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Vorwort 

Bei der Ausarbeitung des 10. Kinder- und Jugendberichts, der dem 
Thema "Die Lebenssituation der Kinder und die Leistungen der Kin
derhilfen" gewidmet war, erhielt die beauftragte Kommission Unter
stützung durch zahlreiche Expertinrien und Experten. Sie haben mit 
unterschiedlicher Schwerpunktsetzung zu mit der Kommission verein
barten Bereichen Forschungsergebnisse und Erfahrungen aus der Pra
xis dargestellt, verstreute und manchmal nur schwer zugängliche Da
ten zusammengetragen sowie Problemfelder strukturiert und Hand
lungsbedarf begründet. Viele Fakten, Problembeschreibungen und 
Ideen dieser Expertisen haben in die Arbeit der Kommission und in 
ihren Bericht Eingang gefunden, wie zahlreiche Hinweise des Berichts 
zeigen. Weiteres wertvolles Material und zusätzliche Gedanken konn
ten aus Gründen der Prioritätensetzung, zu der die Kommission sich 
entschließen mußte, nicht angemessen integriert werden. Daher liegt 
es nahe, die Expertisen, die die Ausarbeitung des 10. Kinder- und Ju
gendberichts unterstützt haben und seine Themen in mancher Hin
sicht ergänzen und weiterführen, zugänglich zu machen. Die Verant
wortung für die Texte und die in ihnen enthaltenen Aussagen liegt bei 
den Autorinnen und Autoren. 

Die Sachverständigenkommission für den 10. Kinder- und Jugend
bericht dankt den Autorinnen und Autoren für ihre Hilfe und Zuar
beit im Prozeß der Entstehung des Kinderberichts, aber auch dafür, 
daß sie ihre Expertisen für diese Veröffentlichung noch einmal durch
gesehen und, wenn inzwischen erforderlich, ergänzt und aktualisiert 
haben. Wir sind sicher, daß diese Ausarbeitungen der intensiven Dis
kussion der Situation der Kinder in Deutschland und der Hilfen, die 
sie benötigen, zugute kommen wird. Unseren Dank sagen wir auch 
Donata Elschenbroich, Jutta Müller-Stackebrandt und Ursula Winkl
hofer vom Deutschen Jugendinstitut, München, für die Redaktionsar
beit für die fünf Bände, in denen die Expertisen veröffentlicht werden. 

Ursula Boos-Nünning, Sven Borsche, Götz Doye, Barbara Hille, Irene 
Johns, Lothar Krappmann, Silvia Kroll 
Mitglieder der Sachverständigenkommission für den 10. Kinder- und 
Jugendbericht 
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1 Einleitung 

1.1 Betrachtung der Eingliederungshilfe aus der Perspektive von Grund- und 
Ki nderrechten 

12 

In der sozialhistorischen Entwicklung der noch jungen Bundesrepu
blik stellte die Gleichstellung von Menschen mit schweren chronifi
zierten psychischen Störungen, mit Menschen mit Körperbehinderung 
oder geistiger Behinderung im Rahmen des Bundessozialhilfegesetzes 
(BSHG) eine unumstrittene soziale Errungenschaft dar. War zunächst 
durch die Kriegsfolgen primär eine Bereitschaft entstanden, Kriegsver
sehrte und Kriegsopfer sozial zu versorgen, wurde schließlich ein für 
alle von der Ausgliederung aus dem gesellschaftlichen Prozeß bedroh
ten Menschen ein Instrument der Eingliederungshilfe geschaffen. Der 
in diesem Rahmen neu entstandene Begriff "Seelische Behinderung" 
ist insofern als sozialrechtliches Konstrukt positiv zu werten und stellt 
einen progressiven Impuls des Gesetzgebers zur Eingliederungshilfe, 
d. h. zur Integration von Menschen mit psychischen Störungen in die 
Gesellschaft, dar (vgl. Fegert 1994). 

Seelische Behinderung ist keine ärztliche Diagnose, sondern der Be
griff meint die sozialrechtlich relevante Feststellung, daß ein Mensch 
aufgrund einer psychischen Störung oder Erkrankung an seiner Teil
nahme am gesellschaftlichen Prozeß, d. h. an seiner Eingliederung, be
hindert wird. Art. 1, Abs. 3 Grundgesetz (GG) bestimmt, daß niemand 
wegen einer solchen Behinderung benachteiligt werden darf. Daß die 
verfassungsmäßigen Grundrechte auch direkt für Kinder gelten, ist 
heute unumstritten (vgl. Salgo 1995a). Salgo geht auf Interessenkolli
sionen zwischen Grundrechtpositionen von Kindern und Elternrech
ten ein und kommt aufgrund einer Analyse der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes zu dem Schluß, "daß das Bundesverfas
sungsgericht schon seit langem über die Geltung der Grundrechte der 
Verfassung für Minderjährige keinen Zweifel aufkommen läßt" (ebd., 
S.360). 

Trotz der vielen fortschrittlichen Aspekte im Kinder- und Jugendhil
fegesetz (KJHG) ist wiederholt die mangelnde Berücksichtigung der 
Kindperspektive und der eigenständigen Rechtsposition von Kindern 
kritisiert worden. Nach Salgo sehe sich das KJHG von 1991 dem Vor
wurf ausgesetzt, "es sei vielmehr ein Elternhilfegesetz als ein wirklich 
zeitgemäßes Gesetz, welches auch den Nöten und Bedürfnissen von 
Kindern gerecht wird" (ebd.). 

Tatsächlich kann neben den generellen Bestimmungen zur Beteili
gung der betroffenen Kinder und Jugendlichen in § 8 KJHG und ne-
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ben den schon eingeschränkten Ansprüchen junger Volljähriger nach § 
41 KJHG, nur § 35a KJHG in seiner Neufassung als eine Bestimmung 
angesehen werden, bei der die betroffenen Kinder und Jugendlichen 
tatsächlich selbst Anspruchsträger auf Leistungen der Eingliederungs
hilfe sind. Insofern stellt die Neuformulierung des § 35a KJHG, der 
die ursprüngliche Bestimmung des § 27 Abs. 4 KJHG nach der ersten 
"Reparaturnovelle" des KJHG ablöste, auch ein Umdenken des Ge
setzgebers in bezug auf eigenständige Rechtsansprüche von Kindern 

. dar. Im Zusammenhang mit den Hilfen zur Erziehung gemäß §§ 27ff. 
KJHG war zunächst nämlich immer argumentiert worden, daß Min
derjährige schließlich das Objekt der Erziehung seien, deshalb Hilfen 
zur Erziehung nur ihren Erziehern, d. h. den sorge berechtigten Perso
nen, insbesondere den Eltern, zukämen (Salgo 1995a). Salgo stellt einer 
solchen apodiktischen Haltung das Denken in "Sowohl- als-auch-Ka
tegorien" gegenüber. So hätten schon die Väter und Mütter des Grund
gesetzes die besondere Bedeutung des Elternrechtes hervorgehoben 
und gleichzeitig aber auch die Notwendigkeit erkannt, über diese be
sonders geschützte Betätigung von Eltern ein staatliches Wächteramt 
zu stellen (v gl. Art. 6 Abs. 2 und 3 GG). Nach der UN-Konvention 
über die Rechte des Kindes ist ein Kind jeder Mensch, der das 18. Le
bensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem 
auf das Kind anzuwendenden Recht nicht früher eintritt (Art. 1). In 
Art. 2 Abs. 1 wird ein Diskriminierungsverbot, welches ausdrücklich 
auch auf die Behinderung abhebt, kodifiziert. In Art. 23 derselben 
Konvention werden in Absatz 1 nur geistig und körperlich behinderte 
Kinder angesprochen: "Die Vertrags staaten erkennen an, daß ein gei
stig oder körperlich behindettes Kind ein erfülltes und menschenwür
diges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde des 
Kindes wahren, seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnah
me am Leben der Gemeinschaft erleichtern. Die Vertragsstaaten er
kennen das Recht des behinderten Kindes auf besondere Betreuung an 
und treten dafür ein und stellen sicher, daß dem behinderten Kind und 
den für seine Betreuung Verantwortlichen im Rahmen der verfügbaren 
Mittel auf Antrag die Unterstützung zuteil wird, die dem Zustand des 
Kindes sowie den Lebensumständen der Eltern und anderer Personen, 
die das Kind betreuen, angemessen ist. In Anerkennung der besonde
ren Bedürfnisse eines behinderten Kindes ist die nach Absatz 2 ge
währte Unterstützung soweit irgend möglich und unter Berücksichti
gung der finanziellen Mittel der Eltern oder anderer Personen, die das 
Kind betreuen, unentgeltlich zu leisten und so zu gestalten, daß sicher
gestellt ist, daß Erziehung, Ausbildung, Gesundheitsdienste, Rehabili
tationsdienste, Vorbereitung auf das Berufsleben und Erholungsmög
lichkeiten dem behinderten Kind tatsächlich in einer Weise zugänglich 
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sind, die der möglichst vollständigen sozialen Integration und indivi
duellen Entfaltung des Kindes einschließlich seiner kulturellen und 
geistigen Entwicklung förderlich ist" . 

Allerdings soll hier mit Verweis auf die Besonderheit, daß im § 35a 
KJHG eigene Rechtsansprüche von Kindern formuliert werden, nicht 
umgekehrt suggeriert werden, daß im Regelfall gerade bei Kindern mit 
schweren psychischen Problemen Kindesinteressen und Elterninteres
sen kollidieren. Die Formulierung des eigenständigen Rechtsanspru
ches des Kindes hat seine Hauptursache in der vielerorts geäußerten 
Befürchtung von Eltern psychisch kranker Kinder, als "Schuldige" für 
die Problematik ihrer Kinder "gebrandmarkt" zu werden. Der über 
ein Erziehungsdefizit begründbare Rechtsanspruch auf Hilfen zur Er
ziehung ist von vielen Eltern psychisch kranker Kinder als diskrimi
nierend erlebt worden, da sie sich durchaus zu einer gedeihlichen Er
ziehung ihrer Kinder in der Lage sehen. Wiesner hat wiederholt in der 
Auseinandersetzung mit solcher Kritik darauf hingewiesen, daß sich 
deshalb sekundäre Erziehungsdefizite von primären unterscheiden lie
ßen. Unter primären Erziehungsdefiziten versteht er solche, welche 
auf direkten Mängeln im Erziehungsverhalten der Eltern beruhen. 
Entsteht der zusätzliche erzieherische Bedarf erst dadurch, daß das 
Kind an einer spezifischen psychischen Erkrankung leidet und deshalb 
ein Vielfaches an erzieherischem Aufwand benötigt, könne von sekun
därem Erziehungsdefizit gesprochen werden. Doch auch durch eine 
solche Argumentation ließ sich bei den entsprechenden Elternverbän
den die Angst vor einer Stigmatisierung und Diskriminierung nicht 
entscheidend relativieren. Diesen Befürchtungen trägt die jetzige For
mulierung des § 35a KJHG (vgl. Wiesner u. a. 1995) Rechnung. Die 
Kritikpunkte der Elternverbände sowie der Träger von Hilfsmaßnah
men für körper- und geistig behinderte Kinder führten dazu, daß letzt
endlich entgegen den Intentionen in der Jugendhilfe und auch entge
gen den fachlichen Stellungnahmen aus dem Bereich der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie nur die sogenannte kleine Lösung, d. h. die Einbe
ziehung des Personenkreises seelisch behinderter Kinder und Jugend
licher in den Bereich des KJHG politisch möglich war. 

