozesse von BTHG 
und SGB VIII-Reform haben bislang 
eher zu einer Auseinanderentwick-
lung der Verfahren geführt. Man 
hat im BTHG etwas vorangetrieben, 
was aber möglicherweise aus SGB 
VIII-Sicht im Zuge einer potenziellen 
Gesamtzuständigkeit vielleicht nicht 
sinnvoll ist. Es stellt eine große Her-
ausforderung dar, diese Entwicklun-
gen wieder zusammenführen. 
 
Ein weiteres wichtiges Thema sind 
Fragen des Übergangs, wie sie nun 
in § 41 Abs. 1 SGB VIII festgeschrie-
ben sind und womit einige Chancen 
einhergehen. Denn es wird grund-
sätzlich anerkannt, dass bestimmte 
Entwicklungsprozesse nicht immer 
linear ablaufen, sondern dass sie 
auch revidiert werden können. Positiv 

hervorzuheben ist daher die im KJSG 
verankerte Coming-back-Option 
(§ 41 Abs. 3 SGB VIII). Allerdings gibt 
es hier das Problem, dass ein defizitä-
rer Reifegrad geprüft werden muss. 
Dies steht jedoch konträr zu der Idee, 
Kinder und Jugendliche in ihren 
selbstbestimmten Lebensentwürfen 
zu befähigen. Denn stattdessen muss 
immer ein Scheitern, Erziehungs-
unmöglichkeiten oder dergleichen 
offengelegt werden. Damit wird dem 
Wunsch nach einer Stabilisierung 
sowie der Entwicklung des eigenen 
Lebensentwurfs nicht hinreichend 
Rechnung getragen. 
 
Abschließend möchte ich vor dem 
Hintergrund zentraler Herausforde-
rungen noch auf die Jugendhilfe-
planung eingehen (§ 80 Abs. 2 Nr. 2 
u. 4 SGB VIII). Denn diese wird sich 
im Zuge der Gesamtzuständigkeit 
ebenfalls weiterentwickeln müssen. 
Zugleich bestehen hier aber bereits 
unabhängig von den Erfordernissen 
durch das KJSG zahlreiche Entwick-
lungsaufgaben. Bislang kann man 
daher nicht sagen, dass die Jugend-
hilfeplanung einen umfänglichen 
Innovationscharakter innehat. Sie 
könnte aber mehr sein. So soll be-
reits schon jetzt ein „inklusives […] 
Angebot von Jugendhilfeleistung 
gewährleistet sein“ (ebd.). Was genau 
dies sein soll, ist erst noch auszu-
buchstabieren. Zugleich ist wichtig, 
schon jetzt die infrastrukturellen 
 Voraussetzungen für die zu erwarten-
de Gesamtzuständigkeit zu schaffen. 
So könnten die Verfahrenslots:innen 
auf Basis ihrer halbjährlichen Berichte 
eingebunden werden, in dem aus 
dem Kontext der subjektiven Unter-
stützung Erfordernisse für die ein-
zelfallunabhängige Entwicklung von 
Infrastrukturen abgeleitet werden. 
Mit dieser Perspektive könnte die 
Jugendhilfe einem infrastrukturellen 
Teilhabegedanken mehr nachkom-
men und damit auch Jugendhilfe als 
Teilbereich einer kommunalen oder 
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inklusiven Sozialplanung denken. Die 
Frage ist daher, ob Jugendhilfepla-
nung ihrem eigentlichen „Irritations-
potential“ (Merchel, 2018) tatsächlich 
nachzukommen vermag oder ob sie 
eher als Sozialtechnologie oder als 
Abnickgremium fungiert. 
 
Um die bisherigen Punkte noch 
einmal zusammenzufassen: Der 
Behinderungsbegriff und das damit 
verknüpfte Teilhabeverständnis 
sind vorerst gesetzt. Wenn Teilha-
be und Inklusion jedoch wirklich 
ernstgenommen werden sollen, 
so muss über eine Überwindung 
der derzeitigen Bedarfskategorien 
nachgedacht werden. Dafür braucht 
es eine Sensibilisierung gegenüber 
der Defizitorientierung und der Stig-
matisierungsgefahr der Kategorien. 
Zugleich bedarf es einer inhaltlichen 
Qualifizierung, welche Ziele und Zwe-
cke eigentlich mit Inklusion dauerhaft 
verbunden werden soll. 

Zudem muss die partizipative Ver-
ständigung über Bedarfe und Hilfe 
weiterentwickelt werden. D.h., es 
braucht Instrumente und Verfahren, 
damit sich Hilfeplanung wirklich als 
inklusiv entwickeln kann. Es besteht 
derzeit die Gefahr, dass der Alltags-
zwang in den Jugendämtern zur 
Entwicklung irgendwelcher Verfahren 
führt, die aber vielleicht gar nicht 
nachhaltig oder sinnvoll sind, sondern 
sich allein deshalb entwickeln, weil 
sie jetzt dringend gebraucht werden. 
Eine solche Entwicklung aber wäre 
fatal. 
 
Mit Blick auf die Übergänge bedarf 
es der individuellen Befähigung, statt 
eines eher auf defizitäre Reifegrade 
abzielenden Übergangs- und Auswei-
tungsmanagements. Und nicht zu-
letzt wäre das potenzielle „Irritations-
potential“ von Jugendhilfeplanung 
endlich zu nutzen, indem individuelle 
Bedarfe und infrastrukturelle  Fragen 

zusammen gedacht werden als 
 inklusive Infrastrukturplanung. 
 
Bereits schon jetzt existieren durch-
aus Gestaltungsspielräume. So gibt 
es das Modellprojekt „Inklusion jetzt!“ 
der Erziehungshilfefachverbände 
BVkE und EREV. Sodann gibt es das 
„Zukunftsforum Heimerziehung“ 
der IGfH. In einem Beitrag von 2014 
haben Oehme und Schröer proble-
matisiert, die Inklusion habe die Kin-
der- und Jugendhilfe längst erreicht, 
dennoch aber warteten alle auf die 
„Große Lösung“. Meines Erachtens 
wäre es fatal, jetzt auf die „Inklusive 
Lösung“ zu warten. Stattdessen soll-
ten die zentralen Anforderungen aus 
der Fachpraxis und der Wissenschaft 
heraus formuliert und angestoßen 
werden. 
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Inklusion?

Inklusion – knappe Diskurslinien

• (Inter-)nationale Entwicklungen des pädagogischen Bildungsbereichs
• Bereits in den 1970er Jahren im angloamerikanischen Raum
• Prominent durch die Salamanca-Erklärung von 1994

• Emanzipatorische Bürgerrechts- und Selbsthilfebewegungen und Disability Studies, mit Bezügen zum 
gesellschaftskritischen Ansinnen der materialistischen Behindertenpädagogik

• Sozialpolitische Debatte um soziale Ungleichheit und Exklusion
• Soziologische Systemtheorie
• Menschenrechtscharta und speziell UN-Behindertenrechtskonvention

4

Reichweite des Inklusionsbegriffs

• Behinderung als Schwerpunktkategorie im inklusionspädagogischen Denken
• „alle Dimensionen von Heterogenität (Fähigkeiten, Geschlechterrollen, Herkünfte, Erstsprachen, ‚races‘ 

[…], ‚classes‘ als soziale Milieus, Religionen, sexuelle Orientierungen, körperliche Bedingungen und 
andere Aspekte)“ (Hinz 2014, 19)

• International drei Perspektiven von Inklusion (Lindmeier/Lütje-Klose 2015, 7ff.):
• Enges, behinderungsbezogenes Adressat:innenverständnis
• weites, auf alle Heterogenitätsdimensionen bezogenes Adressat:innenverständnis
• alle Adressat:innen, jedoch mit besonderem Fokus auf vulnerable Gruppen

• Sonderpädagogisierung vs. „Querschnittsaufgabe in der Erziehungswissenschaft“ (Lindmeier & Lütje-
Klose 2015, 7) 

5

Aktuelle Probleme des Inklusionsbegriffs

• Begriffliche und konzeptionelle Unklarheiten
• Bildungseinrichtungen als Orte der Herstellung von Differenz
• (De-)Kategorisierung
• Die gesellschaftliche und politische Dimension der Inklusion
• Inklusion als neoliberales Projekt (vgl. Dederich 2020, 531ff.)

6

Kriterien für ein gehaltvolles Verständnis von Inklusion

• theoretische Ebene: konsistente gegenstandstheoretische Eingrenzung und Explikation zentraler Aspekte 
der Inklusion

• normative Ebene: an welchen Werten hat sich die pädagogische Praxis der Inklusion zu orientieren, 
welche bildungstheoretisch begründeten Ziele und Zwecke sollen durch Inklusion realisiert werden und 
mit welchen angemessenen Mitteln hat dies zu geschehen

• evaluative Ebene: Bereitstellung einer theoretisch gehaltvollen, normativ begründeten und empirisch 
überprüfbaren Matrix für die kritisch-reflexive Analyse von inklusiven Prozessen und Strukturen sowie 
ihrer gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (vgl. Dederich 2020, 534)

7

Stand der 
Inklusionsdebatte 
in der Kinder- und 
Jugendhilfe

Folie 1 Folie 2

Folie 3 Folie 4

Folie 5 Folie 6

Folie 7 Folie 8
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Stand der Inklusionsdebatte in der Kinder- und Jugendhilfe

• Abgrenzungsprobleme und Streitigkeiten zw. Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) und Behindertenhilfe 
(SGB XII/IX)
• Hilfen zur Erziehung bei erzieherischem Bedarf (§ 27 SGB VIII)
• Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung (§ 35a SGB VIII)
• Eingliederungshilfe bei körperlicher/geistiger Behinderung (§§ 53 ff. SGB XII/IX, Teil 2)

• ab 2007 Reformprozess der Eingliederungshilfe → Bundesteilhabegesetz (BTHG)
• 2009 Ratifizierung der UN-BRK → menschenrechtliches Inklusionsprinzip
• Deba�e um ‚Inklusive Lösung‘→ Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder und 

Jugendlichen mit und ohne Behinderung
• 2017 gescheiterte ‚kleine‘ Reform: Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)
• 11/2018–12/2019 Dialogprozess ‚Mitreden – Mitgestalten: Die Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe‘ inkl. 

Begleitforschung

9

Stand der Inklusionsdebatte in der Kinder- und Jugendhilfe

• Gesetzgebungsverfahren – Referentenentwurf (05.10.2020), Gesetzesentwurf der Bundesregierung 
(02.12.2020), Erste Lesung im Bundestag (29.01.2021), Stellungnahme des Bundesrates (12.02.2021), 
Sachverständigenanhörung (22.02.2021), Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des 
Bundesrates (10.03.2021), 2. und 3. Lesung im Bundestag (22.04.2021), Zustimmung des Bundesrates 
(07.05.2021)

• Inkrafttreten der meisten Vorschriften des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) am 10.06.2021
• Dreischritt einer ‚Inklusiven Lösung‘: 2021 – 2024 – 2028 (oder schon 2025?)

10

Wie inklusiv ist das 
neue SGB VIII?

Teilhabe im Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz 
(KJSG)

Teilhabe im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)

• „Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere […]
• jungen Menschen ermöglichen oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter und ihrer individuellen Fähigkeiten in 

allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren und damit gleichberechtigt am Leben in 
der Gesellschaft teilhaben zu können, […] 

• „Teilhabe wird dabei als Möglichkeit zu einer dem Alter und den individuellen Fähigkeiten 
entsprechenden selbstbestimmten Interaktion in allen junge Menschen betreffenden Lebensbereichen 
verstanden“ (BT 2021, Begründung zu Art. 1 Nr. 2b, S. 77).

12

Teilhabe im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)

• „Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere […]
• jungen Menschen ermöglichen oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter und ihrer individuellen Fähigkeiten in 

allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren und damit gleichberechtigt am Leben in 
der Gesellschaft teilhaben zu können, […] 

• dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und 
familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen“ (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 & 5 SGB VIII).

• „Teilhabe wird dabei als Möglichkeit zu einer dem Alter und den individuellen Fähigkeiten 
entsprechenden selbstbestimmten Interaktion in allen junge Menschen betreffenden Lebensbereichen 
verstanden“ (BT 2021, Begründung zu Art. 1 Nr. 2b, S. 77).

13

Teilhabe von Individuen oder Individualisierung von Teilhabe?

• „[S]o wichtig die Ziele der gleichberechtigten Teilhabe und des Abbaus von Barrieren sind, so sicher ist, 
dass pädagogische Fachkräfte weder den Kindern eine gleichberechtigte Teilhabe anerziehen, noch 
Barrieren aberziehen können“ (Zinsmeister 2021, S. 138)

• Im neuen Gesetz kommt ein solches interaktionistisches und individualistisches Verständnis von Teilhabe 
zur Anwendung

• Das gesellschaftskritische Ansinnen, wofür die Integrations- und Inklusionsbewegungen jahrzehntelang 
kämpf(t)en (Feuser 2012), wird damit verfehlt

14

Mehr Selbstbestimmung?

• Einzug des Selbstbestimmungsbegriff in § 1 Abs. 1 SGB VIII
• Korrespondiert mit Forderungen von Selbsthilfebewegungen wie insbesondere der Selbstbestimmt-

Leben-Bewegung (Weber, 2010)
• Tatsächliches Selbstbestimmungspotential bleibt abzuwarten (Schröer 2021) 
• Selbstbestimmung als individualisierte „neoliberale Pflicht“ (Waldschmidt 2012, S. 32), selbstbestimmt 

leben zu müssen (Rohrmann 2018, S. 625)

15

Wie inklusiv ist das 
neue SGB VIII?

Kategorien der 
Behinderung (SGB IX, 
ICF, UN-BRK)
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Teilhabe- und Inklusionsverständnis auf Behinderung verengt

• „Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind […]
• die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen, Jungen sowie transidenten, nichtbinären und 

intergeschlechtlichen jungen Menschen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die 
Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern,

• die gleichberechtigte Teilhabe von jungen Menschen mit und ohne Behinderungen umzusetzen und vorhandene 
Barrieren abzubauen“ (§ 9 Nr. 3 & 4 SGB VIII).

17

Sozialrechtliche Definition von Behinderung

• „Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder 
Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten 
Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und 
Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Menschen sind von 
Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist“ (§ 2 Abs. 1 SGB IX).

18

Biopsychosoziales Modell von Behinderung (ICF): Systematik

19

WHO 2005, 23

UN-Behindertenrechtskonvention: Menschenrechtlicher 
Behinderungsbegriff

• Verweis auf die „Erkenntnis, dass das Verständnis von Behinderung sich ständig weiterentwickelt“ 
(Präambel lit. e UN-BRK)

• Dennoch gelten als Adressat:innen der UN-BRK diejenigen Menschen mit Behinderung, „die langfristige 
körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit 
verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft 
hindern können“ (Art. 1 UN-BRK)

20

(De-)Kategorisierungsarbeit?

• Umgangsweisen mit Bedarfskategorien im Kontext der erzieherischen Hilfen und der 
Eingliederungshilfen sind von hoher Relevanz

• erzieherischem Bedarf (als defizitär etikettierte Elternschaft) einerseits und behinderungsbedingtem 
Unterstützungsbedarf (Beeinträchtigung/Behinderung) gehen „subjektive Mangeldefinitionen“ (Halfar 
2017, S. 80) voraus

• Um Hilfe- und Unterstützungsleistungen erhalten zu können, müssen die Adressat:innen sich einer 
defizitorientierten und stigmatisierenden Bedürftigkeitsprüfung unterziehen (Schrödter 2020) 

21

Wie inklusiv ist das 
neue SGB VIII?

‚Inklusive Lösung‘ / 
‚Große Lösung‘

Eckpfeiler einer ‚Inklusiven Lösung‘

• Verfahrenslots:innen bei Eingliederungshilfeleistungen ab 2024 (§ 10b SGB VIII)
• Zu verabschiedendes Bundesgesetz bis 2027
• Zusammenführung der Rechtskreise und Leistungen für Kinder und Jugendliche mit und ohne 

Behinderung im Jahr 2028 (§ 107 SGB VIII) → Realisierung der ‚Großen Lösung‘
• Innovationsbremse aufgrund der gesetzlichen Festschreibung, "den leistungsberechtigten Personenkreis, 

Art und Umfang der Leistungen sowie den Umfang der Kostenbeteiligung für die hierzu Verpflichteten 
nach dem am 1. Januar 2023 für die Eingliederungshilfe geltenden Recht beizubehalten“ (§ 107 Abs. 2 
SGB VIII)

23

Eckpfeiler einer ‚Inklusiven Lösung‘– schon ab 2025?

• "In einem Beteiligungsprozess mit Ländern, Kommunen und Verbänden sollen notwendige Anpassungen 
zur Umsetzung der inklusiven Jugendhilfe im SGB VIII erarbeitet und in dieser Legislatur gesetzlich 
geregelt und fortlaufend evaluiert werden. Wir werden dafür Modellprogramme auf den Weg bringen 
und die Verfahrenslotsen schneller und unbefristet einsetzen" (SPD, Grüne & FDP 2021, 99)

24

Folie 17 Folie 18

Folie 19 Folie 20

Folie 21 Folie 22

Folie 23 Folie 24

Autor: Prof. Dr. Benedikt Hopmann

Schw
erpunkt



33Blickpunkt Jugendhilfe  Heft 3+4  2022

Blindstellen und 
Herausforderungen

Blindstellen der Inklusionsdebatte in der Kinder- und Jugendhilfe

• Teilhabe- und Inklusionsverständnis auf Behinderung verengt und inhaltlich unterbestimmt (Hopmann & 
Ziegler 2017, 91; Ziegler 2016, 7; DGfE 2020)

• administrativ-juristische Debatte über die Zusammenlegung von Rechtskreisen (d.h. SGB VIII und SGB 
XII/IX) dominiert

• Nicht-Behinderung gilt als nicht teilhaberelevant (dazu auch Chassé 2017, 67)
• Verzahnung verschiedener Benachteiligungskategorien gerade für die Kinder- und Jugendhilfe 

bedeutsam: Denn „weniger der Inklusionsbegriff [führt] in das Zentrum der Kinder- und Jugendhilfe als 
vielmehr sein Gegenteil, die Exklusion“ (Lüders 2014, 27; Hopf & Kronauer 2016)

26

Umgangsweisen mit Kategorien hinterfragen und überwinden

• Der Möglichkeit und Ermöglichung von Inklusion werden (kategoriale) Grenzen gesetzt. D.h. die geplante 
Zusammenführung der Systeme überwindet nicht die bislang immer noch bestehende Notwendigkeit 
der kategorialen Zuordnung

• Umgangsweisen mit Kategorien sind zu hinterfragen (Molnar et al. 2021 i.E.)
• Defizitorien�erte und s�gma�sierende Bedür�igkeitsprüfung überwinden → Bedingungslose Jugendhilfe 

(Schrödter 2020)

27

Hilfeplanung: Partizipationsorientierung und Bedarfsklärung

• „Es ist sicherzustellen, dass Beratung und Aufklärung nach Satz 1 in einer für den 
Personensorgeberechtigten und das Kind oder den Jugendlichen verständlichen, nachvollziehbaren und 
wahrnehmbaren Form erfolgen“ (§ 36 Abs. 1 SGB VIII) → Au�rag an Weiterentwicklung der Hilfeplanung

• Einbezug der Adressat:innen schon jetzt ein Unterfangen zwischen Anspruch und Wirklichkeit
• Überhöhung der ICF als Assessmentinstrument; verobjektivierend-standardisierende Grundprämisse 

einer Bestimmbarkeit von individuellen Bedarfen widerspricht dem beteiligungsorientierten Prozess der 
Bedarfsklärung von Hilfeplanung (Hopmann et al. 2020)

28

Hilfeplanung: Partizipationsorientierung und Bedarfsklärung

• Durch das BTHG sind die Vorgaben zur Bedarfsermittlung nach § 13 SGB IX schon jetzt für die 
Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII verbindlich

• Die parallelen Prozesse von BTHG und SGB VIII-Reform haben bislang zu einer Auseinanderentwicklung 
der Verfahren geführt (Rohrmann 2021, S. 58)

29

Junge Erwachsene – Ambivalenzen des Übergangs

• „Junge Volljährige erhalten geeignete und notwendige Hilfe nach diesem Abschnitt, wenn und solange 
ihre Persönlichkeitsentwicklung eine eigenverantwortliche, selbständige und selbstbestimmte 
Lebensführung nicht gewährleistet. 

• Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten 
Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden. 

• Eine Beendigung der Hilfe schließt die erneute Gewährung oder Fortsetzung einer Hilfe nach Maßgabe 
von Satz 1 und 2 nicht aus“ (§ 41, Abs. 1 SGB VIII)

30

Junge Erwachsene – Ambivalenzen des Übergangs

• „passivische Satzbildung […] irritierend“ (AGJ 2020, 10)
• „Prüfung eines defizitären Reifegrades“ (ebd.)

• Zuschreibung von Erziehungs(un)möglichkeit → Gefahr des vorzei�gen Übergangs in die Eingliederungshilfe
• Ausblendung von benachteiligenden Lebensumständen
• Dem Wunsch nach einer Stabilisierung/Entwicklung des eigenen Lebensentwurfes wird nicht hinreichend 

Rechnung getragen
• § 41 Abs. 3: Chance der Coming-back-Option vs. Gefahr des  „Ausleitungsmanagements“ (ebd.)

31

Inklusive Jugendhilfeplanung?

• „Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass insbesondere 
• […]
• ein möglichst wirksames, vielfältiges, inklusives und aufeinander abgestimmtes Angebot von 

Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist,
• […]
• junge Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte junge Menschen mit jungen Menschen ohne 

Behinderung gemeinsam unter Berücksichtigung spezifischer Bedarfslagen gefördert werden können“ (§ 80 Abs. 2 
Nr. 2 u. 4 SGB VIII)

32
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Inklusive Jugendhilfeplanung?

• Auftrag der Jugendhilfeplanung seit 10.06.21 ein „inklusives […] Angebot von Jugendhilfeleistungen“ (§
80 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII) zu gewährleisten

• Planungsauftrag als Vorbereitung der Gesamtzuständigkeit
• Beteiligung der Kinder- und Jugendhilfe an den Gesamtplanverfahren
• Verfahrenslots:innen nach § 10b SGB VIII sollen halbjährlich über ihre Erfahrungen berichten → 

Strukturschaffungsoption für Jugendhilfeplanung?
• Jugendhilfeplanung als Teilbereich der kommunalen Sozialplanung 

• Inhaltliche Anknüpfungspunkte und Überschneidungen der Jugendhilfe und Themenbereichen der Sozialplanung, 
z.B. Lebenssituation von Alleinerziehenden

• Nutzung von Daten der Sozialberichterstattung (Merchel 2016, 57ff.)

33

Inklusive Jugendhilfeplanung: Quo vadis?

• Jugendhilfeplanung/Jugendhilfeausschuss: „Irritationspotential“ oder ‚Abnickgremium‘?
• Jugendhilfeplanung als Sozialtechnologie: Bedarfsfeststellung, Bedarfserhebung, Maßnahmeplanung

(Merchel 2018, 40)
• „In der Logik der Jugendhilfeplanung sind Bewertung und Aufzeigen von Veränderungsperspektiven 

integrale Bestandteile“ (ebd., 41)
• Forderung nach und Schaffung von inklusiven Infrastrukturen ernstnehmen → „Irrita�onspoten�al“ der 

Jugendhilfeplanung (und JHA) stärken (Merchel 2018)

34

Brauchen wir stationäre Einrichtungen?

• Entspezialisierung statt Spezialisierung?
• Regeleinrichtungen statt Sondereinrichtungen?
• Stationäre Einrichtungen ohne inklusive Alternative?
• Vom Inklusionsappell zu sozialräumlichen Öffnungen (Hopmann & Schmitt 2022)

35

Fazit und Ausblick

Fazit und Ausblick

• Behinderungsbegriff und das damit verknüpfte Teilhabeverständnis sind vorerst durch das BTHG gesetzt
• Inklusion ist in der aktuellen Debatte nach wie vor theoretisch-konzeptionell unterbestimmt und verengt 

→ bedarf einer Qualifizierung hinsichtlich der norma�ven „Ziele und Zwecke“ (Dederich 2020, 534; 
Hopmann 2021)

• Defizitorientierung und Stigmatisierungsgefahr der Kategorisierungen überwinden
• Par�zipa�ve Verständigung über Bedarfe und Hilfen (vgl. Hopmann et al. 2020) → Instrumente und 

Verfahren einer inklusiven Hilfeplanung entwickeln
• Individuelle Befähigung statt Übergangs- und Ausleitungsmanagement
• Chance der Jugendhilfeplanung als inklusive Infrastrukturplanung nutzen
• Gestaltungsspielräume bis 2025/2028?! (z.B. „Inklusion jetzt!“; Zukunftsforum Heimerziehung)
• Warten auf die ‚Inklusive Lösung‘?!

37
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 Autorin: Alexandra van Driesten

 Psychoedukation: Wie eine inklusive Jugendhilfe  
durch den Austausch von Fach- und Erfahrungswissen 
besser gelingen kann

Alexandra van Driesten

Der Anspruch an eine inklusive Kin-
der- und Jugendhilfe ist hoch. Auch 
wenn bislang gesetzgeberische Ge-
staltung und Verfahrensfragen in den 
Hilfen zur Erziehung noch nicht ab-
schließend diskutiert sind, sollten 
 Methoden entwickelt werden, die 
Fachkräfte und Betroffene bestmög-
lich auf den Alltag in einer Einrichtung 
trotz der vielfältigen Herausforderun-
gen vorbereiten. Bevor ich Ihnen dar-
lege, warum gerade  Psycho edukation 
das soziale Miteinander in Einrichtun-
gen der Hilfen zur Erziehung für alle 
Beteiligten verbessern und fruchtba-
rer machen kann, möchte ich kurz auf 
die dafür notwendigen Rahmenbe-
dingungen eingehen.

Allgemeine Rahmen-
bedingungen

Gesamtgesellschaftlich ist das Bestre-
ben einer inklusiven Gesellschaft nur 
ernst zu nehmen, wenn Menschen 
mit Behinderung auch in Innen-
städten sichtbar sind. Arbeitsplätze, 
Bildungsstätten und Freizeitange-
bote müssen Orte der Begegnung 
von Menschen mit und ohne Be-
hinderung sein. Aktuell sind Junge 
Menschen, die in Einrichtungen der 
stationären Kinder- und Jugendhil-
fe leben, auch ohne Behinderung 
häufig nicht in dem gerade beschrie-
benen Sinne in die Gesellschaft inte-
griert. Einrichtungen der stationären 
Hilfen zur Erziehung bieten häufig 
nicht die dazu notwendigen Voraus-
setzungen. Soziale Teilhabe kann in 

ihrer Lebenssituation durch einen vor-
strukturierten Heimalltag, Thera pien, 
finanzielle Hürden, die Lage einer 
Einrichtung – bspw. am äußeren Rand 
einer Kleinstadt ohne Kultur- oder 
Freizeiteinrichtungen bzw. mit weiten 
Wegen zu (Aus-)Bildungsstätten – etc. 
erschwert sein. 

Eine gute Verkehrsanbindung, die 
es den Bewohner*innen ermöglicht, 
auch außerhalb der Einrichtung am 
sozialen Leben teilhaben zu können 
ist hier ebenso wichtig, wie barriere-
freie Gebäude und eine behinderten-
gerechte Innenausstattung. Inklusion 
bis zum Ende gedacht bedeutet, dass 
dies auch für Kinder gelten sollte, die 

einen besonderen Förderbedarf und 
besondere Pflege brauchen, um ihr 
Leben aktiv führen zu können. Auch 
wenn es letzten Endes gelingt, alle 
dazu notwendigen Rahmenbedin-
gungen finanzieller, baulicher und 
standortspezifischer Art geschaffen 
zu haben, bleibt die Herausforde-
rung, das soziale Miteinander in den 
Einrichtungen für alle Akteure res-
pektvoll und fruchtbar zu gestalten. 
Wichtig dafür sind fachliche Expertise, 
Empathie, gegenseitiges Verständ-
nis, eine positive Grundhaltung und 
ein ebenso positives Blicken in die 
Zukunft in dem Sinne, dass sich Enga-
gement immer lohnt und kein Fall als 
hoffnungslos gesehen wird. Alle eben 
genannten sechs Punkte können 
durch psychoedukative Gruppen-
angebote gefördert werden. 

Was ist Psychoedukation

Entstanden ist das Konzept Anfang 
der 1980er Jahre in den USA, zeit-
gleich mit der Einführung von Neuro-
leptika zur Behandlung von Schizo-
phrenie. Neuroleptika können die 
Symptomatik verbessern, jedoch sind 
die Erfolge von kurzer Dauer, wenn 
sie nach der Entlassung aus der Klinik 
nicht mehr regelmäßig oder gar nicht 
eingenommen werden. Die häufigen 
Rückfälle mit der Konsequenz, dass 
Patient*innen wiederholt in die Klinik 
aufgenommen werden mussten, 
führte zu der Einsicht, dass eine län-
gerfristige Besserung nur erreichbar 
ist, wenn Betroffene und deren An-

Alexandra van Driesten
(Foto: Privat)
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gehörige von der Sinnhaftigkeit der 
veranschlagten Therapie überzeugt 
sind und im Umgang mit der Erkran-
kung geschult werden. Erstmals als 
Psychoedukation beschrieben wurde 
ein solches Konzept von der US-Ame-
rikanischen Ärztin Carol M.  Anderson. 
Psychoedukation ist laut ihrem 
Aufsatz „Family treatment of adult 
schizophrenic patients: a psycho-
educational approach“, der  Versuch, 
Schizophreniepatient*innen und 
deren Familien durch die Vermittlung 
von gut strukturierter Information 
das Schaffen einer angenehmen und 
respektvollen Atmosphäre zu ermög-
lichen, in welcher dann gemeinsam 
Behandlungsschritte umgesetzt 
werden können (Anderson et al. 
1980). Anderson und weitere Ver-
treter, wie bspw. Falloon (1984) und 
Liberman (1988), setzten in einem 
solchen Verfahren den Fokus auf das 
Erlernen sozialer Kompetenz, der 
Verbesserung der Kommunikations-
fähigkeit, Hilfestellungen bezüglich 
des Symptommanagements und auf 
Problemlösungen im Familiensystem. 
Dieses Konzept wurde bis heute auf 
zahlreiche andere Störungsbilder 
angepasst, unter anderem für De-
pression, Persönlichkeitsstörungen, 

Intelligenzminderung, Autismus, Trau-
mafolgestörungen, etc., nachzulesen 
im „Handbuch für Psychoedukation“ 
von Josef Bäuml und Kolleg*innen. 

Im Falle von Schizophrenie vermin-
dert Psychoedukation für Betroffene 
und Angehörige das Risiko einer 
Rehospitalisierung um 20 %. Für die 
Jugendhilfe außerdem interessant 
sind die in Deutschland durchgeführ-
ten drei systematischen Studien zur 
Psychoedukation für Angehörige von 
Borderline-Patient*innen. Diese deu-
ten darauf hin, dass Psychoedukation 
Stress und Belastung der Angehöri-
gen deutlich reduziert. Insbesondere 
die Bewertung der Maßnahme durch 
die Teilnehmer*innen fällt in allen 
Studien positiv auf. Psychoedukation 
wird als sehr hilfreich, informativ und 
die Atmosphäre während der Gruppe 
als sehr vertrauensvoll empfunden. 
Die dort erlernten Kommunikations-
strategien und Skills wurden als sehr 
hilfreich für die Bewältigung des 
Alltags beschrieben (Pitschel-Walz 
et al. 2022). Auch wenn alle Studien 
kleine methodologische Mängel 
aufweisen, wie bspw. kleine Stichpro-
ben, fehlende Kontrollgruppen, keine 
Randomisierung und aktive Kontroll-

bedingung, ist anzunehmen, dass 
eine umfassende Aufklärung über das 
Störungsbild und die Überlegungen 
zu den vorgeschlagenen Behand-
lungsschritten Vertrauen schafft und 
so zu einer besseren Mitarbeit der 
Patient*innen und deren Angehöri-
gen führen kann.

Angeboten werden in  psychiatrischen 
und psychotherapeutischen Arbeits-
feldern separate Gruppen für Ange-
hörige und Betroffene und Gruppen 
für beide gleichzeitig. Alle Adressat* 
innenkombinationen sind für Imple-
mentierung in den Hilfen zur Erzie-
hung denkbar. Erfolg haben psycho-
edukative Gruppen- und Einzelan-
gebote ebenfalls bei chronischen 
Erkrankungen wie bspw. Krebserkran-
kungen, Diabetes Mellitus, Multipler 
Sklerose etc. Psychoedukation kann 
bei Krebspatienten zahlreiche positive 
Effekte hervorrufen (Weis und Heckl 
2021). Langfristig verbessert sich die 
Lebensqualität der Betroffenen. Aber 
auch kurzfristig sind Wirkungen 
messbar. Psychoedukative Interven-
tionen mindern Angst und Depressi-
vität vor Operationen und Chemo-
therapien und mindern die Angst vor 
einem Wiederkehren des Tumors. 
Tumor- und therapiebedingte Be-
schwerden wie Fatigue und Schmer-
zen können gelindert und die 
Schlafqualität angehoben werden.