Für einen gewissen Teilbereich schwerer psychischer Störungen von 
Kindern gilt, daß sie durch Formen körperlicher oder seelischer Ge
waltanwendungen, durch Mißhandlungen, Vernachlässigung, sexuellen 
Mißbrauch in der Herkunftsfamilie verursacht wurden. Gerade schwe
re Bindungsstörungen im Kindesalter und posttraumatische Bela
stungsreaktionen sind auf solche Einflüsse zurückzuführen. Die UN
Kinderrechtskonvention spricht in Art. 19 die Verpflichtung der Ver
tragsstaaten an, Kinder vor solchen Traumata zu schützen und ihnen 
u.a. Untersuchung, Behandlung und Nachbetreuung zu gewähren. In 
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solchen Fällen kann ein eigenständiger Rechtsanspruch von Kindern, 
die unter ihren psychischen Belastungen leiden, von elementarer Be
deutung sein. Sicherlich wird in vielen extremen Fällen ein Eingriff in 
das elterliche Sorgerecht notwendig sein, doch gibt es in der Praxis im
mer wieder auch Konstellationen, in denen Eltern, um diesen Eingrif
fen vorzubeugen, z. B. einer Hilfe zur Erziehung in Form einer Heim
unterbringung, nolens volens zustimmen, weitere andere, zur Einglie
derung des Kindes dringend notwendige Maßnahmen aber nicht mehr 
aktiv beantragen würden. In solchen Einzelfällen ist der vom Gesetz
geber formulierte eigenständige Rechtsanspruch sogenannter seelisch 
behinderter oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder keine 
reine, dem Zeitgeist verpflichtete und der früheren Kritik am KJHG 
entgegenstehende Formalie, sondern wird zum essentiellen Kinder
recht. Salgo (1996), dessen jahrelanger Einsatz für Kinderrechte sicher 
außer Zweifel steht, hat mit der provozierenden Frage: "Sind Kinder
rechte Pseudorechte?" vor einer Inflationierung des Gebrauches des 
Begriffes "Kinderrechte" gewarnt. In bezug auf das KJHG formuliert 
er: "Was hilft sie (die Diskussion um die Kinderrechte - d.Verf.), wenn 
die im KJHG vorgesehenen Hilfeformen nicht angeboten werden oder 
die dort vorgesehenen Mitwirkungs- und Beteiligungsformen nicht be
achtet werden?" (ebd., S. 43). Insofern soll im folgenden vor allem auf 
die Umsetzung der Eingliederungshilfen und auf die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit bei der Umsetzung sowie auf die Erreichbarkeit die
ser Hilfen für die Betroffenen geachtet werden. Auch wenn die Exper
tenkommission für den Zehnten Kinder- und Jugendbericht großen 
Wert auf die Betrachtung des Kinderrechtsstandpunktes in Zusam
menhang mit der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder 
und Jugendliche gelegt hat, so darf man nicht bei der theoretischen 
Feststellung verharren, daß die Formulierung des § 35a KJHG grund
sätzlich begrüßt werden muß, da sie einen eigenen Rechtsanspruch für 
besonders belastete Kinder formuliert. Vielmehr gilt es, an der theore
tischen Diskussion und an der Praxis der Umsetzung zu überprüfen, 
ob Kinder und Jugendliche und ihre Familien in der Lage sind, diese 
ausformulierten Rechtsansprüche mit Hilfe der zuständigen Behörden 
auch in reale Hilfsangebote, welche die Eingliederung der Kinder (die 
Integration) befördern, umsetzen können. Ein Qualitätskriterium für 
diese Umsetzung wird dabei die interdisziplinäre Abstimmung und 
Koordinierung von Hilfen und Behandlungsmaßnahmen sein (v gl. 
Wiesner 1996; Salgo 1995a; Specht 1995; Harnach-Beck 1997). 
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1.2 Definition und Begriffsbestimmung 
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Seelische Behinderung droht einem Kind oder Jugendlichen oder muß 
bei einem Kind oder Jugendlichen festgestellt werden, wenn als Folge 
von diagnostizierbaren psychischen Störungen soziale Beziehungen, 
Handlungskompetenzen, insbesondere die schulische und spätere be
rufliche Integration gestört oder gefährdet sind. 

Dabei verstehe ich Behinderung aus kinder- und jugendpsychiatri
scher und -psychotherapeutischer Sicht als ein sekundäres Phänomen, 
als einen Folgezustand, der soziale Beziehungen und Handlungskompe
tenzen, insbesondere die schulische und persönliche Entwicklung, be
einträchtigt und die spätere berufliche Integration gefährden kann, wo
bei diese Beeinträchtigungen und das zugrunde liegende Krankheitsbild 
oder die zugrunde liegende Problematik ("Störung" nach der Internatio
nal Classification of Diseases [I CD}l 0) zu einer mehr oder weniger star
ken individuellen psychischen Belastung (Leiden) führen (Fegert 1994). 
Wesentlich ist dabei, daß seelische Behinderung nach Specht (1995) oder 
Fegert (1994) ein sozialrechtliches Konstrukt und keine medizinische 
Diagnose darstellt. Specht präzisiert: "Behinderung ist ein Vorgang und 
kein Persönlichkeitsmerkmal, deswegen kann man eine Behinderung 
nicht haben. Es kann eine Person lediglich behindert werden. Dabei han
delt es sich bei den behindernden Umständen und Bedingungen vor al
lem um Wechselwirkungen zwischen bestimmten Schwächen und Stö
rungen einerseits und sozialen Umständen der Entwicklung, des Ler
nens und der Lebensgestaltung andererseits. In Thesenform zusammen
gefaßt heißt das: Behinderung bedeutet nicht Beschaffenheit oder Merk
mal einer Person, Behinderung ist ein Vorgang, dem Wechselwirkungen 
zwischen bestimmten Beeinträchtigungen und äußeren, vor allem sozia
len Umständen zugrunde liegen" (Specht 1995, S. 345). 

Wiesner (1996) beschreibt dies mit dem Terminus der Zweigliedrig
keit des Begriffs seelische Behinderung. Die Legaldefinitionen der Be
hinderungsformen seien in der Eingliederungshilfeverordnung (Ver
ordnung nach § 47 BSHG) alle zweigliedrig aufgebaut. Der erste Teil 
beschreibe dabei jeweils die individuelle Beeinträchtigung, in unserem 
Fall § 3, eine seelische Störung. Die zweite Konstituente, die in einer 
Behinderung resultiere, sei, daß aufgrund dieser Störung die Fähigkeit 
zur Eingliederung in die Gesellschaft erheblich beeinträchtigt ist. Hier 
wird eine Kausalitätsbeziehung zwischen einem sozialen Handicap 
und einer zugrunde liegenden psychischen Störung formuliert. Für die 
sozialrechtliche Feststellung einer Behinderung reicht also nicht allein 
die ärztliche Diagnose einer seelischen Störung und auch nicht allein 
die z. B. (sozial-)pädagogische oder ärztliche oder psychiatrische oder 
elterliche Feststellung der erheblichen Beeinträchtigung der Fähigkeit 
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zur Eingliederung in die Gesellschaft. Vielmehr muß diese Beeinträch
tigung Folge der seelischen Störung sein und umgekehrt muß eine dia
gnostizierbare seelische Störung auch wesentliche soziale Beeinträchti
gungen zur Folge haben, damit in diesem Zusammenhang von seeli
scher Behinderung gesprochen werden kann. Demnach müssen nach 
übereinstimmender Auffassung dieser Autoren (Specht, Fegert, Wies
ner) bei der Umsetzung des § 3Sa KJHG im Einzelfall zwei Feststel
lungen getroffen werden: Erstens die Feststellung, daß eine psychische 
Störung vorliegt und zweitens die Feststellung, daß aus dieser psychi
schen Störung ein soziales Handicap, eine Behinderung der Eingliede
rung kausal resultiert. Nach Ansicht dieser Autoren ist seelische Be
hinderung ein die Integration des Betroffenen belastender bzw. verhin
dernder Vorgang und kein Persönlichkeitsmerkmal des Betroffenen, 
schon gar nicht eine medizinische Diagnose. 

Lempp (1994) sieht dies etwas anders, indem er seelische Behinde
rung als Personenmerkmal definiert: "Die seelische Behinderung wie
derum ist die jüngste der differenzierenden Kategorien. Sie wurde de
finiert, als man erkannte, daß es psychische Krankheiten und Störun
gen gibt mit erhaltener geistiger, d. h. intellektueller Fähigkeit, und mit 
der Erkenntnis, daß es menschliche Verhaltensstörungen gibt, für die 
eine Schuld des Betroffenen oder ein offenbarer Erziehungsfehler 
nicht festgestellt werden kann. Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden 
viele der jetzt als seelisch behindert bezeichneten Menschen abwertend 
und ausgrenzend als Psychopathen bezeichnet, denen die Schuld an ih
rem Verhalten selbst zugeschrieben wurde, allenfalls ihren Eltern, de
nen sie ein schlechtes Erbgut infolge Kriminalität oder Alkoholsucht 
zu verdanken haben" (Lempp 1994, S. 18 f.). 

Lempp unterscheidet drei Ebenen der Feststellung einer Behinde
rung: Erstens die objektive Ebene, auf welcher versucht werde, durch 
einen möglichst objektiven Befund und einen möglichst meßbaren 
Vergleich mit anderen Behinderungen das Ausmaß der Beeinträchti
gung bei der Lebensbewältigung festzustellen. Als Beispiel nennt er 
die Feststellung einer Minderung der Erwerbsfähigkeit (heute GdB, 
Grad der Behinderung; vgl. Fegert 1995b), er resümiert allerdings, daß 
die objektive Feststellung einer Behinderung eine ziemlich willkürli
che Setzung sei. Als zweites Kriterium nennt er das Ausmaß der durch 
diese Behinderung bedingten Beziehungsstörungen zwischen den be
troffenen Menschen und ihren Mitmenschen. Er nennt dies die inter
subjektive Seite einer Behinderung. Drittens beschreibt er die subjekti
ve Seite der Behinderung, indem er darlegt, daß für den Betroffenen es 
ganz entscheidend sei, wie weit er sich selbst als behindert empfindet 
oder nicht. Lempp bezeichnet den Begriff der seelischen Behinderung 
als prinzipiell recht offen und geht davon aus, daß dieser sich einer 
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scharf abgrenzenden Definition entziehen müsse. Er führt das Kriteri
um der Chronizität als Maßstab zur Abgrenzung gegenüber akuten 
seelischen Erkrankungen an. Dies bedeutet, daß er nur chronische, 
d. h. sich über Jahre hinziehende oder voraussichtlich nicht heilbare, 
nicht wesentlich veränderbare seelische Störungen als Formen der see
lischen Behinderung diskutiert. "Diese chronischen psychischen Be
hinderungszustände können dabei anlagebedingt sein oder frühkind
lich erworben, können aber nichts desto weniger oft erst im späteren 
Kindesalter erkennbar werden. Sie können aber auch erst im Laufe des 
Kindes- und Jugendalters neu auftreten und dann trotz aller notwendi
gen und geeigneten Maßnahmen chronifizieren" (Lempp 1994, S. 
20f.). Legitimiert durch diese ~och angesetzte Chronifizierungs
schwelle gibt Lempp dann einen Uberblick über kinder- und jugend
psychiatrische Krankheitsbilder, welche in der Regel mit einem schwe
ren chronischen Verlauf verbunden sind. Weder auf der Ebene der Le
galdefinition (s.o.) noch auf der Ebene der praktischen Umsetzung, 
z. B. im Rahmen der Hilfeplanung, erscheint allerdings ein solcher 
Feststellungsautomatismus (folgende Diagnosen bedeuten immer see
lische Behinderung) sinnvoll, obwohl er behördlicherseits nicht selten 
gewünscht wird. Vielmehr sollte die Anspruchsbegründung immer 
zweistufig erfolgen, so daß letztendlich an einer individuellen Be
schreibung der Beeinträchtigung, d. h. der die Eingliederung im Ein
zelfall behindernden Fakten, kein Weg vorbei führt. Nur dieses Vorge
hen führt spezifisch zur Hilfeplanung (§ 36 KJHG), bei der interdiszi
plinär (§ 36 Abs. 3 KJHG) zusammengearbeitet werden muß, um im 
Einzelfall eine geeignete Hilfe bzw. aufeinander abgestimmte Behand
lungsmaßnahmen und Hilfen zu finden. 

Bei der Übernahme der Bestimmungen über die seelische Behinde
rung aus dem Kontext des BSHG in das KJHG hat der Gesetzgeber 
zwei bemerkenswerte Veränderungen vorgenommen. Er hat auf den 
Begriff der "wesentlichen" Behinderung verzichtet und die drohende 
seelische Behinderung wurde der seelischen Behinderung gleichge
stellt. Dies ist aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht (Fegert 
1994) absolut zu begrüßen, denn im Kindes- und Jugendalter, d. h. in 
der Phase der Entwicklung sollen Hilfen möglichst früh einsetzen, um 
Integration zu unterstützen und sollen nicht erst dann greifen, wenn 
ein Mensch schon weitreichend an seiner Eingliederung in die Gesell
schaft behindert ist. Mit Bezug auf § 5 Verordnung zu § 47 BSHG de
finiert Wiesner (1996), daß für die Auslösung des Rechtsanspruches im 
Sinne der Bedrohung ausreiche, "daß der Eintritt der Behinderung 
nach allgemeiner ärztlicher und sonstiger fachlicher Erkenntnis mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist" (ebd., S. 11). Dies bedeutet 
nach Wiesner, daß gerade im Zusammenhang mit der drohenden Be-
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hinderung der Prognosestellung, welche auf der Diagnose aufbaut, 
eine spezifische Bedeutung zukommt. Der schon immer unbestimmte 
Begriff "wesentlich", der offensichtlich eine Schwelle in bezug auf die 
Ausprägung der seelischen Behinderung formulieren sollte, ist vom 
Gesetzgeber des Kinder- und Jugendhilfegesetzes fallengelassen wor
den. Gleichzeitig wurde darauf verzichtet, überhaupt irgend eine klar 
zu fassende Schwelle einzuführen. Dies führt in der Praxis zu schwie
rigen Diskussionen, vor allem in Fällen einer drohenden seelischen Be
hinderung, da hier keine ausformulierten Schwellen vorliegen, wie lan
ge eine psychische Störung vorliegen muß und wie ausgeprägt sie sein 
sollte, damit prognostisch schon von einer drohenden seelischen Be
hinderung gesprochen werden darf. In praxi kommt man deshalb meist 
auf das von Lempp vorgeschlagene Kriterium der Chronifizierung zu
rück, wobei ich allerdings in Anlehnung an die Behinderungsdefiniti
on der Weltgesundheitsorganisation (WHO) (1980) nicht wie Lempp 
jahrelange Dauer, sondern im Kindes- und Jugendalter eine "länger
dauernde psychische Erkrankung", d. h. in der Regel mehr als sechs 
Monate Dauer, voraussetzen würde. Die behindernden Folgen solcher · 
psychischer Erkrankungen teilt die WHO in drei Bereiche ein: die 
Schädigung oder das Schadensbild (Impairment), die daraus resultie
rende funktionelle Einschränkung (Disability) und die in unserem 
Kontext relevante Behinderung bei der Eingliederung in die Gesell
schaft, die soziale Beeinträchtigung oder Benachteiligung (Handicap). 

2 Kritik des Eingliederungshilfekonzeptes 

2.1 Problem der Stigmatisierung 

Von vielen Seiten ist bei der Einführung des § 35a KJHG und der da
mit verbundenen stärkeren Betonung der Begrifflichkeit seelische Be
hinderung (im Vergleich zum § 27 Abs. 4 KJHG, der als reine Be
standwahrungsklausel verstanden werden konnte) Kritik wegen der 
Gefahr der Stigmatisierung von Kindern geäußert worden (z. B. 
Apitzsch 1995 [Stellungnahme der AFET]; Fegert 1993; Stellungnah
me der Kinder- und Jugendpsychiatrischen und Psychotherapeuti
schen Fachverbände [DGKJPP] 1995; Cobus-Schwertner 1995; Kött
gen 1995). Tatsächlich wird im umgangssprachlichen Gebrauch unter 
Behinderung etwas anderes verstanden und im subkulturellen Sprach
gebrauch vieler Kinder und Jugendlicher ist behindert geradezu zum 
Schimpfwort geworden. Insofern mag es für die betroffenen Kinder 
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beschämend sein, im Rahmen eines Verwaltungsvorganges als "seelisch 
behindert" bezeichnet zu werden. Eine Reihe von Autoren haben als 
sprachliche Lösung des Problems die Euphemisierung vorgeschlagen. 
D.h., daß man für die gleiche Bedeutung einen weniger diskriminie
renden Begriff finden sollte. Dies würde Schwierigkeiten im Rückbe
zug auf das allgemeine Sozialrecht bedeuten und vor allem auch einer 
Aufweichung der schwer errungenen Gleichstellung sogenannter "see
lisch behinderter" Personen mit körperlich oder geistig behinderten 
Personen Vorschub leisten. Auch die Systematik eines geplanten So
zialgesetzbuchs (SGB) XI wird auf Behinderungsbegriffen aufbauen. 
Hinzu kommt, daß in Deutschland eine peinliche Tradition von Eu
phemismen die negativen Konnotationen von Begrifflichkeiten bisher 
nicht aus der Welt schaffen konnte. 

Auch wenn ich früh auf die drohende Stigmatisierung durch die For
mulierung "seelische Behinderung" hingewiesen habe, bin ich mehr und 
mehr der Ansicht, daß die tatsächliche Diskriminierung und Stigmatisie
rung im alltäglichen Umgang stattfindet oder verhindert wird. Es ist 
nicht die Wortwahl, welche primär gefährlich ist, sondern der Umgang 
der Gesellschaft, von Behörden, von Einzelnen mit einer Gruppe von 
Menschen, die mit einem bestimmten Wort bezeichnet wird. 

Der gesellschaftliche und insbesondere auch der behördliche Um
gang muß dem Problem angemessen sein. Dies beugt der Stigmatisie
rung vor und respektiert die individuellen Persönlichkeitsrechte der 
Betroffenen. Wichtig ist allerdings, daß der Begriff "seelische Behinde
rung" nicht als Persönlichkeitsmerkmal, sondern als Beschreibung ei
nes sozialen Handicaps verwandt wird. Ich kann mich des Eindrucks 
nicht erwehren, daß "unter dem Mäntelchen" bester Intentionen bei 
der Stigmatisierungsdiskussion gerade Stigmatisierung betrieben wird. 

2.2 Vorbehalte in der Jugendhilfe 

20 

Viele engagierte Theoretiker und auch manche Praktiker der Jugend
hilfe scheinen sowohl die zweigliedrige Feststellung, d. h. die notwen
dige Mitwirkung des Arztes bei der Diagnosestellung, Prognosestel
lung und Hilfeplanung, als auch das Behinderungskonzept als unange
messen zu empfinden. In der Einleitung war dargestellt worden, daß 
dem gegenüber Selbsthilfegruppen und Elternverbände entschieden 
Wert gelegt haben auf diesen spezifischen Rechtsanspruch. Dies führt 
offensichtlich zu einem Widerspruch zwischen den potentiellen Hilfe
gewährern oder -verweigerern im Jugendamt und den Adressaten, da 
Eltern, welche sich auf den Rechtsanspruch ihrer Kinder berufen, vor
gehalten werden kann (und das geschieht leider auch in der Praxis), 
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daß sie damit ihren Kindern schaden, weil sie diese als seelische Behin
derte "abstempeln". Die mangelnde Bereitschaft von Eltern, ein erzie
herisches Defizit einzuräumen, wird kritisch problematisiert, so daß 
mancherorts davon ausgegangen werden kann, daß zwei im Gesetz 
ausformulierte Rechtsansprüche auf Hilfe ganz unterschiedlich ge
handhabt und bewertet werden. Mich stimmt die Energie, die leitende 
Beamte und Verwaltungsjuristen darauf verwandt haben, z. B. in Aus
führungsbestimmungen etc. darzulegen, daß aus Sicht der Jugendhilfe 
seelische Behinderung allein ohne gesteigerten erzieherischen Bedarf 
nie vorkommen könne und daß deshalb ohnehin immer Hilfe zur Er
ziehung gewährt werden müsse, bedenklich. Allein die Lektüre des 
Wortlauts des § 35a KJHG macht klar, daß der Gesetzgeber sehr wohl 
an die Kombination solcher Hilfen gedacht hat, was auch der Lebens
realität von Familien und Kindern entspricht und in der Praxis vieler
orts geschieht. Wer heute z. B. mit Bezug auf drohende Stigmatisierung 
gegen den Eingliederungshilfeanspruch von Kindern zu Felde zieht, 
muß sich die kritische Frage gefallen lassen, ob hinter dieser ideologi
schen Argumentation nicht auch die Irritation verborgen ist, die sich 
in jeder Behörde und jeder Institution breitmacht, wenn sie zusätzlich 
zur Beachtung der innerbehördlichen Hierarchien auch noch interdis
ziplinär arbeiten soll. Die große Gefahr für die Betroffenen besteht 
darin, daß permanente Diskussionen um diesen Rechtsanspruch zu ei
ner Verunsicherung im Einzelfall führen und angesichts knapper Kas
sen auch gezielt zur Leistungsabwehr durch scheinbare Nichtzustän
digkeit führen können. § 35a KJHG wird vielerorts noch als Fremd
körper im KJHG wahrgenommen, welcher im Gesetzgebungsverfah
ren "durchgedrückt" bzw. "aufgezwungen" wurde und der daraufhin 
zunächst einmal mit großer Skepsis bzw. sogar mit der offenen An
kündigung, ihn zu ignorieren, begrüßt wurde (vgl. Fegert 1995a; vgl. 
auch die Kontroverse Hilliger-Fegert in der Zeitschrift "Jugendhilfe": 
Hilliger 1996 und Fegert 1997). Angesichts der Definitionsmacht, wel
che den Mitarbeitern des Jugendamtes durch die Federführung bei der 
Hilfeplanung zufällt, und angesichts der Tatsache, daß das Jugendamt, 
teilweise ohne es zu wollen, durch die Eingliederung des § 35a in das 
KJHG zum Rehabilitationsträger geworden ist, müssen selbstherrliche 
Feststellungen wie "Wir brauchen diesen Paragraphen nicht!", "Der 
Paragraph 35a wird bei uns nicht umgesetzt" etc. hinsichtlich der 
Rechtsposition von Kindern und Jugendlichen äußerst alarmierend 
wirken. Es reicht also nicht, daß der Gesetzgeber einen bestimmten 
Rechtsanspruch vorsieht und auch relativ klar definiert, wenn die Hil
fe gewährende Stelle es sich vorbehält, die beiden Rechtsansprüche auf 
Eingliederungshilfe und Hilfe zur Erziehung in Konkurrenz zueinan
der zu diskutieren und ideologisch zu bewerten. 
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Vielleicht ist ein historischer Zugang (vgl. Kap. 2.3) für das Ver
ständnis dieser komplizierten Ausgangslage hilfreich. Festgestellt wer
den muß allerdings auch, daß gerade diese ideologische Grundsatzde
batte dazu geführt hat, daß in der Zwischenzeit zahllose Tagungen 
zum Thema Integration sogenannter "seelisch behinderter" Kinder 
und Jugendlicher durchgeführt wurden und daß relativ viele Publika
tionen über § 35a KJHG erschienen sind. Dies bedeutet, selbst wenn 
die Hereinnahme der Eingliederungshilfe in den Bereich der Jugend
hilfe heftige Irritationen hervorgerufen hat, daß der Gesetzgeber doch 
eine breite inhaltliche Auseinandersetzung auf Seiten der Jugendhilfe 
hat auslösen können. Sicher handelt es sich bei Kindern mit schweren 
psychischen Störungen um eine besonders schwierige Klientel, den
noch erstaunt angesichts der Fülle von Aufgaben der Jugendhilfe die 
Intensität dieser Debatte. Durch die große Bereitschaft der Jugendhil
fe, diesem Thema so breiten Raum zu gewähren, besteht meines Er
achtens kinder- und jugendpolitisch die Chance, hier tatsächlich am 
Beispiel der jungen Menschen, die aufgrund psychischer Störungen an 
ihrer Eingliederung in den Alltag behindert sind, Veränderungen in 
der gesamten Jugendhilfe zu bewirken, die eine sowohl von der Ju
gendhilfe als auch von den meisten Exponenten in der Kinder- und Ju
gendpsychiatrie gewünschte "große Lösung", d. h. die gesamte Zustän
digkeit für alle Jugendliche beim Jugendamt, möglich machen werden. 

2.3 Historischer Exkurs zum Verhältnis Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie 
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Die Kinder- und Jugendpsychiatrie hat als Fachdisziplin historische 
Wurzeln in der Pädagogik, in der entstehenden (Entwicklungs-)Psy
chologie, der Psychotherapie, der Medizin und auch im sozial-korrek
tiven Kontrollbereich (v gl. Fegert 1986). In der Zeit des Nationalso
zialismus kann die fachliche Entwicklung der Kinder- und Jugendpsy
chiatrie mit der Metapher der "Janusköpfigkeit" charakterisiert wer
den. Einerseits etablierte sich das Fach erstmals in einer medizinischen 
Fachgesellschaft und es wurden erste Therapiestationen, aufbauend 
auf einer spezifischeren Diagnostik und differenzierteren Prognose
möglichkeiten, entwickelt. Gleichzeitig war gerade diese Differenzie
rung auch Ausgangspunkt für die Mitwirkung der Kinder- und Ju
gendpsychiatrie bei der Selektion von Patienten für Lager- und Tö
tungsanstalten (im Rahmen der Aktion T4) oder in sogenannten "wil
den Krankentötungen" (v gl. Bernhard 1992). Typisch für die Organi
sation der medizinisch-kinderpsychiatrischen Seite des Unrechts, wel
ches diesen Kindern angetan wurde, war die Trennung in Gutachter 
und ausführende Organe. Dies bedeutet, daß im Nationalsozialismus 
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eine überschau bare Zahl ideologisch zuverlässiger T4- oder Sterilisati
onsgutachter die Entscheidung über die Tötung od~r Sterilisation vor
nahm, während die breite Zahl der versorgenden Arzte aufgrund be
stimmter Diagn<?sekataloge zu einer Meldung ihrer Kranken gezwun
gen wurde. Die Arzte, die sich schließlich an der Tötung bzw. Zwangs
sterilisation direkt schuldig machten, handelten wiederum aufgrund 
dieser Struktur angeblich in dem (bequemen) Glauben, daß die Recht
mäßigkeit dieser Handlungen vorher von den Gutachtern geprüft wor
den sei. In ähnlicher Weise hat sich im Nationalsozialismus auch eine 
Zusammenarbeit zwischen Kinderpsychiatrie und Jugendhilfe (wie 
wir es heute nennen würden) entwickelt, bei der psychiatrische Er
ziehbarkeitsgutachten über die letztendliche Unterbringung (Förde
rung bzw. Ausgrenzung von Jugendlichen je nach dem Grade der Er
ziehbarkeit) entschieden (vgl. Cobus-Schwertner 1984). 