Warum diese Effekte durch psycho-
edukative Gruppenangebote in so 
vielen Bereichen erzielt werden kön-
nen, sollte für jede bzw. jeden auf 
der Hand liegen. Die Krankheit bzw. 
Störung oder auch Behinderung zu 
verstehen, Prognosen und Behand-
lungsmethoden zu kennen und den 
Alltag erleichternde Skills zu erlernen 
gibt Menschen in gewisser Hinsicht 
die Kontrolle über ihr Leben zurück. 
Wissen was man tun kann, führt dazu, 
dass man seinem Schicksal nicht 
mehr einfach nur hilflos ausgeliefert 
ist, sondern dass man selbst bis zu 

(Foto: © Fotolia)
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einem gewissen Grad mitbeeinflus-
sen kann, wie der weitere Verlauf sein 
wird. Angehörige lernen in psycho-
edukativen Programmen wie sie ihre 
Lieben bzw. die ihnen anvertrauten 
Menschen unterstützen können, 
ohne dabei ihre eigenen Grenzen zu 
überschreiten. 

Psychoedukation in der 
Jugendhilfe

Vielleicht ist dem einen oder der an-
deren bereits aufgefallen, dass die in 
der Psychiatrie erzielten Effekte der 
Psychoedukation auch in den Hilfen 
zur Erziehung äußerst wünschens-
wert sind. Die verfolgten Ziele der 
Psychoedukation im Psy chiatrie-
bereich werden im Handbuch für 
 Psychoedukation von Bäuml und 
Kolleg*innen wie folgt definiert:

1.  eine Verbesserung des Informa-
tionsstandes der Patient*innen 
bzgl. ihrer Diagnose sowie des 
Verlaufs, der Ursachen und der 
Behandlungsmöglichkeiten der 
Erkrankung

2.  der Aufbau eines funktionalen 
Krankheitskonzeptes 

3.  die Befähigung zu einer 
 kom pe tenten Mit-Entscheidung 
bezüglich der Behandlungs-
optionen

4.  emotionale Entlastung der 
 Patienten

5.  Förderung der langfristigen 
 Behandlungsbereitschaft der 
 Patienten

6.  Verbesserung der Fähigkeiten  
zur Krisenbewältigung

7.  Gewinnen von Sicherheit im 
 Umgang mit der Erkrankung

8.  Erhöhung der Selbstwirksamkeit 
(Bäuml et al. 2018)

Etwas weiter gedacht sind Betreuer* 
innen und Mitbewohner*innen in 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtun-
gen „Angehörige“, die die jeweilige 

körperliche, geistige und psychische 
Konstitution der ihnen anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen in einer 
fachlichen Tiefe verstehen müssen, 
die es ihnen möglich macht, einer 
Verschlechterung entgegenzuwirken 
und eine Verbesserung der Situation 
zu fördern. Genauer heißt das, dass 
diese wissen müssen, was Betrof-
fenen zugetraut werden kann und 
wobei Hilfe benötigt wird und vor 
allem wie am besten Hilfe geleistet 
werden kann. Der Entwicklung hin zu 
einem selbstbestimmten Erwachse-
nenleben zuträglich ist Hilfe jedoch 
nur, wenn sie das Vertrauen der 
Betroffenen in ihre eigenen Fähigkei-
ten stärkt und die Selbstständigkeit 
fördert. Bei einigen Behinderungen 
bzw. chronischen Erkrankungen sind 
zusätzlich zu pädagogischem Know-
How Fähigkeiten eines bzw. einer 
Krankenpfleger*in notwendig. Fach-
kräfte, Betroffene und Angehörige 
können in einem Psychoedukativen 
Gruppenangebot das notwendige 
Wissen und die notwendigen Skills 
für eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit erlernen. Um ein solches 
Angebot bereitstellen zu können, 
braucht es für die jeweiligen Krank-
heits- bzw. Störungsbilder erfahrene 
Experten*innen, die idealer Weise 
viele Jahre Betroffene behandelt 
haben und den neuesten Stand 
der Forschung kennen. Am Zielfüh-
rendsten für eine gelingende Praxis 
ist Psychoedukation dann, wenn ein 
solcher bzw. eine solche Expert*in die 
Gruppe leitet und Fachkräfte gemein-
sam mit den Betroffenen daran teil-
nehmen. Die Sitzungen sollten auch 
Raum für den Austausch zwischen 
den Teilnehmer*innen bieten. Erfah-
rung und Vorwissen Betroffener und 
Angehöriger sollte mit der Haltung 
gegenübergetreten werden, auch 
als Fachkraft (bspw. Erzieher*innen, 
Ärzt*innen, Sozialpädagog*innen, 
Psycholog*innen etc.) noch dazu-
lernen zu können und Fachwissen 
eventuell kritisch zu hinterfragen.

Das Leben in einer Institution bringt 
neben der Herausforderung, mit einer 
Störung, Behinderung oder chro-
nischen Krankheit ein sinnerfülltes 
und zufriedenstellendes möglichst 
selbstbestimmtes Leben zu führen 
noch weitere Spannungsfelder mit 
sich. Betreute Wohnformen und die 
dort ablaufenden Entscheidungs-
prozesse und Abhängigkeiten 
können dazu führen, dass sich ihre 
Bewohner*innen bevormundet und 
unfair behandelt fühlen. Auch hier 
kann ein Gruppenangebot nach 
Vorbild der Psychoedukation Eskala-
tionen und Missverständnissen vor-
beugen, die nicht selten durch man-
gelndes gegenseitiges Verstehen der 
Situation und gedanklichen Prozesse 
des Gegenübers zustande kommen. 

Folgende Ziele sollte ein Block eines 
psychoedukativen Gruppenangebots 
für Betroffene anstreben:

1.  Transparenz bzw. Aufklärung über 
Entscheidungsprozesse in der KiJu; 
Warum bin ich hier? Was wird hier 
geboten und welche Perspektiven 
habe ich hier?

2.  Identitäts- und Loyalitätskonflikte 
lösen

3.  zur Partizipation befähigen
4.  Einrichtung sollte ein Ort der 

Sicherheit und eine Wohlfühl-
oase sein, damit sich Kinder und 
Jugendliche dort zuhause fühlen 
können

5.  Einsicht in die Sinnhaftigkeit der 
Maßnahme fördern

6.  Krisenbewältigung 
7.  Schrittweise Verantwortung für das 

eigene Leben übernehmen und 
meistern

8.  Erhöhung der Selbstwirksamkeit

Die gerade genannten acht Punkte 
sind gerade für Gruppen am gewinn-
bringendsten, die für Fachkräfte/ 
Angehörige und Betroffene gemein-
sam konzipiert sind. Ein Gruppen-
angebot, in dem diese Punkte 
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besprochen werden, ist unabhängig 
vom Störungs-, chronischen Krank-
heitsbild oder der Art der Behinde-
rung für alle Kinder und Jugendlichen 
in einer Einrichtung sinnvoll. 

Aufbau und Umsetzung  
der Psychoedukation in der 
Jugendhilfe

Die Aufklärung über Störungs-, 
chronische Krankheitsbilder und 
Behinderungen wäre ein wichtiges 
Element, um die Zusammenarbeit 
von Fachkräften und Betroffenen zu 
ermöglichen, die bislang nur selten 
miteinander in Kontakt gekommen 
sind. Dazu müssten die Inhalte zu den 
folgenden Überschriften je nach Stö-
rungs-, chronischer Erkrankung oder 
Behinderung angepasst und dann 
jeweils in einer Sitzung behandelt 
werden. Danebenstehend sehen Sie 
eine mögliche Abfolge der Inhalte, 
die Kindern- und Jugendlichen und 
deren Angehörigen das notwendige 
Wissen vermitteln, um die Abläufe in 
institutionellen Einrichtungen der Hil-

fen zur Erziehung zu verstehen und 
für sich nutzen zu können. 

Die Rahmenbedingungen, um diese 
Methode für eine gute Praxis einer 
inklusiven Lösung in den Hilfen zur 
Erziehung umsetzen zu können, be-
nötigen personelle und finanzielle 
Ressourcen. Neben der Herausforde-
rung, erfahrene Experten zu finden, 
die Fachwissen über Störungs-, Krank-
heitsbilder und Behinderungen di-
daktisch gut aufbereitet für ihre Ziel-
gruppe vermitteln können, müssen 
die Fachkräfte Zeit haben, um an den 
Stunden teilzunehmen und diese vor 
und nachzubereiten. Bestenfalls wird 
aus einer teilnehmenden Fachkraft 
irgendwann eine vortragende, die 
den Inhalt an ihre Mitarbeiter*innen 
und an die Kinder in der Einrichtung 
heranträgt. Je nach Schwerpunkt 
in den jeweiligen Einrichtungen 
und deren Größe muss zudem ent-
schieden werden, ob Gruppen für 
Betroffene gesondert von denen für 
Angehörige bzw. Fachkräfte durch-
geführt werden sollen oder ob der 
gemeinsame Unterricht sinnvoller ist. 

In einer Gruppe für Betroffene sollte 
idealerweise immer eine Betreuungs-
person aus der Einrichtung als quasi 
„Co-Therapeut*in“ mit anwesend sein, 
um im Falle der Überforderung je-
manden hinausbegleiten zu können. 
Stattfinden können solche Gruppen 
außerdem auch Einrichtungsübergrei-
fend, wenn bspw. eine Behinderung 
nur wenige in einer Einrichtung be-
treffen. Folgende Punkte sollten für 
das Gelingen solcher Gruppen immer 
erfüllt sein:

•  ca. 10 Sitzungen 60–90 min
•  Vorzugsweise immer die gleichen 

Teilnehmer*innen
•  2 Gruppenleiter*innen (davon  

eine erfahrene Fachperson!)
•  Pro Sitzung ein Thema
•  Kurze Zusammenfassung der 

 letzten Stunde jeweils am Anfang 
der nächsten Stunde

•  Wertschätzende Atmosphäre 
•  Raum für Fragen und Wissens-

austausch 

Auch wenn es bislang noch für viele 
Behinderungen, chronische Erkran-
kungen und die spezielle Situation 
des Aufwachsens in Einrichtungen 
der Hilfen zur Erziehung keine psy-
cho edukativen Angebote gibt, lohnt 
es sich, auf deren Entwicklung hin zu 
drängen. Psychoedukation hat großes 
Potential einer gelingenden Praxis 
zuträglich zu sein und damit häufigen 
Abbrüchen und Klinikeinweisungen 
entgegenzuwirken, weshalb sie nicht 
nur in der medizinischen Versor-
gung obligatorisch werden sollte. 
Ein Vorreiter in diese Richtung ist das 
Projekt „Ankommen“ der Universi-
tätsklinik Ulm. Dort wird derzeit ein 
psychoedukatives Programm für Ein-
richtungen der Hilfen zur Erziehung 
entwickelt und evaluiert, welche es 
neu in eine Einrichtung gezogenen 
Kindern- und Jugendlichen erleich-
tern soll, mit ihrer besonderen Situati-
on des Aufwachsens gut umzugehen. 
Im Sinne des Rufs nach Partizipation, 

Besondere (Aufwachs-) Bedingungen 
durch bspw. Heimunterbringung

Aufklärung über Störungs-  
und Krankheitsbilder

Vorstellungsrunde, Regeln für die Gruppe 
besprechen und Erwartungen abfragen

Vorstellungsrunde, Regeln für  
die Gruppe besprechen und 
 Erwartungen abfragen

Prozesse erklären
Krankheitsbegriff und 
 Symptomatik erklären

über Rechte und Pflichten aufklären
Gängige Theorien zur Ursache  
der Erkrankung aufzeigen

Neue Situation beschreiben
Mögliche Komorbiditäten 
 beschreiben

Erfahrungen austauschen
Medikamente und deren 
 Nebenwirkungen erklären

Optionen aufzeigen
Krisenintervention und Notfall-
pläne

Positives Narrativ fördern Therapieoptionen besprechen

Offene Fragen, Wiederholung und 
 Zukunftsperspektiven 

Offene Fragen, Wiederholung  
und Zukunftsperspektiven 
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 Inklusion und der Förderung der Ei-
genständigkeit von Betreuten sollte 
die Entwicklung  von auf die Jugend-
hilfe zugeschnittenen psychoeduka-
tiven Programme gefördert werden 
um sie für jede Einrichtung verfügbar 
zu machen – denn es ist zu erwarten, 
dass gut auf die Bedingungen in den 
jeweiligen Einrichtungen angepass-
te psychoedukative Maßnahmen 
das gegenseitige Verständnis für 
die jeweilige Situation fördert, das 
Bündnis zwischen professionellen 
Helfer*innen und Betroffenen stärkt, 
zu mehr Wissen auf beiden Seiten 
und eventuell zu mehr Fachwissen 
durch das Sammeln von Erfahrungs-
wissen führt, Missverständnissen 

vorbeugt, bei der Einarbeitung in 
neue Fachthemen unterstützt, die 
 Eigenverantwortung fördert und 
unter Umständen zu einer vollstän-
digen Unabhängigkeit von staat-
lichen Hilfesystemen führt. 
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 Jugend- und Behindertenhilfe – 
Wir  arbeiten  zusammen und lernen 
 voneinander
Tim Webelhuth

Ich möchte mich zunächst bei mei-
nen Vorrednern für die Darlegung der 
rechtlichen und theoretischen Grund-
lagen für die inklusive Kinder- und Ju-
gendhilfe bedanken, die wir heute 
gehört haben und werde daraufhin 
nun auf praktische Umsetzungsmög-
lichkeiten Bezug nehmen.
 
Mein Thema heißt „Jugend- und Be-
hindertenhilfe, wir arbeiten zusammen 
und lernen voneinander“. Wir haben 
es heute schon gehört und das ist für 
Sie alle auch nichts Neues, es bedarf 
noch der weiteren rechtlichen Ausge-
staltung. Wir benötigen noch ein Bun-
desgesetz bis 2027, was im Jahr 2025 
umgesetzt werden soll, zumindest 
steht das im Koalitionsvertrag. Das ist 
jedoch noch unklar. Es bedarf natür-
lich auch noch der finanziellen Ausge-
staltung und der Unterstützung vom 
Bund an die Länder und letztendlich 
an die Kommunen. Auch dieses 
Thema ist noch gänzlich unklar. 
 
Die inklusive Kinder- und Jugendhilfe 
wird kommen und die erste Stufe der 
Hilfen aus einer Hand ist bereits mit 
Verabschiedung des Kinder- und 
 Jugendstärkungsgesetzes im Juni 
2021 in Kraft getreten. Durch das 
 Gesetz sind in erster Linie die öffent-
lichen Träger gefordert, aber selbst-
verständlich auch die Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe. Ich 
möchte im Folgenden Möglichkeiten 
aufzeigen, wie die Einrichtungen sich 
inklusiver weiterentwickeln können in 
dem Wissen, dass viele Einrichtungen 
bereits sehr partizipativ arbeiten und 

Tim Webelhuth

einige natürlich auch Eingliederungs-
hilfe nach §35a SGB VIII für Kinder und 
Jugendliche mit seelischer Behinde-
rung anbieten. Zudem möchte ich 
aufzeigen, welche Möglichkeiten es 
gibt, hier Synergien und Koopera-
tionen in unserem Verband künftig 
nutzen zu können.
 
In Vorbereitung auf meinen Vortrag 
bin ich auf ein schönes Zitat von 
 Felicitas Drubber gestoßen, welches 
sie bei einer Aktion zur Thematik der 
Barrierefreiheit eingereicht hat. Sie 
sagt: „Barrierefreiheit heißt, keine 
Schranken im Kopf zu haben und Mut 
für Ideen zu zeigen“. Ich hatte gerade 
die Unklarheiten angesprochen, die 

fehlenden finanziellen und recht-
lichen Rahmenbedingungen und 
 natürlich bedarf es hier auch Mut in 
den Einrichtungen, sich mit diesem 
Thema zu befassen. 
 
Ich werde erst auf Fragestellungen für 
die Praxis eingehen, komme dann zu 
Inklusion und Spezialisierung. An-
schließend gehe ich auf meinen Kern-
punkt ein, den Index für Inklusion. 
Vielleicht kennt ihn die eine oder der 
andere auch bereits mit den drei 
 Dimensionen und den Phasen der 
Umsetzung und gehe dann auf einen 
weiteren wichtigen Punkt ein, Koope-
ration und Vernetzung, bevor ich 
dann zu meinem Ausblick komme.

Autor: Tim Webelhuth
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Fragestellungen für die 
 Praxis

Es ist noch gar nicht lange her, da bin 
ich als Sozialarbeiter praktisch tätig 
gewesen im Betreuten Einzelwohnen 
in Berlin mit circa 20 Plätzen mit Ju-
gendlichen und Heranwachsenden 
zwischen 17 und 21 Jahren. In diesem 
Zuge bin ich mit meinen Kolleginnen 
und meinen Kollegen erstmals mit 
dem damaligen Referentenentwurf 
vom Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz in Berührung gekommen. 
Wir haben uns gefragt, was diese 
inklu sive Ausrichtung, die Hilfen aus 
einer Hand, jetzt für unsere Einrich-
tung  bedeuten soll. Heißt das, dass 
unser Einrichtungskonzept zukünf-
tig vielleicht zu exklusiv ist? Es war 
ausgerichtet auf Jugendliche und 
Heranwachsende, die schon sehr 
selbstständig sein mussten. Das war 
der letzte Schritt der Verselbstständi-
gung. Sie durften zudem keine Ab-
hängigkeitserkrankungen mitbringen. 
Bedeutet der  inklusive Anspruch nun, 
dass das  Einrichtungskonzept eben 
aus Inklu sionsansprüchen zukünftig 
zu exklusiv ist? 
 
Was bedeutet die Barrierefreiheit als 
Ziel der Inklusion? Die Einrichtung 
von den baulichen Gegebenheiten 
her, es war ein Hinterhof, ein Mehr-
familienhaus, 4-stöckig, mit Treppen 
ohne Aufzug, heißt das, dass diese 
Einrichtung, so wie sie Bestand hatte, 
auch zukünftig nicht mehr ange-
boten werden kann und dass alles 
umgebaut werden muss? Wie sieht 
es mit den Qualifikationen aus für uns 
als Sozialarbeiterin, als Sozialarbeiter? 
Reichen unsere Kompetenzen zu-
künftig für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendliche mit unterschiedlichen 
Behinderungen und Beeinträchtigun-
gen nicht mehr aus? Wie ist es mit 
Unterstützung innerhalb des Verban-
des? Ich denke da gerade an viele 
kleine Einrichtungen auch im VPK. 
Müssen die sich alles selbst erarbeiten 

oder inwiefern können wir hier auch 
von Kooperationen und Vernetzungen 
profitieren? 
 
Wenn sich die Einrichtung auf den 
Weg machen will, sich noch inklu-
siver auszurichten, womit kann sie 
 beginnen? 

Ich werde diese Fragen im Folgen-
den aufgreifen. Ich werde hier keine 
letztlichen Antworten geben können, 
aber ich werde hier Ideen und Anre-
gungen für die praktische Umsetzung 
aufzeigen. 
 

Inklusion und  
Speziali sierung

Die Bedarfe von jungen Menschen 
sind grundsätzlich vielfältig. Kein Kind, 
kein Jugendlicher ist wie der andere. 
Das eine Kind ist eher zurückhaltend, 
vielleicht schüchtern, das andere be-
reits sehr selbständig und die Bedarfe 
von Kindern und Jugendlichen mit 
besonderen Beeinträchtigungen sind 
mitunter vielleicht nochmal sehr viel 
größer und umfangreicher. 
 
Durch diese unterschiedlichen Bedar-
fe haben sich in den Jahrzehnten in 
der sogenannten Behindertenhilfe als 
auch in der Kinder- und Jugendhilfe 
sehr spezielle Angebotsformen ent-
wickelt und insgesamt sehr spezielle 
Unterstützungssysteme. Aber, Inklu-
sion bedeutet aus meiner Sicht nicht, 
zukünftig komplett umfänglich und 
gleiche inklusive Konzepte in allen 
Einrichtungen zu entwickeln und 
anzubieten. Ich bin der Meinung, dass 
es hierbei wichtiger ist zu überlegen, 
welche Konstellationen in den Ein-
richtungen Sinn ergeben. Kann die je-
weilige Einrichtung den Kindern und 
Jugendlichen mit unterschiedlichsten 
Beeinträchtigungen gerecht werden 
und profitieren vor allem auch die 
Kinder und Jugendlichen selbst von 
der gemeinsamen Unterbringung? 

Wie ist die Ausstattung der Einrich-
tungen und welche Qualifikationen 
bringen die Mitarbeitenden mit? Die 
Weiterentwicklung der Einrichtung 
erfordert Organisationsentwicklungs-
prozesse und hierfür bedarf es aber 
auch der Bereitstellung ausreichender 
finanzieller Mittel für die Einrichtun-
gen, beispielsweise für Fortbildungen.
 
Der Inklusionsgedanke erfordert die 
Anpassung vom System. Wir sind alle 
gefordert, uns inklusiver weiterzu-
entwickeln und das fängt zunächst 
einmal damit an, die eigene Haltung 
zu reflektieren. Inwiefern das möglich 
ist, möchte ich im Folgenden anhand 
des Index für Inklusion vorstellen. 

Index für Inklusion

Der Index für Inklusion wurde 2002 
von Tony Booth und Mel Ainscow 
entwickelt, zwei Professor*innen 
aus Großbritannien, die im Bildungs-
bereich eine Lehrtätigkeit haben. 
Sie haben den Index für Inklusion 
zunächst für die Schulen entwickelt. 
Dieser wurde in den Jahren mehrfach 
überarbeitet, weiterentwickelt und 
auch im deutschsprachigen Raum 
für die Kinder- und Jugendarbeit he-
rausgebracht. Der Index für Inklusion 
 bein haltet mehr als 2.000 Fragestel-
lungen, über 70 Indikationen zur 
Überprüfung der Ist-Situation, 16 in-
klusive Werte und die drei Dimen-
sionen, die Sie hier in der Pyramide 
sehen mit der inklusiven Kultur als 
Grundlage, darauf aufbauend die 
 inklusiven Strukturen und die inklu-
siven Praktiken dann als tatsächliche 
Umsetzung, die ich jetzt genauer 
 erläutern möchte. 

Inklusive Kultur

Der Leitspruch der inklusiven Kulturen 
heißt: „Inklusion fängt in den Köpfen 
an“. Es geht also erst einmal darum, 
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sich im Team darüber auszutauschen. 
Was ist meine persönliche Haltung, 
was bedeutet für uns Inklusion? Da 
hat jeder auch eine andere Sichtweise 
und deswegen ist eben dieser Dialog 
sehr wichtig. Es geht dann im Weite-
ren darum zu überlegen, wo stehen 
wir als Einrichtung, was können wir 
uns vorstellen, wo wir uns gemein-
sam hin entwickeln? Solche grundle-
genden Prozesse, funktionieren nicht 
per Top-down, das lässt sich nicht 
einfach durchdrücken, sondern hier 
ist es eben vonnöten, die Mitarbei-
tenden, Alle mitzunehmen und sich 
hierzu gemeinsam auszutauschen.
 
Durch die Beschäftigung mit ver-
schiedenen Werten mit der Thematik 
der Inklusion entsteht dann über die 
Zeit auch als Grundbedingung eine 
inklusive Sprache, Regeln und Über-
zeugungen, die dazu dienen können, 
zukünftig Machtunterschiede weiter 
abzubauen, und können dazu bei-
tragen, die Identitätsbildung von 
Mitarbeitenden, aber natürlich auch 
von Kindern und Jugendlichen in den 
Einrichtungen zu erhöhen. 
 
Ziel ist es, inklusives Denken zu eta-
blieren und ein inklusives Leitbild zu 
entwickeln. 

Inklusive Struktur

Die inklusiven Strukturen zielen da-
rauf ab, die Möglichkeiten zu erkun-
den, inwiefern Zugangsbarrieren in 
den Einrichtungen abgebaut werden 
können. Allerdings, wir hatten es auch 
von Martin Adam vorhin gehört, ist 
nicht jede Einrichtung darauf ausge-
legt. Das wird von Beginn an auch gar 
nicht möglich sein, alle Barrieren zu 
beseitigen und sollte anfangs auch 
nicht das Ziel sein. Vielmehr kann es 
zunächst einmal darum gehen bei 
räumlichen Barrieren zu schauen, 
welche Hindernisse gibt es denn, 
die vielleicht ohne großen Aufwand 

beseitigt werden können? Gibt es 
Stolperfallen, Teppichkanten bei-
spielsweise, wie sieht es aus mit der 
Erreichbarkeit von Schaltern und Grif-
fen? Also sich erstmal die Einrichtung 
anzugucken, was ist denn leicht um-
setzbar? Wie sieht es beispielsweise 
mit den Lichtverhältnissen aus in der 
Einrichtung? Können diese vielleicht 
noch verbessert werden, um sich 
besser zurechtzufinden? 
 
Wichtig ist auch, sich die sprachlichen 
Barrieren anzuschauen. Das zielt auf 
alles ab, was in Schriftsprache abge-
bildet ist, sei es die Homepage oder 
ein Flyer. Ist es möglich, diese Texte 
in leichter Sprache anzubieten? Auch 
hier muss nicht gleich alles umge-
setzt werden und die Homepage als 
barrierefrei zertifiziert werden. Wir 
haben beim VPK-Bundesverband 
auch damit begonnen und haben 
hier gezielt geschaut, was ist für uns 
erstmal notwendig und auch sinnvoll. 
Wollen wir zunächst Kontraste und 
eine Vorlesefunktion einfügen, was 
darauf abzielt, eben die Teilhabe von 
Eltern, von Kindern und Jugendlichen 
mit Sehbehinderungen oder mit 
verschiedenen kognitiven Beeinträch-
tigungen zu erhöhen und welche Be-
reiche sollten dabei zuerst in leichter 
Sprache angeboten werden?

Inklusive Praktiken

Bei den inklusiven Praktiken geht es 
dann um die konkrete Gestaltung 
und Durchführung von Angeboten. 
Hierbei gilt es zu überlegen, welche 
Ressourcen in den Einrichtungen 
bereits vorliegen, welche Ressourcen 
gibt es bei den Mitarbeitenden? Wer-
den diese auch wirklich ausgeschöpft 
und vollends genutzt? Werden Mög-
lichkeiten, die Angebote so umzuän-
dern, dass kein Wettbewerb besteht, 
dass die Kinder und Jugendlichen 
beispielsweise gemeinsam an Aufga-
ben arbeiten, in Betracht gezogen? 

Im Folgenden geht es um Abfolge 
der drei Dimensionen in der Praxis.

Fünf Phasen der Umsetzung

Zu Beginn der ersten Phase geht es 
nun erst einmal darum, den Prozess 
in Gang zu setzen. Ich habe es bei der 
Kultur schon gesagt, also zu schauen, 
wie ist die eigene Haltung, diese zu 
diskutieren und im Folgenden dann 
ein Index-Team zu bilden. Vielleicht 
gibt es hier schon Mitarbeitende, die 
Vorerfahrungen mitbringen aus der 
sogenannten Behindertenhilfe oder 
sich bereits mit der Thematik der 
Inklusion beschäftigt haben. Ziel ist 
es hier, zukünftig feste Ansprechpart-
ner für die Einrichtung zum Thema 
Inklusion zu haben. Es kann auch 
Sinn machen, einen sogenannten 
kritischen Freund zu haben, eine ex-
terne Ansprechperson, die sich mit 
der Thematik der Inklusion auskennt 
und diesen Prozess in der Einrichtung 
begleitet und Feedback geben kann, 
was bereits gut umgesetzt ist und wo 
es noch Nachholbedarf gibt.
 
Als letzter Punkt in der ersten Phase 
geht es darum, festzuhalten, was 
 können wir uns vorstellen, was 
 wollen wir zukünftig verändern und 
hier dann auch schon Meilensteine 
 festzulegen. 
 
Die zweite Phase nimmt Informa-
tionsveranstaltungen in den Blick. 
Diese Veranstaltungen zur Thematik 
der Inklusion sollen organisiert wer-
den, um über die Arbeit mit dem 
Index aufzuklären, die Mitarbeitenden 
und vielleicht auch die Eltern einzu-
laden und transparent zu vermitteln, 
was das Ziel der inklusiven Ausrich-
tung ist. Letztendlich geht es auch in 
der zweiten Phase darum, kommen-
de Aufgaben auf weitere Köpfe zu 
verteilen und hier eben das Projekt in 
der Einrichtung bei den Mitarbeiten-
den anzuwerben.
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Bei der dritten Phase geht es darum, 
Erkenntnisse aus den ersten beiden 
Phasen in einen Plan zu integrieren 
und in diesem Zusammenhang be-
reits einen Zeitplan zu erstellen, bis 
wann welche Projekte umgesetzt 
werden können und hierbei die Res-
sourcen und Veränderungsbedarfe 
mit zu erfassen. Die dritte Phase mün-
det in die Phase vier, die Umsetzung. 
Es gilt, schrittweise die Prioritäten 
umzusetzen und diese dann in der 
Phase fünf anhand der Leitindikatoren 
zu evaluieren. Ist es der Einrichtung 
beispielsweise gelungen, ein inklusi-
ves Konzept zu entwickeln? Handeln 
die Mitarbeitenden nach eventuell 
neuen Leitlinien, die entworfen wor-
den? Wichtig dabei ist: Fühlen sich 
alle damit wohl? Diese Leitindikatoren 
können mit Schulnoten quasi von 
1 bis 5 bewertet werden, um dann 
nach der Evaluation nachzubessern. 
Aus diesem Grund ist es eben wich-
tig, den gesamten Prozess schriftlich 
zu dokumentieren. 
 
Das ist jetzt ein kurzer Einblick in die 
Arbeit mit dem Index zur Inklusion 
gewesen. Ich hoffe, ich konnte Sie 
vielleicht neugierig darauf machen, 
sich mit dem Index zur Inklusion 
auseinanderzusetzen und für sich als 
Einrichtung zu schauen, was wäre für 
uns hier vielleicht auch denkbar in der 
Umsetzung. 

Kooperation und Vernetzung

Ich komme jetzt zu einem ganz wich-
tigen weiteren Punkt, der Koopera-
tion und Vernetzung, auch für mich, 
für meine persönliche Arbeit im VPK. 
Ich habe mit Beginn meiner Tätigkeit 
angefangen, mich mit Vertreterinnen 
und Vertretern der sogenannten Be-
hindertenhilfe zu vernetzen. Es geht 
mir neben dem Kennenlernen darum, 
welche Unterschiede aber auch 
Überschneidungen es zwischen den 
Systemen gibt. Die Bedarfsermitt-

im VPK. Wir haben oder sind gerade 
dabei, Podcasts zu erstellen zur The-
matik der Inklusion und haben auch 
begonnen, im Newsletter eine neue 
Rubrik zur Inklusion einzufügen und 
werden auch im kommenden „Blick-
punkt Jugendhilfe“ weiter zu dieser 
Thematik informieren. In der kom-
menden Ausgabe vom „Blickpunkt 
Jugendhilfe“ wird die Geschäftsführe-
rin vom Bundesverband behinderter 
und chronisch kranker Eltern einen 
Artikel zur „Situation von Eltern mit 
Behinderungen in der Kinder- und 
Jugendhilfe“ veröffentlichen. 

Neben der Vernetzung mit externen 
Kooperationspartner*innen halte ich 
den Austausch innerhalb des VPKs 
zwischen Bund und Ländern für 
besonders relevant. Ich bin der Mei-
nung, dass es bei diesem Prozess und 
bei der umfangreichen Thematik per 
se kein richtig oder falsch gibt, son-
dern viele unterschiedliche Meinun-
gen existieren und es deshalb wichtig 
ist, darüber zu diskutieren und zu be-
leuchten, was funktioniert vielleicht in 
der Umsetzung in einer VPK-Mitglied-
seinrichtung bereits gut und kann das 
auch in anderen Einrichtungen und 
Ländern übernommen werden.

Ausblick

Nun komme ich zum Ausblick. Ich bin 
der Meinung, dass die Kinder- und 
Jugendhilfe aufgrund ihrer hohen 
Anpassungsfähigkeit grundsätzlich 
gute Voraussetzungen bietet. So 
etwas zeigt sich meistens auch in 
Krisensituationen, als Beispiel die ak-
tuelle Corona-Pandemie. Auch hier 
haben es die Einrichtungen und die 
Mitarbeitenden mit aller Anstrengung 
geschafft, sich trotz der widrigen 
Bedingungen ihre Arbeit zum Wohle 
der Kinder und Jugendlichen auf-
recht zu erhalten. Diese Flexibilität ist 
eine Ressource, auf die wir in diesem 
Prozess zurückgreifen können. Die 

Tim Webelhuth

lung in der Eingliederungshilfe nach 
dem SGB IX in Anlehnung an die ICF 
wurde schon genannt. Inwiefern ist es 
hier möglich, diese mit der sozialpä-
dagogischen Anamnese der Kinder- 
und Jugendhilfe zusammenzubrin-
gen. Es geht auch darum, sich über 
Vorbehalte und Befürchtungen von 
Trägern der Behindertenhilfe, von den 
Eltern in Bezug auf die Gesamtzustän-
digkeit der Kinder- und Jugendhilfe, 
auszutauschen, aber selbstverständ-
lich auch über positive Aspekte der 
Gesamtzuständigkeit.
 
Für unseren Verband ist ebenso von 
Interesse, welche Kooperationen 
sich zukünftig gewinnbringend er-
geben könnten, beispielsweise zum 
Thema Fortbildungen. Hierbei hatte 
ich in den Gesprächen mit einigen 
Vertreter*innen der Behindertenver-
bände die Information bekommen, 
dass sie Fortbildungen für externe 
Organisationen anbieten. Ich glaube, 
dass es für uns ganz wichtig ist, hier 
auch auf das vorhandene Know-how 
zurückzugreifen.

Im Weiteren geht es auch um einen 
Wissenstransfer und Sensibilisierung 
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1

Jugend- und Behindertenhilfe –
Wir arbeiten zusammen und lernen 

voneinander

Tim Webelhuth

PODIUM 2022
26. April 2022, Aalen

„Barrierefreiheit heißt, keine 
Schranken im Kopf zu haben und 

Mut für Ideen zu zeigen.“ 
Felicitas Drubba

3

Gliederung

1. Fragestellungen für die Praxis
2. Inklusion und Spezialisierung
3. Index für Inklusion

3.1 Drei Dimensionen
3.2 Fünf Phasen der Umsetzung

4. Kooperation und Vernetzung
5. Ausblick

4

• Einrichtungskonzept zu exklusiv? 
• Barrierefreiheit als Ziel?
• Qualifikationen 

ausreichend?
• Unterstützung 

möglich?
• Womit beginnen?

1. Fragestellungen

5

2. Inklusion und Spezialisierung

• Bedarfe junger Menschen 
sind vielfältig, insbesondere bei 
(drohender) Behinderung

• Entwicklung eines hoch 
differenzierten Unterstützungs-
und Hilfesystems 

• Spezialisierung widerspricht dem 
Inklusionsanspruch

6

2. Inklusion und Spezialisierung

• Aber: Inklusion bedeutet nicht gleiche Konzepte in 
allen Einrichtungen, denn:
– Vielfalt der Angebote muss fördern 
– Wahlfreiheit für das Klientel gewährleisten und
– unterschiedliche pädagogische 

Grundvorstellung müssen zugelassen werden.
• Inklusionsgedanke erfordert die Anpassung des 

Systems und der Einrichtungen

Folie 1 Folie 2

Folie 3 Folie 4

Folie 5 Folie 6

Inklusion stellt natürliche eine beson-
dere Herausforderung dar, aber es 
liegt auch eine große Chance darin, 
sich als Einrichtung inklusiver und 
zukunftsfähiger weiterzuentwickeln 
und für die Mitarbeitenden hier ihre 
Kompetenzen zu erweitern. 

Wir sind bei diesem Prozess alle ge-
meinsam gefordert und ich bin mir 
sicher, dass wir diese Aufgabe auch 
gemeinsam meistern werden und in 
Anlehnung an mein Eingangszitat: 
Inklusion ist ein Prozess, seien wir 
mutig. Lassen Sie uns damit jetzt 
 beginnen.

Ich freue mich auf die zukünftige ge-
meinsame Zusammenarbeit und den 
Austausch und bedanke mich recht 
herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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7

3. Index für Inklusion

• 2.000 Fragen
• 70 Indikatoren
• 16 inklusive 

Werte
• 3 Dimensionen

Quelle: Tony Booth & Mel Ainscow 2002

Inklusive 
Praktiken

Inklusive Struktur

Inklusive Kultur

8

3.1.1 Inklusive Kultur
Leitspruch: „Inklusion fängt in den Köpfen an“

Inklusive Kultur …
• meint Sensibilisierung und die Frage: Austausch, wofür 

wollen wir stehen?
• ist die Grundbedingung um Weiterentwicklung zu 

ermöglichen,
• zeigt sich in Sprache, Werten, Ritualen, Regeln, Wissen 

und Überzeugungen,
• bestärkt oder schwächt Machtunterschiede,
• trägt zur Identitätsbildung bei,
• Ziel: Inklusives Denken etablieren und ein inklusives 

Leitbild entwickeln.

9

3.1.2 Inklusive Struktur

Möglichkeiten erkunden, um Zugangsbarrieren 
abzubauen

• Barrierefreiheit 
– Räumlich
– Sprachlich
– Institutionell

• Angebotsplanung 
– Welche Angebote sind geeignet
– Welche Unterstützung ist notwendig

10

3.1.3 Inklusive Praktiken

Konkrete Gestaltung und Durchführung von 
Angeboten

• welche Ressourcen liegen vor
und werden diese genutzt?

• Umsetzung von Angeboten 
 kein Wettbewerb,
gemeinsame Aufgabe

11

3.2 Fünf Phasen der Umsetzung
Phase 1

Mit Index 
beginnen

Phase 2
Einrichtungssituation beleuchten

Phase 3
Inklusiven Plan 

entwerfen

Phase 4
Inklusiven Plan in die Praxis 

umsetzen

Phase 5
Inklusionsprozess 

evaluieren

12

4. Kooperation und Vernetzung

Synergien zw. 
Behinderten-

und Jugendhilfe

Austausch im VPK fördern: 
 Bund und Länder

Vernetzung mit 
Behindertenverbänden:
Gemeinsamkeiten und 
Gegensätze ausloten

Kooperation mit 

Schulungen anbieten

Kooperation mit 
Behindertenverbänden:

Fortbildungen und 
Schulungen anbieten

Wissenstransfer Wissenstransfer 
und Sensibilisierung:

 Podcast
 Rubrik im 
Newsletter
 Artikel im 
Blickpunkt JH

13

• Kinder- und Jugendhilfe bietet gute Voraussetzungen 
und eine hohe Anpassungsfähigkeit
 schon viele „Krisen“ gemeistert

• Herausforderung, aber auch 
große Chance 

• Wir sind alle gefordert und 
werden diese Aufgabe gemeinsam 
meistern!

• Inklusion ist ein Prozess
 Seien wir mutig und beginnen jetzt!

5. Ausblick

14

Ich freue mich auf die gemeinsame 
Zusammenarbeit und den künftigen Austausch!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Folie 7 Folie 8

Folie 9 Folie 10

Folie 11 Folie 12

Folie 13 Folie 14
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Autor: Fabian Erhardt

 Workshop „Inklusive Angebote in der 
stationären  Jugendhilfe“
Referent: Fabian Erhardt, Sozialpädagogische Wohngruppen gGmbH, Plochingen

Guten Tag und schön, dass Sie hier 
sind! Ich freue mich besonders, dass 
so viele Menschen aus ganz unter-
schiedlichen Orten Deutschlands hier 
mit dabei sind. Ein herzliches Will-
kommen auch den Teilnehmer*innen, 
die sich heute über Zoom zu uns 
schalten. Ich werde mich zunächst 
kurz vorstellen, damit Sie wissen, wer 
ich bin und aus welchem Kontext 
ich berichte. Anschließend stelle ich 
meine Einrichtung vor, die sozialpäda-
gogischen Wohngruppen in Plochin-
gen. Danach wird es einen kurzen 
Theorieteil geben, den ich aber so 
praktisch wie nur möglich gestal-
ten werde. Und zum Schluss soll es 
dann in eine offene Austauschrunde 
gehen, die ca. eine Stunde dauern 
wird. Am Ende besprechen wir dann 
noch offen gebliebene Fragen, Tipps 
und Tricks bis 2028 und für die Zeit 
danach. 
 
Mein Name ist Fabian Erhardt. 2006 
habe ich meinen Zivildienst in Bre-
men gemacht und zwar in einem 
sogenannten – so hieß es damals – 
integrativen Kindergarten. Dort war 
ich als Zivildienstleistender verant-
wortlich für ein schwerbehindertes 
Kind in einer ganz normalen Gruppe 
und habe gelernt, was Inklusion 
bedeuten kann und wie toll das 
Konzept ist, wenn es funktioniert. In 
dieser Zeit und in dieser Kita habe 
ich auch begriffen, dass Inklusion 
genau da anfangen muss, nämlich im 
Kindergarten – so früh wie möglich. 
Inklusion gelingt nur, wenn Behinde-
rung normal ist. Die Grundlagen für 

ein solches Verständnis werden im 
Kindergarten-Alter gelegt, nämlich 
dann, wenn die Kinder merken: Be-
hinderung ist normal. Sie tragen diese 
Einstellung dann in ihrem Leben 
weiter.
 
Nach dem Zivildienst habe ich ab 
2007 Wirtschaftswissenschaften 
studiert und bin bereits während 
des Studiums in unser Familienun-
ternehmen eingetreten, das ich nach 
dem Studium übernehmen wollte. 
Da hat uns dann der lange Arm von 
Dr. Strohmaier, den Sie heute Morgen 
schon kennenlernen durften, einen 
Strich durch die Rechnung gemacht, 
denn er hat gesagt, dass das mit 
meiner Qualifikation nicht ginge. Also 
habe ich im Anschluss noch Soziale 
Arbeit studiert und quasi während 
meiner Bachelorarbeit ein Jugend-
heim für unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge aufgebaut. Das war mein 
Thema für die Bachelor-Arbeit. Und 
ich habe quasi vom kommunalen und 
vom überörtlichen Träger die Erlaub-
nis bekommen, dieser Tätigkeit schon 
zum Ende meines Studiums nachge-
hen zu dürfen. Das Wohnheim mit 
den unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen habe ich in  Kooperation 
mit einer anderen kleinen Einrich-
tung, der Werkstatt für persönliche 
Entwicklung, gemacht. Dort habe 
ich dann 2020 die Geschäftsführung 
übernommen und im Jahr 2021 habe 
ich meinen Vater abgelöst und auch 
die sozialen Wohngruppen übernom-
men. Mein Vater ist heute übrigens 
auch hier.

Die sozialpädagogischen Wohngrup-
pen sind im Landkreis Esslingen ver-
ortet, sie grenzen an die Landkreise 
Stuttgart, Rems-Murr, Göppingen und 
Reutlingen, sie liegen also im Süden 
Deutschlands. Es leben ca. 550.000 
Einwohner im Landkreis Esslingen. 
Wir haben zwei stationäre Wohn-
gruppen, eine Regelwohngruppe 
für 14- bis 18-Jährige in Aichschieß 
und eine stationäre Wohngruppe in 
 Plochingen. Um diese Wohngruppe 
soll es heute vornehmlich gehen. 
Außerdem haben wir ein ambu-
lantes Angebot, bei dem wir auch 
inklusiv arbeiten. Unsere stationäre 
Wohngruppe in Plochingen wurde 
1991 in dem Haus, das Sie auf dieser 
Folie sehen, gegründet. Die Wohn-
gruppe gab es schon früher, aber 
in einer kleineren Wohnung. 1991 
wurde dann das Haus gekauft und 
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wir konnten richtig starten. In der 
Einrichtung leben Care leaver, also 
Jugendliche, die mit dem 18. Lebens-
jahr aus der Jugendhilfe ausgeschie-
den sind, jedoch noch weiteren 
Hilfebedarf haben. Wir nehmen also 
junge  Menschen ab 18 Jahren auf, 
gemischtgeschlechtlich, und bieten 
neun Plätze auf drei Stockwerken an. 
Und da alle Betreuten über 18 Jahre 
alt sind, haben wir einen Personal-
schlüssel von nur 3,1 Vollzeitstellen, 
weil wir nachts lediglich eine Rufbe-
reitschaft anbieten müssen. 
 
Das Besondere an der Einrichtung 
und der Grund, warum ich heute 
hier stehe, ist der, dass wir in unserer 
Einrichtung junge Menschen aus drei 
Rechtskreisen aufnehmen, nämlich 
aus der Jugendhilfe, aus der Sozial-
hilfe und aus der Eingliederungshilfe. 
Und das mit der gleichen Konzeption, 
in den gleichen Zimmern, mit dem 
gleichen Personal, zum gleichen Ta-
gessatz. Wie das funktionieren kann? 
Lange Zeit hat es über Einzelverein-
barungen funktioniert. Wir kamen aus 
der Jugendhilfe und haben Kinder 
und Jugendliche dann über die Ein-
gliederungshilfe und die Sozialhilfe 
über Einzelfallvereinbarungen aufge-
nommen, haben dann aber später 
Leistungsvereinbarungen mit allen 
drei Rechtskreisen abschließen kön-
nen, jedoch nur auf der kommunalen 
Ebene. Die überörtliche Trägerschaft 
hat die Hände über dem Kopf zusam-
mengeschlagen und hat gesagt: „Um 
Himmelswillen, was Ihr da macht, das 
geht ja gar nicht.“ 
 
Und genauso ist unser Angebot ent-
standen. Wir standen nicht da und 
haben gesagt, wir machen jetzt ein 
inklusives Angebot. Nein, es hat sich 
vielmehr total organisch entwickelt. 
Wir haben Fälle aus der Jugendhilfe 
aufgenommen, die eben Grenzfälle 
waren, und die bei uns dann über 
Einzelfallvereinbarungen aufge-
nommen wurden. Und so hat sich 

sehr gut. Auch für unsere Belegung 
war das Angebot sehr gut, weil wir 
durch die drei Rechtsbereiche, die 
wir abgedeckt haben, eine sehr hohe 
Nachfrage hatten und deswegen 
auch in der komfortablen Situation 
waren, uns die jungen Menschen 
immer ein bisschen aussuchen zu 
können, die eben gerade gut ins 
Angebot und zu den anderen jun-
gen Menschen passten. Die Auswahl 
haben wir uns nie leicht gemacht. 
Wir haben teilweise Leute aufgenom-
men – richtige Hämmer würde man 
umgangssprachlich sagen – aber die 
haben eben gepasst. Und so machen 
wir es bis heute. 
 
Vielleicht ist das auch eine gute Stelle, 
um zu sagen, dass man sich im Hin-
blick auf Inklusion gedanklich etwas 
entspannen sollte. Inklusion in der 
Jugendhilfe heißt nicht, dass in einer 

Einrichtung alle Menschen betreut 
werden müssen, sondern wenn es 
passt, dann ist es gut, und dann sollte 
es auch möglich sein, dass jemand, 
der einem anderen Rechtskreis zu-
geordnet wird, in einer stationären 
Einrichtung betreut wird. Wenn es 
nicht passt, dann passt es eben nicht 
und dann muss nach einer anderen 
Lösung gesucht werden.
 
Die Kehrseite waren Leistungs- und 
Entgeltverhandlungen. Man kann es 
sich ungefähr so vorstellen: Wir saßen 
an einem Tisch mit drei Leuten und 
haben Karten gespielt. Die einen 
spielten Binokel, die anderen Skat und 
wir mussten es irgendwie hinbekom-
men, dass wir ein gemeinsames Spiel 
draus machen. Eine weitere Kehrseite 
ist die Gremienarbeit, weil man ja in 
allen drei Rechtsbereichen stets auf 
dem Laufenden sein muss. Ich habe 
es gestern nochmal überprüft. Ich 
sitze aufgrund unseres Angebots 
aktuell in 19 Gremien. Das heißt, es ist 
auch recht zeitintensiv. 
 
Die Eingliederungshilfe haben wir 
allerdings nur bis zum Jahr 2020 be-
dient. Es gab 2016 einen kleinen Zwi-
schenfall. Da kam die Heimaufsicht 
der Eingliederungshilfe auf uns zu 
und sagte, dass wir unter das WTPG, 
das Wohn-, Teilhabe- und Pflegege-
setz, fallen würden. Damit seien sie 
– also die Heimaufsicht der Eingliede-
rungshilfe – fortan für uns als Kontroll-
instanz zuständig und würden nun 
mit ihrem Katalog unsere Einrichtung 
überprüfen wollen. Mein Vater, der 
damals noch mein Chef war, sagte: 
„Auf keinen Fall! Die kommen mir 
nicht ins Haus!“ Das ging so weit, dass 
wir 2018 vor dem Verwaltungsgericht 
in Stuttgart standen, dort zunächst 
verloren haben, dann Widerspruch 
einlegten und im Jahr 2020 vor dem 
Bundesverwaltungsgericht in Mann-
heim schließlich gewonnen haben. 
Allerdings kam im Jahr 2020 eben 
auch das BTHG, das Bundesteilhabe-
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das immer weiterentwickelt und wir 
hatten tatsächlich die ganze Zeit eine 
Belegung aus allen drei Rechtskreisen. 
 
Was bedeutet das in der Praxis? Für 
die pädagogische Arbeit muss ich 
sagen: sehr viel Positives! Die Wech-
selwirkung unter den Betreuten war 
durchweg positiv, manchmal auch 
anstrengend, aber insgesamt sehr, 
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gesetz, mit seinen Auswirkungen, die 
für unser Angebot nicht gut waren, 
weshalb wir die Eingliederungshilfe 
im Jahr 2020 abgegeben haben. 
Damit war das zuvor geführte Verfah-
ren quasi unnötig gewesen, aber es 
hat uns zumindest die Zeit bis 2020 
zu überbrücken geholfen. 
 
Nun kommen wir zu einem kurzen 
theoretischen Teil, und zwar zu den 
Entwicklungen der letzten Zeit in zwei 
Rechtsbereichen, einmal im Bereich 
der Jugendhilfe, die den Vorschriften 
des KJSG unterliegt, und zum anderen 
im Bereich der Eingliederungshilfe 
mit den zugehörigen Rechtsvorschrif-
ten des BTHG. Für uns relevant im 
inklusiven Sinne sind im SGB VIII vor 
allem die Hilfen aus einer Hand, davon 
haben wir heute Morgen schon ge-
hört. Bei der geplanten Zusammenle-
gung sind nach meiner Erfahrung die 
Punkte Selbstbestimmung und Per-
sonenzentrierung ausschlaggebend, 
denn diese Punkte haben u.a. dazu 
geführt, dass wir im Jahr 2020 die Ein-
gliederungshilfe abgegeben haben, 
weil es nach den neuen gesetzlichen 
Regelungen zukünftig möglich sein 
soll, dass Menschen mit einer Behin-
derung, die unter das SGB IX fallen, 
ihre Betreuungsleistung unabhängig 
von der Wohnform wählen können. 
Das bedeutet, dass wir einen Miet-
vertrag mit einem jungen Menschen 
abschließen müssten, der dann 
 irgend wann zu uns sagt: „Das, was Ihr 
mit mir macht, passt mir nicht, also 
beende ich die Betreuung bei Euch, 
aber wohnen bleibe ich trotzdem 
hier.“ Das ist in der Praxis so natürlich 
nicht umsetzbar. 
 
Wichtig ist an der Stelle aber noch zu 
sagen, dass wir die Eingliederungs-
hilfe zwar im Jahr 2020 abgegeben 
haben, dies aber in der Praxis nicht 
bedeutet, dass wir die jungen Men-
schen nicht mehr betreuen würden. 
Denn über den einen oder anderen 
sachverständigen Kontakt im Sozial-

amt ist es nach wie vor tatsächlich 
auch weiterhin möglich, dass wir 
Grenzfälle zur Eingliederungshilfe 
über die Sozialhilfe betreuen können. 
 
Mit den Gesetzbüchern SGB VIII und 
SGB IX haben wir momentan zwei 
Systeme, die in der Praxis folgen-
de Auswirkungen haben: Es gibt 
eine Konkurrenz der Hilfesysteme, 
d.h., man wird als Unterstützung 
 suchende Person einem Rechtskreis 
zugeordnet und kann dann die 
Leistung des anderen – zumindest 
in stationärer Form – nicht wahrneh-
men. Und da ist es so, dass das SGB IX 
dem SGB VIII vorgeht, d.h., jemand, 
der eine geistige oder körperliche 
Behinderung hat, kann nicht in die 
stationäre Jugendhilfe aufgenommen 
werden. Unterschiede gibt es außer-
dem in der Bedarfsfeststellung. Diese 
erfolgt in der Jugendhilfe durch das 
Jugendamt. Ich denke, das ist jedem 
bekannt. Im SGB IX dagegen erfolgt 
die Bedarfsfeststellung anhand der 
ICF-Klassifikation. Bei uns in Baden-
Württemberg oder zumindest bei 
uns im Landkreis wird dies noch 
nicht  flächendeckend umgesetzt. 

Wir arbeiten nach wie vor mit dem 
IBRP, dem integrierten Behandlungs- 
und Rehabilitationsplan. Nach dem 
von Dr. Heidrun Metzler von der 
Forschungsstelle „Lebenswelten für 
behinderte Menschen“ entwickelten 
Verfahren werden die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in Hilfe-
bedarfsgruppen eingeteilt, die nicht 
kompatibel mit den Tagessätzen der 
Jugendhilfe sind – zumindest bergen 
sie einen gewissen Umrechnungs-
bedarf. 
 
Die Hilfeplan- und Teilhabeplanver-
fahren bilden dann die Fortsetzung 
der Bedarfsfeststellung. Auch sie sind 
in beiden Rechtsbereichen völlig 
unterschiedlich. Auch unterschiedlich 
sind die Rahmenverträge. Im SGB IX, 
zumindest in Baden-Württemberg, 
gibt es keinen aktuell flächendeckend 
umgesetzten Rahmenvertrag. Die 
diesbezüglichen Verhandlungen sind 
gescheitert. Im SGB VIII dagegen gibt 
es einen eigenen Rahmenvertrag. 
Das heißt im SGB IX gibt es – was dies 
anbelangt – z.B. keine konkret fest-
geschriebenen Leitlinien zu Personal-
korridoren usw.
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Auch die Kontrollinstanzen unter-
scheiden sich. Ich habe bei meiner 
Vorbereitung diesbezüglich tatsäch-
lich viel recherchiert, bin aber zu kei-
nem richtigen Ergebnis gekommen. 
Bei uns war es damals so, dass wir 
zwei Kontrollinstanzen hatten, eine 
aus dem SGB VIII und eine aus dem 
SGB IX. Ich habe in der Vorbereitung 
dieses Workshops mit Einrichtungen 
telefoniert, die auch heute noch 
beide Hilfearten anbieten. Bei denen 
war es so, dass sich die Heimaufsicht 
des SGB IX dort nie gemeldet hat. Kei-
ner wusste, ob die überhaupt zustän-
dig waren. Meinen konkreten Nach-
fragen ist man eher aus ge wichen, ich 
kenne das, das ist ein kompliziertes 
Thema, über das man lieber gar 
nicht erst redet. In den genannten 
Einrichtungen ist es auf jeden Fall so, 
dass das baden-württembergische 
Landesjugendamt die Heimaufsicht 
übernommen hat.
 
Wie wird man überhaupt einem Hilfe-
system zugeordnet? Dies geschieht 
anhand des Behinderungsbegriffs. 
Dieser unterscheidet zwischen kör-
perlichen, seelischen und geistigen 
Behinderungen. Eine körperliche oder 
geistige Behinderung fällt in den Be-
reich des SGB IX, eine seelische Behin-
derung dagegen in den Bereich des 
SGB VIII. Das SGB IX benutzt hier den 
moderneren Behinderungsbegriff, 
der das bio-psycho-soziale Modell 
zugrunde legt, und Kontextfaktoren 
der Behinderung mit einbezieht. Im 
SGB VIII wird auf das SGB IX verwie-
sen, aber in dem für uns relevanten 
§ 35a SGB VIII finden wir nach wie 
vor die Formulierung, dass eine Be-
hinderung dann besteht, wenn die 
seelische Gesundheit der betroffenen 
Kinder oder Jugendlichen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als sechs 
Monate von dem für ihr Lebensalter 
typischen Zustand abweicht. Im 
SGB IX finden wir auch einen Hinweis 
auf diese sechs Monate, aber eben 
in Bezug auf die Teilhabe an der Ge-

sellschaft. Ich habe dies hier als Folie 
aufgegriffen, weil ich denke, dass wir 
uns auf diesen SGB-IX-Behinderungs-
begriff einstellen werden müssen, 
also darauf, dass Verfahren und Klassi-
fizierungen nach ICF auch in der 
Jugend hilfe Einzug halten werden. 
 
Wie wird eine Behinderung festge-
stellt? Durch die Versorgungsämter, 
also meistens durch den Kinder- und 
Jugendgesundheitsdienst. Die Be-
hinderung wird dann einem Grad 
der Behinderung eingeordnet, einem 
Grad zwischen 20 und 100. Gleichstel-
lungsleistungen kann man ab einem 
Grad der Behinderung ab 30 erhalten, 
eine Schwerbehinderung liegt ab 
einem Grad der Behinderung von 50 
vor. 
 
Heute Morgen haben wir schon ei-
niges über den § 99 SGB IX gehört. 
Auch hier ist dieser relevant. Der Para-
graf besagt, dass eine wesentliche 
Einschränkung vorliegen muss, damit 
Leistungen der Eingliederungshilfe 
gewährt werden können. Und das ist 
in der Praxis genau die Formulierung, 
bei der es kompliziert wird, denn die 
Eingliederungshilfe zieht dies oftmals 
heran und behauptet, es läge keine 
wesentliche Beeinträchtigung und 
damit keine Leistungsberechtigung 
vor. Das SGB VIII hingegen enthält 

den Passus „wesentlich“ nicht und 
leistet in der Regel daher früher. 
Ein weiteres Problem beim Behin-
derungs be griff ist, dass eine Abgren-
zung zwischen körperlichen, geisti-
gen und seelischen Behinderungen 
kaum möglich ist. Meistens bedingen 
die drei sich gegenseitig. Wichtig für 
uns ist, dass körperliche und  geistige 
Behinderungsarten Einzug in die 
Jugendhilfe halten werden. Und 
deshalb möchte ich die körperlichen, 
geistigen und auch seelischen Behin-
derungen kurz noch einmal beschrei-
ben, damit man sich ein konkreteres 
Bild machen kann. 
 
Die vier häufigsten körperlichen Be-
einträchtigungen bei Kindern und 
 Jugendlichen sind chronische Krank-
heiten wie z.B. Asthma oder Gicht, 
cerebrale Bewegungsstörungen, 
die durch frühkindliche Hirnschädi-
gungen hervorgerufen werden, 
neuromuskuläre und progrediente 
Erkrankungen, also Gewebeschwund, 
und körperliche Fehlbildungen. Bei 
einer geistigen Beeinträchtigung geht 
es um eine Intelligenzminderung 
und die damit verbundene – und 
hier erkennt man, wovon ich gerade 
gesprochen habe – schwere Zu-
ordenbarkeit, nämlich eben durch 
die geistige oder aber durch die 
Intelligenzminderung verursachte Be-
einträchtigung im Spracherwerb, im 
Sozialverhalten, in der Wahrnehmung, 
der psychischen Entwicklung und der 
Motorik. Hier wird zwischen leichter, 
mäßiger und schwerer geistiger Be-
hinderung unterschieden, was in der 
Praxis aber letztendlich nichts oder 
zumindest wenig darüber aussagt, 
wie leistungsfähig die Jugendlichen 
am Ende wirklich sind. Und es ist tat-
sächlich auch so – das haben wir in 
der Praxis oft erlebt – dass ärztliche 
Gutachten, Ergebnisse von Intel li-
genz tests oder aber auch der Grad 
der Behinderung eigentlich nichts 
darüber aussagen, ob jemand in eine 
Wohngruppe passt oder nicht. 
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Bei der seelischen Beeinträchtigung 
wird es noch komplizierter, denn 
hier geht es um nicht messbare 
 Dimensionen wie Fühlen, Handeln, 
die Wahrnehmung oder Orientierung, 
d.h. subjektive Phänomene, für die es 
überhaupt keine genauer definierte 
Norm gibt. Das heißt, dass es sehr 
schwierig ist, eine Abweichung von 
sechs Monaten überhaupt festzustel-
len. Außerdem sind die Ursachen der 
seelischen Beeinträchtigung oft gar 
nicht richtig bekannt. Beispiele dafür 
sind schizophrene und wahnhafte 
Störungen, affektive Störungen, Be-
lastungs- und Anpassungsstörungen 
oder aber auch Persönlichkeits- und 
Verhaltensstörungen. 
 
In Vorbereitung meines heutigen 
 Vortrags dachte ich, dass es doch 
ganz interessant wäre einmal zu 
schauen, wie viele Menschen mit 
Behinderung es in Deutschland 
überhaupt gibt. Was kommt denn da 
zahlenmäßig überhaupt auf uns zu? 
Recht schnell kam ich leider zu dem 
ernüchternden Ergebnis, dass es gar 
keine konkreten Zahlen gibt. Das ist 
zum einen historisch bedingt, zum 
anderen dadurch, dass es recht viele 
Kategorien bräuchte, nach denen 
man eine solche gewünschte Statistik 
ordnen müsste. Da ist zum einen mal 
das Alter, da ist die Art der Behinde-
rung sowie nicht zuletzt die Schwere 
der Behinderung. Und dies in einer 
Statistik abzubilden, diese Mühe 
macht sich offenbar keiner. Ich habe 
trotzdem einmal versucht, eine grobe 
Landkarte zu zeichnen. Diese basiert 
auf Daten aus dem Mikrozensus 2017. 
Neuere Daten gibt die Sekundärlitera-
tur leider nicht her. Nach Auswertung 
dieser Daten jedenfalls haben 3,6 % 
der jungen Menschen unter 25 Jah-
ren eine Behinderung, d.h. es handelt 
sich um ca. 720.000 junge Men-
schen, die eine Behinderung haben, 
ca. 158.000 von ihnen weisen eine 
Schwerbehinderung auf. 

In der stationären Jugendhilfe nach 
§ 35a SGB VIII gab es im Jahr 2019 
22.517 junge Menschen mit einer 
seelischen Behinderung. Als Herr 
Dr. Strohmaier heute Morgen seine 
Zahlen genannt hat, habe ich kurz 
geschluckt und gedacht: „Das passt 
doch nicht!“ Aber es passt doch. Herr 
Dr. Strohmaier sprach von ca. 130.000 
stationären und ambulanten Leis-
tungen. Der Anteil an ambulanten 
Jugendhilfeleistungen ist in diesem 
Bereich deutlich höher als der sta-
tionäre Teil. Geht man davon aus, 
dass ein Fünftel dieser Personen 
stationäre Leistungen erhält, kommt 
man ungefähr auf 22.000 stationäre 
Unterbringungen nach § 35a SGB VIII. 
In der Eingliederungshilfe nach SGB IX 
waren es 103.000 Fälle, wobei man 
hier drauf achten muss, dass nicht 
nach stationären und teilstationären 
Leistungen unterschieden wird. 
 
Zahlen in dem Bereich sind wichtig. 
Falls Sie das interessiert, und es sollte 
Sie interessieren, dann schauen Sie 
am besten einmal in den Sozialbe-
richt Ihres jeweiligen Landkreises und 
hoffen Sie, dort passende Zahlen zu 
finden. Bei uns gibt es diese Zahlen 
leider nicht geeignet dargestellt, 
ansonsten hätte ich sie heute hier 
vorgestellt. 
 
Und damit bin ich mit meinem 
Theorieteil bereits am Ende und wir 
kommen zur offenen Runde. Hierfür 
bitte ich Sie, sich in vier Gruppen 
ungefähr gleicher Größe aufzuteilen. 
Ich habe vier Themengebiete inkl. 
Leitfragen vorbereitet. Es besteht 
keine Notwendigkeit, alle Themen 
zu bearbeiten. Fangen Sie am besten 
einfach oben an und arbeiten Sie 
sich nach unten durch. Wenn Sie ein 
Thema finden, das Sie gerne länger 
diskutieren möchten, so tun Sie das 
gerne. Wenn Sie ein anderes Thema 
finden, diskutieren Sie auch darüber. 
Für jedes der vier Themengebiete 
gibt es ein Flipchart. Am besten jeder 

nimmt seinen Stuhl und ordnet sich 
einer Gruppe zu. Nach ca. 15 Minuten 
wird gewechselt, so dass eben jeder 
jedes Fragenkonglomerat einmal 
bearbeiten kann. Und schön wäre es, 
wenn Sie kurze Notizen auf dem Flip-
chart vermerken könnten, so dass wir 
nachher zusammenfassen können, zu 
welchen Ergebnissen Sie in Ihren Run-
den gekommen sind. Los geht’s! 

 
Gruppenarbeit
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Ich versuche einmal, die Ergebnisse 
der einzelnen Fragen zusammenzu-
fassen. Bei der ersten Leitfrage ging 
es um das Thema Jugendhilfeland-
schaft. Und tatsächlich wusste ich 
nicht, ob es bundesweit üblich ist, 
dass alle Träger der Jugendhilfe, die 
Kinder und Jugendliche nach § 34 
SGB VIII unterbringen, auch nach 
§ 35a SGB VIII unterbringen. Das 
scheint jedoch der Fall zu sein. 
 
Zu der Frage, ob es in Ihrem Landkreis 
Leistungserbringer gibt, die stationäre 
Leistungen sowohl im Bereich SGB VIII 
als auch im SGB IX erbringen, kann 
ich sagen, dass es offenbar mehr gibt, 
als ich dachte. Bei uns gibt es das je-
denfalls nicht – außer in unseren Ein-
richtungen. Und auch in den angren-
zenden Landkreisen sind solche Leis-
tungserbringer sehr rar gesät. Und bei 
denen, mit denen ich in der Vorberei-
tung zu diesem Workshop telefoniert 
habe, die sagten anfangs zwar: „Ja 
klar, machen wir.“ Aber auf Nachfrage 
kam dann heraus, dass es eigentlich 
nicht stimmt, sondern dass es sich 
um zwei unterschiedliche Angebote 
handelt. Eins nach SGB VIII und eins 
nach SGB IX, beide  Angebote aber 
intern gemischt werden.
 
Auf die Frage „Haben Sie Kontakt 
und Beziehungen zu den Leistungs-
erbringern im Landkreis, also zu 

Autor: Fabian Erhardt
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den jenigen, die SGB IX-Leistungen 
erbringen?“ fiel die Antwort größten-
teils negativ aus. Und das gilt es defi-
nitiv in den nächsten sechs Jahren zu 
 ändern, denke ich. 
 
Anschließend ging es um die Frage, 
welche Chancen und Risiken Sie 
hinsichtlich der Hilfelandschaft im 
kommenden Transformationsprozess 
sehen?
Ein Wechsel von SGB VIII zu SGB IX 
lohnt sich finanziell eventuell nicht. 
Verschiedene Chancen sind genannt, 
es ist wichtig jetzt die notwendigen 
Strukturen zu entwickeln.
 
Bei der nächste Frage ging es um die 
Zielgruppe. Für welche Zielgruppe 
sehen Sie Vorteile eines inklusiven 
stationären Angebots? Hier wurden 
vor allem Grenzfälle genannt. Das 
kann ich gut nachvollziehen. Es gibt 
viele Grenzfälle und genau für die ist 
die inklusive Lösung im SGB VIII ziel-
führend und auch sinnvoll. 
 