Noch in den ersten zwei Jahrzehnten der Bundesrepublik und in der 
DDR mit der Struktur der Jugendwerkhöfe wurden Modelle der kor
rektiven Erziehung auf eine vorausgegangene Diagnostik aufgebaut. 
Spätestens mit der Heimrevolte und den fundamentalen Veränderun
gen im Ausgang der 68er Jahre wurden in Westdeutschland diese 
Strukturen größtenteils berechtigterweise hinweggefegt. Gleichzeitig 
trug die sogenannte "Antipsychiatrie" und auch die aufgrund der öf
fentlichen Kritik eingesetzte "Psychiatrie-Enquete" (1975) zu einer so
zialpsychiatrischen Veränderung bei. In der Praxis arbeiteten bei der 
Versorgung sehr schwieriger Kinder und Jugendlicher Kinder- und Ju
gendpsychiatrie und Jugendhilfe nach wie vor zusammen (vgl. Gint
zellSchone 1989 und 1990), wobei sich teilweise Scheitererverläufe, die 
Wiederholung von Abbrüchen in Heimen und verschiedene Hospitali
sationen als Ketten von Ausstoßungen beschreiben ließen (Heinemann 
1994). Von der Jugendhilfe wurde Diagnostik in den letzten 20 Jahren 
eher als Ursache der ganzen Problematik angesehen und im Sinne des 
"labeling approach" heftig kritisiert. In der Kinder- und Jugendpsy
chiatrie trugen die Weiterentwicklungen der Klassifikationen durch 
die Weltgesundheitsorganisation (vgl. RutteriTizard/Whitemore 1970; 
RutterlQuinton 1977; RutteriTayloriHersov 1994) zu einer Abkehr 
von stigmatisierenden Diagnosen als Persönlichkeitsetiketten wie 
"Psychopath", "Magersüchtige" etc. bei. Vielmehr wurde versucht, 
möglichst ideologisch voraussetzungsfreie, beschreibende Begrifflich
keiten für bestimmte Problembereiche einzuführen. Durch den Ansatz 
der multiaxialen Klassifikation (vgl. in Deutschland Remschmidtl 
Schmidt 1994) liegt eine fachlich begründete Beschreibungsgrundlage 
für die psychiatrischen Störungen, aber auch für die Entwicklungsdefi
zite, die intellektuelle Situation, begleitende oder zugrunde liegende 
körperliche Erkrankungen, die psychosozialen Verhältnisse, welche 
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sich als Belastungsfaktoren auswirken, und das allgemeine soziale Zu
rechtkommen von Kindern und Jugendlichen vor. Eine solche bewußt 
nicht etikettierende, sondern Problemlagen beschreibende Klassifikati
on hat in den letzten 20 Jahren einen erheblichen Zuwachs an epide
miologischen Erkenntnissen ermöglicht. Wir wissen heute sehr viel 
über Häufigkeiten und Verlauf dieser Erkrankungen oder Störungen, 
wie es in der IeD-10 heißt, in Abhängigkeit von spezifischen Risiko-, 
Belastungs- und Entlastungsfaktoren. Dieses Wissen kann für die Hil
feplanung und für ge zielte Therapien nutzbar gemacht werden. Ge
rade das Eingliederungshilfekonzept schließt per se aus, daß aus der 
Schwere einer Störung oder ihrer schlechten Prognose der Schluß ge
zogen wird, diesem Individuum keine Hilfe zuteil werden zu lassen. 
Dennoch wirkte die Debatte über § 35a KJHG zu Anfang der 90er 
Jahre wie ein "Aufwärmen" der berechtigten kritischen Positionen aus 
der 68er Zeit. Nicht unterschätzt werden darf hierbei die identitätsstif
tende Funktion von Fachgeschichte. 

Durch die Konstitution eines jeweiligen Außenfeindbildes, die 
Psychiatrie oder das Heim, das Jugendamt, wird es erst möglich, eige
ne negative Anteile an der gemeinsamen Vergangenheit abzuspalten. 
Aus kinder- und jugendpsychiatrischer und psychotherapeutischer 
Sicht ist es erschreckend, wenn in den 90er Jahren die Notwendigkeit 
einer kinder- oder jugendpsychiatrischen oder einer psychotherapeuti
schen Behandlung quasi als "Scheitern der Jugendhilfe" angesehen 
wird oder wenn befürchtet wird, daß ein Kind, welches in die "Fänge" 
der Jugendpsychiatrie gerät, scheinbar verloren sei. Insofern war es 
auch eine logische Folge, daß auf die Grundsatzdebatten, welche noch 
vielfach auf solchen Vorurteilen über die jeweilige Fachlichkeit auf
bauten, Tagungen folgten, welche den gegenseitigen Informationsbe
darf über die heutige Arbeitsweise und die Veränderungen in den Fä
chern berücksichtigten. Hier kann aus meiner Sicht eine zunehmend 
positive Entwicklung festgestellt werden, die primär von der Neugier 
aufeinander und von dem Wunsch, die gegenseitigen Möglichkeiten 
und Grenzen kennenzulernen und zu respektieren, getragen ist. 

2.4 Statusunterschiede und interdisziplinäres Handeln 
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Angesichts der weitreichenden Kompetenzen, welche das Jugendamt 
durch die Federführu~g bei der Hilfeplanung hat, erscheint die Angst 
vor Mitwirkung von Arzten nach § 36 Abs. 3 KJHG manchmal etwas 
befremdlich. Sie hat mit wahrgenommenen Statusunterschieden und 
mit Identitätsproblemen zu tun. Denn die Kinder- und Jugendpsychia
trie ist eine Fachdisziplin mit einer Ausbildungsordnung, welche min-
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destens fünf Jahre für den Erwerb des Facharztes vorsieht, welche psy
chotherapeutische und Selbsterfahrungsanteile in diese auf ein langes 
Medizinstudium aufbauende Ausbildung integriert hat. Die Jugendhil
fe ist ein multiprofessionelles System, welch~s sich von der früher eher 
an den polizeilichen Bereich angelehnten Uberwachungsbehörde zu 
einer sozialpädagogisch geprägten Fachbehörde gewandelt hat. In bei
den Bereichen wird multiprofessionell gearbeitet, auf der einen Seite 
aber in einem medizinischen Kontext, der in den Gesamtrahmen der 
Krankenversorgung eingegliedert ist, auf der anderen Seite im Rahmen 
einer politisch kontrollierten Administration. Allerdings dürfte die ge
schickt g.ewählte Imbalance in bezug auf die Federführung längerfri
stig die Angste hinsichtlich der Statusunterschiede und die Bedeutung 
des ärztlichen "Gutachtens" ausgleichen, so daß es tatsächlich zuneh
mend zu einer kooperativen Umsetzung in der .~ilfeplanung kommen 
wird. Häufig werden die Stellungnahmen von Arzten zur Umsetzung 
von Eingliederungshilfen nach wie vor als "Gutachten" bezeichnet. 
Ich halte es in diesem Kontext der Zusammenarbeit für sehr viel sinn
voller, von einer ärztlichen Stellungnahme zur Hilfeplanung zu spre
chen (vgl. Fegert 1994). Diese schriftliche oder mündliche Stellung
nahme sollte (Specht 1995; Fegert 1996b) folgende wesentliche Infor
mationen enthalten: Angaben über die Aufklärung der Beteiligten über 
die Datenschutzbestimmungen und Zustimmung der Betroffenen zur 
Weitergabe der Informationen, Problembeschreibung auf der Basis der 
multiaxialen Diagnostik, Darstellung des Kausalzusammenhangs, wie 
aus dieser psychischen Problematik ein Eingliederungshindernis resul
tiert, Hinweis auf den Rechtsanspruch, Vorschlag für Hilfen und Maß
nahmen und Informationen über bereits laufende und geplante ärztli
che Therapien, Medikamentenverordnungen, Verordnungen von Be-; 
schäftigungstherapie oder Krankengymnastik etc., da auch diese von 
anderen Hilfesystemen, wie hier z. B. der Krankenkasse, getragenen 
Maßnahmen bei der Hilfeplanung berücksichtigt werden müssen. 

Wiesner u. a. (1995) betonen die entlastende Bedeutung interdiszipli
närer Zusammenarbeit und kritisieren Abschiebungs- und Verlegungs
tendenzen. Für den gemeinsamen Hilfeplanungs- und Beratungspro
zeß wird dort formuliert: "Bei der Integration medizinischer Denkan
sätze in einem sozialpädagogischen Planungs- und Entscheidungspro
zeß kommt es entscheidend darauf an, die Adressaten nicht zu Objek
ten von Anamnese, Diagnose und Behandlung zu machen und damit 
das Ziel der Hilfeplanung, dem Adressaten einen eigenständigen Sub
jektstatus als Partner in einem Aushandlungsprozeß zu verschaffen, zu 
verfehlen .... Da zu den Maßnahmen der Eingliederungshilfe auch die 
medizinische Rehabilitation gehört (§ 40 Abs. 1 Nr. 1 BSHG), haben 
die Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen ihrer Gewährlei-
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stungspflicht (§ 79 Abs. 2) dafür zu sorgen, daß auch fachmedizinische 
Einrichtungen und Dienste rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung 
stehen. Durch die Zuordnung der Eingliederungshilfe für seelisch be
hinderte Kinder und Jugendliche gewinnt die Aufforderung der Ge
sundheits- und Jugendministerkonferenz zur interdisziplinären Zu
sammenarbeit und zur Integration medizinisch-psychiatrischer Kom
petenz in die Einrichtungen und Dienste der Jugendhilfe an Bedeu
tung. Gegenwärtig ist diese Kompetenz nur vereinzelt im Bereich der 
Erziehungsberatung und der Heimerziehung anzutreffen" (Wiesner 
u. a. 1995, S. 409, Rdnr. 37 und 38). Generell stellen die Autoren fest: 
"Notwendig ist deshalb nicht nur gegenseitiges Verständnis von So
zialpädagogik und Kinder- und Jugendpsychiatrie, sondern eine 
gleichberechtigte, interdisziplinäre Zusammenarbeit, um Verlegung 
und Abschiebung zu vermeiden. Von der Kinder- und Jugendpsychia
trie wird erwartet, störendes Verhalten nicht (nur) auf individuelle 
Disposition zurückzuführen, sondern den sozialen Kontext der Ent
stehung störenden und gestörten Verhaltens einzubeziehen und des
halb auch sozialpädagogische Kompetenz in Anspruch zu nehmen. 
Von der Sozialpädagogik wird andererseits erwartet, neben belasten
den Bedingungen der Lebenssituation des Kindes oder des Jugendli
chen auch individuelle (anlagebedingte) Faktoren zu berücksichtigen 
und deshalb psychiatrische Kompetenz bei der differentialdiagnosti
schen Abklärung und Behandlung seelischer Erkrankungen in An
spruch zu nehmen. Die Problembewältigung kann daher beratende, 
selbsthilfestimulierende und behandelnde Elemente als pädagogische 
und therapeutische Leistungen umfassen" (Wiesner u. a. 1995, S. 408, 
Rdnr.36). 

3 Beschreibung der psychischen Problematik 

3.1 Bezug auf die Eingliederungshilfeverordnung und Beschreibung 
der Zuordnung psychischer Probleme im Kindes- und Jugendalter 
zum § 3 der Verordnung zu § 47 BSHG 
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Nach § 3 Eingliederungshilfeverordnung zählen zu den seelischen Be
hinderungen: 
1. Körperlich nicht begründbare Psychosen, 
2. Seelische Störungen als Folge von Krankheiten oder Verletzungen 

des Gehirns, von Anfallsleiden und von anderen Krankheiten oder 
körperlichen Beeinträchtigungen, 
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3. Suchtkrankheiten und 
4. Neurosen und Persönlichkeitsstörungen. 

Diese Formulierungen entstammen dem (erwachsenen-)psychiatri
sehen Sprachgebrauch der 50er und 60er Jahre und sind heute deshalb 
generell auslegungsbedürftig. Insofern sind nach Harnach-Beck (1996) 
"divergierende Auslegungen vorprogrammiert" . Zunächst wird der 
Rückbezug auf im Sprachgebrauch veraltet wirkende medizinische 
Diagnosen viele Sozialpädagogen primär abschrecken. Somit kommt 
der bisherigen Anwendung dieser Begrifflichkeiten in bezug auf Kin
der und Jugendliche im Bereich der Eingliederungshilfe nach BSHG 
eine spezielle Bedeutung zu. Hierbei kann festgestellt werden, daß es 
sich um einen generell sehr breit angelegten Diagnosekatalog handelt, 
der damals das Gesamtspektrum psychischer Störungen, welche zu In
tegrationsbeeinträchtigungen führen können, umfaßte. Deshalb liegt 
es nahe, diesen alten Begrifflichkeiten zeitgemäßere Kategorien zuzu
ordnen. Insgesamt können bei den Möglichkeiten zur Beschreibung 
psychischer Probleme im Kindes- und Jugendalter kategoriale und di
mensionale Ansätze unterschieden werden. Kategoriale, meist aus dem 
medizinischen Bereich stammende Ansätze klassifizieren Diagnosen, 
so z.B. das auf der IeD-10 aufbauende multiaxiale Klassifikations
schema (Remschmidt/Schmidt 1995), welches auch Entwicklungs-, In
telligenz und vor allem psychosoziale Aspekte mit einbezieht. Im US
amerikanischen Bereich ist das diagnostische und statistische Manual 
DSM, in seiner vierten Revision DSM -IV, das verbreitetste kategoriale 
System, welches ebenfalls auf zusätzlichen Achsen psychosoziale Be
dingungen berücksichtigt. In der amerikanischen Sozialarbeit gibt es 
ähnliche kategoriale Ansätze z. B. im "person-in-environment-system" 
(PIE), wobei dort psychische Störungen als Probleme dargestellt wer
den, welche die Menschen bei der Erfüllung sozialer Rollenerwartun
gen haben und nicht primär als Krankheit gesehen werden (Williamsl 
Karls/Wandrei 1989). Nach meinem Eindruck stoßen solche Ansätze 
der Diagnostik und sozialarbeiterischen Klassifikation im Bereich der 
Sozialpädagogik auf noch größere Kritik als die medizinisch getönten 
psychiatrischen Klassifikationssysteme, welche sich vorwiegend um 
eine voraussetzungsfreie deskriptive Sicht bemühen (vgl. Harnach
Beck 1996). Allerdings wird wiederum an dieser deskriptiven Klassifi
kation vielfach ihre mangelnde Berücksichtigung ideologisch begrün
deter Kausalitätskonstrukte kritisiert. Psychoanalytiker bemängeln die 
inzwischen völlig fehlende psychodynamische Sichtweise, und viele 
streitbare Geister irritiert, daß die in Tausenden Facetten immer wie
der geführte "nature-nurture" -Debatte durch den rein beschreibenden 
Zugang nicht primär geführt wird. 
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Aus der ebenfalls deskriptiven Kinderpsychologie stammen dimen
sionale Ansätze zur Beschreibung auffälligen Verhaltens. Im Gegen
satz zur kategorialen Setzung und Definition bestimmter Störungsbil
der im Expertenurteil versuchen dimensionale Instrumente, wie z. B. 
die Child Behavior Checklist von Achenbach/Edelbrock (1983), durch 
die Erfassung von Selbst- und Fremdeinschätzungen (Eltern und Leh
rer) das dimensionale Ausmaß einer Problematik in bezug auf eine Ge
schlechts- und Altersnorm herzustellen. Vorteil und Problematik eines 
solchen Vorgehens ist es, daß es primär auf den Selbst- und Fremdein
schätzungen der Betroffenen aufbaut und weniger über auf bestimm
ten Denktraditionen beruhende psychiatrische Konstrukte zu Ergeb
nissen kommt. Die Autoren solcher Instrumente bemühen sich, die 
klinische Relevanz solcher Fragebögen zu unterstreichen, indem sie 
die Ergebnisskalen, wie z. B. Achenbach, "Syndromskaien" nennen. 
Korrekterweise sollte aber meines Erachtens von emotionalen und 
Verhaltens dimensionen gesprochen werden (vgl. Fegert 1996b), da die 
entsprechenden faktorenanalytisch gewonnenen Symptomkombina
tionen Dimensionen normalen .~.llld auffälligen Verhaltens gleichzeitig 
beschreiben. Dieser fließende Ubergang zwischen "Normalität" und 
"Auffälligkeit" unterstreicht die Bedeutung der Grenzziehung. Bei der 
psychiatrischen Diagnostik geschieht diese durch die Experten-Ent
scheidung, ob genügend Symptomatik vorliegt, daß ein bestimmtes 
Störungs bild schon "Diagnoserang" bekommt. Bei dimensionalen An
sätzen geschieht dies letztendlich mindestens ebenso arbiträr durch in
haltlich begründete Grenzziehungen, sogenannte "Cut-off-Setzun
gen". Eine häufig gewählte Grenzlinie ist z. B. diejenige, die alle Kin
der und Jugendlichen als auffällig bezeichnet, welche mehr Verhaltens
auffälligkeiten auf einer bestimmten Dimension zeigen als 95 % ihrer 
~lters- und Geschlechtsvergleichsgruppe. Zwar kann ein solches 
Uberschreiten einer statistisch ermittelten Grenzlinie ein ernstzuneh
mendes Hinweiszeichen sein, doch kann ohne die Beachtung psycho
sozialer Umstände, ohne die Beachtung des Entwicklungsstandes, 
eventuell zugrundeliegender körperlicher Erkrankungen etc., meiner 
Meinung nach aus den Ergebnissen dimensional angelegter Instru
mente kein Schluß in bezug auf das Vorliegen einer Behinderung bei 
dei' Eingliederung in die Gesellschaft gezogen werden. Solche Frage
bogenverfahren eignen sich deshalb als Screening-Verfahren, um even
tuell Hilfsbedürftige nicht zu übersehen, und sie können auch in der 
epidemiologischen Forschung eine grobe Orientierung für einen ver
gleichenden Rückbezug, z. B. bei der Interpretation von Ergebnissen 
aus unterschiedlichen Populationen psychiatrisch behandelter oder im 
Heim untergebrachter Jugendlicher, geben. Vor einer vorschnellen 
Gleichsetzung zwischen behandlungsbedürftigen Erkrankungen und 
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der Überschreitung einer festgesetzten Grenzmarke in einem dimen
sionalen Verfahren muß gewarnt werden. Dies kann und muß zu Miß
verständnissen führen und hat die für die genannten Bereiche wertvol
len dimensionalen Verfahren immer wieder in der öffentlichen Diskus
sion in Mißkredit gebracht (v gl. Freigang 1997). 

Die medizinischen Diagnosen, wie sie z.B. im Rahmen der ICD-I0 
üblich sind, beziehen auch Faktoren der Dauer und Intensität einer 
Problematik mit ein und beinhalten damit Wertungen, die meines Er
achtens für die Feststellung des Konstruktes "seelische Behinderung" 
sehr entscheidend sind. Zwar hat Wiesner (1995) aus dem Wegfall des 
Attributs "wesentlich" geschlossen, dagDauer und Intensität im Kon
text des KJHG keine Rolle mehr spielten, doch bin ich z. B. mit Har
nach-Beck (1996) der Ansicht, daß ein völliger Verzicht auf solche 
Grenzziehungen zu einem "Pathologisierungsschub" führen könnte: 
"Wir wären sonst schnell ein Volk von Behinderten - ein Pathologisie
rungsschub würde ausgelöst, der angesichts der sozialen und rechtli
chen Folgen von Behinderung völlig unakzeptabel wäre" (Harnach
Beck 1996, S. 23). Hinzu kommt, daß bei immer knapper werdenden 
Ressourcen die Kausalkette der Anspruchsbegründung aus definierter 
psychiatrischer Störung und daraus resultierender sozialer Beeinträch
tigung so klar beschrieben sein sollte, daß ersichtlich wird, warum in 
diesem Einzelfall die Gewährung einer Hilfe einer drohenden Ausglie
derung aus der Gesellschaft vorbeugt oder zu einer Reintegration bei
trägt. Aus diesen Gründen hat sich in den letzten Jahren eine Mehrzahl 
von Autoren aus ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern einem prag
matischen Zuordnungsvorschlag (Fegert 1994) zwischen den Katego
rien der Eingliederungshilfeverordnung und der I CD-l 0 angeschlos
sen (vgl.Wiesner u. a. 1995; Harnach-Beck 1996; Deutsche Gesellschaft 
der Kinder- und Jugendpsychiatrischen und Psychotherapeutischen 
Fachverbände 1995; Specht 1995). Bei allem Wissen um die Kritik an 
der Klassifikation nach ICD-lO formuliert Specht: "Maßgeblich kann 
heute nur die internationale Klassifikation psychischer Störungen, 
nach ICD-10 (1991), sein. Sie berücksichtigt insbesondere auch Ent
wicklungsgesichtspunkte sowie die altersgebundenen psychischen Stö
rungen des Kindes- und Jugendalters. Darüber hinaus beziehen für die 
Kinder- und Jugendpsychiatrie multiaxiale diagnostische Ordnungssy
steme auch die sozialen Umstände und Belastungen mit eigenen Kate
gorien ein (Remschmidt/Schmidt 1994) .. .. D ie Fe~.tstellung u!:d Klas
sifizierung psychischer Störungen kann nur durch Arztinnenl Arzte er
folgen, die sich während ihrer Weiterbildung die erforderlichen Kennt
nisse und Erfahrungen in der Diagnostik und Behandlung bei Kindern 
und Jugendlichen mit psychischen Störungen angeeignet haben. Das 
sind insbesondere Fachärztinnen/Fachärzte für Kinder- und Jugend-
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psychiatrie und Psychotherapie. Es geht nämlich nicht nur darum, 
psychische Störungen zu erkennen und sie zutreffend voneinander zu 
unterscheiden, sondern ebenso darum, die dadurch bedingten Ein
schränkungen zu beurteilen, die Risiken des weiteren Verlaufs zu ken
nen und die Einflüsse ungünstiger und günstiger psychosozialer U ffi
stände auf den Verlauf und die Entwicklung insgesamt abzuschätzen" 
(Specht 1995, S. 446f.). 

3.2 Abgrenzungsprobleme 
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Läßt sich mit Bezug auf die Klassifikation nach IeD-10 in den meisten 
Fällen gerade durch die nachprüfbare Beschreibung deskriptiver Kate
gorien Einzelfallgerechtigkeit und Rechtssicherheit, verbunden mit 
Transparenz für die Betroffenen und ihre Familien, erreichen, so haben 
sich durch die Entscheidung des Gesetzgebers für die sogenannte 
"kleine Lösung", d. h. das Ausklammern der Personenkreise von Kin
dern und Jugendlichen mit körperlichen bzw. geistigen Behinderungen 
aus dem KJHG, fachlich nicht lösbare administrative Konkurrenzen 
und Probleme ergeben. Diese unklaren Grenzziehungen führen zu lo
kal völlig unterschiedlichen pragmatischen Lösungsversuchen, aus de
nen im Einzelfall große Ungerechtigkeit, ein Hin- und Herschicken 
zwischen unterschiedlichen, sich nicht zuständig fühlenden Rehabili
tationsträgern und damit insgesamt ein völliger Verlust an Rechtssi
cherheit für die Betroffenen resultieren. Zwar ist durch die Einführung 
des § 35a KJHG die langjährige Debatte um die Abgrenzung zwischen 
Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Störungen im Kindes- und 
Jugendalter und die Zuständigkeits abgrenzung zwischen Jugendhilfe 
und Jugendpsychiatrie obsolet geworden, doch bietet nun die Grenz
ziehung zur geistigen und körperlichen Behinderung hin Gelegenheit 
zu neuen Konflikten, vor allem z:~ischen der Jugendhilfe und Sozial
hilfeträgern. Hier sollen häufig Arzte aufgrund einer diagnostischen 
Zuordnung die Trägerzuständigkeit entscheiden. Es muß aus ärztlicher 
und psychopathologischer Sicht aber eindeutig festgestellt werden, 
daß solche Zuordnungen zu dem einen oder anderen Leistungssystem 
häufig nicht auf der Basis ärztlicher Diagnosen erfolgen können. Lei
der wurde die Debatte um § 35a KJHG in den letzten Jahren zuneh
mend durch die Diskussion solcher Abgrenzungsprobleme dominiert. 
In Zeiten knapper Kassen können sich offensichtlich auch Reha-Träger 
vor allem durch die Umleitung berechtigter Ansprüche und die damit 
verbundenen Kosteneinsparungen profilieren. Solche Abwehrtenden
zen auf dem Rücken der Betroffenen sind überall anzutreffen, entspre
chen aber nicht den gesetzlichen Rahmenbedingungen, denn im § 43 
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SGB I wird eindeutig geregelt, daß, wenn ein Anspruch auf Soziallei
stungen besteht und zwischen mehreren Leistungsträgern streitig ist, 
wer zur Leistung verpflichtet ist, der unter ihnen zuerst angegangene 
Leistungsträger vorläufig Leistungen erbringen kann. Der Leistungs
träger hat Leistungen zu erbringen, wenn der Leistungsberechtigte es 
beantragt. Hierauf werden die Betroffenen in der Regel nicht hinge
wiesen. Dringend ist deshalb hier ein Umdenken der Jugendämter an
zumahnen. Selbstverständlich sollen sie sich in der Auseinanderset
zung mit anderen Sozialleistungsträgern bemühen, im Sinne einer sub
sidiären Rangfolge andere so viel wie möglich an Leistungen zu betei
ligen bzw. diese zur Leistung zu veranlassen. Doch muß das Jugend
amt, wenn es sich wirklich als Amt für alle Jugendlichen erweisen will, 
zunächst den Betroffenen seine prinzipielle Zuständigkeit und seine 
Bereitschaft zur Klärung der Problematik signalisieren und nicht die 
Betroffenen auf den Weg zur Abklärung der Zuständigkeit zwischen 
den Sozialleistungsträgern schicken. Solche taktischen Nichtzustän
digkeitserklärungen führen dazu, daß letztendlich gerade die stark Be
dürftigen keinen Zugriff auf die angebotenen Ressourcen und Hilfen 
bekommen, da sie resigniert auf diesem Weg der Zuständigkeitsklä
rung aufgeben. Deshalb verwundert mich teilweise auch der Aufschrei 
der Empörung, der gerade beim Thema der Teilleistungsstörung durch 
die Lande geht und die relativ "gut situierte" Lehrerfamilie, Beamten
familie etc. anprangert, welche es erreicht, mit Hilfe ihrer Rechts
schutzversicherung für ihr Kind Maßnahmen der Eingliederungshilfe 
durchzusetzen. Durch generelle Nichtzuständigkeitserklärungen ge
rade im Grenzbereich zwischen Behinderungsformen und durch die 
generellen Vorbehalte gegen den Begriff der seelischen Behinderung 
werden Familien, welchen weniger soziale Möglichkeiten zur Durch
setzung ihrer Rechtsansprüche bzw. der originären Rechtsansprüche 
der Kinder zur Verfügung stehen, eindeutig benachteiligt. Dies führt 
in der derzeitigen Praxis logischerweise zu einer Verzerrung des Inan
spruchnahmeprofils gerade im Bereich des § 35a KJHG, welches nicht 
wieder im Sinne einer "self-fullfilling prophecy" als Beleg für die Un
geeignetheit der Bestimmung herangezogen werden darf. 