Zoom-Teilnehmerin, Jugendamt 
Braunschweig
Wir haben auch Erfahrungen mit 
den bereits genannten Grenzgän-
gern, wobei es sich größtenteils um 
Grenzgänger handelt, die sich an der 
Grenze zur geistigen Behinderung 
befinden, wo uns vielleicht klassi-
scherweise zwei verschiedene Gut-
achten vorliegen. Das eine liegt vom 
IQ-Wert leicht drunter, das  andere 
leicht drüber. Und dies sind eben 
genau die Grenzgänger zwischen 
diesen beiden Rechtskreisen. Und 
dann stellt sich die große, spannen-
de Frage, in welcher Einrichtung 
diese Kinder und Jugendlichen 
gut aufgehoben sind? Wir haben 
mehrere Träger in Braunschweig, 
die sich eigentlich inklusiv auf den 
Weg machen wollten. Aber wir sind 
bislang tatsächlich immer wieder an 
rechtlichen Hürden gescheitert. Es 
unterscheiden sich zum Teil ja einfach 
auch die Grundvoraussetzungen, 

angefangen bei einer Raumgröße für 
die Zimmer der Klient*innen etc., da 
gibt es unterschiedlichste Fragen, an 
deren Klärung wir bislang scheitern. 
Und die Träger, von denen ich eben 
sprach, haben sich am Ende dann 
tatsächlich auch nur für einen Rechts-
kreis entschieden. Sie haben aber 
auf jeden Fall eine entsprechende 
Bereitschaft, inklusiv zu arbeiten, oder 
wollen versuchen Module zu ent-
wickeln, so dass einzelne Aufnahmen 
aus anderer Rechtskreise eventuell 
doch möglich sind, aber sie mussten 
sich im Prinzip vom Grundkonzept 
her für einen Rechtskreis entscheiden, 
weil wir nicht richtig darstellen konn-
ten, wie das Verfahren dann abläuft, 
wer die Betriebserlaubnis erteilt etc. In 
Niedersachsen wird für diese Fragen 
jetzt wahrscheinlich eine Stelle im 
Landesjugendamt eingerichtet. Es 
fehlt an vielen Stellen einfach noch 
an vertieftem Wissen und daran sind 
wir bisher immer wieder gescheitert. 
Und um auf die ursprüngliche Frage 
zurückzukommen, ja, wenn wir von 
Grenzgängern sprechen, dann sind 
das eher die, die an der Grenze zur 
geistigen Behinderung sind. 

In unserem Jugendamt befinden 
wir uns sozusagen schon fast in der 
Umsetzung der großen Lösung. Das 
heißt, bei uns sind die Kinder und 
 Jugendlichen aus dem Sozialamt 
schon hinüber ins Jugendamt gewan-
dert. Das ist bei uns tatsächlich schon 
seit diesem Jahr unter einem Dach. 
Und obwohl wir uns überall schon 
mitten in diesen Prozessen befinden, 
merken wir trotzdem, dass es eben 
noch viele Stolpersteine und Hürden 
gibt. Und ich glaube es ist erst einmal 
auch ein ganz großer Weg, sich zwi-
schen diesen beiden Rechtskreisen 
und den dort wirkenden Personen 
anzunähern. Die Menschen aus den 
IXer-Einrichtungen haben wenig 
 Arbeit von klassischer Jugendhilfe, im 
VIIIer-Bereich ist es umgekehrt genau-
so. Hier muss man sich annähern und 
Sorgen und vielleicht sogar Ängste 
ein Stück weit abbauen. 

Fabian Erhardt
Vielen Dank! Dann machen wir gleich 
mit dem Thema Betreuung weiter. 
Die Frage lautete „Welche Nachteile 
sehen Sie hinsichtlich der Betreu-
ungstätigkeit in der inklusiven Einrich-

 Autor: Fabian Erhardt

Fabian Erhardt

Sc
hw

er
pu

nk
t



Blickpunkt Jugendhilfe  Heft 3+4  202252

Autor: Fabian Erhardt

tung?“ Genannt wurden hier eventu-
elle Überforderung, aufsichtsrecht-
liche Folgen in dem Fall, dass etwas 
passiert, die Notwendigkeit von 
Fortbildungen etc. Auf die Frage, wie 
man die Beschäftigten in den Einrich-
tungen erfolgreich auf ein inklu sives 
Angebot vorbereiten bzw. in den 
Prozess einbeziehen kann, wurden 
folgende Antworten genannt: Aufklä-
rung über das Angebot, partizipative 
Besprechung im Team, Vermittlung 
notwendiger Grundkenntnisse, Ent-
wicklung einer eigenen inneren Hal-
tung, Aufbau von Netzwerken, Super-
vision und Hospitation. Ich denke, das 
Wichtigste ist die Mitarbeiter*innen 
von Anfang an mitzunehmen, von 
den ersten Überlegungen bis hin zur 
Umsetzung. 

Die nächste Leitfrage bezog sich 
auf die Vorbereitungen bis zum Jahr 
2028. Gibt es nach Ihrer Kenntnis 
in Ihrem Landkreis bereits Vorbe-
reitungen für die Umsetzung der 
sogenannten großen Lösung? Ihre 
Antworten machen deutlich, dass es 
teilweise erste Vorbereitungen durch-
aus gibt, insgesamt scheint das aber 
nur wenige Landkreise bzw. Jugend-
ämter zu betreffen. Und werden die 
Leistungserbringer in der Jugendhilfe 
und der Eingliederungshilfe in diese 
Vorbereitungen einbezogen? Verein-
zelt gibt es wohl runde Tische, in der 
Mehrheit der Fälle scheinen die Vor-
bereitungen aber ohne die Leistungs-
erbringer zu erfolgen. 
 
Zoom-Teilnehmer*in, Jugendamt 
Braunschweig
Zum Thema Beteiligung von Trägern 
möchte ich noch ergänzen, dass das 
bei uns, wie gesagt, bereits umge-
setzt wird, wir aber trotzdem in vieler-
lei Hinsicht noch in den Kinderschu-
hen stecken. Bei uns kommen in der 
AG 78 alle Träger von SGB VIII-Einrich-
tungen regelmäßig zusammen. Jetzt 
ist geplant, dass auch die Träger der 
SGB IX-Einrichtungen dazukommen, 
so dass man sich genau über diese 
Schnittstelle und in diesem Gremium 
zukünftig verständigen werden kann. 
Das ist bereits in Planung und wird in 
den nächsten Monaten oder vielleicht 
sogar schon auf der nächsten Sitzung. 

Fabian Erhardt
Vielen Dank Ihnen allen für die inten-
sive Arbeit in den Gruppen! Ich habe 
zum Schluss noch ein paar Fragen, 
Tipps und Tricks zusammengefasst, 
die hoffentlich nützlich für Sie sind.
Meine Empfehlung an Sie: Machen 
Sie sich in Ihren Einrichtungen mit 
dem neuen Behinderungsbegriff ver-
traut, spätestens bis zum Jahr 2028, 

am besten jedoch früher. Beschäfti-
gen Sie sich mit den Grundlagen der 
ICF-Klassifikation und den Beurtei-
lungsbögen, die es in Ihren jeweiligen 
Bundesländern gibt. Beteiligen Sie 
sich am Transformationsprozess in 
Ihrem Landkreis. Fordern Sie Ihre 
Beteiligung ein, regen Sie an, dass 
man sich dort jetzt schon darum 
kümmert, dass alle an einem Tisch sit-
zen. Und denken Sie einfach ab jetzt 
bei allem, was Sie tun, die Inklusion 
mit. Und zwar auf eine entspannte 
Art und Weise. Inklusion ist nichts, 
wovor man Angst haben muss. Sie 
sind nicht gezwungen, irgendwelche 
Angebote bereitzustellen, die Sie 
nicht bereitstellen wollen. Aber Sie 
können Ihr Angebot ausweiten und 
stetig verbessern. Das heißt, wenn Sie 
Ihre Konzeption überarbeiten, dann 
denken Sie die Inklusion gleich mit. 
Wenn Sie neue Mitarbeiter*innen ein-
stellen, dann denken Sie die Inklusion 
mit. Wenn Sie neue Räume anmieten 
oder ein neues Haus bauen möchten, 
dann denken Sie die Inklusion gleich 
mit. Es muss am Ende ja nicht die 
Entscheidung stehen, alles zu 100 % 
inklusiv auszurichten. Aber es gibt be-
stimmt viele Stellschrauben, an denen 
Sie schon heute drehen können, um 
Ihre Einrichtung langfristig inklusiver 
werden zu lassen. Und noch eine 
letzte wichtige Empfehlung: Prüfen 
Sie Kooperationen! Schauen Sie in 
Ihrem Landkreis, was sich dort gera-
de vor allem im Rechtsbereich des 
SGB IV tut. Wie sehen dort die Hilfen 
aus? Wer bietet diese an? Knüpfen Sie 
entsprechende Kontakte auch in die-
sem Rechtsbereich, damit Sie im Jahr 
2028 nicht überrascht werden. 
 
Vielen Dank!
 
Beifall

Fabian Erhardt
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Sozialpädagogische Wohngruppen

Stationäre Wohngruppe
14-18 Jahre

Stationäre Wohngruppe 
>18 Jahre Ambulant betreutes Wohnen

Im Landkreis Esslingen

 Gründung 1991 in Plochingen
 Careleaver
 Aufnahme ab 18 Jahren
 Gemischtgeschlechtlich
 9 Plätze auf 3 Stockwerken
 3,1 VK
 Aufnahme aus Rechtskreisen 

der Jugend-, Sozial- und 
Eingliederungshilfe (bis 2020)

5Inklusive Angebote in der stationären Jugendhilfe | Fabian Erhardt, sozialpädagogische Wohngruppen gGmbH

Stationäre Wohngruppe >18 Jahre

6Inklusive Angebote in der stationären Jugendhilfe | Fabian Erhardt, sozialpädagogische Wohngruppen gGmbH

Jugend- und Eingliederungshilfe

Jugendhilfe >> KJSG (2021) Eingliederungshilfe >> BTHG (2017)

 In Kraft seit 2021, Verfahrenslotsen ab 2024
 Gesamtzuständigkeit ab 2028

 Beteiligung
 Schutz
 Stärkung von Pflege- und Heimkindern
 Hilfen aus einer Hand
 Bessere Kooperation

 Rahmenverträge SGB VIII  Rahmenverträge SGB IX

 Prävention
 Beratung 
 Trägerübergreifendes Teilhabeverfahren
 Eingliederungshilfe aus Sozialhilfe gelöst
 Personenzentrierung
 Selbstbestimmung

 In Kraft seit 2017
 Vier Reformstufen bis 2023

 Konkurrenz der Hilfesysteme
 Bedarfsfeststellung
 Hilfeplanverfahren – Teilhabeplanverfahren
 Rahmenverträge
 Kontrollinstanzen:

 SBG VIII  >>  Landesjugendamt (Land)
 SGB IX   >>  Heimaufsicht (Kommune)

7Inklusive Angebote in der stationären Jugendhilfe | Fabian Erhardt, sozialpädagogische Wohngruppen gGmbH

SGB VIII < > SGB IX in der Praxis

 Körperliche, seelische oder geistige Beeinträchtigung
 Bio-Psycho-Soziales Modell
 Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und  

Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation
 Gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit 

länger als 6 Monate behindert

Maßgeblich ist nicht die Beeinträchtigung selbst, sondern deren 
Auswirkungen in einem oder mehreren Lebensbereichen. Behinderung 
wird individuell, sowie situations- und umfeldabhängig verstanden.

8Inklusive Angebote in der stationären Jugendhilfe | Fabian Erhardt, sozialpädagogische Wohngruppen gGmbH

Behinderungsbegriff

Folie 1 Folie 2

Folie 3 Folie 4

Folie 5 Folie 6

Folie 7 Folie 8
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 Feststellung durch Versorgungsämter
 Grad der Behinderung in 10er Schritten von 20 bis 100
 Gleichstellungsleistungen GdB > 30
 Schwerbehinderung GdB > 50

 Abgrenzungen zwischen körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen 
kaum möglich

Quelle: BIH 2019

9Inklusive Angebote in der stationären Jugendhilfe | Fabian Erhardt, sozialpädagogische Wohngruppen gGmbH

Behinderungsbegriff

 Chronische Krankheiten
 Cerebrale Bewegungsstörungen
 Neuromuskuläre und progrediente Erkrankungen
 Körperliche Fehlbildungen

Quelle: Socialnet 2029
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Körperliche Beeinträchtigung

 Intelligenzminderung 
 Entwicklungsstörungen, z. B. im Spracherwerb und Sozialverhalten, in der 

Wahrnehmung, psychischen Entwicklung sowie in der Motorik
 Unterscheidung in leichte, mäßige und schwere geistige Behinderung 

 Kognitive und motorische Leistungsfähigkeit sowie das sozial-emotionale 
Verhalten sind sehr unterschiedlich

 Ärztliche Gutachten, Ergebnisse von Intelligenztests oder der Grad der 
Behinderung (GdB) kaum aussagekräftig im Hinblick auf Leistungsfähigkeit

Quelle: BIH 2018
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Geistige Beeinträchtigung

 Nicht messbare Dimensionen wie Fühlen, Handeln, Wahrnehmung oder 
Orientierung >> Es handelt sich um subjektive Phänomene, für die es keine 
genau definierte Norm gibt 

 Von vielen seelischen Krankheiten sind zudem häufig die Ursachen nicht 
bekannt

Quelle BIH(2) 2018
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Seelische Beeinträchtigung

„Für die Bundesrepublik liegen keine exakten 
Zahlen hinsichtlich der Zahl der Menschen mit 

Behinderungen vor.“ 

13Inklusive Angebote in der stationären Jugendhilfe | Fabian Erhardt, sozialpädagogische Wohngruppen gGmbH

Zahlen

Quelle: DJI - Deutsches Jugendinstitut

 Ca. 3,6% der jungen Menschen unter 25 Jahren haben eine Behinderung 
 Bezogen auf ca. 20 Mio. in Deutschland lebenden jungen Menschen unter 25 

Jahren sind dies ca. 720.000 junge Menschen
 Ca. 158 000 Kinder und Jugendliche mit Schwerbehinderung

14Inklusive Angebote in der stationären Jugendhilfe | Fabian Erhardt, sozialpädagogische Wohngruppen gGmbH

Zahlen

Quelle: kinder-jugendhilfe.info

 22.517 stationäre Hilfefälle nach § 35a SGB VIII
 103.537 Hilfen für junge Menschen in Leistungen des SGB IX

Achtung: Es wird nicht zwischen Teil- und Vollstationären Hilfen 
unterscheiden…

15Inklusive Angebote in der stationären Jugendhilfe | Fabian Erhardt, sozialpädagogische Wohngruppen gGmbH

Zahlen

Quelle: kinder-jugendhilfe.info
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Offene Runde

 4 Gruppen
 4 Themengebiete mit Leitfragen
 Wechsel nach ca. 10-15 Minuten
 Notizen auf Flipchart

Folie 9 Folie 10

Folie 11 Folie 12

Folie 13 Folie 14

Folie 15 Folie 16
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 Bietet Ihre Einrichtung Leistungen nach §35a SGB VIII an?
 Gibt es in Ihrem Landkreis Leistungserbringer, die stationäre Leistungen sowohl 

im SGB IX, als auch im SGB VIII erbringen?
 Haben Sie Kontakte/ Beziehungen zu Leistungserbringern im Rechtskreis des 

SGB IX?
 Welche Chancen und Risiken sehen Sie hinsichtlich der Hilfelandschaft im 

kommenden Transformationsprozesses?

17Inklusive Angebote in der stationären Jugendhilfe | Fabian Erhardt, sozialpädagogische Wohngruppen gGmbH

Leitfragen 1 - Hilfelandschaft

 Für welche Zielgruppe sehen Sie Vorteile eines inklusiven stationären Angebots?
 Hatten Sie bereits mit „Grenzfällen“ der Jugend- und Eingliederungshilfe zu tun?
 Wo zeigten sich die größten Probleme im Klärungsprozess?

 Was muss in diesem Zusammenhang bis 2028 geklärt werden?

18Inklusive Angebote in der stationären Jugendhilfe | Fabian Erhardt, sozialpädagogische Wohngruppen gGmbH

Leitfragen 2 - Zielgruppe

 Welche Vor- und Nachteile sehen Sie hinsichtlich der Betreuungstätigkeit in 
einer inklusiven Einrichtung?

 Wie kann man Ihre Beschäftigten in den Einrichtungen auf ein inklusives 
Angebot vorbereiten, bzw. in den Prozess einbeziehen?

 Wo sind Sie zuversichtlich und bei was haben Sie Befürchtungen?

19Inklusive Angebote in der stationären Jugendhilfe | Fabian Erhardt, sozialpädagogische Wohngruppen gGmbH

Leitfragen 3 - Betreuung

 Gibt es in Ihrem Landkreis bereits Vorbereitungen zur Umsetzung der großen 
Lösung?

 Werden die Leistungserbringer der Jugendhilfe und Eingliederungshilfe 
einbezogen?

 Wie kann eine gute Zusammenarbeit zwischen den Akteuren gestaltet werden?

20Inklusive Angebote in der stationären Jugendhilfe | Fabian Erhardt, sozialpädagogische Wohngruppen gGmbH

Leitfragen 4 – Vorbereitung auf 2028

21Inklusive Angebote in der stationären Jugendhilfe | Fabian Erhardt, sozialpädagogische Wohngruppen gGmbH

Zusammenfassung der offenen Runde

 Fit machen mit Behinderungsbegriff
 Fit machen mit Grundlagen des ICF; dem Beurteilungsbogen Ihres Bundeslands
 Teilnahme am Transformationsprozess im Landkreis
 Inklusion mitdenken (Konzeptionen; Mitarbeiterentwicklung, Raumplanung, 

etc.)
 Kooperationen prüfen

22Inklusive Angebote in der stationären Jugendhilfe | Fabian Erhardt, sozialpädagogische Wohngruppen gGmbH

Fragen, Tipps und Tricks

23Inklusive Angebote in der stationären Jugendhilfe | Fabian Erhardt, sozialpädagogische Wohngruppen gGmbH

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Fabian Erhardt
Sozialpädagogische Wohngruppen gGmbH
Hermannstrasse 35
73207 Plochingen

Telefon: 07153 25011
Email: f.erhardt@sozpaed-wohngruppen.de
Web: www.sozpaed-wohngruppen.de

 BIH 2019: https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/bthg-kompass/bk-schnittstellen/egh-kjh/fda-m9867/ zuletzt aufgerufen am 
04.04.2022

 BIH 2018: https://www.bih.de/integrationsaemter/medien-und-publikationen/fachlexikon-a-z/geistige-behinderung/
Zuletzt aufgerufen am 04.04.22

 BIH (2) 2018: https://www.bih.de/integrationsaemter/medien-und-publikationen/fachlexikon-a-z/seelische-
behinderungen/ Zuletzt aufgerufen am 04.05.2022

 DIY – Deutsches Jugendinstitut: https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/kinder-jugendliche-und-junge-
erwachsene/behinderte-kinder-und-jugendliche-in-der-bundesrepublik.html) zuletzt aufgerufen am 04.05.2022

 Kinder- und Jugendhilfe.info: https://www.kinder-jugendhilfe.info/allgemeine-
rahmenbedingungen/gesellschaft/behinderungen Zuletzt aufgerufen am: 04.05.2022

 Socialnet 2020: https://www.socialnet.de/lexikon/Koerperbehinderung Zuletzt aufgerufen am 04.05.2022
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 Projekt Inklusion in Schule – eine 
 gemeinsame  Herausforderung. 
Über die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Systemen Jugendhilfe und Schule

Katrin Peters

1.  Ausgangslage und 
 Zielstellung

Mit der UN-Konvention für die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 
(UN-BRK) und ihrer Ratifizierung in 
Deutschland (2009) ist die soziale Teil-
habe von allen Kindern und Jugend-
lichen an den Regeleinrichtungen der 
Bildungs- und Erziehungsinfrastruktur 
politisch bindend. In Artikel 24 der 
Konvention heißt es zur Gestaltung 
des Bildungswesens: 
 

„Die Vertragsstaaten anerkennen das 

Recht von Menschen mit Behinde-

rungen auf Bildung. Um dieses Recht 

ohne Diskriminierung und auf der 

Grundlage der Chancengleichheit 

zu verwirklichen, gewährleisten die 

Vertragsstaaten ein integratives Bil-

dungssystem auf allen Ebenen und 

lebenslanges Lernen. (…) Um zur 

Verwirklichung dieses Rechts beizu-

tragen, treffen die Vertragsstaaten 

geeignete Maßnahmen zur Einstel-

lung von Lehrkräften (…) und zur 

Schulung von Fachkräften sowie Mit-

arbeitern und Mitarbeiterinnen auf 

allen Ebenen des Bildungswesens“. 

(UN-BRK, Artikel 24) 

 
Mit Inkrafttreten des Kinder- und 
 Jugendstärkungsgesetztes (KJSG) am 
10.06.2021 ist auch für den Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe ein wich-
tiger Zwischenschritt auf dem Weg 
zur Inklusion, der sogenannten „gro-
ßen Lösung“, getan, deren Realisie-
rung der Bund in mehreren Reform-
stufen für das Jahr 2028 avisiert hat. 

Im Artikel 1 SGB VIII heißt es, ganz in 
Einklang mit der UN-BRK:
 

„Jugendhilfe soll zur Verwirklichung 

des Rechts nach Absatz 1 insbeson-

dere (…) jungen Menschen ermög-

lichen und erleichtern, entsprechend 

ihrem Alter und ihren individuellen 

Fähigkeiten in allen sie betreffenden 

Lebensbereichen selbstbestimmt 

zu interagieren und damit gleichbe-

rechtigt am Leben in der Gesellschaft 

teilhaben zu können.“ (SGB VIII, § 1 

Abs. 3, 2)

 
Im Verständnis der UN-Behinderten-
rechtskonvention sowie des KJSG 
sind die individuellen Bedürfnisse 

junger Menschen in allen sie betref-
fenden Lebensbereichen, so auch auf 
den Ebenen des Erziehungs- und Bil-
dungssystems mit seinen jeweiligen 
Institutionen, zu berücksichtigen. Um 
diesem Ziel entsprechen zu können, 
sind insbesondere die allgemeinbil-
denden Schulen in ihrer Funktion als 
zentraler Lern- und Lebensort für Kin-
der und Jugendliche auf zusätzliches 
Personal und materielle Ressourcen 
angewiesen, um so den inklusiven 
Bildungsauftrag zu realisieren. So ist 
ersichtlich, dass inklusives Handeln 
und die Ermöglichung von Teilhabe 
für alle jungen Menschen im Lebens-
raum Schule im Regelfall nicht alleine 
durch eine Lehrperson in der Schule 
umgesetzt werden können. Es wird 
üblicherweise ein Team brauchen, 
das die unterschiedlichen Lern- und 
Bildungsbedürfnisse von Schulkin-
dern wahrnehmen und abdecken 
kann. In diesem Zusammenhang ist 
eine interdisziplinäre Zusammenar-
beit und die Unterstützung unter 
anderem durch die Kinder- und 
Jugendhilfe unerlässlich, um gemein-
sam inklusionsorientierte Strategien 
im Lebensraum Schule zu entwickeln 
und umzusetzen. 

Die rechtlichen Grundlagen für diese 
Zusammenarbeit zwischen Jugend-
hilfe und Schule ergeben sich aus 
dem § 81 SGB VIII, nach dem die 
 Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
mit anderen Stellen zusammenzu-
arbeiten haben, wenn es sich um 
die Belange von Kinder und Jugend-
lichen handelt. 

Autorin: Katrin Peters
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2.  Das Projekt Inklusion in 
Schule

2.1 Die Zielsetzung

Das „Projekt Inklusion in Schule“ hat 
das Ziel, die aktuellen Teilhabemög-
lichkeiten von Schülerinnen und 
Schülern im Lebensraum Schule zu 
unterstützen. Durch Bündelung der 
zur Verfügung stehenden Ressourcen 
aus Jugendhilfe und Schule sollen die 
interdisziplinären Angebotsstrukturen 
am Ort Schule systematisch gestärkt 
und weiter ausgebaut werden. 

In Anlehnung an den Inklusionsbe-
griff nach Krowosch (2014) soll zur 
Realisierung des inklusiven Bildungs-
auftrags hierdurch allen Schülerinnen 
und Schülern – unabhängig von 
ihrer sozialen, kulturellen oder ethi-
schen Herkunft, ihrem Geschlecht, 
ihrer religiösen Anschauung, ihrer 
(gesundheitlichen) Beeinträchtigung 
oder Behinderung – die volle und 
gleichberechtigte Teilhabe ermög-
licht werden. 
 
2.2 Die Akteure

Ort der Umsetzung des „Projekts 
Inklusion in Schule“ ist die Erich 
Kästner-Schule (Grundschule) in 
Darmstadt im Stadtteil Kranichstein. 
570 Schülerinnen und Schüler circa 
40 verschiedener Nationen besuchen 
die Erich-Kästner-Schule, jährlich 
werden zwischen 130 und 150 Kinder 
eingeschult. Die Erich Kästner-Schule, 
die sich in ihrem Leitbild selbst als 
„bunte Schule“ versteht, verfügt seit 
vielen Jahren über Erfahrungswerte 
im Bereich der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit und es hat sich bereits 
eine nachhaltige Struktur der Vernet-
zung, sowohl am Schulort selbst als 
mit weiteren Angebotsstrukturen im 
Stadtteil, etabliert. 

Das Projekt PETRA ist ein freier Trä-
ger der Jugendhilfe mit 357 Mitar-

beitenden (hiervon neben (Sozial-)
Pädagog*innen und Erzieher*innen 
auch über 30 Psycholog*innen sowie 
eine fest angestellte Fachärztin für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie) und führt insgesamt 
24 Einrichtungen im Bereich der Hil-
fen zur Erziehung (gem. § 27 SGB VIII) 
sowie ein Inobhutnahmezentrum und 
Geschwisterhaus (gem. § 42 SGB VIII) 
in Hessen. Außerdem ist das Projekt 
PETRA an insgesamt sieben Schulpro-
jekten beteiligt, in denen beispiels-
weise (sozial-)pädagogische Fachkräf-
te in täglicher, enger Zusammenarbeit 
mit Förderschullehrkräften die Betreu-
ung und Beschulung von Kindern mit 
dem Förderbedarf in sozial-emotio-
naler Entwicklung wahrnehmen. 
 
Seit dem Schuljahr 2020 / 2021 wird 
die Arbeit an der Erich Kästner-Schule 
im Rahmen des gemeinsamen Projekts 
Inklusion in Schule, welches in Koope-
ration zwischen dem Jugendamt der 
Stadt Darmstadt und dem Staatlichen 
Schulamt der Stadt Darmstadt als 
zunächst vierjähriges Pilotprojekt ins 
Leben gerufen wurde, durch eine 
weitere Fachdisziplin erweitert – eine 
psychologische Fachkraft des Projekt 
PETRA. Diese Fachkraft ist im Umfang 
einer Vollzeitstelle täglich vor Ort an 
der Erich Kästner-Schule tätig. Das 
Projektvorhaben wird zunächst im 
Rahmen einer vierjährigen Pilotphase 
durchgeführt.
 
2.3 Das Angebot

Zentrales Leistungsangebot des 
„Projekts Inklusion in Schule“ ist die 
Initiierung und Durchführung einer 
inklusiven Diagnostik für all diejeni-
gen Schülerinnen und Schüler der 
Primarstufe, deren Teilhabemöglich-
keiten im Schulalltag eingeschränkt 
sind bzw. die hiervon bedroht sind. 
Neben Schülerinnen und Schülern, 
die bereits an der Erich Kästner-
Schule unterrichtet werden, besteht 
dieses Angebot auch für Kinder, die 

sich am Übergang vom Elementar- in 
den Primarbereich befinden. Nach er-
folgreicher Kind-Umfeld-Analyse zur 
Identifikation von umwelt- und kind-
bezogenen Ressourcen und Barrieren 
in Bezug auf die Teilhabe erfolgt im 
multiprofessionellen Team die konti-
nuierliche Begleitung, Überprüfung 
und Anpassung der individuellen För-
derplanung bzw. der umweltbezoge-
nen Angebotsstrukturen. Hierbei ist 
zu betonen, dass auch die Eltern stets 
Teil dieses Gesamtprozesses sind. 
 
2.3.1  Theoretischer Exkurs – Inklusive 

Diagnostik 
Es erscheint sinnvoll, im Rahmen 
eines kurzen Exkurses zunächst her-
zuleiten, warum ein diagnostisches 
Vorgehen ein wichtiger und unver-
zichtbarer Bestandteil im Kontext der 
Entwicklungen und Umsetzungsvor-
haben auf dem Weg zu einer inklu-
siven Schule ist. 

„Pädagogisch sinnvoll und gezielt 
auf etwas einzugehen setzt voraus, 
dieses als etwas wahrzunehmen und 
zu erkennen“ (Dederich 2015). Die sich 
aus diesem Zitat ableitende Bedeut-
samkeit und Relevanz von inklusiver 
Diagnostik im Kontext von Schule, 
deren Kernmerkmal die Informations-
gewinnung als generelle Grundlage 
pädagogischer Handlungsplanung 
und -reflexion darstellt, lässt sich 
durch folgende Überlegungen weiter 
ausdifferenzieren und ergänzen: Zur 
Sicherstellung einer individuellen 
Förderung innerhalb einer inklusiven 
Schule ist eine valide Beschreibung 
der aktuellen Fähigkeiten des jungen 
Menschen als Ausgangspunkt für 
ein passgenaues Lernangebot er-
forderlich. Bleiben Lernerfolge oder 
Entwicklungsfortschritte aus, gilt es, 
hierfür Erklärungen zu finden und An-
satzpunkte zur Neubestimmung der 
Art der Förderung zu ermitteln. Nicht 
zuletzt ist die Evaluation, das heißt die 
kontinuierliche Überprüfung darüber, 
ob das Unterstützungssystem der 

 Autorin: Katrin Peters
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inklusiven Schule zu den intendierten 
Zielen führt bzw. ob die schul- und 
unterrichtsintegrierten Hilfen für 
Kinder hilfreich sind, ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal im Bereich der 
 Ergebnissicherung. 
 
Insgesamt wird aus den bisherigen 
Ausführungen deutlich, dass Inklusion 
sich in einem kontinuierlichen Span-
nungsfeld bewegt: Auf der einen 
Seite die Forderung nach uneinge-
schränkter Anerkennung von Diver-
sität als wertvoll und grundsätzlicher 
Akzeptanz von Menschen mit Beein-
trächtigungen – ohne den Anspruch 
auf Bearbeitung, Verbesserung oder 
Korrektur. Dem gegenüber steht 
die Forderung, dass behindernde 
Umstände für die Entwicklung eines 
Kindes nicht tatenlos hingenommen 
werden dürfen, weshalb Hilfen aus 
den Bereichen der Primär- Sekundär- 
und ggf. Tertiärprävention erforder-
lich sind (vgl. Klein, 2021).

Es erfordert von allen Akteur*innen, 
die sich in inklusiven Lebensräumen 
bewegen, ein gewisses Maß an Ambi-
guitätstoleranz, um anzuerkennen, 
dass es sowohl der Schaffung förder-
licher sozial-ökologischer Bedingun-
gen (Verhältnisprävention) als auch 
der Stärkung des Kindes in seinen 
individuellen Bedarfen (Verhalten-
sprävention) bedarf, wenn alle Kinder 
sowohl in der Anerkennung ihrer In-
dividualität als auch in ihren Entwick-

lungs- und Bildungsmöglichkeiten 
gleiche Chancen erhalten sollen (vgl. 
Weiß, 2013)
 
Simon und Simon (2014) postulieren 
insgesamt elf Wesenszüge einer in-
klusiven Diagnostik, von denen an 
dieser Stelle ausgewählte Aspekte 
wiedergegeben werden sollen, die 
von unmittelbar hoher Relevanz für 
die Arbeit im Rahmen des Projekts 
Inklusion in Schule sind:
•  Inklusive Diagnostik fragt, in Anleh-

nung an die förderdiagnostische 
Kind-Umfeld-Analyse, nach der 
 Notwendigkeit der Passung von 
Rahmenbedingungen und kind-
lichen Bedürfnissen. 

•  Sie unterstützt das Lehren und 
Lernen in heterogenen Gruppen, 
indem aus diagnostischer Tätigkeit 
gewonnene Hypothesen der Lehr-, 
Lern- und Förderplanung dienen. 
Sie dient der Schaffung förderlicher 
Lernumgebungen, dem Aufdecken 
möglicher Barrieren und der Unter-
stützung individueller Lernwege.

•  Als Angebot für alle Kinder erfüllt 
inklusive Diagnostik den Anspruch 
auf Förderung ungeachtet von 
 Problemlagen (ohne solche jedoch 
aus dem Blick zu verlieren).

•  Für eine inklusive Diagnostik ergibt 
sich die Notwendigkeit eines er-
weiterten Kreises von am diagnosti-
schen Prozess beteiligten Personen. 

•  Die Wertschätzung von Vielfalt im-
pliziert, dass jedes Kind das gleiche 

Recht hat, dass lernprozessbeglei-
tende Barrieren identifiziert, gemin-
dert oder verhindert werden, dass 
der Stand seiner aktuellen Entwick-
lung festgestellt wird, um daran an-
schließend passende pädagogische 
Angebote bereitzustellen. 

•  Inklusion bedeutet die Sensibilität 
für alle Heterogenitätsdimensionen, 
das Wertschätzen und Unterstüt-
zen der wahrgenommenen Vielfalt 
sowie deren Berücksichtigung im 
pädagogischen Handeln. Für das 
 diagnostische Vorgehen hat dies 
zur Folge, dass es individualisiert 
und flexibel gestaltet werden muss.