3.2.1 Frühförderung von Kleinkindern und Vorschulkindern 

Das erste Abgrenzungsproblem hat der Gesetzgeber selbst erkannt 
und auch einen möglichen Ausweg im § 10 Abs. 2 KJHG aufgezeigt. 
Landesrecht kann eine globale Regelung für die Frühförderung treffen. 
Solche Festlegungen sind vernünftigerweise in der Zwischenzeit in der 
Mehrzahl der Bundesländer getroffen worden. Vorschriften orientie-
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ren sich am besten an der funktionellen Grenze der Einschulung (nicht 
,!-.m Erreichen des 6. Lebensjahres). Da einige Länder aber immer noch 
Arzten die Entscheidung zumuten wollen, ob stark entwicklungsver
zögerte 2- oder 3jährige Kinder seelisch behindert, körperbehindert 
oder geistig behindert sind, muß noch einmal mit allem Nachdruck 
festgestellt werden, daß aus fachlicher kinderpsychiatrischer und ent
wicklungsneurologischer sowie entwicklungspsychologischer Sicht es 
in der Mehrzahl dieser Fälle zu diesem frühen Zeitpunkt völlig un
möglich ist, komplexe Entwicklungsverzögerungen eindeutig einem 
der drei Behinderungsformenkreise zuzuordnen. Aus Mitleid mit den 
Betroffenen erfolgen dennoch dem regionalen Usus entsprechende 
ärztliche Stellungnahmen. Es ist aber aus fachlicher Sicht unredlich, 
dem Bedürfnis der Kostenträger nach Zuordnung zu entsprechen, 
wenn keine wissenschaftlichen oder empirisch praktischen Grundla
gen gegeben sind. Alle Länder, die noch keine vernünftigen übergrei
fenden Regeln getroffen haben, sind dringend aufzufordern, dies nach
zuholen, da das oben geschilderte pragmatische Vorgehen Rechtssi
cherheit und Einzelfallgerechtigkeit solcher behördlicher Verfahren 
überhaupt drastisch in Frage stellt. 

3.2.2 Mehrfach behinderte Kinder, insbesondere geistig behinderte Kinder und 
Kinder mit autistischen Störungen 

32 

Bei Kindern mit geistiger Behinderung ist deutlich mit einer erhöhten 
Frequenz psychischer Störungen zu rechnen (vgl. NeuhäuseriStein
hausen 1990). In der Praxis ist es zwar üblich, sich beim Vorliegen von 
Kombinationen von Behinderungsformen, gerade bei kostenintensiven 
stationären Maßnahmen, für die Zuständigkeit des Sozialhilfeträgers 
zu entscheiden; doch ist auch diese in der Zwischenzeit entstandene 
Tradition nicht primär fachlich begründet, sondern sie stützt sich auf 
die Tatsache, daß angesichts der immensen Kosten, die auf die Städte, 
Gemeinden und Kreise derzeit im gesamten sozialen und Jugendhilfe
bereich zugekommen sind, bei den früher im Rahmen des BSHG oh
nehin schon zuständigen Sozialhilfeträgern mit mehr Verständnis für 
den Personenkreis der Antragsteller gerechnet werden kann. Daß sich 
Elternselbsthilfeverbände, z. B. der Verein "Hilfe für das autistische 
Kind", eindeutig in diese Richtung ausgesprochen haben, unterstreicht 
das in der Einleitung zu den erheblichen Vorbehalten gegenüber der 
Jugendhilfe Gesagte (vgl. Specht 1992; Remschmidt 1994). 

Solange die sogenannte "große Lösung", d. h. die Zuständigkeit des 
Jugendamtes für alle Kinder und Jugendlichen, die durch seelische, 
körperliche oder geistige Behinderungsformen an ihrer Eingliederung 
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in die Gesellschaft beeinträchtigt sind, nicht erreicht ist, kann nach
drücklich dazu geraten werden, durch Ausführungsbestimmungen die 
in der Praxis ohnehin etablierte Regel festzuschreiben, daß überall da, 
wo von kombinierten Behinderungsformen gesprochen werden 
müßte, der Sozialhilfeträger vorrangig zuständig ist. Zu dieser pragma
tisch administrativen Feststellung veranlassen mich auch die jüngsten 
Erfahrungen mit den differenzierten Bemühungen im Hessischen Aus
führungsgesetz zum KJHG, im Einzelfall Klarheit zu schaffen, welche 
wiederum nur behördliche "Auslegungsakrobatik", zum Teil auf Ko
sten der Betroffenen, ausgelöst haben. Hier hilft letztendlich nur die 
zu fordernde generelle Zuständigkeit des Jugendamtes, für die die Ju
gendhilfe aber auch politisch werben muß, indem sie den Personen
kreis, für den sie nun einmal jetzt zuständig ist, inhaltlich besser be
handelt und versorgt, als es bisher der Sozialhilfeträger getan hat. Daß 
dies möglich ist, liegt auf der Hand, da im Gegensatz zum vorwiegend 
administrativen Umgang im Bereich der Sozialhilfe, wo auf ein ent
sprechendes ärztliches Gutachten die administrative Umsetzung der 
Maßnahme erfolgt, das Instrument der Hilfeplanung im Bereich der 
Jugendhilfe idealiter die Sichtweise der Betroffenen und die sozialpäd
agogische Fachkompetenz neben der medizinischen Sicht mit einbe
ziehen soll. Da die Ergebnisse der Hilfen bei der Fortschreibung von 
Hilfeplänen auch immer wieder überprüft werden müssen, können die 
Betroffenen durch die sozialp~~agogische Kompetenz bei der Hilfe
planung auch in bezug auf die Uberwachung der Umsetzung von Hil
fen, ihrer Effizienz etc., eigentlich nur gewinnen. Hier ist es der Ju
gendhilfe bislang nicht nachhaltig gelungen, die entsprechenden El
ternselbsthilfeverbände von diesen Vorzügen zu überzeugen. Vielmehr 
war eine Fülle von negativen Erfahrungen im Streit um die jeweilige 
Zuständigkeit bislang eher "Wasser auf die Mühlen" der Kritiker. Nur 
eine deutliche und auch demonstrativ zu Tage gelegte veränderte Ein
stellung im Umgang mit § 3Sa KJHG und de! Interdisziplinariät bei 
der Hilfeplanung könnte hier die notwendige Uberzeugungsarbeit lei
sten. 

3.2.3 Teilleistungsstörungen 

Zu einer besonders kontroversen Debatte haben Ansprüche auf Hilfen 
bei Teilleistungsstörungen geführt. Dies ist verständlich, da in diesem 
Bereich "Ungereimtheiten" auf diagnostischer Ebene, auf der Ebene 
der Leistungsträger und auf der Ebene der regionalen und in der Praxis 
umgesetzten Inanspruchnahmeepidemiologie festzustellen sind. Nach 
dem Schema der multi axialen Klassifikation zählen zu den Entwick-
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lungsstörungen die Sprachentwicklungsstörungen, umschriebene Ent
wicklungsstörungen motorischer Funktionen, kombinierte Entwick
lungsstörungen und die umschriebenen Entwicklungsstörungen schu
lischer Fertigkeiten. In der Regel werden therapeutische Maßnahmen, 
die von sog. "Heilhilfsberufen" , also von Logopäden, Physiotherapeu
ten, Ergotherapeuten etc. bei Kindern mit Entwicklungsstörungen 
vorgenommen werden, derzeit noch durch die Krankenversicherung 
bezahlt (vgl. die Gesundheitsreformdiskussion). Anders verhält sich 
dies bei den umschriebenen Entwicklungsstörungen, welche sich im 
Bereich schulischer Fertigkeiten auswirken. Kommt es hier zu um
schriebenen Teilleistungsstörungen im Rechnen (Dyskalkulie) oder im 
Lesen und Rechtschreiben (Legasthenie), so beginnt in der Regel ein 
"Zuständigkeitsgerangel ". Selbstverständlich ist der schulische Bereich 
für die Vermittlung von elementaren Kulturtechniken primär zustän
dig. Insofern sind aufgrund dieser primären Zuständigkeit auch ge
zielte Förderangebote für Kinder mit sogenannten "Teilleistungsstö
rungen" in Schulen zu fordern. Allerdings zeigen größere Untersu
chungen zur Legasthenie (vgl. Warnke 1995), daß ein relativ hoher 
Prozentsatz von Kindern mit Teilleistungsstörungen Gefahr läuft, we
gen dieser Entwicklungsproblematik zusätzlich psychische Störungen 
zu entwickeln. Strehlow u. a. (1992) zeigten, daß, je länger man mit ei
ner funktionellen Therapie wartet, umso mehr eine Verfestigung und 
Chronifizierung von primär leichter angehbaren Teilleistungsschwä
chen eintritt. Auf der Ebene der Leistungsträger bedeutet dies, daß die 
Schule vorrangig zuständig ist. Aufgrund der nachweisbar neuropsy
chologischen, d. h. "letztendlich organbezogenen", Defizite ist nicht 
zu verstehen, daß die Krankenkassen dem gleichen Kind, welchem sie 
bei den gleichen Störungen bis ins frühe Grundschulalter eine Ergo
therapie finanziert haben, aufgrund des Nichtvorhandenseins eines 
entsprechenden Heilhilfsberufes für den Bereich der schulrelevanten 
Teilleistungsstörung Leistungen in der Regel verweigern. Hier haben 
Martiniusl Amorosa (1994) die Einführung von spezifisch qualifizier
ten Lerntherapeuten durch eine curriculare Weiterbildung für ver
schiedene Grundberufe gefordert. Wird, wie derzeit leider üblich, 
schnelle primäre Hilfe versäumt, droht das Kind auch psychisch im
mer mehr belastet zu werden. Ab diesem Punkt droht eine seelische 
Behinderung die Eingliederung zu gefährden, so daß dann auch die Ju
gendhilfe, wie früher die Sozialhilfe, wegen Eingliederungshilfeleistun
gen zuständig wird. Es ist verständlich, daß die Jugendhilfe wenig N ei
gung verspürt, die in erheblichen Mehrkosten resultierenden Defizite 
anderer Leistungsträger zu kompensieren (doch ist ein Subsidiaritäts
prinzip moralisch?). Auch hier erweist es sich wieder als unpraktikabel 
und nicht hilfreich, die Betroffenen zwischen den sich verweigernden 
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Zuständigen hin- und herzuschicken. Vielmehr sollte politisch für Ver
änderungen und einen tatsächlich kostengünstigeren Umgang mit der 
Problematik gesorgt werden, denn es ist selbstverständlich unökono
misch, daß die Jugendhilfe dann zu Leistungen verpflichtet ist, "wenn 
aufgrund von Versäumnissen das Kind in den Brunnen gefallen ist". 
Versteht man die Leistungsverpflichtung der Jugendhilfe im Bereich 
Legasthenie und Dyskalkulie im Sinne der zweiten Fallgruppe nach § 
3 der Verordnung zu § 47 BSHG (seelische Störung als Folge von 
Krankheiten des Gehirns), so erreicht die alleinige testpsychologische 
Feststellung einer relevanten Normabweichung als anspruchbegrün
dende Tatsache nicht aus. Sie ist aber eine conditio sine qua non, d. h. 
ohne eine nach den Regeln der Kunst durchgeführte testpsychologi
sche Diagnostik mit standardisierten Verfahren und ohne gleichzeitige 
Intelligenzdiagnostik, nur aufgrund des bloßen Eindrucks oder nur 
aufgrund eines isolierten Teilleistungstests ohne Intelligenzdiagnostik, 
kann keine Anspruchsberechtigung hinreichend begründet werden. 
Die mehrgliedrige Begründungskette sieht im Bereich der Teillei
stungsstörung folgendermaßen aus: Testdiagnostisch abgesicherte Teil
leistungsstörung nach den international vereinbarten Kriterien mit 
möglichst aktuell normierten Tests1

; Feststellung einer aus der Teillei
stungsstörung resultierenden psychischen Störung und Feststellung, 
daß diese Störung zu einer Beeinträchtigung bei der sozialen Einglie
derung führt. 