 
2.3.2 Das Vorgehen 
Eine zentrale Stellung in der Beglei-
tung und Realisierung inklusiver 
Prozesse an der Erich Kästner-Schule 
kommt der sich monatlich zusam-
menfindenden „Arbeitsgruppe 
(AG) Inklusion“ zu. Hier treffen sich 
Vertreterinnen und Vertreter, die vor 
Ort an der Erich Kästner-Schule tätig 
sind, um das gemeinsame Vorgehen 
zu planen, aktuelle Entwicklungen zu 
reflektieren und Initiativen für Verän-
derungsprozesse zu ergreifen.

Die AG wurde mit Beginn des Schul-
jahres 2020/2021, zeitgleich mit der 
Implementierung des Projekts Inklu-
sion in Schule, gegründet und setzt 
sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
folgender Funktionen zusammen:
•  Schulleitung 
•  Lehrkräfte
•  Förderlehrkräfte
•  Inklusionsbeauftragte Lehrkraft des 

Kollegiums 
•  Schulsozialarbeit 
•  UBUS-Kräfte (Unterrichtsbeglei-

tende Unterstützung durch 
sozialpä dagogische Fachkräfte)

•  Zentrum für schulische Erziehungs-
hilfe 

•  Schulpsychologie 
•  Psychologische Fachkraft des 

 Projekt PETRA (Projekt Inklusion in 
Schule)

Autorin: Katrin Peters
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Die Aufgabe der AG Inklusion besteht 
darin:
•  Bereitstellung eines zentralen Betei-

ligungsgremiums für die Akteure
•  Akteure zusammenbringen und 

vernetzen 
•  Beratung gemeinsamer Ziele und 

Maßnahmen (sowohl auf Ebene des 
Einzelfallbezugs, individuell für das 
Kind, als auch im Hinblick auf die 
Strukturen und Prozesse im Lebens-
raum Schule)

•  Ermöglichung von Impulsen zur 
Weiterentwicklung der Inklusion in 
den schulinternen Strukturen und 
Prozessen

•  Bündelung vorhandenen Wissens 
und vorhandener Expertisen

 
Hierneben bestehen im Schulalltag 
weitere Besprechungsstrukturen 
(z.B. Förderschullehrerbesprechung, 
Gesamtkonferenz etc.), an der die 
psychologische Fachkraft des Projekt 
PETRA ebenfalls regelhaft teilnimmt 
und somit ein wertvoller Beitrag im 
Bereich der multiprofessionellen Zu-
sammenarbeit im Kontext inklusiver 
Beschulung entsteht. Darüber hinaus 
kommt auch dem informellen und 
spontanen Austausch im Schulalltag 
eine bedeutsame Rolle zu. Die Tätig-
keit der psychologischen Fachkraft 
des Projekt PETRA täglich vor Ort an 
der Erich Kästner-Schule, wie bereits 
eingangs erläutert, ist in diesem 
Zusammenhang eine essenzielle 
 Voraussetzung, um potenzielle Barri-
eren abzubauen und Synergieeffekte 
nutzbar zu machen. 
 
Besteht für ein Kind die Frage nach 
passenden pädagogischen Angebo-
ten und damit verbundenen Adapta-
tionsleistungen der Lernumgebung, 
wird ein inklusivdiagnostischer 
Prozess in Gang gesetzt, an dessen 
Anfang sowie im weiteren Verlauf 
stets der Einbezug der Kindeseltern 
bzw. Erziehungsberechtigten steht. 
Unter Einsatz eines multimethodalen 
Vorgehens, bei dem neben anamnes-

tischen und explorativen Gesprächen, 
der Analyse von bereits vorliegenden 
Befunden sowie Gesprächen mit 
dem Helfersystem insbesondere 
die Beobachtung des Kindes in den 
verschiedenen Lebenswelten statt-
findet,  resultiert ein ganzheitliches 
Bild, das der Identifikation sowohl 
kind- als auch umweltbezogener 
Ressourcen, Bedarfe sowie Barrieren 
im Zusammenhang der Teilhabe-
möglichkeiten dient. Hieraus lassen 
sich in einem zweiten Schritt konkre-
te Maßnahmen für den Schulalltag 
ableiten, die stets gemeinsam im 
interdisziplinären Klassenteam und 
mit weiteren Akteur*innen, die im Le-
bensraum Schule mit dem jeweiligen 
Kind betraut sind, entwickelt werden. 
Neben Adaptationsleistungen, die 
den  Lebensraum Schule betreffen, 
können ergänzend hierzu auch 
Maßnahmen in anderen Lebensberei-
chen (Familie, Freizeit) berücksichtigt 
werden und Ressourcen bzw. Hilfen 
aktiviert werden. In regelmäßigen 
Abständen werden im weiteren 
Verlauf die benannten Förder- und 
Inklusionsmaßnahmen überprüft und 
angepasst, womit das Lehren und 
Lernen in heterogenen Lerngruppen 
grundlegend gestützt und abge-
sichert werden soll.
 
Aus den dargelegten Ausführungen 
zum konkreten Vorgehen im inklu-
sionsdiagnostischen Prozess wird 
deutlich, dass es hierbei um keine 
neue oder spezielle Diagnostik geht; 
vielmehr werden Methoden und Ver- 
fahren zusammengestellt, die mit dem  
Anliegen der Realisierung inklusions -
orientierter Strukturen und Prozesse 
im Lebensraum Schule konform 
gehen. In diesem Zusammenhang 
dient der diagnostische Prozess weder 
der Etikettierung bzw. Pathologisie-
rung der Schülerinnen und Schüler 
noch der Legitimation von Segrega-
tions- und Umplatzierungsprozessen. 
Vielmehr steht die Planung pädago-
gischer Angebote, die Identifikation, 

Minderung bzw. Behebung potenziel-
ler Barrieren sowie die Adaption von 
Aufgaben bzw. der Lernumgebung 
im Vordergrund – unter gleichzeitiger 
Berücksichtigung weiterer relevanter 
Lebenswelten des Kindes im Sinne 
der ganzheitlichen Betrachtung. 
 
2.4 Fazit 

Der Anspruch, im Sinne der Realisie-
rung des inklusiven Bildungsauftrags 
„Hilfen aus einer Hand“ anzubieten 
und hierfür notwendige zeitliche und 
personelle Ressourcen effizient zu 
koordinieren und zu bündeln, stellt 
eine besondere Herausforderung im 
Rahmen des Projektvorhabens dar. 
Es wird ersichtlich, dass nur eine ge-
lingende Kooperation unter Nutzung 
von Synergieeffekten die gewünsch-
ten Erfolge gewährleistet, was wie-
derum hohe Ansprüche an das inter-
disziplinäre Netzwerk am Lern- und 
Lebensraum der Schule erfordert.  
Das „Projekt Inklusion in Schule“ 
versteht sich als Teil eines interdiszip-
linären Teams im Lebensraum Schule 
und zielt darauf ab, für jedes Kind 
unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse einer inklusiven Diagnostik die 
bestmögliche Lernumgebung und 
-atmosphäre zu schaffen. 
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PROJEKT INKLUSION IN SCHULE

- EINE GEMEINSAME HERAUSFORDERUNG -

Über die interdiszipl inäre Zusammenarbeit zwischen den 
Systemen Jugendhil fe und Schule

Referentin: Katrin Peters

Das Anliegen
Unterstützung des Systems 
Schule bei der Realisierung des 
inklusiven Bildungsauftrags

2

Projekt 
Inklusion in 
Schule

PROJEKT PETRA GMBH & CO. KG 3

Allgemeiner Rahmen

• Pilotphase für insgesamt 4 Jahre

• Start: Schuljahr 2020/2021

• Kostenträger: Jugendamt, Wissenschaftsstadt Darmstadt     
(in Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt)

Strukturmerkmale

• Stelle einer psychologischen Fachkraft

• Täglicher Arbeitseinsatz an der Erich Kästner-Schule

• Bereitstellung von Räumlichkeiten vor Ort

• AG Inklusion

Projekt 
Inklusion in 
Schule

PROJEKT PETRA GMBH & CO. KG 4

Prozessmerkmale

• Inklusive Diagnostik / Bedarfsermittlung unter 
ganzheitlicher Betrachtung des jungen Menschen 
(Informationsgewinnung als generelle Grundlage von 
Handlungsplanung und -reflexion)

• Eingangs- und verlaufsorientiere Planung von 
Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten im 
multiprofessionellen Team

• Bereitstellung von Ressourcen aus eigenen Mitteln bzw. 
Organisation und Hinzuführung externer Hilfen (sowohl im 
schulischen als auch außerschulischen Bereich)

• Übergangsbegleitung (Elementar- / Primarbereich)

PROJEKT PETRA GMBH & CO. KG 5

AG Inklusion

Teilnehmende

• Schulleitung
• Förderschullehrkraft
• Inklusionsbeauftragte 

(Lehrkollegium)
• Vertreter*in öffentlicher 

Träger Jugendhilfe
• Schulpsycholog*in
• Vertreter*in 

Schulsozialarbeit
• Vertreter*in UBUS-

Kräfte
• Psychologische Fachkraft 

Projekt PETRA

Frequenz

• einmal monatlich

Inhalte & Aufgaben

• Zusammenbringen & 
Vernetzung vor Ort  

• Gemeinsame Ziele und 
Maßnahmen beraten

• Entwicklung von 
Impulsen zur 
Weiterentwicklung der 
Inklusion in den 
schulinternen Strukturen 
und Prozessen

• Bündelung Wissen & 
Expertise
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E-Mail: kontakt@vpk-bw.de
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Bernd Sester, Rebecca Prent
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Telefon: 0 80 24 / 30 38 77

Telefax: 0 80 24 / 3 03 25 10

E-Mail: geschaeftsstelle@vpk-bayern.de 

Internet: www.vpk-bayern.de 

VPK-Landesverband Berlin e. V.
Vorstand: Josefa Dangelat,  

Frank Schiedel, Bernd Sander

Albestr. 21, 12159 Berlin

Telefon: 0 30 / 42 85 96 56

Telefax: 0 30 / 63 42 54 13

E-Mail: info@vpk-berlin.de

Internet: www.vpk-berlin.de

VPK-Landesverband Brandenburg e. V.
Vorstand: Guntram Winterstein,  

Yvonne Hey, Ina Dehmel
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Internet: www.vpk-brb.de
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Otto-Flath-Str. 7, 24109 Kiel-Melsdorf

Telefon: 04 31 / 54 50 03 30

Telefax: 04 31 / 54 50 03 38

E-Mail: info@vpk-nord.de
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Telefax: 0 68 82 / 4 00 96 89

E-Mail: info@vpk-rlp.de

Internet: www.vpk-rlp.de

VPK-Landesverband  
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Vorstand: Ulrich Kuschnik,  
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Telefax: 03 52 00 / 29 10 42
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Internet: www.vpk-sachsen.de
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Stellungnahme 
zum Entwurf eines 
 Gesetzes zur Ab-
schaffung der Kos-
tenheranziehung 
von jungen Men-
schen in der Kinder- 
und Jugendhilfe 
vom 01.06.2022
Berlin, 23. Juni 2022

 
Vorbemerkung

Bereits im Jahr 2018 hat der VPK-
Bundesverband e.V. durch Beschluss 
der Delegiertenversammlung die 
Forderung erhoben, dass der Gesetz-
geber von einer Kostenheranziehung 
junger Menschen auf Grundlage von 
§ 94 Abs. 6 SGB VIII absehen solle, da 
diese Regelung die Entwicklung jun-
ger Menschen nicht fördert, sondern 
hemmt. Die damalige Kostenheran-
ziehung in Höhe von 75 % des Ein-
kommens gab den jungen Menschen 
nicht den wünschenswerten Anreiz, 
einer Erwerbstätigkeit oder auch 
sonstigem Engagement nachzuge-
hen, sondern wirkte vielmehr demo-
tivierend. Sie missachtete zudem das 
allgemeine Ziel des SGB VIII, nach 
dem junge Menschen in ihrer Ent-
wicklung zu selbstständigen Erwach-
senen gefördert werden sollen. 

Aus diesem Grund trat der VPK konse-
quent für eine vollständige Abschaf-
fung der Kostenheranziehung junger 
Menschen ein und brachte dies in 

verschiedenen Stellungnahmen, 
Positionierungen und Gesprächen 
entsprechend zum Ausdruck. In dem 
im Sommer 2021 in Kraft getretenen 
reformierten KJSG einigten sich die 
Regierungsparteien leider im Rahmen 
eines politischen Kompromisses nur 
auf eine Absenkung des Kostenbei-
trags auf 25 % des aktuell monat-
lichen Einkommens mit Ausnahmen 
und Freibeträgen für Einkommen aus 
Praktika, Ferienjobs, Ausbildungsver-
gütung und sonstigem Engagement. 
Diese Entscheidung begrüßte der 
VPK zwar grundsätzlich, blieb aber 
aus den genannten Gründen im 
Sinne junger Menschen bei seiner 
Forderung nach einer vollständigen 
Abschaffung des Kostenbeitrags. 

Aktueller Entwurf entspricht 
langjähriger Forderung des 
VPK

Dieser Forderung wird mit dem nun 
vorliegenden Entwurf der Bundesre-
gierung eines Gesetzes zur Abschaf-
fung der Kostenheranziehung von 
jungen Menschen in der Kinder- und 
Jugendhilfe endlich entsprochen. Der 
Entwurf sieht die vollständige Ab-
schaffung der Kostenheranziehung 
für junge Menschen im SGB VIII vor 
und folgt damit der Formulierung 
im aktuellen Koalitionsvertrag, nach 
der „Heim- und Pflegekinder eigene 
Einkünfte komplett behalten können 
sollen“.

Der VPK-Bundesverband e.V. begrüßt 
insoweit den vorliegenden Referen-
ten entwurf und die darin formulier-
ten konkreten Vorschläge der voll-
ständigen Streichung der Kostenher-
anziehung gemäß § 94 Abs. 6 SGB VIII 
für junge Menschen, zu denen auch 
die Leistungsberechtigten nach § 19 
SGB VIII und deren Ehegatten und 
Lebenspartner gehören, und plädiert 
diesbezüglich für eine schnellstmög-
liche Umsetzung mit Verweis auf die 

im Entwurf formulierte Begründung 
der Bundesregierung:

„Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe 
ist, junge Menschen darin zu unter-
stützen, sich zu einer selbstbestimm-
ten und eigenverantwortlichen Per-
sönlichkeit zu entwickeln. Junge Men-
schen sollen darin gestärkt und dazu 
motiviert werden, Verantwortung zu 
übernehmen für einen erfolgreichen 
Weg in ein eigenständiges und selbst-
bestimmtes Leben. Die Heranziehung 
junger Menschen zu den Kosten der 
Leistung widerspricht diesem Auftrag 
der Kinder und Jugendhilfe. Wachsen 
junge Menschen außerhalb ihrer Her-
kunftsfamilie auf, haben sie bereits 
mit zusätzlichen Herausforderungen 
umzugehen und dadurch einen 
schwierigeren Start in ein eigenstän-
diges Leben. Dieser Start wird noch-
mal erschwert, wenn sie einen Teil 
ihres Einkommens, das sie zum Bei-
spiel im Rahmen eines Schüler- oder 
Ferienjobs oder ihrer Ausbildung ver-
dienen, abgeben müssen. Das Errei-
chen selbst gesteckter Ziele wie zum 
Beispiel die Finanzierung eines Füh-
rerscheins, die Finanzierung einer 
Reise, das Erarbeitung von Startkapi-
tal für ihre Zukunft, wird erschwert 
bzw. dauert insgesamt länger. Damit 
können Erfolgserlebnisse durch eige-
nes Engagement unerreichbar er-
scheinen, gerade auch im Vergleich 
mit Gleichaltrigen, die ihre Einkom-
men behalten dürfen. Die Motivation, 
sich Ziele zu setzen und sich für diese 
einzusetzen, wird dadurch gedämpft. 
Dies kann zur Folge haben, dass eine 
Ausbildung gar nicht erst begonnen 
oder einer anderen Beschäftigung 
nicht nachgegangen wird. Dadurch 
werden nicht nur die Chancen der 
jungen Menschen am Arbeitsmarkt 
eingeschränkt, den jungen Menschen 
fehlen letztlich auch Mittel, um finan-
ziell unabhängig zu werden.“

Mit Sorge betrachtet der Verband 
die gegebenenfalls zu erwartende 
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Zurückhaltung bzw. ablehnende 
Haltung der kommunalen Gebiets-
körperschaften, die eine weitere 
Reduzierung ihrer Einnahmeseite 
ohne Kompensation befürchten. Hier 
bedarf es sicher noch einiger Über-
zeugungsarbeit und gegebenenfalls 
der Inaussichtstellung eines finanzi-
ellen Ausgleichs – der sich zu einem 
großen Teil aber schon aus einer zu 
erwartenden Reduzierung des Ver-
waltungsaufwands ergeben dürfte 
– um das Ziel der Abschaffung der 
Kostenheranziehung nicht unnötig 
bei der erforderlichen Zustimmung 
des Bundesrates zu gefährden. 

Kritik an verzögerter 
Um setzung der Abschaffung 
der Kostenheranziehung

Bei aller Wertschätzung und Unter-
stützung des Vorhabens einer Ab-

schaffung der Kostenheranziehung 
für junge Menschen in der Kinder- 
und Jugendhilfe bedauert der VPK, 
dass dieser wichtige Vorstoß erst jetzt 
erfolgt und eine vollständige Abschaf-
fung der Kostenheranziehung nicht 
bereits mit Inkrafttreten des KJSG im 
Sommer 2021 vollzogen wurde. Un-
nötigerweise wurde bei der Kostenhe-
ranziehung junger Menschen erst vor 
einem knappen Jahr eine Reduzierung 
der Kosten heranziehung von 75 % auf 
25 % des monatlichen Einkommens 
vollzogen, was einen nicht unerhebli-
chen Verwaltungsaufwand auf Seiten 
der Jugendämter nach sich zog. Die-
ser wird nunmehr erneut entstehen, 
da Verwaltungsverfahren wieder um-
gestellt werden müssen. Hierbei han-
delt es sich um einen unnötigen und 
vermeidbaren Bürokratieaufwand auf 
verschiedenen Ebenen, der mit ent-
sprechender politischer Weitsicht 
hätte vermieden werden können.

Weiterer Regelungsbedarf

Im Hinblick auf die inklusive Ausrich-
tung des SGB VIII und die angestrebte 
Gesamtzuständigkeit der Kinder- und 
Jugendhilfe für alle Kinder und jun-
gen Erwachsenen – ob mit oder ohne 
Behinderung – möchte der VPK noch 
auf die Berücksichtigung einer weite-
ren wichtigen Zielgruppe hinweisen, 
deren Interessen im vorliegenden 
Entwurf aktuell nicht berücksichtigt 
werden:

Nach § 122 SGB III haben Menschen 
mit Behinderungen während einer 
Berufsausbildung oder berufsvorbe-
reitenden Bildungsmaßnahme (ein-
schließlich einer Grundausbildung), 
einer individuellen betrieblichen Qua-
lifizierung im Rahmen der unterstütz-
ten Beschäftigung nach § 55 SGB IX 
und einer Maßnahme im Eingangs-
verfahren oder Berufsbildungsbe-
reich einer Werkstatt für behinderte 
Menschen oder bei einem anderen 
Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX 
Anspruch auf Ausbildungsgeld, wenn 
kein Anspruch auf Übergangsgeld 
besteht.

Der vorliegende Gesetzentwurf zur 
Kostenheranziehung begünstigt 
junge Menschen, die eine Ausbil-
dung auf dem ersten Arbeitsmarkt 
absolvieren, da im Hinblick auf diese 
Ausbildungsvergütung künftig keine 
Kostenheranziehung mehr erfolgen 
wird. Für junge Menschen mit Behin-
derung (in Pflegefamilien oder nach 
§ 34 oder § 35 a SGB VIII), die ein Aus-
bildungsgeld nach § 122 SGB III erhal-
ten, wird dieses nach § 93 Abs. 1 S. 3 
SGB VIII hingegen als Geldleistung an-
gerechnet, die nicht als Einkommen 
angesehen wird und somit zur Finan-
zierung der Jugendhilfemaßnahme 
einzusetzen ist. Für viele junge Men-
schen, die in stationären Formen der 
Jugendhilfe leben, wird somit der ge-
samte Betrag des Ausbildungsgeldes 
einbehalten, was zu einer konkreten 

(Foto: © Fotolia)
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Benachteiligung von Menschen mit 
Behinderung führt.

Diese weiterhin bestehende Lücke 
sollte aus Sicht des VPK aus Gründen 
der Gleichbehandlung im Interesse 
von jungen Menschen mit Behinde-
rung zeitgleich geschlossen werden.

Fazit und weitergehende 
Forderung zur Gesetzes-
evaluierung

Der VPK-Bundesverband e.V. begrüßt 
den vorliegenden Entwurf eines 
Gesetzes zur Abschaffung der Kosten-
heranziehung von jungen Menschen 
in der Kinder- und Jugendhilfe. Die 
vollständige Abschaffung des Kosten-
beitrags war aus Sicht des Verbandes 
längst überfällig.

Kinder- und
Jugendhilfe 
nach Corona Hört rein!

www.agj.de/transfer-talks

Der Podcast zur

TRANSFER
TALKS

Gleichwohl bedauert der VPK, dass 
die vollständige Abschaffung der Kos-
tenheranziehung erst zum 01.01.2023 
vorgesehen ist. Es wäre wünschens-
wert gewesen, dass eine vollständige 
Abschaffung der Kostenheranziehung 
bereits Teil des im Sommer 2021 in 
Kraft getretenen KJSG gewesen wäre.

Im Sinne der inklusiven Ausrichtung 
des SGB VIII sollten unbedingt auch 
die Interessen von jungen Menschen 
mit Behinderungen berücksichtigt 
werden und der Entwurf daher an der 
o.g. Stelle nachgebessert werden. Die 
fehlende Berücksichtigung dieses As-
pektes würde eine Ungleichbehand-
lung junger Menschen mit und ohne 
Behinderungen bedeuten, die vom 
Gesetzgeber so sicher nicht  intendiert 
ist. 

Der VPK vertritt bundesweit die In-
teressen privater Träger der freien 
Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe. 
Dabei ist es dem Verband u.a. ein 
wichtiges Anliegen, auf Ungleichbe-
handlungen im Bereich der Kinder- 
und Jugend hilfe hinzuweisen und 
auf ihre Abschaffung zu drängen. 
Die Leistungsfähigkeit, Qualität und 
Flexibilität privater Träger wird durch 
ihre vielfältigen und bedarfsgerech-
ten Angebotsstrukturen bei den sich 
verschärfenden Herausforderungen 
in der Kinder- und Jugendhilfe zuneh-
mend unverzichtbar – dies erfordert 
endlich auch deren rechtliche Gleich-
stellung im SGB VIII. 

VPK-Bundesverband e. V.
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VPK-Podcast 
„Die Kinder und 
Jugendhilfe wird 
inklusiv“ 

Im letzten Jahr ist das neue Kinder- 
und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) 
in Kraft getreten, das als wesentliche 
Neuerung zum Ziel hat: die inklusive 
Ausrichtung der Kinder- und Jugend-
hilfe. So sollen in drei Phasen bis zum 
Jahr 2028 sukzessive bestehende 
Schnittstellen zwischen dem SGB VIII 
und SGB IX bereinigt und perspek-
tivisch die Hilfen für alle Kinder und 
Jugendlichen – ob mit oder ohne 
Behinderung - unter einem gemein-
samen Dach der Kinder- und Jugend-
hilfe angeboten werden.
 
Die notwendigen sozialrechtlichen 
Änderungen zur Erreichung der 
geplanten Ziele sind umfangreich 
und stellen sämtliche Akteure der 
Kinder und Jugendhilfe – und damit 
nicht zuletzt die Mitarbeitenden von 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtun-
gen – vor große Herausforderungen. 
Mit dem Inkrafttreten des Kinder- 
und Jugendstärkungsgesetzes am 
10.06.2021 ist die erste Stufe des In-
klusionsprozesses bereits umgesetzt 
worden: die Hilfen aus einer Hand 
wurden rechtlich verankert. Parallel 
dazu hat eine umfassende Reform 
durch das Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) stattgefunden, das bis Januar 
2023 in vier Stufen umgesetzt sein 
wird und das übergeordnete Ziel 
 verfolgt, die Teilhabe und Selbst-
bestimmung von Menschen mit 
Behinderungen grundlegend zu 
 verbessern.
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Kinder- und
Jugendhilfe 
nach Corona Hört rein!

www.agj.de/transfer-talks

Der Podcast zur

TRANSFER
TALKS

Der VPK möchte seine Mitgliedsein-
richtungen über die mit der Reform 
von KJSG und BTHG einhergehenden 
rechtlichen Änderungen auf ver-
ständliche Weise informieren und auf 
mögliche Auswirkungen der Geset-
zesänderungen vorbereiten. Dabei er-
hebt der Verband nicht den Anspruch 
auf Vollständigkeit und gibt auch 
keine (rechtlichen) Empfehlungen. 
Vielmehr soll es darum gehen Mut zu 
machen, sich mit den anstehenden 
Veränderungen zu befassen und 
mögliche Optionen für die praktische 
Umsetzung im Einrichtungsalltag 
auszuloten.
 
Die ersten fünf Podcast-Folgen bilden 
den Auftakt zu weiteren Ausgaben, 
die sich einerseits mit der inklusiven 
Kinder- und Jugendhilfe beschäftigen 
und andererseits weitere Fragestel-
lungen beleuchten sollen, die sich 
aus dem neuen Kinder- und Jugend-
stärkungsgesetz ergeben.

Die Podcast-Folgen finden Sie hier: 
www.vpk.de/de/publikationen/podcast/

Moderation

Alexandra Mollenkopf, Bachelor of 
Business (CCI); Geschäftsführerin flink 
+ fleißig GmbH, stellvertretende Vor-
sitzende des VPK-Landesverbandes 
Baden-Württemberg und seit 15 Jah-
ren im Bereich soziale Dienstleistun-
gen, Familien-, Kinder- und Jugend-
hilfe tätig.
 
Tim Webelhuth, B.A: Soziale Arbeit 
und M.A. Leitung-Bildung-Diversität 
mit Schwerpunkt Sozialmanagement; 
Fachreferent im VPK-Bundesverband 
e.V.; Gesundheits- und Krankenpfleger 
(u.a. mit Tätigkeit in der psychiatri-
schen Krankenpflege) sowie Tätigkeit 
als Sozialarbeiter im betreuten Einzel-
wohnen für Jugendliche und junge 
Volljährige.

Erste Folge: Was bedeutet  Inklusion 
und welche Gesetze bilden die 
Grundlage hierfür?

Zweite Folge: Was sind die wesentli-
chen Änderungen durch das Kinder- 
und Jugendstärkungsgesetz?

Dritte Folge: Was beinhalten die 
einzelnen Reformstufen vom BTHG 
und KJSG?

Vierte Folge: Welche Anforderungen 
aber auch Chancen ergeben sich für 
die Einrichtungen in der Kinder- und 
Jugendhilfe?

Fünfte Folge: Was sind die Beson-
derheiten der ICF (Internationale 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit)?
 
Wir freuen uns über Rückmeldungen 
und Anregungen und nehmen gerne 
auch konkrete Themenvorschläge für 
weitere Podcast-Folgen entgegen!
 
Viel Spaß beim Hören und herzliche 
Grüße,

Ihr VPK-Bundesverband e. V.
(Foto: © VPK)
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Hier wird seit mehr 
als 50 Jahren jungen 
Menschen  geholfen

Viele Ehemalige kamen zum 
Treffen ins Haus Fichtenhalde 
in Offenburg-Fessenbach

Seit 6 Jahren wird im Haus Fichtenhal-
de in Offenburg-Fessenbach jungen 
Menschen geholfen, die in ihrer Ent-
wicklung durch persönliche, familiäre 
oder schulische Probleme gefährdet 
sind. Und das mit großem Erfolg wie 
ein Ehemaligen-Treffen Anfang Juli 
zeigte. Knapp 70 Ehemalige fanden 
den Weg in die heilpädagogisch-
therapeutische Einrichtung. Gemein-
sam schwelgten sie in Erinnerungen 
an eine Zeit, die schwierig für sie war, 
aber die sie dank der Hilfe im Haus 
Fichtenhalde überwinden konnten.
 
„Herzlich Willkommen“ – große, 
bunte Buchstaben auf einem Banner 
begrüßte die Ehemaligen im Hof der 
Einrichtung, die malerisch am Wald-
rand von Fessenbach gelegen ist. Das 
gegenseitige „Hallo“ war groß. So 
mancher Ehemalige hatte Partner 
und Kinder mitgebracht. Auch einige 
frühere Mitarbeiter waren gekommen. 
Die Stimmung war fröhlich, fast schon 
familiär.
 
Viele freuten sich, den „King Kong“ 
Wolfram König zu sehen. Er fing im 
Haus Fichtenhalde vor 45 Jahren als 
Freizeitpädagoge an. Auch König 
strahlte. „Ich sehe fünf Ehemalige, die 
schon hier waren, als ich damals an-
gefangen habe.“ Mittlerweile ist er in 
Rente. Aber ließ es sich nicht nehmen, 
bei der Organisation des Treffens tat-
kräftig mitzuhelfen. „Ich habe noch 
Kontakt zu vielen Ehemaligen über 
Facebook, Whatsapp und Telefon“, 
sagt er. So war es vor allem er es, der 

die frohe Kunde verbreitete, dass end-
lich wieder ein Ehemaligen-Treffen 
stattfinden kann. 
 
Eigentlich wird alle vier Jahre ins Haus 
Fichtenhalde eingeladen. „Immer 
im Jahr der Olympischen Spiele“, er-
klärt König. „So bleibt der Termin in 
den Köpfen.“ Doch 2020 musste das 
Treffen ebenso ausfallen wie 2021 – 
wegen Corona. „Jetzt freuen wir uns 
umso mehr, dass es endlich wieder 
stattfinden kann“, sagt Martin Adam, 
der Leiter der Einrichtung. 
 
So mancher Ehemaliger war mehrere 
Stunden unterwegs, um beim Treffen 
dabei zu sein. Einer war gar aus Süd-
afrika angereist. Deutlich kürzer war 
der Weg für Frank Just. Heute lebt der 
56-Jährige in Viernheim. 1977 kam er 
ins Haus Fichtenhalde. „Ich weiß nicht, 
was ohne die Leute hier aus mir ge-
worden wäre“, sagt er. Damals hatte 
Just „schulische Probleme. Heute 
würde man ADHS dazu sagen. Doch 
das gab es damals noch nicht.“ 
 
Just ist einer derjenigen, die von Wolf-
ram König in seinen Anfangstagen auf 

ihrem Weg begleitet wurden. An ihn 
wie überhaupt an alle Therapeuten 
hat der Ehemalige nur gute Erinne-
rungen. „Bei den Erwachsenen gab es 
keinen, über den ich sagen kann, mit 
dem konnte ich nicht. Ich ziehe mei-
nen Hut vor ihnen. Auch wenn wir 
 damals nicht alles verstanden haben, 
sie haben etwas aus einem gemacht.“ 
Durch sie fand er zurück „in ein richti-
ges Leben“, sagt er. „Ich wüsste nicht, 
was sonst aus mir geworden wäre. So 
wurde aus mir ein normaler Mensch, 
der keine Wutausbrüche kriegt.“ Just 
verließ 1982 das Haus, studierte später 
Wirtschaftsingenieurwesen und 
wurde Einkäufer bei BASF. 
 
An „den Frank“ kann sich Martina 
Kusterer (54) noch gut erinnern. 
Sie begrüßte ihn mit einem herz-
lichen „Hallo“. Kusterer kam ein Jahr 
nach ihm ins Haus Fichtenhalde. 
Das Jugendamt hatte sie aus ihren 
„schwierigen Familienverhältnissen“ 
herausgenommen. „Das war meine 
Rettung“, sagt sie. „Ich war total ein-
geschüchtert. Ganz leise. Den Blick 
meistens nach unten gesenkt.“ Heute 
dagegen strahlt sie jeden offen an, 

Fast 70 Ehemaligen trafen sich im Haus Fichtenhalde, darunter (von links) 
Teresa Meglio, Thobias Müller-Grotjan, Frank Just und Martina Kusterer.
(Foto: Haus Fichtenhalde)
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arbeitete erst im Außendienst und 
machte sich 2006 mit einem Kosme-
tik institut mit Fußpflege selbstständig. 
Dazu ist sie Mutter von zwei Söhnen. 
 
„Hier habe ich gelernt, wie Leben 
geht“, erzählt Martina Kusterer. „Wie 
man mit verschiedenen Charakteren 
umgeht. Wie man sich wehrt. Wie 
man in einer Gruppe klarkommt. Wie 
man sich für Freundschaften und 
Verbindungen öffnet.“ Und sie hat im 
Haus Fichtenhalde „ein Zuhause ge-
funden“. Noch immer hält sie Kontakt 
zu Gertrud Adam, die 1966 mit ihrem 
Mann Albert 1966 die Einrichtung 
gegründet hat. 1975 wurde dann das 
Gebäude am Waldrand bei Fessen-
bach bezogen. Es gibt 32 stationäre 
und 23 teilstationäre Plätze. Auch eine 
Außenwohngruppe am Gifizsee in 
Offenburg gehört zu der Einrichtung.
 