Selbstverständlich suchen verzweifelte Eltern für ihre Kinder, die 
unter weitgehend schulischen Negierungen dieser Problematik leiden, 
nach jedem "Strohhalm" der Hilfe für ihre Kinder. Insofern erwecken 
seriöse und unseriöse Anbieter hier bei den Betroffenen Hoffnung und 
kanalisieren auch eine bestimmte Nachfrage. Inanspruchnahmedaten 
von Leistungen bei Legasthenie und Dyskalkulie (z. B. aus Bayern; 
vgl. Menzel1996) sind zum Teil empört diskutiert worden. So kommt 
es z.B. in Oberbayern, d.h. in München und Umland, zu einer fast 
doppelt so hohen Inanspruchnahme von Hilfen nach § 35a KJHG bei 
Legasthenie und Dyskalkulie im Vergleich zum Landesdurchschnitt, 
in den ohnehin schon regionale Unterschiede eingehen. Dies bedeutet 
eine fünffach häufigere Inanspruchnahme von Hilfen in Oberbayern 
im Vergleich zu Niederbayern. Bei der Diskussion solcher Zahlen ist 
deshalb sehr kritisch die Anspruchsgrundlage grundsätzlich bezweifelt 
worden. Deutlich wird aus solchen Zahlen die versorgungssoziolo
gisch bekannte Tatsache, daß vorha~~ene Angebote2 auch entspre
chende Nachfragen nach sich ziehen. Uberall im gesundheits- und so
zialpolitischen Bereich stellen sich heute hinsichtlich begrenzter Res
sourcen Fragen nach der Balance v?n Angebot und Nachfrage. Es ist 
sicher unbestritten, daß regionale Uberangebote einen Nachfragezu-
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satz und auch strukturelle Verzerrungen in bezug auf die Schichtver
teilung in der Nachfrage bewirken können (v gl. Knapp 1997). Solche 
Ungleichgewichte können aber nicht dadurch beseitigt werden, daß 
größere administrative Hürden zum Zugang für bestimmte Hilfen auf
gebaut werden. Denn dies bewirkt tendenziell, daß die ohnehin schon 
Benachteiligten noch weniger Zugriff auf die Ressourcen erlangen, 
während eher Privilegierte oder Personen in gut versorgten Regionen 
bei gleicher Rechtsanspruchssituation noch eher in der Lage sind, ihre 
Rechtsansprüche bzw. die Rechtsansprüche ihrer Kinder durchzuset
zen. Die großen Irritationen um den Bereich der Teilleistungsstörun
gen müssen kinder- und jugendpolitisch dazu führen, daß dieses Pro
blem zunächst einmal ernstgenommen wird. Extrem deutlich werden 
an diesem Beispiel die enormen Kooperationsdefizite zwischen Ju
gendhilfe und Schule (v gl. Themenheft der Zeitschrift "Jugendhilfe" 
[1997] mit einigen Lösungsvorschlägen). 

Wenn man bedenkt, wieviel positive Diskussionen § 35a KJHG zwi
schen Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe angestoßen hat, 
könnte man es fast bedauern, daß der Gesetzgeber angesichts der Län
derhoheit im Kultusbereich es unterlassen hat, auch eine Bestimmung 
zum Verhältnis zwischen Schule und Jugendhilfe einzuführen. Jede 
Wiedereingliederung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen 
Störungen bemißt sich im Alltagsleistungsfeld der Schule oder berufli
chen Ausbildung. Insofern ist ohne die Mitwirkung des schulischen 
Bereichs eine vernünftige Hilfeplanung in der Regel nicht durchzufüh
ren. Mit Blick auf die hier vielerorts zu beobachtenden administrativen 
Hürden und Animositäten in der Zusammenarbeit, gerade auch die 
Federführung betreffend, muten die beschriebenen Probleme zwi
schen Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie eher marginal an. Bornierte, 
teilweise durch scheinbare Kostenersparnisse motivierte Ressortab
grenzungen führen zu enormen Folgekosten bei Kindern, die an Teil
leistungsstörungen leiden. Die Jugendhilfe muß aufgrund von Ver
säumnissen im schulischen Bereich und aufgrund von nicht vorhande
nen Behandlungsangeboten durch die Krankenkassen hier zunehmend 
immense Folgekosten übernehmen, welche nicht allein durch eine soli
de Abklärung der Anspruchsvoraussetzungen und -grundlagen einge
dämmt werden können. Hier vermisse ich weitgehend nachhaltige Im
pulse, die aufgrund der föderalen Struktur im Kultusbereich vorwie
gend auf Landesebene erfolgen müßten; stattdessen ist gerade auf
grund der Inanspruchnahmeepidemiologie eine Vorwurfshaltung ge
genüber den Inanspruchnehmern der Hilfe zum Gemeinplatz gewor
den. Hier zeigt sich, daß vielerorts auch im Bereich der Jugendhilfepla
nung, z. B. bei der Zusammensetzung der Jugendhilfeausschüsse, der 
Tatsache noch nicht Rechnung getragen wurde, daß die Jugendhilfe 
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nun für den Personenkreis sogenannter "seelisch behinderter" Kinder 
und Jugendlicher zuständig wurde und daß deshalb von ihr auch Im
pulse für die Versorgung und im Einzelfall auch Druck auf andere ad
ministrative Bereiche und Leistungsträger gefordert wird. 

4 Eingliederungshilfe in einer subsidiären Rangfolge 
von Ressourcen 

4.1 Eingliederungshilfe durch die Jugendhilfe und Leistungen anderer Träger 

Die vorangegangenen ausführlichen Feststellungen zum Bereich der 
Teilleistungsstörungen, die aufgrund der nicht endenwollenden De
batte über diesen Bereich in diesem Ausmaß gerechtfertigt erscheinen, 
verweisen auf die Stellung der Eingliederungshilfe in einer subsidiären 
Rangfolge unterschiedlicher Ressourcen (vgl. Fegert 1994). Zentral für 
die ausgewogene Hilfeplanung ist es, nicht nur Defizite, zugrundelie
gende Probleme und Eingliederungsschwierigkeiten zu beachten, son
dern auch bei der Bewältigung dieser Probleme eine Bilanz der vor
handenen Ressourcen, Möglichkeiten, Stärken bei den Betroffenen 
und ihren familiären und sozialen Systemen zu erheben. Insofern müs
sen bei der Hilfeplanung auch nicht-institutionalisierte Ressourcen, 
wie die Großmutter, die Nachbarin, die Peer group etc., Berücksichti
gung finden, um möglichst geeignete, d. h. auch kostengünstige und 
für das Kind emotional nachvollziehbare und nahe Helfersysteme auf
zubauen. Ohne eine rechtzeitige Einbeziehung der Adressaten der 
Hilfe in die Planung werden hier vorhandene Ressourcen gar nicht er
kannt, und es wird die Chance verpaßt, für den Einzelfall geeignete 
Hilfen "maßzuschneidern" . Gerade in größeren Städten bieten Selbst
hilfegruppen bei vielerlei psychischen Problemen Eltern und manch
mal auch direkt den betroffenen Kindern und Jugendlichen Unterstüt
zung. Diese Angebote müssen bei der Hilfeplanung mit berücksichtigt 
werden. Die Krankenversicherung (vgl. SGB V) bietet bei den infrage
stehenden Diagnosen (auch dies ist im Sinne der Kompatibilität der 
Sozialgesetzbücher ein Argument für die Verwendung der ICD-10) 
eine Fülle von akuten ärztlichen Behandlungsmaßnahmen in ambulan
ter, teilstationärer und stationärer Form an. Auch die zur Hilfeplanung 
notwendige Diagnostik ist eine Kassenleistung und muß deshalb nicht 
beim "Amtsarzt" erfolgen. Strittig ist derzeit nur die Finanzierung der 
Zusammenarbeit zwischen behandelndem Arzt und der Jugendhilfe. 
Hier werden allerorts nicht verständlich behördliche Vorbehalte ge-
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genüber der Honorierung einer ärztlichen Stellungnahme zur Hilfe
planung deutlich. Mancherorts wird kategorisch darauf bestanden, daß 
komplett untersuchte und auch "anbehandelte" Kinder noch einmal 
von einem häufig weniger gut fachlich ausgebildeten und in der Regel 
immer weniger intensiv mit dem Fall befaßten Amtsarzt erneut "be
gu~achtet" werden. Hierfür findet sich im KJHG keinerlei Begrün
dung. Das angeführte Argument der Kostenvermeidung, "da die Un
tersuchung auf dem Gesundheitsamt nichts kostet", ist angesichts der 
Budgetierungsdebatte und im Hinblick auf die Mißachtung der Arbeit 
der Kollegen auf dem Gesundheitsamt eine Zumutung. Insofern stim
me ich trotz aller Kontroversen mit Hilliger (1996) völlig überein, daß 
eine Diagnostik nur um der behördlichen Einordnung willen abzuleh
nen ist. Deshalb empfiehlt sich bei der Hilfeplanung die Zusammenar
beit mit den prim~.r von den Betroffenen bzw. ihren sorgeberechtigten 
Eltern gewählten Arzten, Beratungsstellen etc., gerade damit Kranken
kassenleistungen, Selbsthilfeleistungen und Behandlungen durch Heil
hilfsberufe (wie Logopädie, Krankengymnastik, Ergotherapie) koordi
niert mit Jugendhilfemaßnahmen geplant werden und sich nicht ge
genseitig widersprechen bzw. in ihrer Wirkung aufheben. Bei stark be
einträchtigenden psychischen Störungen, die zur Pflegebedürftigkeit 
führen, sind auch Leistungen der Pflegeversicherung, für die ebenfalls 
ärztliche Einschätzungen des Ausmaßes der Behinderung erforderlich 
sind, den Leistungen nach der Eingliederungshilfe vorrangig. 

In der Praxis empfiehlt es sich, mit der Hilfeplanung so früh wie 
möglich zu beginnen, damit tatsächlich noch gemeinsam nachgedacht 
und geplant werden kann und nicht nur noch Lösungsvorschläge um
gesetzt werden müssen. Gerade bei einer notwendigen akuten statio
nären Krankenbehandlung von psychisch kranken Kindern und Ju
gendlichen muß deshalb eindringlich davor gewarnt werden, daß im 
Sinne von Delegationsketten und Abschiebungstendenzen man im Be
reich der Jugendhilfe dann zunächst einmal froh ist, für diesen Pro
blemfall wenigstens vorübergehend eine Lösung gefunden zu haben. 
Vielmehr sollte aktiv schon nach Abschluß der stationären Eingangs
diagnostik und Zielplanung mit einer Hilfeplanung begonneI?-. werden, 
damit die Entlassung aus der stationären Behandlung oder Ubergang 
in eine ambulante oder teilstationäre Behandlung noch entsprechend 
mit Jugendhilfemaßnahmen koordiniert bzw. flankiert werden kann. 
Gerade für die Beteiligung der Eltern erweist es sich als wesentlich, 
diese generellen Planungsfragen zu einem Zeitpunkt zu thematisieren, 
an dem ihnen das alltägliche Problem im Umgang mit ihrem Kind 
noch "unter den Nägeln brennt" und nicht erst dann, wenn sie durch 
die stationäre Aufnahme und durch die ersten Erfolge der Behandlung 
deutlich entlastet sind. 
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4.2 Außenseitermethoden und Streitfälle 

Nicht nur die oben beschriebenen Mißstände der Abweisung berech
tigter Hilfeanliegen, sondern auch die verzweifelten Hoffnungen von 
Eltern, deren Kinder chronisch an einer stark beeinträchtigenden psy
chischen Erkrankung leiden, führen häufig dazu, daß administrative 
Entscheidungen bei der Hilfeplanung zu Unmut, ja zu Widerspruch 
führen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Eltern meinen, einen An
spruch auf Außenseitermethoden begründen zu können, für die keine 
hinreichenden Wirknachweise bestehen. Hinsichtlich der Beteiligung 
der Betroffenen ist es hierbei wichtig, die den Eltern und den betroffe
nen Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehenden Ressourcen 
zu unterscheiden. In manchen Problemlagen !,Iluß ein gewisser Hilfe
bedarf quasi aktiv vom Jugendamt oder von Arzten thematisiert wer
den, da die Personensorgeberechtigten oder die Betroffenen nicht un
ter den Integrationsdefiziten ihrer Kinder)eiden. Solche Familien sind 
häufig froh, wenn sie vom Amt oder von Arzten in Ruhe gelassen wer
den. Probleme drohen dann zu chronifizieren. In extremen Vernach
lässigungs- und Mißhandlungskontexten ist die Jugendhilfe im Sinne 
des staatlichen Wächteramtes aufgefordert zu prüfen, ob die Nicht
wahrnehmung der psychischen Problematik des Kindes und der dar
aus resultierenden Folgen noch mit dem Kindeswohl vereinbar ist. In 
solchen Fällen sind alle administrativen Hindernisse auf dem Weg zur 
Erlangung von Hilfen fatal. Gemäß den Maximen im Achten Jugend
bericht (Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesund
heit 1990) müssen solche Hilfen niederschwellig angeboten werden 
und sie müssen sich auch auf die Lebenswirklichkeit der Betroffenen 
beziehen und eine reale Antwort auf das Problem darstellen. Solche 
schwierigen Alltagssituationen sind allen Sozialarbeitern vertraut und 
es gelingt ihnen auch häufig in erstaunlich guter Weise, die prekäre Ba
lance zwischen Freiwilligkeit und nachdrücklicher Aufforderung zur 
Hilfeannahme zu finden. Gerade im Bereich der Hilfen nach § 35a 
KJHG sind viele Sozialarbeiter aber auch zunehmend mit sozial sehr 
kompetenten Eltern konfrontiert, deren Kinder an schweren psychi
schen Störungen und deren Folgen leiden. Solche Eltern, die sich häu
fig über Hilfekonzepte schon eigene Gedanken gemacht haben, ganz 
konkrete Vorstellungen über die notwendigen Hilfen, ja über den ge
eigneten Therapeuten etc., haben, werden bisweilen sehr kritisch 
wahrgenommen. Nur diese Eltern sind in der Regel in der Lage und 
willens, im Streitfall die Rechte und Ansprüche ihrer Kinder in einem 
Verwal tungsgerichtsverfahren durchzusetzen. 