Für Teresa Meglio (29) war das Haus 
„ein Ort, an dem man runterkommen 
kann“. Und genau das brauchte sie 
2007. Da hatte sie Probleme in der 
Schule, war hyperaktiv, „mit allem, 
was damit zusammenhängt“, erinnert 
sie sich. In der Einrichtung wurde 
sie „zurückgeführt zu Normalität, zu 
Pflichten, zu Ordnung. Und mir wurde 
die Nähe zur Natur beigebracht. Ich 
war oft mit dem Rad im Wald unter-
wegs. Wie andere auch.“ Sie lacht. 
„Es gibt sicher keinen, der sich nicht 
beim Aussichtsturm auf dem Hohen 

Horn verewigt hat.“ Teresa Meglio 
studierte Wirtschaftspsychologie. 
Vor zwei Jahren wurde sie dann erst 
einmal Mutter. Nun will sie beruflich 
durchstarten. „Im nächsten Monat 
will ich anfangen, Bewerbungen zu 
schreiben.“
 
Bei Kaffee und Kuchen wurden alte 
Geschichte und neue Erlebnisse im 
Zelt vor dem Haus ausgetauscht. 
Auch Thobias Müller-Grotjan (27) 
kann sich noch gut an seine Jahre 
(2004 bis 2011)  hier erinnern – und an 
die anstrengende Zeit, die ihn über-
haupt hierher brachte. Er zeigte „eine 
Teilleistungsstörung und Verhalten-
sauffälligkeiten. Ich war ein schwieri-
ges, aggressives Kind. Das hat sich auf 
alle Bereiche des Lebens ausgewirkt. 

(Foto: Haus Fichtenhalde)

Ich konnte zum Beispiel Gefahren 
nicht abschätzen. Wenn ein Lkw auf 
mich zukam, dann kam er eben auf 
mich zu.“
 
Noch heute schwärmt Müller-Grotjan 
vom Haus Fichtenhalde. Er erinnert 
sich noch gut an seinen ersten Schritt 
in die Einrichtung. „Der Betreuer hat 
meine Eltern links liegen gelassen 
und zuerst mich begrüßt. Dann hat 
er mir jemand vorgestellt, mit dem 
ich basteln konnte. Erst danach hat 
er sich um meine Eltern gekümmert. 
Das Kind steht hier an erster Stelle – 
und das merkt man!“ 
 
Im Haus Fichtenhalde bekam Müller-
Grotjan, „eine Chance und ich habe 
eine zweite Heimat gefunden. So 
etwas bekommt man in keiner Klinik 
hin.“ Er weiß, wovon er spricht. Bevor 
er nach Fessenbach kam, war er be-
reits in zwei anderen Einrichtungen. 
Ohne Erfolg. Er ist überzeugt: „Ohne 
die Zeit im Haus Fichtenhalde, würde 
ich nicht so im Leben stehen, wie ich 
es jetzt tue.“ Müller-Grotjan besitzt 
mittlerweile eine eigene Autowerk-
statt und ist verlobt.
 
Neben all diesen Geschichten stand 
bei dem Treffen aber vor allem eines 
im Vordergrund: die Freude, bekannte 
Gesichter wiederzusehen.  

(Foto: Haus Fichtenhalde)
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§

Rechtsprechung 

Aktuelle  
Rechtsprechung

1.  Schriftformerforder-
nis von Entgeltverein-
barungen

Pflegesatzvereinbarungen nach dem 
SGB XII unterscheiden sich von den 
LEQ-Vereinbarungen in der Kinder- 
und Jugendhilfe in einigen Punkten, 
so z.B. durch die Aushandlung ge-
sonderter Beträge für Investitions-
kosten. Grundsätzlich ist die Struktur 
der prospektiven Verhandlung aber 
vergleichbar, so dass bei der Recht-
sprechung zu Entgeltvereinbarungen 
ein Blick über den Tellerrand hilfreich 
ist und die Rechtsprechung anderer 
Sozialleistungsbereiche, insbesondere 
des SGB XI und XII, aufschlussreich für 
die Kinder- und Jugendhilfe sein kann. 
So ist es auch mit dem Urteil des LSG 
Berlin-Brandburg vom 11.03.2022 (Az. 
L 15 SO 154/17 KL), welches einen Be-
schluss der hessischen Schiedsstelle 
SGB XII aufgehoben hat. 

Die Klägerin, die Betreiberin eines 
Pflegeheimes, forderte den hier 
beklagten Landkreis zum Abschluss 
einer Investitionskostenvereinbarung 
i.H.v. 21,11 € auf. Knapp einen Monat 

später teilte der Landkreis mit, dass 
auf Grund der „Grundlagen der AG 
 Invest“1 nur ein maximaler Betrag i.H.v. 
16,64 € verhandelt werden könne. Die 
Klägerin teilte dem Landkreis dann 
einen Tag später mit, dass sie dieses 
Angebot annehme, jedoch um Prü-
fung bat, wegen erbrachter weiterer 
Nachweise das Entgelt für den Investi-
tionsbetrag auf 16,94 € zu erhöhen.

Der Beklagte korrigierte das Entgelt 
auf 16,94 € und übersandte der 
Klägerin die vom Landrat bereits 
unterzeichneten Vereinbarungen. 
Im Nachgang forderte die Klägerin 
nach weiteren Prüfungen jedoch 
einen  Investitionsbeitrag i.H.v. 19,06 €, 
da ansonsten die Investitionskosten 
nicht gedeckt seien.

Die Klägerin unterzeichnete die 
übersandten Vereinbarungen nicht, 
sondern wandte sich mit der Bitte um 
entsprechende Festsetzung an die 
hessische Schiedsstelle.

Die Schiedsstelle setzte allerdings den 
Investitionsbetrag auf 16,94 € fest und 
folgte damit dem Landkreis, u.a. auch 
mit der Begründung, dass sich die 
Parteien ja bereits auf diesen Betrag 
geeinigt hätten.

Das LSG Berlin-Brandenburg hat die-
sen Schiedsspruch aufgehoben. Das 
LSG bemängelte, dass die Schieds-
stelle den Antrag bereits als unzuläs-
sig hätte zurückweisen müssen, wenn 
sie von einer Einigung der Verhand-
lungspartner ausgegangen sei. Nach 

Auffassung des Verfassers hat die 
Schiedsstelle den Antrag jedoch rich-
tigerweise entgegengenommen, da 
die Frage, ob eine Einigung vorgele-
gen hat oder eben nicht, erst im Ver-
fahren geklärt werden konnte. Eine 
Zurückweisung hätte dann allerdings 
richtigerweise nach Ermittlung des 
Sachverhalts durch die Schiedsstelle 
erfolgen müssen.

Zudem entschied das LSG, dass eine 
Einigung gar nicht zustande gekom-
men sei, da die entsprechende Ver-
einbarung ein öffentlich-rechtlicher 
Vertrag gemäß § 56 SGB X sei, der 
zwingend der Schriftform bedürfe 
und somit der Unterschriften beider 
Vertragspartner. 

Beide Punkte können gut auf die Kin-
der- und Jugendhilfe übertragen wer-
den. Auch hier können gemäß § 78g 
Abs. 2 SGB VIII vor den Schiedsstellen 
nur die Punkte verhandelt werden, 
die strittig sind. Sofern eine Einigung 
erfolgreich ist, kann die Schiedsstelle 
nicht mehr angerufen werden. Eine 
solche Einigung setzt aber zwingend 
voraus, dass diese Einigung von bei-
den Seiten unterzeichnet ist.

Ebenfalls von Interesse an diesem 
Urteil waren weitere Ausführungen 
des LSG, die sich insbesondere mit 
der Frage der Vergleichbarkeit mit 
anderen Einrichtungen beschäftigten. 
Demnach hätte der beklagte Land-
kreis eine entsprechende Liste von 
Vergleichseinrichtungen vorlegen 
müssen und die Schiedsstelle hätte 

Rechtsprechung

Autor: Michael du Carrois

1 Hessischen Arbeitsgemeinschaft Investi-

tionsaufwendungen
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sich nicht an den Grundlagen der „AG 
Invest“ orientieren dürfen, da diese 
nur fiktive und keine tatsächlichen 
Kosten darstellen würden. 

Auf die Kinder- und Jugendhilfe ist 
das durchaus übertragbar, da auch 
in LEQ-Vereinbarungen nach dem 
SGB VIII bezüglich der Vergleich-
barkeit von Einrichtungen eine In-
formationsasymmetrie besteht. Ein 
 öffentlicher Träger der Jugendhilfe, 
der in LEQ-Vereinbarungen damit 
argumentiert, dass andere Einrich-
tungen günstiger seien, muss diese 
angeblich vergleichbaren Einrichtun-
gen daher auch benennen und darf 
dabei keine Einrichtungen auslassen. 
Die Darlegungs- und Beweislast liegt 
beim öffentlichen Träger, da nur die-
ser über die notwendigen Informa-
tionen für einen Vergleich verfügt. 

2.  Zum Fachkräftegebot in 
der Kinder- und Jugend-
hilfe

Das OVG Berlin-Brandenburg musste 
sich mit Fragen der fachlichen Aus-
bildung als Voraussetzung für die 
Erteilung einer Betriebserlaubnis aus-
einandersetzen. Mit Beschluss vom 
25.08.2021 (Az. 6 S 18/21) führte das 
OVG in seinen Leitsätzen dazu aus:

1.  Eine fachliche Ausbildung als 
Voraussetzung für die Betreuung 
Minderjähriger ist von § 45 SGB VIII 
grundsätzlich nicht vorgeschrieben.

2.  Will die zuständige Behörde die 
Erteilung der Erlaubnis nach § 45 
SGB VIII von weiteren materiellen 
Voraussetzungen – wie etwa einer 
bestimmten pädagogischen Aus-
bildung o. ä. – abhängig machen, 
muss sie sich hierfür mit Blick 
auf die berufsregelnde Tendenz 
solcher Erfordernisse auf ent-
sprechende gesetzliche Bestim-
mungen berufen können.

Auf den ersten Blick scheint diese 
Entscheidung gegen ein Fachkräfte-
gebot in der Kinder- und Jugendhilfe 
zu sprechen. Bei genauerem Hinse-
hen wird jedoch deutlich, dass es 
sich um eine Einzelfallentscheidung 
handelt, die nur in wenigen Fällen 
übertragbar sein dürfte. Die Klägerin, 
eine Trägerin der freien Jugendhilfe, 
hatte die Betriebserlaubnis für eine 
sozialpädagogische Einzelbetreuung 
beantragt. Die dafür vorgesehene 
Mitarbeiterin war zuvor bereits über 
5 Jahre im Rahmen einer (betriebser-
laubnispflichtigen) Projektstelle tätig 
gewesen und verfügte daneben über 
eine umfangreiche 15-jährige Praxi-
serfahrung in der (Einzel-) Betreuung 
mit schwierigen Kindern und Jugend-
lichen, nicht jedoch über eine formel-
le berufsqualifizierende Ausbildung 
bzw. Studium.

Die betriebserlaubniserteilende 
Behörde lehnte die Erteilung der Be-
triebserlaubnis unter Hinweis auf ein 
Rundschreiben des Ministeriums für 
Bildung, Jugend und Sport („Hinweise 

zur Qualifikation des pädagogischen 
Personals in Einrichtungen gemäß 
§ 45 ff. SGB VIII für teilstationäre und 
stationäre Angebote der Hilfen zur 
Erziehung, für Wohnheime und Inter-
nate unter Antragstellung zur Geneh-
migung von Quereinsteigern/-innen“) 
ab. In diesem Rundschreiben seien 
die Anforderungen für die Erlaubnis-
erteilung nach § 45 SGB VIII mit Blick 
auf die persönliche, gesundheitliche 
und fachliche Eignung der Betreu-
ungspersonen aufgestellt. Die Behör-
de machte geltend, dass die Antrag-
stellerin nicht nachgewiesen habe, 
dass die Mitarbeiterin in fachlicher 
Hinsicht über die danach erforderli-
che (sozial-) pädagogische oder sons-
tige als gleichartig oder gleichwertig 
erachtete Fachausbildung verfüge. 

Diese Auffassung teilte das OVG nicht. 
Es führte dazu vielmehr aus, dass im 
Hinblick auf die berufsregelnde Ten-
denz solcher Erfordernisse eine ent-
sprechende gesetzliche Grundlage 
erforderlich sei. 

(Foto: © Fotolia)
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Nun wird niemand ernsthaft bezwei-
feln wollen, dass insbesondere in den 
Hilfen zur Erziehung, in denen es um 
die Betreuung besonders belasteter 
Kinder und Jugendliche bzw. denje-
nigen mit erhöhtem erzieherischem 
Bedarf geht, eine fundierte (Fach-) 
Ausbildung grundsätzlich wichtig 
und überwiegend wohl auch er-
forderlich sein dürfte. Eine solche 
Qualifikation ist ein wichtiges Indiz 
bei der Beurteilung der persönlichen 
 Eignung. Hervorzuheben ist jedoch, 
dass sich eine solche Eignung auch 
auf andere Weise ergeben kann, im 
hier entschiedenen Fall eben durch 
eine sehr langjährige, einschlägige 
Berufstätigkeit. Die berufliche Qua-
lifikation stellt damit nur ein Indiz, 
wenngleich ein sehr wichtiges, dar. 

Auf den Punkt bringen könnte man 
es auch mit einer einfachen Frage: 
Wer ist geeigneter für eine Tätigkeit 
in den HzE? Eine Person A, die zwar 
keine Fachausbildung absolviert hat, 
jedoch mit 20-jähriger einschlägiger 
Berufserfahrung, die sich regelmäßig 
fortgebildet hat und sich in dieser 
Arbeit bewährt hat? Oder Person B, 
die ohne jegliche Berufserfahrung im 
Anschluss an die (Erst-) Ausbildung 
noch ganz am Anfang steht? Oder 
C, jemand mit sozialpädagogischer 
Qualifikation und viel Lebens-, jedoch 
ohne Berufserfahrung, der seit 20 Jah-
ren in einem völlig fachfremden 
 Gebiet tätig ist.

Es wird deutlich, dass man hier zu 
sehr unterschiedlichen Bewertun-
gen kommen wird. Die persönliche 

 Eignung ergibt sich zusammenfas-
send daher sowohl aus der fachlichen 
Qualifikation wie auch weiteren 
persönlichen Voraussetzungen, die 
allerdings wesentlich schwieriger 
festzustellen sind. Dies mag auch der 
Grund dafür sein, dass die in vielen 
Bundesländern von den Erlaubnis-
behörden verwendeten „Berufskata-
loge“ vor allem Ausbildungs- und 
Stu diengänge enthalten, zu den 
weiteren, weichen Kriterien jedoch 
schweigen.

Bedenkt man, dass auch eine einmal 
erworbene berufliche Qualifikation 
mit den Jahren ohne praktische 
Tätigkeit und ohne Fort- und Weiter-
bildung schwindet und nur noch der 
Titel bleibt, wird die Diskussion über 
die persönliche Eignung vielleicht ir-
gendwann einmal um weitere Aspek-
te, die in anderen Berufsfeldern durch 
Erfordernisse eine kontinuier liche 
Weiterbildung bereits üblich sind, 
 angereichert werden müssen. 

3.  Steuerfreiheit von 
 Nachtzuschlägen

Mit der Steuerfreiheit von Nachtzu-
schlägen beschäftigt sich derzeit der 
BFH in einem noch anhängigen Ver-
fahren (BFH VI R 1/22).

Die Frage in diesem Verfahren ist, ob 
der Maßstab für die Berechnung der 
in § 3b Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 EStG ge-
nannten prozentualen Höchstgrenzen 
bei Bereitschaftsdienst an Sonn- und 
Feiertagen oder zur Nachtzeit das 
für den bei Anwesenheit am Arbeits-
platz geleisteten Bereitschaftsdienst 
gezahlte Entgelt oder der sonst maß-
gebende Grundlohn ist.

Die besondere Relevanz für die Kin-
der- und Jugendhilfe wird deutlich, 
wenn man sich etwas näher mit der 
Frage beschäftigt, wie in Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe  steuer- 

und damit meist auch beitragsfreie2 
Zuschläge berechnet werden. 

Durchaus üblich ist es, wenn z.B. 
Nachtzuschläge für Bereitschafts-
dienste auf den (fiktiven) vollen 
Stundenlohn berechnet werden 
und nicht auf den tatsächlichen Be-
reitschaftsstundenlohn, der in den 
meisten Fällen deutlich unterhalb des 
regulären Stundenlohns liegen dürf-
te. Davon machen viele Arbeitsver-
tragsrichtlinien („AVR“) Gebrauch und 
auch Tarifverträge wie beispielsweise 
der TVöD-SUE, an den sich auch 
zahlreiche private Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe ganz oder teilweise 
anlehnen.

Das nun vom BFH zu entscheidende 
Problem soll anhand eines Beispiels 
einmal ganz plastisch gezeigt wer-
den. Nehmen wir an, der übliche 
Stundenlohn beträgt 20 € brutto und 
die Bereitschaftszeiten werden mit 
25 % der Vergütung, also 5 €, bemes-
sen. Der Nachtzuschlag soll in unse-
rem Beispiel 25 % betragen.

Nun lässt sich einfach errechnen, dass 
jemand für eine 8-stündige Nacht-
schicht von 22 Uhr bis 06:00 Uhr im 
Falle von Vollarbeit 160 € erhalten 
würde, jemand der in dieser Zeit „nur“ 
Bereitschaftsdienst leistet dagegen 
40 €.3 Der Nachtzuschlag des „Vollar-
beiters“ liegt bei 160 € mal 25 %, also 
40 €, die dazu noch steuer- und bei-
tragsfrei sind.

Der „Bereitschaftsdienstler“ würde 
als Nachtzuschlag lediglich einen 
Betrag i.H.v. 10 € erhalten, sofern 
man seinen tatsächlichen Verdienst 
zu Grunde legt (8 Stunden * 20 € * 
25 % Bereitschaftsdienstvergütung * 
25 % Nachtzuschlag). Wird dagegen 
arbeits- oder tarifvertraglich geregelt, 
dass sich auch bei Bereitschafts-
diensten der Nachtzuschlag nicht am 
tatsächlichen Lohn, sondern am fik-
tiven Lohn für eine Vollarbeitsstunde 

2 Steuer- und Beitragsfreiheit sind leider 

nur bis zu einem Betrag von 25 € Stun-

denlohn gleichlaufend, vgl. § 1 Abs. 1 Satz 

1 SvEV 

3 Fragen des gesetzlichen Mindestlohns 

werden bei diesem Fallbeispiel ausge-

nommen um die Komplexität nicht zu er-

höhen
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orientiert, würde unser Bereitschafts-
dienstler im Beispiel ebenfalls einen 
Nachtzuschlag i.H.v. 40 € erhalten.

Mit diesem Beispiel lassen sich die 
Dimensionen erahnen, mit denen 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
konfrontiert werden, die steuerfreie 
Zuschläge auf den regulären Lohn 
berechnen und nicht auf den tatsäch-
lichen Bereitschaftsstundenlohn. Nun 
beschäftigt sich der BFH in diesem 
anhängigen Verfahren lediglich mit 
der Frage der Steuerfreiheit. Da die 
Beitragsfreiheit in der Sozialversiche-
rung allerdings nur für steuerfreie 
Leistungen gilt (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1 
SvEV) gilt, werden im worst case, 
wenn der BFH die Steuerfreiheit am 
tatsächlichen Lohn bemisst, auch 
erhebliche Nachforderungen der 
Sozialversicherungsträger auf die Ein-
richtungsträger zukommen.

Wir werden daher umgehend be-
richten, sobald die Entscheidung des 
BFH veröffentlicht wurde. Bis dahin 
sei allen Trägern empfohlen, entspre-
chende Rückstellungen zu bilden, 
sofern sie ihre Nachtzuschläge für 
Bereitschaftsdienste auf einen fiktiven 
Grundlohn berechnen. Dazu werden 

alle Einrichtungen zählen, die den 
TVöD-SUE vollständig anwenden.4

4.  Betriebsvereinbarung 
unter Vorbehalt einer 
LEQ-Vereinbarung

Das LAG Mecklenburg-Vorpommern 
hat mit Urteil v. 29.06.2021 (Az. 5 Sa 
297/20) entschieden, dass eine Be-
triebsvereinbarung unter einer auf-
schiebenden Bedingung geschlossen 
werden kann, wenn der Eintritt der 
vereinbarten Bedingung für alle Betei-
ligten, auch für die Arbeitnehmer als 
Normunterworfene, ohne Weiteres 
feststellbar ist.

Für die Kinder- und Jugendhilfe ist 
diese Entscheidung deshalb so inter-
essant, weil die streitgegenständliche 
Betriebsvereinbarung unter ande-
rem die Umsetzung von Lohn- und 
Gehaltssteigerungen unter den 
Vorbehalt des Abschlusses einer ent-
sprechenden LEQ-Vereinbarung des 
Trägers gestellt hat. Die Betriebsver-
einbarung enthielt dazu den Passus:

„Voraussetzung für die Neufestlegung 
der Gehälter sowie die Ein- / Höher-

gruppierung ist, dass eine Refinan-
zierung der Gehaltssteigerungen mit 
dem Kostenträger, Landkreis…, ver-
einbart wird und die Refinanzierung 
sichergestellt ist. Die Gehaltserhöhun-
gen und/oder Höhergruppierungen 
werden zum 1. des Folgemonats nach 
abgeschlossener Entgeltverhandlung 
aller Bereiche mit dem Kostenträger 
umgesetzt.“

Man mag diese Entscheidung begrü-
ßen, wenn man allein die finanzielle 
Sicherheit des Trägers vor Augen hat. 
Und auch wenn die Entscheidung 
zudem arbeitsrechtlich richtig sein 
mag, im Kontext der Kinder- und 
Jugendhilfe erscheint sie system-
widrig, weil dadurch das System von 
prospektiv zu verhandelnden Entgel-
ten quasi durch die Hintertür schon 
beinahe wieder auf ein Kostenerstat-
tungssystem zurückgeführt wird. 

5.  Ausschreibungsverfahren 
zum Einsatz von Integra-
tionshelfern unzulässig

Mit Beschluss vom 26.01.2022 (Az L 9 
SO 12/22 B ER, L 9 SF 2/22 ER) hat das 
Landessozialgericht NRW im Rahmen 
einer einstweiligen Anordnung einem 
kommunalen Träger untersagt, den 
Zuschlag in einem Vergabeverfahren 
zu erteilen. Der kommunale Träger 
hatte den Einsatz von Integrations-
helfern an Schulen für Kinder mit Be-
hinderung im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe öffentlich ausgeschrieben. 

Der Antragsteller, ein eingetragener 
Verein mit Zugehörigkeit zum Diako-

4 Einrichtungen, die dem AG-VPK als tarif-

gebundene Mitglieder angehören, sind 

nicht betroffen. Die Tarifverträge des AG-

VPK berechnen SNF-Zuschläge immer auf 

den tatsächlichen Lohn; in Niedersachsen 

optional, jedoch in den Musterarbeitsver-

trägen genau so geregelt

(Foto: © Fotolia)
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nischen Werk, hielt die Ausschreibung 
für rechtswidrig. Anlässlich von in 
der Vergangenheit bereits durch-
geführten Ausschreibungen habe 
sich seiner Auffassung nach gezeigt, 
dass die Antragsgegnerin nach Aus-
schreibung die Leistung nur noch 
durch die Ausschreibungsgewinner 
erbringen lasse. Auch wenn es auf-
grund der Möglichkeit, nach Zuwei-
sung eines persönlichen Budgets 
vom Leistungsberechtigten selbst 
beauftragt zu werden oder aufgrund 
der Fortgeltung von Leistungs- und 
Vergütungsvereinbarungen theore-
tisch die Möglichkeit gebe, dass auch 
andere Anbieter Schulbegleitungen 
erbringen können, scheide dies de 
facto aus, da Anbieter, die im Rahmen 
der Ausschreibung nicht zum Zuge 
kamen, nicht mehr über entsprechen-
de Strukturen verfügen würden. Die 
Unzulässigkeit eines Ausschreibungs-
verfahrens folge nach Auffassung des 
Antragstellers aus dem Vertragsrecht 
der §§ 123 ff SGB IX.

Nachdem der Antragsteller in der ers-
ten Instanz nicht erfolgreich war, gab 
ihm das LSG NRW in zweiter Instanz 
jedoch recht. Insbesondere zu den 
§§ 123 ff. SGB IX führte das Gericht aus:

„Das Recht der Eingliederungshilfe 
geht – ebenso wie das Sozialhilfe-
recht und zuvor das sozialhilferechtli-
che Eingliederungshilferecht – grund-
sätzlich davon aus, dass die Erbrin-
gung von Leistungen durch Dritte im 
Wege des sogenannten sozialrecht-
lichen Dreiecksverhältnisses erfolgt 
(…). In der Literatur wird vertreten, 
dass mit dieser grundsätzlichen Aus-
gestaltung der Leistungserbringung 
ein Vorrang des sozialhilferechtlichen 
Dreiecksverhältnisses und das Verbot 
einer Durchführung von Vergabever-
fahren einhergehen (…). Dem stimmt 
der Senat zu.“

Der Entscheidung ist unbedingt 
zuzustimmen. Der Sinn und Zweck 

des Regelungssystems der §§ 123 ff 
SGB IX ist die Gewährleistung von 
Trägervielfalt, der Sinn und Zweck 
eines Vergabeverfahrens ist dagegen 
die Beschränkung der Leistungser-
bringung auf wenige, ggfs. einzelne 
im Wege der Vergabe ausgewählte 
Leistungserbringer. Dies gilt daher 
auch für alle Leistungen im „jugend-
hilferechtlichen Dreieck“ (so z.B. auch 
der Beschluss des Bayerischen VGH 
vom 06.12.2021 unter dem Az. 12 CE 
21.2846, auf den nachfolgend einge-
gangen wird).

6.  Ausschreibung von 
 Leistungen der Schul-
sozialarbeit unzulässig

Ebenfalls mit dem Thema Ausschrei-
bungen hat sich der Bayerische VGH 
beschäftigt und mit Beschluss vom 
06.12.2021 (Az. 12 CE 21.2846) dem 
öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
die Zuschlagserteilung in einem Ver-
gabeverfahren zur Schulsozialarbeit 
untersagt. Der öffentliche Träger war 
bereits erstinstanzlich beim Verwal-
tungsgericht gescheitert und drang 

mit seiner dagegen gericgteten 
Beschwerde auch beim VGH nicht 
durch. Der VGH fasste seine Entschei-
dung in 5 Leitsätzen zusammen:

1. Bemühen sich mehrere freie Träger 
um die Durchführung von Jugendhil-
femaßnahmen, so steht ihnen auf der 
Grundlage der aus Art. 12 Abs. 1 GG 
abzuleitenden Wettbewerbsfreiheit 
ein Anspruch auf fehlerfreie Ermes-
sensausübung und chancengleiche 
Teilnahme am Bewerbungsverfahren 
zu, gleichviel ob ein solches zu Recht 
oder zu Unrecht durchgeführt wird 
(sog. „Bewerbungsverfahrensan-
spruch“); vorläufiger Rechtsschutz 
ist in diesen Fällen nach § 123 Abs. 1 
Satz 1 VwGO zu gewähren. 

2. In materiell-rechtlicher Hinsicht 
verpflichtet § 79 Abs. 2 SGB VIII den 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 
eine plurale Angebotsstruktur (vgl. § 
3 SGB VIII) zu schaffen und dafür zu 
sorgen, dass Einrichtungen, Dienste 
und Veranstaltungen zur Verfügung 
stehen, die den unterschiedlichen 
Wertorientierungen in der Gesell-
schaft entsprechen. 

3. Der Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe ist deshalb nicht berechtigt, 
einen wettbewerbsbeeinflussenden 
Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit 
(Art. 12 Abs. 1 GG) der verschiedenen 
freien Träger der Jugendhilfe aus-
zuüben, Jugendhilfeleistungen zu 
bewirtschaften, dabei bestimmte An-
bieter zu begünstigen und andere zu 
benachteiligen, um letztlich eigene 
Interessen - meist solche der Kosten-
dämpfung - zu verfolgen. 

4. Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII 
für rechtsanspruchsgesicherte Leis-
tungen - wie etwa solche nach §§ 13, 
13a SGB VIII - können deshalb nicht 
exklusiv nur mit einem oder einer be-
grenzten Anzahl von Leistungserbrin-
gern abgeschlossen werden; sie sind 
vielmehr mit jedem Leistungserbrin-

(Foto: © Fotolia)
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ger einzugehen, der geeignet und zur 
Durchführung willens ist. 

5. Eine Anwendung von Vergaberecht 
(§§ 97 ff. GWB) ist damit ausgeschlos-
sen; für eine selektive Auswahlent-
scheidung nach wettbewerbs- bzw. 
vergaberechtlichen Grundsätzen 
ist aufgrund der Verpflichtung des 
öffentlichen Jugendhilfeträgers zur 
Wahrung eines pluralen Angebots 
(§ 79 Abs. 2 SGB VIII) auch im Rahmen 
der Schulsozialarbeit kein Raum. Eine 
gleichwohl vorgenommene vergabe-
rechtliche Ausschreibung ist wegen 
Unvereinbarkeit mit den Grundsätzen 
des Jugendhilferechts unzulässig. 

7.  Kein Kostenbeitrag  
für sogenannte  
„Platz frei haltetage“ 

Das Verwaltungsgericht Stuttgart 
gab mit Urteil vom 07.04.2022 (Az 
9 K 5850/20) einer Mutter recht, die 
sich u.a.  gegen die Erhebung eines 
Kostenbeitrags durch das zuständige 
Jugendamt für sogenannte „Platzfrei-
haltetage“ bzw. „Abwesenheitstage“ 
wehrte.

Das VG entschied, dass die Jugend-
hilfeleistung der Heimerziehung 
gemäß § 34 SGB VIII tatsächlich dann 
endet, wenn ein Jugendlicher auf 
seinen ausdrücklich gegenüber der 
Einrichtung und dem Jugendamt ge-
äußerten Wunsch endgültig wieder in 
den elterlichen Haushalt zurückkehrt 
und diese Rückkehr von den sorge-
berechtigten Eltern befürwortet wird. 
Dass die Jugendhilfeleistung erst zu 
einem späteren Zeitpunkt formal be-
endet wird, ist insofern unbeachtlich.

Sofern der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe dann trotz tatsächlichem 
Ende der Jugendhilfeleistung wei-
terhin Taschengeld, eine Kleidungs-
pauschale und ein Freizeitbudget an 
die Einrichtung zahlt, erbringt daher 

keine Jugendhilfeleistung mehr und 
kann hierfür auch keinen Kostenbei-
trag von den grundsätzlich kosten-
beitragspflichtigen Eltern verlangen.

Das Gericht entschied ebenfalls, dass 
die „Freihaltung“ eines Platzes in einer 
Einrichtung nach § 34 SGB VIII, ob-
wohl der Jugendliche wieder bei den 
sorgeberechtigten Eltern lebt und 
von diesen keine weitere Hilfeleistung 
gewünscht ist, keine Jugendhilfeleis-
tung darstellt, für die nach § 92 Abs. 
1 Nr. 5 SGB VIII i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 5b 
SGB VIII ein Kostenbeitrag erhoben 
werden kann. 

Im hier entschiedenen Fall war der 
Träger der Jugendhilfe gemäß § 15 
Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 des Rahmenver-
trags nach § 78f SGB VIII für Baden-
Württemberg in der Fassung vom 
12.03.2019 gegenüber der Einrichtung 
verpflichtet, ein Abwesenheitsent-
gelt in Höhe von 75 % der mit den 
Leistungsträgern vereinbarten Regel-
leistung zu zahlen. Diese rahmenver-
tragliche Regelung ändere jedoch 
nach Auffassung des Gerichts nichts 
an der nicht gegebenen Kostenbei-
tragspflicht.

8.  Bundesverfassungs-
gericht zum Sorgerecht 

Mit Beschluss vom 13. Juli 2022 (Az 
1 BvR 580/22) hat das Bundesver-
fassungsgericht die Verfassungsbe-
schwerde eines Vaters zurückgewie-
sen, der gerichtlich bislang erfolglos 
das alleinige Sorgerecht für seinen 
leiblichen Sohn begehrt hatte. Der 
Sohn lebt bei seinen Pflegeeltern.

Das BVerfG hob in diesem Verfahren 
noch einmal hervor, dass insbeson-
dere auch die Bindung zu den Pfle-
geeltern eine gewichtige Rolle spielt. 
Begehren Eltern die Rückführung 
ihres in einer Pflegefamilie lebenden 
Kindes, müssen bei der Kindeswohl-

prüfung die Tragweite der Trennung 
des Kindes von seiner Pflegefamilie 
und die Erziehungsfähigkeit der Ur-
sprungsfamilie auch im Hinblick auf 
ihre Eignung berücksichtigt werden, 
die negativen Folgen einer Traumati-
sierung des Kindes gering zu halten. 

Das Kindeswohl gebietet es, die 
neuen gewachsenen Beziehungen 
des Kindes zu seinen Pflegeperso-
nen zu bedenken und das Kind aus 
seiner Pflegefamilie lediglich heraus-
zunehmen, wenn die körperlichen, 
geistigen oder seelischen Beein-
trächtigungen des Kindes als Folge 
der Trennung von den bisherigen 
Bezugspersonen unter Berücksich-
tigung der Grundrechtsposition 
des Kindes noch hinnehmbar sind 
(...). Allerdings folgt aus Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 GG, dass Pflegeverhältnisse 
nicht in einer Weise verfestigt wer-
den dürfen, die in nahezu jedem Fall 
zu einem dauerhaften Verbleib des 
Kindes in der Pflegefamilie führen. 
Da eine Rückkehr zu den Eltern auch 
nach längerer Fremdunterbringung 
– soweit Kindeswohlbelange nicht 
entgegenstehen – möglich bleiben 
muss, dürfen die mit einem Wechsel 
der Hauptbezugspersonen immer 
verbundenen Belastungen eine Rück-
führung nicht automatisch dauerhaft 
ausschließen.

(Foto: © Fotolia)
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Buchbesprechung

Frankfurter 
 Kommentar 
SGB VIII

Kinder- und Jugendhilfe

Nun liegt auch sie vor, die 9. Auflage 
vom Frankfurter Kommentar, die den 
Gesetzesstand vom August 2021 be-
rücksichtigt. Er bleibt seinem grund-
sätzlichen Anspruch weiterhin treu, 
außerrechtliche, insbesondere auch 
(sozial-)pädagogische Erkenntnisse 
und Implikationen mit in seine 
Rechtsauslegungen einfließen zu 
 lassen. Dieser Umstand war in der 
Vergangenheit stets eines der Allein-
stellungsmerkmale des Frankfurter 
Kommentars. Gesellschaftliche Ent-
wicklungen und Notwendigkeiten 
sollten nach diesem Bewusstsein 
immer auch mit in eine juristische 
Kommentierung einfließen. Dies ist 
auch bei der 9ten Auflage weitge-
hend gelungen, selbst wenn es doch 
zu konstatieren gilt, dass dieses Merk-
mal in den ersten Ausgaben des 
Kommentars noch stärker ausgeprägt 
war. Das aber ist wohl dem allgemei-
nen Zeitzeichen geschuldet, dass 
Recht eine immer stärkere Bedeutung 
gegenüber der Hermeneutik erhielt 
– dies mag man wie ich bedauern, 
entspricht aber der Rationalität der 
Zeit und dem allgemeinen way of life 
zusehends. 

Dennoch: Das entsprechende Bestre-
ben dieses Kommentars ist unbe-
nom men. Gerade auch die Aussage 
im Vorwort vom Kommentar ist nur 
zu unterstreichen, dass, „wer recht-
liche Hilfemöglichkeiten für die be-
troffenen Klient:innen nicht hinrei-
chend erschließt, […] der beruflichen 
Verantwortung nicht gerecht [wird]“. 
Diese Voraussetzung ist zwar eigent-
lich eine unbestreitbare Vorausset-
zung in und für die Praxis der Kinder- 
und Jugendhilfe – dennoch bildet sie 
sich nach wie vor dort aber immer 
noch nicht hinreichend ab. Sozial pä-
dagogische Fachkräfte haben noch 
immer keinen hinreichenden Zugang 
zum dem Recht, das ihrer Arbeit zu-
grunde liegt (ebenso wenig übrigens 
wie zur Betriebswirtschaft). Der Frank-
furter Kommentar gibt in Bezug auf 
das der Arbeit zugrunde liegende 
Recht ein überaus hilfreiches Werk-
zeug zur Hand, um sich zielgerichte-
ter im beruflichen Alltag informieren 
und orien tieren zu können; dies ist 
dem Kommentar wieder in vollem 
Umfang gelungen. 

Dies ist umso wichtiger, als dass die 
Komplexität des beruflichen Alltags 
nicht zuletzt durch die inklusive Aus-
richtung der Kinder- und Jugendhilfe 
und die damit verbundene verstärkte 
Rückbeziehung auch auf andere 
Rechtsbereiche des SGB weiter zuge-
nommen hat. 

Wichtig auch deshalb, weil das SGB 
VIII in verschiedenen Bereichen teils 
ungenau und allgemein formuliert ist. 
Dieser durchaus gewollte allgemeine 
Mangel von „Recht“ muss demzufol-
ge durch „Billigkeit“ kompensiert wer-
den, die versucht, die situativen Be-
sonderheiten entsprechend einzu-
ordnen und zu berücksichtigen. 
Hierfür ist das oben beschriebene 
Grundverständnis des Frankfurter 
Kommentars besonders hilfreich, da 
das zugrunde liegende Recht des 
SGB VIII eben nicht allen Situationen 
im praktischen Alltag der Kinder- und 
Jugendhilfe gerecht wird und auch 
nicht werden kann und deshalb be-
sondere Auslegungen notwendig 
macht, die das Gesetz zwar grund-
sätzlich hergeben kann, aber auch 
nur dann, wenn dessen Möglichkei-
ten entsprechend ein- und abschätz-
bar sind.  

Es liegt in der Natur der Sache, dass 
mein Blick natürlich ein wenig selektiv 
auf die „Erzieherischen Hilfen“ fokus-
siert ist. Gewünscht hätte ich mir hier 
ein Mehr an innovativen Rechtsausle-
gungsmöglichkeiten insbesondere 
bei den §§ 45–49, die verschiedent-
lich nun ein besonders hohes Maß an 

Autor: Werner Schipmann
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möglichkeiten mit sich bringen. 

In den vergangenen Jahrzehnten 
haben sich in der Praxis aus gutem 
Grund eine enorme Vielfalt von „Ein-
richtungen“ entwickelt und etabliert, 
die verschiedentlich durch das neue 
Recht im Regen stehen gelassen wer-
den, obwohl auch sie zum Ziel des 
Gesetzes für junge Menschen auf sein 
„Recht auf Förderung seiner Entwick-
lung und auf Erziehung zu einer 
selbstbestimmten, eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit“ beigetragen haben und 

beitragen. Im Sinne einer auch kriti-
schen Begleitung hatte ich gehofft, 
dass der Frankfurter Kommentar hier 
seinem oben beschrieben Anspruch 
auch inhaltlich gerecht wird – dies ist 
leider nicht erfolgt. Denkbare dyna-
mische und innovative Rechtsent-
wicklungen auf Grundlage des immer 
notwendigen Kinderschutzes werden 
durch die Kommentierungen der 
Autor*innen kaum aufgezeigt – das 
war in früheren Kommentaren durch-
aus mal anders, schade! 

Dennoch: Der „Frankfurter Kommen-
tar“ begleitet die Kinder- und Jugend-

hilfe seit nunmehr 45 Jahren eng und 
ist und bleibt für die Praxis von hoher 
Bedeutung. 

Der Preis des Buches ist mit 82,- € 
sehr attraktiv. Der regelmäßige Blick 
in den Frankfurter Kommentar ist 
 weiter dringend anzuraten – auch in 
die 9ten Auflage! 

Münder / Meysen / Trenczek (Hrsg.), 
Frankfurter Kommentar SGB VIII: 
Kinder- und Jugendhilfe, 
9. Auflage 2022
ISBN: 978-3-8487-7192-9
€ 82,00

(Foto: © Fotolia)
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Kinder- und 
 Jugendschutz
In Wissenschaft und 
Praxis

„Konstruktiv kooperieren im 
Kinderschutz“

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kin-
der- und Jugendschutz (BAJ) ist He-
rausgeber der vierteljährlich erschei-
nenden Fachzeitschrift KJug – Kinder- 
und Jugendschutz in Wissenschaft 
und Praxis. Die Zeitschrift befasst sich 
mit den verschiedenen Facetten des 
Kinder- und Jugendschutzes u.a. mit 
Gewalt gegen und Missbrauch von 
Mädchen und Jungen, Medienkon-
sum, Suchtgefährdung und Jugend-
delinquenz.

Unter dem Titel „Konstruktiv koope-
rieren im Kinderschutz“ befassen sich 
Fachleute aus Wissenschaft und Pra-
xis in der aktuellen KJug-Ausgabe in 
fünf Fachbeiträgen mit dem Thema 
interdisziplinärer Kinder- und Jugend-
schutz. Grundlage dieser Diskussion 
bildet ein Fachgespräch an der Hoch-
schule für Polizei und öffentliche Ver-
waltung Nordrhein-Westfalen.

Die Autor*innen Lucie Tonn, Claudia 
Flesch und Sabrina Müller-Kolodziej 
widmen sich dem Thema „Das Kind 
im Fokus interdisziplinärer Fort- und 
Weiterbildungen im Kinderschutz“, 
wobei sie in ihrem Beitrag sowohl 
strukturelle als auch inhaltliche Prob-
lemlagen diagnostizieren. „Polizei und 
Jugendamt als Schnittstelle im Kin-
derschutz – Kooperation im Kinder-
schutzhandeln am Beispiel der Lan-
deshauptstadt Düsseldorf“ lautet der 
Titel des Beitrags von Katja Lasch, in 
dem sie konstatiert, dass es zwischen 
Jugendamt und Polizei ein gemein-

sames Verständnis über die Bedürf-
nisse von Kindern und Jugendlichen 
sowie eine anerkennende Haltung 
gegenüber den unterschiedlichen 
Professionen bräuchte. Im Beitrag von 
Heiko Höttermann und Petra Notroff 
mit dem Titel „Ohne eine gelingende 
Netzwerkarbeit könnten wir nicht 
so viele Betroffene und Helfer errei-
chen – Netzwerkarbeit am Beispiel 
der Kinder- und Jugendschutzdienste 
in Thüringen“ wird die Arbeit von 
Kinder- und Jugendschutzdiensten 
vorgestellt und die Notwendigkeit 
regionaler als auch überregionaler 
Kooperationen dargestellt. Jun.-Prof. 
Dr. Tobias Franzheld geht in seinem 
Beitrag „Kooperation zwischen Po-
lizeibehörden und Jugendämtern 
– Aufgaben und Zuständigkeiten im 
Kontext des Kinderschutzes“ auf die 
Besonderheiten der Polizeiarbeit im 
Kinderschutz ein und bezieht seine 
Ausführungen dabei auf empirische 
Daten einer vergleichenden Kinder-
schutzstudie. „Berufsethische Über-
legungen zum Gelingen von Koope-
ration zum Schutz des Kindeswohls“ 
lautet der Titel von Dr. Emanuel John, 
der das Erfordernis von Reflektion der 
eigenen Arbeitseinstellung von Poli-
zei und sozialer Arbeit für gelingende 
Kooperation untersucht. 

Darüber hinaus werden in der Aus-
gabe weitere Themen in den folgen-
den Rubriken behandelt: „Im Fokus“ 
schildert die Situation von ca. 3 
Millionen Kindern suchtkranker Eltern 
und der vorhandenen bundeswei-
ten Hilfelandschaft. Im Fachbeitrag 
„Sexualisierte Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen durch weibliche Per-
sonen“ werden die Ergebnisse eines 
Forschungsprojekts der Unabhängi-
gen Kommission zur Aufarbeitung 
sexuellen Kindesmissbrauchs von 
Frauen an Kindern und Jugendlichen 
dargestellt. In der Rubrik „Aus der 
Hochschule“ wird der Ansatz „Doing 
family“ zur Analyse des heutigen 
komplexen Familienlebens insbeson-

dere in Zeiten von Corona präsentiert. 
In der Rubrik „Recht“ wird unter der 
Überschrift „An der Grenze ist nicht 
Schluss“ anhand eines Sachverhalts 
erläutert, wann und wie deutsches 
Jugendschutzrecht bei Internetange-
boten aus dem Ausland durchgesetzt 
werden kann. Die Rubrik „Aktuelle 
Studie“ befasst sich mit dem Thema 
„Jugendschutzrelevante Aspekte in 
Online-Games“. Die Rubrik „Infothek“ 
schließlich vermittelt Wissenswertes 
aus Literatur und stellt aktuelle Pod-
casts und Rezensionen vor.

Die aktuelle Ausgabe der Fachzeit-
schrift benennt ausdrücklich die 
bestehenden Probleme in der Koope-
ration im Bereich Kinderschutz und 
leitet hieraus gezielte Maßnahmen 
und Gelingensbedingungen ab. Aus 
der Perspektive der unterschiedlichen 
Autor*innen wird die gemeinsame 
Ausgestaltung eines gelingenden 
interdisziplinären Kinderschutzes 
auf struktureller und individuell in-
haltlicher Grundlage unter die Lupe 
genommen und Empfehlungen 
gegeben wie vorhandene Barrieren 
beseitigt werden und ein reibungs-
loserer Kinderschutz in der Praxis si-
chergestellt werden kann. Die stetige 
Verbesserung des Kinderschutzes 
stellt dabei keine professionsspe-
zifische Tätigkeit dar, sondern sie 
erfordert vielmehr professions- und 
rechtskreisübergreifende Anstrengun-
gen, die in den Beiträgen anschaulich 
und anhand von Beispielen aus der 
Kooperation von Jugendamt und 
Polizei sowie weiteren Institutionen 
aufgezeigt werden. Die Verbesserung 
der Kooperation im Kinderschutz 
ist ein langfristiges Erfordernis, das 
rechtlich zuletzt auch durch das am 
10. Juni 2021 in Kraft getretene Kin-
der- und Jugendstärkungsgesetz und 
durch Änderungen des „Gesetzes 
zur Kooperation und Information im 
Kinderschutz“ (KKG) fortgeschrieben 
wurde.
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Aus gutem Grund mahnen die 
Autor*innen als konstitutives Merk-
mal des Kinder- und Jugendschutzes 
immer wieder die von Deutschland 
1992 ratifizierten Kinderrechtskonven-
tionen an, die trotz ihrer gesetzlich 
verankerten Bekanntmachungspflicht 

bis heute noch zu wenig öffentliche 
Aufmerksamkeit erlangt haben.
 
Die Zeitschrift Kinder- und Jugend-
schutz in Wissenschaft und Praxis 
(KJug) zum Thema „Konstruktiv 
 kooperieren im Kinderschutz“ ist zum 

Einleitung zum 
Portal „Geschich-
ten die zählen“
 
Die Unabhängige Kommission zur 
Aufarbeitung sexuellen Kindesmiss-
brauchs setzt sich seit 2016 für Betrof-
fene aus allen Bereichen ein, in denen 
sexualisierte Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche geschieht. Der VPK 
pflegt seit Jahren einen engen Aus-
tausch mit der Kommission sowie 
dem bzw. der Unabhängigen Beauf-
tragten für Fragen des sexuellen Kin-
desmissbrauchs (UBSKM) und es ist 
uns ein grundsätzliches Anliegen, die 
wichtige Arbeit beider Institutionen 
auch weiterhin zu unterstützen.
 
In diesem Zusammenhang möchten 
wir Sie auf das im Januar dieses Jahres 
ins Leben gerufene Portal „Geschich-
ten, die zählen“ http://www.geschichten-
die-zaehlen.de aufmerksam machen. 
Viele Betroffene haben ihre Erlebnisse 
der Kommission anvertraut, wovon ei-
nige dieser Berichte in anonymisierter 
Form auf der Homepage veröffent-
licht wurden. Mit dem Portal soll allen 
Betroffenen, die sexuelle Gewalt in 
ihrem Leben erfahren mussten, eine 
Plattform gegeben werden, die den 
Mut und die Kraft der Betroffenen, 
ihre Erlebnisse zu bewältigen, zeigt. 
Eine Betroffene fasst die Sinnhaftig-
keit, ihre Erlebnisse zu veröffentlichen, 
wie folgt zusammen: „Ich habe mich 
dafür entschieden, meinen Bericht 

Preis von 16 € beim Herausgeber zu 
beziehen: Bundesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz e.V. 
(BAJ), Mühlendamm 3, 10178 Berlin

material@bag-jugendschutz.de 
www.kjug-jugendschutz.de

zur Verfügung zu stellen, in der Hoff-
nung, dass ich durch meine Erfahrun-
gen dazu beitragen kann, Kinder bes-

ser zu schützen. Und damit meine 
Vergangenheit einen Sinn bekommt, 
etwas Positives für andere bewirkt“.
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Filmbesprechung

„Herr Bachmann
und seine  Klasse“

Ein Dokumentarfilm von 
Maria Speth

In ihrem neuesten, bei der 71. Ber-
linale 2021 erstmals aufgeführten 
und mit dem Silbernen Bären und 
Deutschen Filmpreis ausgezeichne-
ten Dokumentarfilm „Herr Bachmann 
und sein Klasse“ greift die Regisseurin 
Maria Speth eine brandaktuelle ge-
sellschaftliche Thematik auf. In einer 
außergewöhnlich gelungenen und 
überzeugenden Mischung aus kul-
turellen, persönlichen, emotionalen, 
persönlich bewegenden und über-
aus authentischen Geschichten aus 
dem Leben der Schüler*innen einer 
6. Klasse in der hessischen Indust-
riestadt Stadtallendorf präsentiert 
die Regisseurin auf einfühlsame Art 
die Wünsche, Nöte und Träume der 
Kinder, die in Deutschland leben und 
ihre Identität irgendwo zwischen Hei-
matland und Wahlheimat zu finden 
suchen.

In einnehmender Offenheit, mit 
großer Geduld, Authentizität und Re-
spekt werden die unterschiedlichen 
Persönlichkeiten mit Wurzeln in der 
Türkei, Bulgarien, Italien und Russland 
von ihrem Lehrer Dieter Bachmann 
begleitet und in einem Raum ab-
soluten Vertrauens dazu gebracht, 
nicht nur zu lernen, sondern sich zu 
öffnen und persönliche Ansichten 
und Einstellungen zu familiären Rol-
lenbildern, Fragen der Gleichberechti-
gung oder zu gleichgeschlechtlichen 
Beziehungen zu diskutieren. Über 
allem scheint die Frage „Was bedeu-
tet Heimat für Dich“ zu stehen, die 
das Denken und Handeln der Kinder 
erkennbar prägt. Die unglaubliche 

Autorin: Sophia Reichardt

Nähe, Präsenz und gleichzeitige Di-
stanz des Klassenlehrers Bachmann, 
der seiner Klasse durchweg vorurteils-
frei und mit Verständnis und Anerken-
nung gegenüber deren persönlichen 
Schicksalen begegnet, ist dabei ge-
radezu überwältigend und zeigt was 
möglich ist, wenn sich Menschen mit 
persönlicher Überzeugung, Mut und 
Motivation ihrem Beruf verschreiben. 

Große Bedeutung kommt im Film 
auch der Musik zu. Als ständiger Be-
gleiter und verbindendes Element 
legt sie sich wie eine allgegenwärtige 
Sprache um den zu absolvierenden 
Unterrichtsstoff und verleiht den Kin-
dern Ausdrucksmöglichkeiten, die sie 
aufgrund persönlicher Befangenheit 
oder schlicht aufgrund des noch 
fehlenden Wortschatzes bislang nicht 
gefunden haben. Und ganz beiläufig 
erzählt der Film anhand der sozialen 
Beziehungen in der Klasse auch von 
den Strukturen der kleinen, westdeut-
schen Industriestadt Stadtallendorf, 
deren Geschichte bis zurück in die 
NS-Zeit von Migration geprägt ist.

Das dreieinhalbstündige Werk zieht 
seine Zuschauer*innen in den Bann. 
Mit dem Gefühl, selbst in den Rei-
hen dieser starken, authentischen, 
mitreißenden Persönlichkeiten zu 
sitzen, den Klang der unterschiedli-
chen Spracheinflüsse stets im Ohr, 
fühlt man mit, leidet und lacht. Und 
es entsteht Hoffnung, Hoffnung 
darauf, dass alles gelingen kann. Un-
verzichtbar hierfür sind Lehrer*innen 
wie Herr Bachmann, der stellver-
tretend für viele andere engagierte 
Pädagog*innen in unserem Land 
steht und nicht nur ein wahrer Segen 
für seine Klasse, sondern ein zentraler 
und unabkömmlicher Baustein unse-
rer Gesellschaft ist. Mehr Bachmänner 
müsste es geben auf dieser Welt!

 „Herr Bachmann und seine Klasse“, 
ein Dokumentarfilm von Maria Speth. 
Eine Madonnen Film Produktion. Im 
Verleih von GRANDFILM. Deutschland 
/ 2021. Laufzeit: 217 Minuten. 
Mit Dieter Bachmann, Aynur Bal, 
Önder Cavdar und den Schüler*innen 
der Klassen 6B und 6F. 
DVD: 15,99 Euro

Buchbesprechung
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Autor: Sophia Reichardt

PRESSESTIMMEN

„… es gibt gerade auch keinen schöneren, klügeren Film über Deutschland im 
Jahr 2021.“ Der Tagesspiegel

„Eine faszinierende Studie über das, was Pädagogik ausmacht.“  
Berliner  Morgenpost

„HERR BACHMANN UND SEINE KLASSE zeigt, dass guter Unterricht auch zu 
gutem Miteinander führen kann – mitreißendes Kino“ Der Spiegel

„Der Dokumentarfilm HERR BACHMANN UND SEINE KLASSE ist eine faszinie-
rende Lehrstunde darüber, was Engagement an Schulen bewirken kann. 
 Modellhaft gelingendes gesellschaftliches Handeln wird auf berührende Weise 
sichtbar gemacht.“ BR24 Rundschau Magazin

„Ein beeindruckender Film, mit Bildern, Gesichtern und Ideen, die hängenblei-
ben. Schaffen wir die richtigen Bedingungen in unseren Schulen und schätzen 
wir alle Lehrer*innen und Lernenden für das, was sie sind.“ Peter Schipek – 
 Sozialpädagoge, Lektor an der FH Campus Wien, Gründer der Lernwelt, 
 Koordinator der Akademie für Potentialentfaltung

(Foto: © GRANDFILM)

VERLOSUNG 

Wir verlosen insgesamt 3 DVDs 
des Films „Herr Bachmann und 
seine Klasse“. 

Interessierte Cineasten  schicken 
bei Interesse bitte eine kurze  
E-Mail an die VPK-Geschäftsstelle 
unter der Adresse info@vpk.de

Die Verlosung findet unter allen 
bis zum 14. Oktober 2022 
 eingegangenen E-Mails statt.
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PRESSEMITTEILUNG der 
 Unabhängigen Beauftragten 
für Fragen des sexuellen 
 Kindesmissbrauchs vom 
17.05.2022

Neue Miss-
brauchsbeauf-
tragte Kerstin 
Claus: 
„Verantwortung 
darf beim  Thema 
Kindesmissbrauch 
nicht wegdelegiert 
werden!“

Beauftragte Claus skizzierte 
in ihrer heutigen Antritts-
Pressekonferenz zentrale 
Themen für die Jahre 
2022/23.

Berlin, 17.05.2022. Die neue Unab-
hängige Beauftragte für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs, 
Kerstin Claus, hat heute einige ihrer 
zentralen Themen für die Jahre 
2022/23 vorgestellt. Kerstin Claus 
wurde am 30. März mit Beschluss der 

Mitteilungen

Bundesregierung zur neuen Beauf-
tragten berufen und hat das Amt am 
1. April 2022 angetreten. 

Claus: „Meine Botschaft ist klar: Ich 
kämpfe dafür, sichtbar zu machen, 
dass sexueller Missbrauch jede und 
jeden angeht. Wir alle gemeinsam 
 tragen eine persönliche, gesellschaft-
liche oder politische Verantwortung, 
die wir nicht weg delegieren dürfen. 
Es ist mein Ziel, dieses Bewusstsein 
gesamtgesellschaftlich zu stärken, 
damit Kinder und Jugendliche künftig 
effektiver vor sexualisierter Gewalt 
geschützt und Taten schneller aufge-
deckt werden. Sexualisierte Gewalt 
geschieht nicht spontan oder aus Ver-
sehen. Sie findet auch nicht irgend-
wo, sondern mitten unter uns statt. 
Wir alle müssen lernen, für möglich 
zu halten, dass sie in unserem ganz 
persönlichen Umfeld stattfindet, dass 
wir alle mit großer Wahrscheinlichkeit 
betroffene Kinder und wahrscheinlich 
auch Täter und Täterinnen kennen. 
Nur wer das begreift, wird Missbrauch 
wahrnehmen, sich zuständig fühlen 
und bereit sein zu handeln.“

Ausbau von Netzwerken vor  
Ort und Unterstützung von 
 Landesbetroffenenräten
„Fälle wie jene in Staufen und Lügde, 
die nur stellvertretend für so viele 
 stehen, haben uns in den vergange-
nen Jahren sehr deutlich vor Augen 
geführt, was es heißt, wenn zu spät 
 interveniert wird, weil Strukturen im 
Kinderschutz sich nicht effektiv ver-
netzen und Hinweisen nicht konse-

quent nachgegangen wird“, so Claus. 
Eine solche Verantwortungsdelega-
tion verhindert frühzeitige Aufdeckung 
und führt dazu, dass Kinder weiter 
Taten ausgeliefert bleiben. „Rund 
14 Millionen Kinder und  Jugendliche 
leben in Deutschland. Wenn wir sie 
ausreichend schützen wollen, müssen 
die Strukturen um das Kind herum 
funktionieren. 

Deshalb brauchen wir starke Netz-
werke, Schutzkonzepte vor Ort und 
verlässliche Hilfen, die Betroffenen 
über die gesamte Lebensspanne 
niedrigschwellig zur Verfügung 
 stehen. Hierfür müssen wir diejenigen 
stärken, die sich vor Ort gegen 
 sexuelle Gewalt engagieren: die Bera-
tungsstellen, die Kinder- und Jugend-
hilfe, die Ermittlungsbehörden und 
auch Ausbildungseinrichtungen, zum 
Beispiel für soziale und pädagogische 
Fachkräfte – dies sind alles Strukturen, 
die in Länderverantwortung liegen 
und dort ressortübergreifend weiter 
ausgebaut werden sollten.“ Claus 
wolle bereits in diesem Jahr verstärkt 
den Dialog vor Ort mit den Ländern, 
Kommunen und Gemeinden suchen. 
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist ihr 
die strukturierte politische Anbin-
dung von Betroffenenexpertise auf 
Länderebene, analog zum Betroffe-
nenrat beim UBSKM-Amt: Es brauche 
den konsequenten Austausch von 
Politik mit Betroffenen. Über Landes-
betroffenenräte wird ihre spezifische 
Fachlichkeit und ihr Erfahrungswissen 
nutzbar. Betroffene wissen, was ge-
holfen hätte, die Taten zu verhindern 
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oder wenigstens die Folgen best-
möglich zu minimieren.

Kompetenzzentrum Forschung für 
Deutschland - damit regelmäßig 
erhobene Zahlen evidenzbasierte 
und nachhaltige politische Ent-
scheidungen ermöglichen
Dass wir trotz allen Engagements der 
vergangenen Jahre vielfältig noch  
am Anfang stehen, etwa wenn es um 
die verpflichtende Verankerung von 
Schutzkonzepten in Schulen, in 
 Vereinen, in allen Bereichen der Kin-
der- und Jugendarbeit geht, ergibt 
sich für Claus auch daraus, dass es 
noch immer keine wirklich aussage-
kräftigen und validen Daten gebe:  
„Es ist ein Skandal, dass wir selbst im 
Jahr 2022 noch immer keine verläss-
lichen Zahlen zum Ausmaß von 
 sexualisierter Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche haben. Und das ob-
wohl wir wissen, dass die in den ver-
schiedenen Systemen erfassten Fälle, 
das Hellfeld, nur ein Bruchteil der tat-
sächlichen Zahlen darstellt.“ Claus: 
„Das Thema Prävalenzdaten werden 
wir jetzt zügig angehen. Wir müssen 
Zahlen dauerhaft und regelmäßig er-
heben. Nur so können wir erkennen, 
ob Politik greift, sich die Zahl der 
Taten reduziert, Taten schneller aufge-
deckt und Kinder besser geschützt 
werden.“ Hier beruft sich Claus auf 
gleichlautende Verständigungen des 
‚Nationalen Rates gegen sexuelle 
 Gewalt an Kindern und Jugendlichen‘, 
die dieser im Sommer 2021 vorgelegt 
hatte. Claus stellt klar, dass es gerade 
nicht um eine einmalige Stichprobe 
gehen dürfe, sondern um die Dar-
stellung von Entwicklungen in Form 
eines regelmäßigen Lagebildes. Ein 
nationales Kompetenzzentrum For-
schung sollte dieses systematisch  
und fortlaufend erheben. „Dies ist mir 
ein zentrales Anliegen. Fachlich be-
steht hier breite Einigkeit. Jetzt 
braucht es konkret Zusagen aus der 
Politik, um zügig in die Umsetzung zu 
kommen.“

Gesetzliche Verankerung des 
UBSKM-Amtes sollte jetzt schnell 
umgesetzt und ein Recht auf 
 Aufarbeitung für Betroffene 
 mitgedacht werden
Claus begrüßte die Vereinbarung im 
Koalitionsvertrag zur gesetzlichen 
Verankerung des UBSKM-Amtes.  
„Es ist wesentlich, das Thema sexuelle 
Gewalt gegen Kinder und Jugend-
liche endlich auch verbindlich im 
 Parlament zu verankern. 

Über eine gesetzlich geregelte Be-
richtsplicht gegenüber dem Parla-
ment zum Stand der Prävention, 
 Intervention und Aufarbeitung werde 
es möglich, positive Entwicklungen 
auf Bundes- aber auch Landesebene 
zu benennen und auf Verbesserun-
gen hinzuwirken. Zudem halte der 
Koalitionsvertrag explizit fest, dass die 
Regierung künftig Aufarbeitung aktiv 
begleiten und befördern und wenn 
erforderlich hierfür gesetzliche 
Grundlagen schaffen wird. „Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass endlich 
auch der Staat bereit ist, hier mehr 
Verantwortung zu übernehmen. Dort, 
wo Kinder und Jugendliche nicht vor 
sexualisierter Gewalt geschützt wur-
den, kann Aufarbeitung wenigstens 
heute Taten sichtbar machen. Des-
wegen sollte ein Recht für Betroffene 
auf Aufarbeitung im Gesetzgebungs-
prozess mitgedacht werden.“

Start der Aufklärungs- und Sensi-
bilisierungskampagne im Herbst 
2022 – damit alle verstehen, was 
das Thema Missbrauch mit ihnen 
zu tun hat und handeln können 
Die Unabhängige Beauftragte kün-
digt den Start für die gemeinsame 
Aufklärungs- und Sensibilisierungs-
kampagne mit dem Bundesfamilien-
ministerium für diesen Herbst an. 
Claus: „Wir brauchen eine solche 
Kampagne, die insbesondere uns Er-
wachsene adressiert: Täterstrategien 
sind hochmanipulativ und sie bezie-
hen immer auch das soziale Umfeld 

ein. Das müssen wir verstehen, wenn 
wir Kinder künftig besser schützen, 
ihnen Hilfe ermöglichen wollen. Hier-
für müssen wir nicht alle Expert:innen 
werden, aber wir alle sollten über Tä-
terstrategien Bescheid wissen. Erst 
wenn wir begreifen, dass sexueller 
Missbrauch jederzeit auch in unserem 
direkten Umfeld stattfinden kann, 
werden wir anfangen, genauer hinzu-
sehen und auch aktiv zu werden.“ 
Einen solchen Bewusstseinswandel 
erreiche man nicht mit ein paar 
P lakaten. Deswegen habe man die 
Kampagne von Beginn an auf 
 mehrere Jahre angelegt. Trotz frühe-
rer Zusagen fehle es aktuell aber an 
Finanzierungszusagen über 2022 
 hinaus.  

Claus: „Sexueller Missbrauch ist 
immer noch ein Tabuthema. Noch 
immer wird die ganz konkrete Bedro-
hung von so vielen Kindern und 
 Jugendlichen verdrängt und weg-
geschoben. Die Kampagne will 
genau diese Haltung des Verdrängens 
durchbrechen: Damit dies gelingen 
kann, müssen wir dieses Thema 
immer wieder neu zu den Menschen 
bringen. Lösungen aufzeigen und 
Netzwerke vor Ort stärken. Eine auf 
mehrere Jahre angelegte Kampagne 
ist auf diesem Weg ein wesentlicher 
Baustein.“

Die Pressemappe zur Antritts- 
Pressekonferenz finden Sie hier: 
https://beauftragte-missbrauch.de/presse/ 
pressemitteilungen 
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 PRESSEMITTEILUNG des 
 Nationalen Rates gegen 
s exuelle Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen vom 
29.06.2022
 
 

Nationaler Rat be-
schließt weitere 
Maßnahmen zum 
Schutz von Kindern 
und Jugendlichen 
vor sexueller Gewalt
Agenda bis 2023 auf jähr-
licher  Sitzung festgelegt
 
 
Unter dem Vorsitz von Bundesfa-
milienministerin Lisa Paus und der 
Unabhängigen Beauftragten für 
Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs, Kerstin Claus, ist heute der 
Nationale Rat gegen sexuelle Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen in Berlin 
zusammen gekommen. Die Mitglie-
der haben sich auf Grundlage ihrer 
„Gemeinsamen Verständigung“ von 
Juni 2021 auf eine Agenda verstän-
digt, die weitere Schritte für einen 
verbesserten Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor sexueller Gewalt 
und Ausbeutung für die nächsten 
zwei Jahre festlegt.

So wird der Nationale Rat wichtiger 
Partner der vom Bundesfamilien-
ministerium und der Unabhängigen 
Beauftragten entwickelten bundes-
weiten Aufklärungs- und Sensibili-
sierungskampagne werden, die im 
Herbst starten wird. Gemeinsames 
Ziel ist, das Thema Kinderschutz in 
die grundständige Ausbildung aller 
relevanten Berufe zu bringen. Für die 
Entwicklung und Umsetzung wieder-

kehrender Dunkelfelderhebungen soll 
ein Zentrum für Prävalenzforschung 
zu sexueller Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen eingerichtet werden. 
Darüber hinaus enthält die Agenda 
Maßnahmen für spezifische und be-
darfsgerechte Hilfen für Betroffene 
von sexualisierter Gewalt, für eine 
kindgerechtere Justiz, den Schutz vor 
sexueller Ausbeutung mittels digitaler 
Medien sowie spezifische Hilfen für 
minderjährige Betroffene des Men-
schenhandels. 

Bundesfamilienministerin Lisa Paus: 
„Wir alle im Nationalen Rat sind davon 
überzeugt, dass wir mehr zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen vor 
sexualisierter Gewalt und Ausbeu-
tung erreichen müssen und können! 
Ich freue mich, dass wir uns heute auf 
eine Agenda für die nächsten beiden 
Jahre verständigt haben, die auch 
konkrete Maßnahmen vorsieht. Die-
ses Thema gerade in der Ausbildung 
der entsprechenden Berufe zu etab-
lieren, finde ich äußerst wichtig. Ge-
nauso, wie den Schutz vor sexueller 
Aus-beutung durch digitale Medien 
zu verbessern – schließlich haben die 
allermeisten Kinder und Jugendlichen 
irgendwann ein Smartphone. Wir alle 
müssen uns weiterhin gemeinsam 
anstrengen, um Strukturen und Ab-
läufe zu verbessern. Dafür werden 
wir viel Überzeugungsarbeit leisten 
und als Verantwortliche an unsere 
Grenzen gehen müssen. Mit weniger 
dürfen und wollen wir uns aber nicht 
zufriedengeben.“

Kerstin Claus, Unabhängige Be-
auftragte für Fragen des sexuellen 
 Kindesmissbrauchs (UBSKM): 
„Ich freue mich, dass wir mit dem 
Nationalen Rat ein Gremium für den 
kontinuierlichen Austausch haben, 
damit wir voneinander lernen, welche 
Konzepte für Schutz und Hilfe in Insti-
tutionen, in Netzwerken und vor Ort 
funktionieren und diese zielgerichtet 
eingeführt, ausgebaut und umge-

setzt werden. Indem wir das Thema 
sexuelle Gewalt an Kindern und Ju-
gendlichen vielfältig besprechbar ma-
chen, schränken wir Räume für Täter 
und Täterinnen ein. Im Nationalen Rat 
sind Expertise und Entscheider:innen 
vertreten, die für die Verbesserung 
von Schutz und Hilfen auf verschiede-
nen Ebenen Verantwortung tragen. 
Als Unabhängige Beauftragte ist es 
mir wichtig, mich hierfür stark zu ma-
chen.

Über den Nationalen Rat
Der Nationale Rat setzt sich für ein 
dauerhaftes und entschlossenes Han-
deln zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor sexueller Gewalt 
und Ausbeutung und für bessere Hil-
festrukturen für Betroffene ein. Betei-
ligt sind Verantwortungsträgerinnen 
und -träger aus Politik, Wissenschaft, 
Fachpraxis, Zivilgesellschaft sowie 
Betroffene. Das Gremium auf Spitzen-
ebene mitsamt fünf thematischer 
Arbeitsgruppen umfasst insgesamt 
über 300 Mitwirkende. Seit der Kon-
stituierung im Dezember 2019 durch 
das Bundesfamilienministerium und 
dem damaligen Unabhängigen Be-
auftragten für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs arbeitet der Natio-
nale Rat zu den Schwerpunktthemen 
Schutz, Hilfen, kindgerechte Justiz, 
Schutz vor Ausbeutung, internationa-
le Kooperation sowie Forschung und 
Wissenschaft. Im Koalitionsvertrag hat 
die Regierungskoalition vereinbart, 
den Nationalen Rat gegen sexuelle 
Gewalt zu verstetigen. 

Weitere Informationen unter: 
www.nationaler-rat.de

Die „Agenda 2022–2023“ sowie die 
„Gemeinsame Verständigung“ des 
Nationalen Rates finden Sie unter:
www.nationaler-rat.de/Ergebnisse.de 
www.bmfsfj.de
www.beauftragte-missbrauch.de 
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PRESSEMITTEILUNG der 
 Unabhängigen Beauftrag-
ten für Fragen des sexuellen 
 Kindesmissbrauchs vom 
29.06.2022

„Wir brauchen 
ein gesetzlich 
verankertes 
Recht auf Aufar-
beitung sexuel-
len Kindesmiss-
brauchs.“
 
Die Unabhängige Kom-
mission zur Aufarbeitung 
 sexuellen Kindesmiss-
brauchs setzt ihre Arbeit mit 
zwei neuen Mitgliedern fort. 
Neben einer gesetzlichen 
und über das Jahr 2023 hin-
ausgehenden Arbeitsgrund-
lage macht sich die Kommis-
sion gemeinsam mit der 
Unabhängigen Beauftragten 
für ein gesetzlich veranker-
tes Recht für Betroffene auf 
Aufarbeitung stark.
 

Berlin, 29.06.2022. Die Unabhängige 
Beauftragte für Fragen des sexuel-
len Kindesmissbrauchs (UBSKM) hat 
heute zwei neue Mitglieder in die bei 
ihr angesiedelte Unabhängige Kom-
mission zur Aufarbeitung sexuellen 
Kindesmissbrauchs berufen: Prof. Dr. 
Silke Gahleitner, Professorin an der 
Alice Salomon Hochschule Berlin 
mit den Schwerpunkten Klinische 
Psychologie und Sozialarbeit sowie 

Prof. Dr. Julia Gebrande, Professorin 
an der Hochschule Esslingen mit den 
Schwerpunkten Prävention, Interven-
tion und Aufarbeitung sexualisierter 
Gewalt und Soziale Arbeit nach trau-
matischen Erfahrungen. Sie folgen 
auf Brigitte Tilmann und Prof. Dr. Peer 
Briken, die nach langjährigem Enga-
gement ihr Ehrenamt als Mitglieder 
der Kommission beendet hatten. 
 
Die Unabhängige Beauftragte, 
 Kerstin Claus, begrüßte die neu beru-
fenen Mitglieder der Kommission und 
würdigte das bisher außerordentliche 
Engagement des Gremiums: „Ich 
freue mich, dass wir mit Prof. Dr. Silke 
Gahleitner und Prof. Dr. Julia Gebran-
de zwei neue Kommissionsmitglieder 
gewinnen konnten, die ein hohes 
Maß an Fachwissen im Themenfeld  
und ausgewiesene Expertise in ihren 
Professionen mitbringen. Ich bin zu-
versichtlich, dass es gelingen wird, die 
wichtige und herausragende Arbeit 
der bei meinem Amt angesiedelten 
Aufarbeitungskommission weiter zu 
verstetigen und zu stärken. Ich werde 
mich gemeinsam mit der Kommission 
für ein kontextübergreifendes Recht 
von Betroffenen auf Aufarbeitung 
einsetzen. Ob und wie Aufarbeitung 
gelingt, dürfen wir nicht dem Zufall 
überlassen. Sie braucht qualitativ ver-
bindliche Standards sowie ein starkes 
staatliches Mandat.“ 

Damit die Rechte und Pflichten in 
Aufarbeitungsprozessen zukünftig 
verbindlicher geregelt sind, fordern 
Kommission und UBSKM gemeinsam, 
für die Aufarbeitung sexuellen Kin-
desmissbrauchs im Rahmen der im 
Koalitionsvertrag vorgesehenen ge-
setzlichen Regelung für das UBSKM-
Amt eine verbindliche Grundlage zu 
schaffen. Mit dem Gesetz sollen Be-
troffene das Recht auf Aufarbeitung 
erhalten, wie etwa Akteneinsichts- 
und Auskunftsrechte. Institutionen 
sollen zur Aufarbeitung verpflichtet 
werden. Um die Verwirklichung der 
Rechte und Pflichten zu gewähr-
leisten, ist zudem eine gesetzliche 
Grundlage für die Arbeit der Kom-
mission notwendig. 
 
„Staat und Gesellschaft haben eine 
Verantwortung gegenüber Men-
schen, die in ihrer Kindheit oder 
Jugend sexualisierter Gewalt ausge-
setzt waren. Sie wurden nicht gut 
genug geschützt. Ein ausreichendes 
Bewusstsein für diese Verantwortung 
und die notwendige klare Haltung 
im Umgang mit sexuellem Kindes-
missbrauch sehen wir in vielen ge-
sellschaftlichen Bereichen bis heute 
nicht“, betont Kommissionsmitglied 
Prof. Dr. Julia Gebrande. „Um Betroffe-
ne besser zu unterstützen, brauchen 
wir ein gesetzlich geregeltes Recht 
auf Aufarbeitung. Dieses soll Betrof-
fene stärken, wenn sie Missbrauch 
erlebt haben beispielsweise im kirch-
lichen Bereich, im Sport oder in Schu-
len. Auch Jugendämter sollen aus der 
Vergangenheit lernen, um künftig 
besser zu schützen. Hierzu soll das 
Gesetz Institutionen, in denen Fälle 
bekannt geworden sind, zur Aufarbei-
tung verpflichten“, so Kommissions-
mitglied Prof. Dr. Silke Gahleitner.
 
Der Betroffenenrat bei der UBSKM 
begrüßt die Berufung der neuen 
Kommissionsmitglieder: „Der Be-
troffenenrat freut sich, dass mit der 
Berufung der neuen Mitglieder in 

(Foto: © Fotolia)
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PRESSEMITTEILUNG der 
 Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz 
vom 30.06.2022

Gewalt an  Kindern 
und  Jugendlichen 
mit Behinderung
Dossier 1-2022

Am 10. Juni 2021 ist das Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz (KJSG) in 
Kraft getreten, mit dem Ziel, ein wirk-
sameres und inklusiveres Kinder- und 
Jugendhilferecht zu etablieren und 
den Kinderschutz inklusiver auszu-
gestalten. Damit werden Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung auch 
im Kinderschutz explizit in den Blick 
genommen werden. Fachkräfte aus 
dem Kinderschutz, sind für die spezifi-
schen Schutzbedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderung 

zu sensibilisieren. Denn erst durch die 
fachliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema kann Kindeswohlgefähr-
dung erkannt werden. 

Auch wenn sexualisierte Gewalt in 
Kindheit und Jugend immer mehr ins 
gesellschaftliche Bewusstsein rückt, 
ist die hohe Prävalenz im Kontext 
einer Behinderung kaum im Fokus 
öffentlicher Wahrnehmung. Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen mit Be-
hinderung ist dementsprechend ein 
eher vernachlässigtes Thema. Studien 
belegen, dass Kinder und Jugend-
liche mit Behinderung gefährdeter 
sind Gewalt zu erleben: körperliche, 
psychische, sexualisierte und struktu-
relle Gewalt und Vernachlässigung.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kin-
der- und Jugendschutz e.V. (BAJ) hat 
daher zum wiederholten Mal mit der 
Bundesvereinigung der Lebenshilfe 
e.V. ein Dossier in Leichter Sprache 
veröffentlicht. Zielgruppen sind 
neben den unmittelbar betroffenen 
Kindern und Jugendlichen alle, die 
verständlicher Informationen zum 

Thema »Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderung« be-
dürfen. Aber auch Fachkräfte in der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie Lehre-
rinnen und Lehrer an Förderschulen, 
die mit schutzbedürftigen Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwach-
senen arbeiten. Auf einem Plakat im 
Innenteil des 8-seitigen Dossiers wer-
den u.a. verschiedene Gewaltformen 
textlich und anhand von Piktogram-
men veranschaulicht.

Das Dossier 1-2022 mit dem Titel 
 »Gewalt an Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderung«  
steht zum Download unter  
www.bag-jugendschutz.de/de/dossiers  
zur Verfügung und kann kostenlos 
auch in höherer Stückzahl beim Her-
ausgeber bestellt werden (ggf. fallen 
Versandkosten an): 

Bundesarbeitsgemeinschaft  
Kinder- und Jugendschutz
Mühlendamm 3
10178 Berlin 
material@bag-jugendschutz.de
www.bag-jugendschutz.de 

die Unabhängige Kommission zur 
Aufarbeitung sexuellen Kindesmiss-
brauchs diese nun mit neuer Kraft 
und Erfahrung ihre so wichtige Arbeit 
fortführen kann. Immer parteilich und 
menschlich widmet sich die Kommis-
sion der notwendigen Aufarbeitung 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche in Deutschland und 
schaut hin, wo Staat und Gesellschaft 
zum Teil bis heute wegschauen oder 
vertuschen. Gemeinsam werden wir 
weiter um eine bessere Ausstattung 
und gesetzliche Grundlage auch für 
die Kommission kämpfen. Wir wün-
schen den neuen Mitgliedern viel 
Energie und Ausdauer und freuen uns 
auf die kommende Zusammenarbeit.“

Die Unabhängige Kommission zur 
Aufarbeitung sexuellen Kindesmiss-
brauchs untersucht seit 2016 Ausmaß, 
Art und Folgen sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche in der 
Bundesrepublik Deutschland und der 
DDR. Kern ihrer Untersuchungen sind 
vertrauliche Anhörungen und schrift-
liche Berichte von heute erwachse-
nen Betroffenen, die in ihrer Kindheit 
und Jugend sexualisierte Gewalt 
in Institutionen, im familiären und 
sozialen Bereich sowie organisierten 
Strukturen ausgesetzt waren. Der 
Kommission gehören sechs ehren-
amtliche Mitglieder an. Die aktuelle 
Laufzeit der Kommission endet im 
Dezember 2023.

Betroffene sowie Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen, die der Kommission über 
sexuellen Kindesmissbrauch berich-
ten möchten, können sich telefonisch 
(0800 4030040 – anonym und kos-
tenfrei), per E-Mail oder Brief an die 
Kommission wenden. Weitere Infor-
mationen zur vertraulichen Anhö-
rung – auch online per Video – und 
zum schriftlichen Bericht sowie alle 
 Kontaktdaten finden Sie unter  
www.aufarbeitungskommission.de.
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PRESSEMITTEILUNG des 
Flüchtlingsrates Berlin vom 
06.07.2022

Erneut rechts-
widrige Auf-
nahmebedin-
gungen für 
unbegleitete 
 minderjährige 
 Geflüchtete in 
Berlin

Abermals sind Berlins Strukturen der 
Aufnahme von unbegleiteten min-
derjährigen Geflüchteten (UMG) – wie 
2015/16 – völlig überlastet. Die Zahl 
der in Berlin ankommenden UMG ist 
seit dem Ausbruch des Krieges in der 
Ukraine wieder deutlich gestiegen. 
Seit 2017 hat die Senatsverwaltungs 
für Bildung, Jugend und Familie (Sen-
BJF) die Aufnahme- und Unterbrin-
gungsstrukturen für UMG massiv ab-
gebaut, trotz zahlreicher Warnungen 
von NGOs und Fachpersonal, dass die 
Ankunftszahlen jederzeit wieder stei-
gen könnten.  

Lessons learnt? Fehlanzeige! 

Wochenlange Wartezeiten auf ein ers-
tes Clearinggespräch, zahlreiche ille-
gale Jugendhilfeunterkünfte ohne Be-
triebserlaubnis für die Inobhutnahme 
und entsprechende Trägerverträge 
(die Inhalt, Umfang, Qualität der Leis-
tung, das Entgelt und die fachliche 
Qualitätskontrolle regeln) und eine 

völlig unzureichende, nur lückenhafte 
Betreuung sind die Folgen. Dies trifft 
am härtesten die Gruppe der jungen 
Geflüchteten.  

Besonders eklatant ist die rechts-
widrige Unterbringung von UMG in 
Unterkünften mit Trägern ohne die 
Betriebserlaubnis für die vorläufige 
Inobhutnahme. Dies ist ein Verstoß 
gegen die jugend hilferechtlichen 
Schutzvorschriften nach § 45 SGB VIII 
und  § 30 ff. AG KJHG Berlin. Für den 
Betrieb einer Einrichtung zur Betreu-
ung und Unterbringung von UMG ist 
eine behördliche Erlaubnis nach § 45 
SGB VIII zwingend, der illegale Betrieb 
bußgeldbewehrt und ggf. strafbar 
(§ 104 f. SGB VIII).

Die Inobhutnahme ist als sozialpä-
dagogische Schutzmaßnahme im 
SGBVIII eine besondere Vorschrift, 
eine sogenannte „andere Aufgabe“ 
des Jugendamtes, die nicht einfach 
im Rahmen der Hilfen zur Erziehung 
geleistet werden kann sondern klar 
davon getrennt wird. Daraus und 
aus dem dahinter stehenden Kinder-
schutzgedanken ergeben sich die 
vergleichsweise hohen Standards, die 
auch im Bereich der vorläufigen Inob-
hutnahme nach §42a  SGBVIII gelten. 

Genau diese Rechtsverstöße und 
Qualitätsmängel bei der Unter-
bringung von UMG und die damit 
verbundenen Verstöße von SenBJF 
gegen das Vergaberecht hatte der 
Berliner Landesrechnungshof bereits 
20171 öffentlich scharf kritisiert. Denn 
bezüglich Unterkünften ohne Be-
triebserlaubnis existieren keine öffent-
lich-rechtlichen Verträge, in denen die 
notwendigen Inhalte für die ambu-
lante Betreuung und das Betreuungs-
entgelt nach §§ 77, 78a ff. SGB VIII 
verbindlich vereinbart werden. Dies 
erfüllt in keinster Weise kinderrechtli-
che Standards oder die Vorgaben des 
Kinderschutzes. Es findet weder eine 
Rund-um-die-Uhr-Betreuung statt, 

wie bei neu eingereisten Kinden und 
Jugendlichen ansich vorgesehen, 
noch müssen sich diese Betreiber an 
die sonstige Vorgaben halten, wie die 
Mindestquadratmeterzahl pro Person, 
Bewohner:innenbeteiligung oder die 
adäquate Bezahlung der Angestell-
ten. 

Zudem fehlt es an qualifiziertem 
Personal und die Privatsphäre der 
 Jugendlichen wird nicht gewahrt,  
da Räume überbelegt und oft nicht 
abschließbar sind. 

Ein weiteres Problem sind die ca. 
3–4 Wochen Wartezeit auf das erste 
Clearinggespräch bei SenBJF, bei 
dem die Minderjährigkeit überprüft 
werden soll. Nach dieser Feststellung 
nimmt Berlin sich einen Monat Zeit, 
die:den UMG in andere Bundeslän-
der zu verteilen, sofern keine Ber-
linzuständigkeit besteht. Durch die 
lange Wartezeit sind aber die Kinder 
und Jugendlichen zum Teil schon 
6–8 Wochen in Berlin und haben 
sich bereits begonnen einzuleben, 
Freundschaften zu knüpfen usw. Und 
das, obwohl fast alle ukrainischen 
Kinder und Jugendlichen mit einem 
Identitätsdokument eingereist sind 
und ihre Minderjährigkeit unstrittig 
fetsteht. 

1 Rechnungshof von Berlin, Jahresbericht 

2017, Kapitel 14 „Erhebliche Rechtsverstöße 

bei der Unterbringung unbegleitet  einge-

reister, minderjähriger Flüchtlinge“ sowie 

Pressemitteilung zum Jahresbericht 2017 

vom 21. Juni 2017 Seite 10 „Rechtsverstö-

ße und Steuerungsmängel bei der Unter-

bringung unbegleitet eingereister, min-

derjähriger Flüchtlinge müssen dringend 

beseitigt werden“, beide Dokumente als 

downloads unter www.berlin.de/ 

rechnungshof/aktuelles/veroeffent 

lichungen/artikel.357519.php
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PRESSEMITTEILUNG des 
Bundesfachverbandes 
 unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge vom 12.07.2022

Die Situation 
unbegleiteter 
minderjähriger 
Flüchtlinge 
Auswertung der 
bundesweiten 
 Online-Umfrage 
2021 

Auch für das Jahr 2021 führte der 
Bundesfachverband unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge e.V. eine 
Online-Umfrage unter Engagierten 
und Personen aus der fluchtbezoge-
nen Sozialen Arbeit durch. Die Stu-
dienergebnisse der Erhebungen aus 
dem Jahr 2021 liegen nun vor.

Welche psychosozialen Auswirkun-
gen haben Flucht und Vertreibung 
für die jungen Menschen und wie 
reagiert das deutsche Asylsystem auf 
diese? Was bedeuten zunehmende 
Rassismuserfahrungen, unzurei-
chende Versorgungsstrukturen und 
fehlende Informationen über die 
eigenen Rechte für die Jugendlichen? 
Welche Defizite existieren in der Ver-
sorgung von Mädchen und Frauen?

Die Studie erfasst die Auswirkungen 
von Fluchterfahrungen und doku-
mentiert die Lebensbedingungen 
junger Geflüchteter in einem rest-
riktiven Asylsystem auch im Kontext 
der pandemiebedingten Auflagen. 
Die Umfrage zeigt, dass die nun 
steigenden Einreisezahlen, u.a. von 
Geflüchteten aus der Ukraine, ein 
Ankunftssystem für junge Geflüchtete 
herausfordern, welches seit einigen 
Jahren durch einen Rückbau der Auf-
nahmestrukturen gekennzeichnet ist.

Auf Grundlage der Studienergebnisse 
werden dringende Handlungsbedarfe 
in Politik und Gesellschaft identifiziert 
und entsprechende Forderungen 
 artikuliert, um jungen Geflüchteten 
ein Leben in Sicherheit zu ermög-
lichen.

Aus der Online-Umfrage – Antwort 
einer*eines Teilnehmenden aus 
Baden-Württemberg zu der Frage 
„Was stärkt die Jugendlichen im 
 alltäglichen Leben aus Ihrer Sicht  
am meisten?“

„Eine kontinuierliche Betreuung 
(über Jahre hinweg) mit verlässlichen 
Angeboten, die Vertrauen schaffen 
und eine realistische Perspektive zur 
Teilhabe an der deutschen Gesellschaft 
aufbaut. Dabei ist es vor allem wich-
tig, trotz oftmals unsicherer Bleibe-
perspektive, die Möglichkeiten des 
Aufenthalts transparent und detail-
liert gemeinsam auszuarbeiten. (…)“ 

Die Publikation des Bundesfachver-
bandes um „Die Situation geflüchte-
ter junger Menschen in Deutschland“ 
zu den Ergebnissen im Erhebungsjahr 
2021 ist zum Download als PDF ab-
rufbar und unter der info@b-umf.de als 
Druckversion bestellbar.

Kontakt BumF e.V.:
Daniela Rohleder
d.rohleder@b-umf.de 

Wir fordern die zuständige 
 Senatorin auf
•  eine Umverteilung mehr als einen 

Monat nach der ersten Inobhutnah-
me gemäß § 42b Abs. 4 SGB VIII zu 
unterlassen, wenn die Minderjährig-
keit anhand der Ausweisdokumente 
von vornherein unstrittig feststeht;

•  Trägern ohne die entsprechende 
Betriebserlaubnis für die Inobhut-
nahme keine Kinder und Jugend-
lichen mehr anzuvertrauen. Ein 
Betrieb solcher Einrichtungen mit 

Trägern ohne die entsprechende 
Betriebserlaubnis ist unverzüglich 
zu untersagen. Kinderschutz-, Be-
treuungs- und Sicherheitskonzepte 
sind für eine Betriebserlaubnis 
rechtlich zwingend;

•  schnell ausreichende Kapazitätenzu 
schaffen und rechtskonforme Auf-
nahme- und Unterbringungsstruk-
turen für UMG in Berlin bereitstel-
len, die auf Qualität und Dauerhaf-
tigkeit und mit zertifizierten Trägern 
umgesetzt werden. Die Arbeit der 

Sozialarbeitenden mit UMG in der 
Jugendhilfe muss angemessen ent-
lohnt und gewürdigt und der Quer-
einstieg bei vorhandenen Qualifika-
tionen gefördert werden. 

Kontakt BBZ
Daniel Jasch
d.jasch@kommmitbbz.de

Kontakt Bundesfachverband umF
Helen Sundermeyer 
h.sundermeyer@b-umf.de



87Blickpunkt Jugendhilfe  Heft 3+4  2022

Mitteilungen

M
itt

ei
lu

ng
en

PRESSEMITTEILUNG des 
 Statistischen Bundesamtes 
(DESTATIS) Nr. 315 vom 
27.07.2022 

Kinderschutz: 
Jugendämter 
nahmen 2021  
5 % mehr Kinder 
und Jugendliche 
in Obhut

•  Nach vier Jahren Rückgang erstmals 
wieder Anstieg der Fallzahlen

•  Inobhutnahmen nach unbegleite-
ten Einreisen aus dem Ausland stie-
gen mit + 49 % besonders stark

•  Gleichzeitig meldeten die Jugend-
ämter auch im zweiten Corona-Jahr 
weniger 

•  Inobhutnahmen aufgrund drin-
gender Kindeswohlgefährdungen 
(– 6 %)

WIESBADEN – Nach vier Jahren Rück-
gang ist die Zahl der Inobhutnahmen 
in Deutschland erstmals wieder 
angestiegen. Im Jahr 2021 haben 
die Jugendämter rund 47.500 Kinder 
und Jugendliche zu ihrem Schutz 
vorübergehend in Obhut genom-

men. Wie das Statistische Bundesamt 
(Destatis) mitteilt, waren das knapp 
2.100 Fälle oder 5 % mehr als im Vor-
jahr. Besonders stark fiel die Zunahme 
mit über 3.700 Fällen oder 49 % bei 
Inobhutnahmen nach unbegleiteten 
Einreisen aus dem Ausland aus. 

Zurückgegangen sind dagegen auch 
im zweiten Corona-Jahr 2021 die 
Inobhutnahmen aufgrund dringen-
der Kindeswohlgefährdungen: Hier 
registrierten die Behörden rund 1.800 
Fälle oder 6 % weniger als 2020. Etwas 
mehr Kinder und Jugendliche als im 
Vorjahr haben sich mit der Bitte um 
Inobhutnahme selbst an ein Jugend-
amt gewandt (+ 170 Fälle oder + 2 %), 
nachdem die Zahl der Selbstmeldun-
gen 2020 deutlich zurückgegangen 
war (– 800 Fälle oder – 10 % gegen-
über 2019). 

(Foto: © Fotolia)



Blickpunkt Jugendhilfe  Heft 3+4  202288

M
itt

ei
lu

ng
en

Autor*innen / Im
pressum

Erscheinungsweise
4-mal jährlich  
(Februar, Juni, September, November); 
der Bezugspreis für das Einzelheft  
beträgt 5,50 €; für das Jahres-
abonnement 19,- €
(jeweils zzgl. Versandkosten).
Kündigungen bis 3 Monate
vor Ablauf des Kalenderjahres

Auflage: 1.950

Druck
Fromm + Rasch GmbH & Co. KG,  
Osnabrück

Printed in Germany, 2022
ISSN 1613-4230

Fotonachweise 
(Seiten 4–17, 21, 27 und 40–52)
Meike  Discher

Blickpunkt Jugendhilfe

Herausgeber
VPK-Bundesverband privater Träger
der freien Kinder-, Jugend- 
und Sozialhilfe e.V.
Albestr. 21
12159 Berlin
Fon (030) 89 62 52 37
Fax (030) 63 42 54 13
E-Mail: info@vpk.de
http://www.vpk.de

Redaktion
Martin Adam
Präsident des VPK-Bundesverbandes
Fon (030) 89 62 52 37
Fax (030) 63 42 54 13 
E-Mail: info@vpk.de

Redaktionsanschrift
siehe Herausgeber

Verlagsanschrift
Fromm + Rasch GmbH & Co. KG,  
Osnabrück

In der Zeitschrift veröffentlichte
und namentlich gekennzeichnete
Artikel geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder.

Jeglicher Nachdruck
bedarf der Genehmigung
durch den Herausgeber.

Abonnentenverwaltung
Siehe Herausgeber

Anzeigen
siehe Herausgeber

Anzeigenschluss
5 Wochen vor Erscheinungstermin

Martin Adam
Dipl.-Psychologe, Präsident 
 VPK-Bundesverband e.V., Berlin

Michael du Carrois
MBA, LL.M., Justiziar VPK-Landesver-
band Niedersachsen e.V., Geschäfts-
führer AG-Verband VPK, Verden

Fabian Erhardt
Studium der Wirtschaftswissenschaf-
ten und Sozialen Arbeit, Geschäfts-
führer Sozialpädagogische Wohn-
gruppen gGmbH, Plochingen

Benedikt Hopmann
Prof. Dr., Professor für Erziehungswis-
senschaft und Sozialpädagogik mit 
Schwerpunkt Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen, Universität Siegen

Jan Kepert
Prof. Dr., Professor für öffentliches 
Recht mit Schwerpunkt auf dem 
 Kinder- und Jugendhilferecht, 
 Hochschule Kehl

Lisa Paus
Bundesministerin für Familie, 
 Senioren, Frauen und Jugend

Katrin Peters
Dipl.-Psychologin, Projekt PETRA, 
Schlüchtern

Sophia Reichardt
Dipl.-Kulturwirtin, Fachreferentin 
 VPK-Bundesverband e.V., Berlin

Werner Schipmann
Dipl.-Pädagoge, Sozialpädagoge 
(grad.), Osnabrück

Jürgen Strohmaier
Dr., Kommunalverband für Jugend 
und Soziales Baden-Württemberg, 
Stuttgart

Alexandra van Driesten
Studium der Linguistik, Literatur und 
Soziologie, Mitbegründerin des 
 Careleaver e.V. Deutschland, München

Tim Webelhuth
Sozialpädagoge, Fachreferent 
 VPK-Bundesverband e.V., Berlin

Autor*innen / Impressum

88

Autor*innen

Impressum



Die Landesschadenhilfe Versicherung,
Ihr Spezialist für die Kinder- und Jugendhilfe.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann sprechen Sie uns gerne an:

LSH Service Center Verden
Nikolaiwall 3. 27283 Verden
Telefon: 042 31. 98 58 448
Telefax: 042 31. 98 58 449
d.wark@lsh-versicherung.de

www.lsh-versicherung.de

Ein Auszug unserer Versicherungslösungen für Sie:

Betriebshaftpflicht-Spezialdeckung
 ■ Die Betriebshaftpflicht der Einrichtung
 ■ Den Baustein Privathaftpflicht für betreute Personen
 ■ Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht für alle Objekte
 ■ Privathaftpflicht für den/die Geschäftsführer oder Inhaber

Spezial-Strafrechtsschutz für die Einrichtung
 ■ Schutz für Ihre Mitarbeiter vor falschen Anschuldigungen
 ■ Rechtsschutz bei Streitigkeiten vor dem Sozialgericht
 ■ Privatrechtsschutz für die Inhaber

Spezial-Sachversicherungsdeckung
 ■ Umfassende Deckung inkl. Elementarschäden und Vandalismus
 ■ Betrieblich genutzes Inventar und persönliche Sachen der Bewohner 

in einem Vertrag inkl. Unterversicherungsverzicht
 ■ Auf Wunsch bewerten wir Ihre Gebäude

Versicherungs-Umzugsservice
 ■ Wir übernehmen den gesamten Vorgang des Vertragswechsels und 

der Korrespondenz mit den bisherigen Versicherungsunternehmen 
und betreuen auf Wunsch die bereits besteheneden Verträge.

Komplette Betreuung und Schadenservice bei uns im Hause
 ■ Alle Dienstleistungen bezüglich Ihrer Versicherungen und Schaden- 

fälle, bieten wir Ihnen aus einer Hand. Von der Angebotserstellung 
bis zur Auszahlung der Versicherungsleistungen haben Sie direkte 
Ansprechpartner.

Markus Müller und Michael Riecke
- Unser Vorstand -

Osterburg, Steinicke, Nölting, Zierep 
- Unser Backoffice -

Gabriel Hoja und Boris Heinze
- Unser Schadensservice -

„Aus unserer über zehnjährigen Erfahrung im Bereich der Absicherung von Einrichtungen und Trägern, bieten wir 
als Spezialversicherer der Kinder- und Jugendhilfe ein einzigartiges Konzept, welches den besonderen Anforde-
rungen in diesem Bereich gerecht wird. Persönlich. Unkompliziert. Nah.“ (Michael Riecke)



Termine für die gLT-Weiterbildung

1. Modul: 19.11. – 20.11.22 Präsenz

2. Modul: 02.12. – 03.12. 22 Online

3. Modul: 13.01. – 14.01.23 Online

4. Modul: 27.01. – 28.01.23 Online

5. Modul: 25.02. – 26.02.23 Präsenz

6. Modul: 10.03. – 11.03.23 Online

7. Modul: 25.03. – 26.03.23 Präsenz

Online:  Fr.  14:00 - 18:00 und Sa. 09:00 - 18:00 

Präsenz:  Sa. 09:00 - 18:00 und So. 09:00 - 15:00

Alle erforderlichen Präsenzmodule finden auf dem 

„Sprengercampus“ in 24214 Lindhöft/Noer statt. 

Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort auf Anfrage.

Gruppenorientierte  
Lerntherapie (gLT)  
in 7 Modulen (Online und  Präsenz)

Aus 
der Praxis 

für die 
Praxis!

Infos und Anmeldung unter: www.be-teil.de

Die Präsenzveranstaltungen finden auf dem „Sprengercampus“, 
unserem eigenen Fortbildungszentrum an der Ostsee, statt.

  

Eine Weiterbildungs- 
 einrichtung der GSP mbH

Kontakt:
Hofbrook 21 b 
24119 Kronshagen 
Tel. 04 31- 58 36 96 18 
mail@be-teil.de

Diese Weiterbildung richtet sich an pädagogische Fachkräfte mit einem gruppenorientierten 
Arbeits schwerpunkt (z. B. Lehrkräfte, Sozialpädagogen, Erzieher), deren zu betreuende Kinder 
und Jugendliche eine zielgerichtete und individuelle Förderung im Rahmen von gemeinsamen 
Schulklassen bzw. Lerngruppen benötigen.

Themen der Weiterbildung b Grundlagen der Didaktik und Methodik b Fachspezifische 
Didaktik und Methodik b Grundlagen der Lerntherapie b Lerntherapeutische Methodik 
b Legasthenie und Dyskalkulie und -therapie b Therapeutisches und pädagogisches 
Handeln b Kommunikationsstrukturen b Klientenzentrierte Gruppenarbeit

Die Dozenten sind jahrelang in lerntherapeutischen Einrichtungen oder Ersatz schulen tätig 
und verfügen über eine hohe Fachkompetenz. Im Vordergrund steht, die Lerntherapie gezielt 
in Gruppen anzuwenden (kein Face-to-Face). Die Gemeinschaft beim Lernen ermöglicht 
es, die Kinder und Jugendlichen wieder zum Lernen zu motivieren und zusätzliche soziale 
Kompetenzen zu vermitteln.