Diese zwei Extrembeispiele sollten aufzeigen, wie unterschiedliche 
aktive Mitwirkung, aber auch die Klärungsmöglichkeiten im Streit-
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fall, gelagert sind. Es empfiehlt sich deshalb, die notwendigen Team
entscheidungen bei der Hilfeplanung in brisanten Fällen durch ein 
multiprofessionelles Expertengremium abzusichern, welches auch ge
nerelle Stellungnahmen zu sogenannten "Außenseitermethoden" etc. 
verfertigen kann. Strunks (1994) Vorschlag, solche Gremien zentral bei 
den Landesjugendämtern anzusiedeln, ist bislang auf wenig Gegen
liebe gestoßen. Vielleicht wären dezentrale Arbeitsgruppen im Sinne 
der psychosozialen Arbeitsgemeinschaften für solche grundlegenden 
Stellungnahmen vor Ort geeigneter. 

4.3 Spezialeinrichtungen zur Eingliederungshilfe 

40 

Ziel der Eingliederungshilfe ist die Integration. Dies bedeutet, daß et
was "schief läuft", wenn § 35a KJHG zu einer Entstehung von statio
nären Spezialeinrichtungen führt. Das primäre Ziel muß sein, Integra
tion durch Differenzierung und Spezifizierung des Hilfeangebotes im 
Einzelfall zu bewirken. Deshalb sind lokale Regelungen wie die Fest
stellung, daß die Bewilligung einer Jugendhilfemaßnahme (z. B. Heim
unterbringung) die Förderung einer weiteren Maßnahme (z. B. Psy
chotherapie) ausschließe, kontraproduktiv. Es kann nicht darum ge
hen, immer mehr Spezialeinrichtungen zu schaffen, die dann die ge
wünschten Kombinationen von Maßnahmen vorhalten und somit län
gerfristig ein Zweiklassensystem von Einrichtungen entstehen zu las
sen, vielmehr sollten prinzipiell geeignete Einrichtungen durch Diffe
renzierung ihres Angebots und durch im Einzelfall mögliche Spezifi
zierung in die Lage versetzt werden, Kombinationen der Hilfen zur 
Erziehung und der Eingliederungshilfe zu leisten. Dieser von mir dezi
diert formulierte Grundsatz findet seine Grenzen überall da, wo es in 
der Praxis kaum gelingt, Kinder und Jugendliche mit einer bestimmten 
Problematik primär integrativ zu betreuen (vgl. Fegert 1994). Dies gilt 
vor allem für viele Jugendliche mit autistischen Störungen und manche 
Jugendliche mit ungünstig verlaufenden Psychosen oder anderen 
schweren psychiatrischen Krankheitsbildern, welche eine häufige und 
sehr enge Zusammenarbeit zwischen stationär klinischem Bereich und 
sozialpädagogischem Bereich bedingen. Für diese Problemfelder ist es 
eher zu bedauern, daß es in manchen Regionen keinerlei sozialpädago
gische Angebote in enger Kooperation mit einer entsprechenden Kli
nik gibt. Dies führt in der Regel dann zu unnötig langen Hospitalisie
rungen oder zu Unterbringungen weit weg vom Wohnort der Familie. 
Zu wenig wird bisweilen überlegt, ob spezifische Rehabilitationsziele 
durch die Einzelbetreuung nach § 35 KJHG besser erreicht werden 
können als durch eine Heimunterbringung. Umgekehrt muß beklagt 
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werden, daß derzeit noch bei der Planung vieler Maßnahmen nach 
§ 35 KJHG, die angesichts des hohen Betreuungsaufwandes relativ 
häufig psychisch stark belasteten Jugendlichen zugute kommen, die 
Einbeziehung kinder- und jugendpsychiatrischer Kompetenz sträflich 
vernachlässigt wird. Abschließend soll deshalb zur Hilfeplanung fest
gestellt werden, daß letztendlich in der Praxis, sieht man einmal von 
den in der Einleitung ausführlich dargelegten Schuldzuweisungen in 
den Definitionen ab, es relativ egal ist, durch welche Eingangstür (§ 
35a KJHG oder §§ 27ff. KJHG oder die Kombination dieser Hilfen) 
die Betroffenen an ihre Hilfen gelangen. Generell unterschiedliche Ko
stensätze oder eine qualitativ generell unterschiedliche Ausstattung 
von Eingliederungshilfen im Vergleich zu Hilfen zur Erziehung sind 
abzulehnen, da beide Hilfeformen dem Einzelfall gerecht werden müs
sen. Eine solche strikte Vermeidung eines Zweiklassensystems von 
Hilfen wird längerfristig hoffentlich auch zu mehr Augenmaß in der 
weitverbreiteten emotionalen Ablehnung des § 35a KJHG führen. 

5 Daten zum Umfang der Problematik, zur Umsetzung 
und zur Inanspruchnahme 

5.1 Epidemiologie psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter 

Zur Häufigkeit psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter lie
gen international auch groß angelegte epidemiologische Studien mit 
strukturierten Interviews, wie z. B. die Ontario Child Health Study 
von Boyle u. a. (1987), Offord u. a. (1987), die Studie von Anderson 
u. a. (1987), die Puerto Rico Study von Bird u. a. (1988 und 1993) oder 
die Measure for the Epidemiology of Child and Adolescent Mental 
Disorders (MECA -Study) von Lahey u. a. (1996) vor. In Deutschland 
ist vor allem die Mannheimer epidemiologische Studie von Esser! 
Schmidt (1987) zu erwähnen. In dieser Studie wurden zunächst Kinder 
im Alter von 8 Jahren untersucht und dann zu mehreren Längsschnitt
zeitpunkten nachuntersucht (vgl. Esser!Schmidt/Woerner 1990). Im 
Alter von 8 Jahren wurde eine Rate von 16,2 % psychischer Störungen 
nach ICD-9, der Vorläuferfassung der ICD-I0, der 9. Revision der 
Klassifikation der Krankheiten der WHO, festgestellt; im Alter von 13 
Jahren betrug diese Rate 17,8 %. Diese Zahlen bedeuten, daß die ent
sprechende Anzahl von Kindern nach Einschätzung der Autoren psy
chische Störungen nach den Definitionen, damals n~~h der ICD-9, 
von mittlerem bis stärkerem Schweregrad aufweisen. Uber die Chro-
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nizität der Problematik, über das Ausmaß des Handlungs- und Hilfe
bedarfs und die Ursachen wird durch diese Zahlen allein nichts ausge
sagt. Der Vergleich mit den erwähnten internationalen Studien zeigt, 
daß überall in der Welt bei epidemiologischen Untersuchungen im 
Vergleich zur Behandlungsinanspruchnahme sehr viel höhere Auffäl
ligkeitsraten festgestellt werden. Deshalb kann zunächst festgehalten 
werden, daß nur ein bestimmter Anteil derer, die bei einer kinderpsy
chiatrischen Diagnostik nach definierten Kriterien als auffällig be
zeichnet würden, auch tatsächlich sich in Behandlung oder Beratung 
begibt. Umgekehrt zeigen alle kinderpsychiatrischen Inanspruchnah
mestatistiken einen nicht unerheblichen Prozentsatz von Klienten auf, 
bei denen keine psychiatrische Diagnose gestellt wird. Da die Feststel
lung einer seelischen Behinderung nach § 35a KJHG oder einer dro
henden seelischen Behinderung sowohl die Diagnose einer Erkran
kung oder eines Störungs bildes voraussetzt als auch davon ausgegan
gen werden muß, daß dieses Störungs bild zu einer deutlichen Beein
trächtigung bei der Eingliederung in die Gesellschaft führt, muß vor
ausgesetzt werden, daß der Prozentsatz der. Kinder und Jugendlichen, 
welche unter einer sogenannten seelischen Behinderung leiden oder 
von einer solchen Behinderung bedroht sind und damit Anspruch auf 
Hilfen nach § 35a KJHG haben, deutlich niedriger liegt als allgemeine 
Störungshäufigkeiten in kategorialen Diagnoseverfahren. 

Dimensionale Verfahren, wie z.B. Achenbachs Child Behavior 
Checklist, wurden u. a. in Deutschland von Remschmidt/Walter 
(1990) und Döpfner u. a. (im Druck) eingesetzt. Wegen erheblicher Se
lektions effekte im Vergleich zur Schulstatistik des Bundeslandes Hes
sen wurde bei der Schülerbefragung von Remschmidt/Walter (1990) 
eine möglichst repräsentative Stichprobe (N=1905 Kinder) gezogen. 
3,3 % der untersuchten Schüler/innen befanden sich wegen psychi
scher Auffälligkeiten in Behandlung. Döpfner u. a. fanden bei einer für 
die Bundesrepublik nach der Wende repräsentativen aktuellen Stich
probe im wesentlichen keine Ost-West-Unterschiede in bezug auf Ver
haltensauffälligkeiten. Das Selbsturteil von Kindern und Jugendlichen 
im Alter von 11 bis 18 Jahren lag auf allen Dimensionen des Achen
bach-Fragebogens über der Einschätzung der Eltern. Insgesamt sind 
die Ergebnisse in diesem dimensionalen Verfahren weltweit sehr gut 
vergleichbar. Wie oben angeführt ist allerdings ein direkter Rück
schluß auf behandlungs bedürftige Störungen oder gar auf Diagnose
häufigkeit auf der Basis eines solchen dimensionalen Verfahrens me
thodisch nicht zulässig. 

Erst die gemeinsame Betrachtung von Fragebogenangaben und kli
nischen Diagnosen und die Errechnung prädiktiver Werte ermöglicht 
eine Zuordnung, wobei damit immer noch Probleme selektiver Inan-

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



spruchnahme etc. nicht klar ausgeschlossen werden können. Dennoch 
gelten solche Zahlen (v gl. Knapp 1997) für viele gesundheits- und so
zialpolitische Planungsfelder als Grundlage, da die Ergebnisse in di
mensionalen Verfahren auch unabhängig von der Fachrichtung, ob 
Psychiatrie, Sozialpädagogik etc., allein aus dem Jugendlichenselbstur
teil und dem Elternurteil oder Lehrerurteil herangezogen werden kön
nen und deshalb unabhängig von professionellen Klassifikationssyste
men einen Vergleich verschiedener Populationen erlauben. 

5.2 Problemwahrnehmung, Behandlungsbedarf, Inanspruchnahme 

Aufgrund der Tatsache, daß für die Mitwirkung der Betroffenen die 
eigene Problemsicht von großer Bedeutung ist, ließen wir bei der bun
desweie repräsentativen Befragung die Eltern auch direkt nach der 
wahrgenommenen Problemstärke, ihrem Beratungsbedarf und der tat
sächlichen Inanspruchnahme von Beratung befragen (Gesamtzahl der 
Angaben 2.823, davon 1.418 Jungen und 1.405 Mädchen). 0,8% der 
Jungen und 0,6 % der Mädchen machten den Eltern sehr große Sorgen, 
4,6 % der Jungen und 3,8 % der Mädchen größere Sorgen oder Proble
me, wobei die Zahlen vor allem in bezug auf die Jungen die Volksweis
heit "Kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen" bestä
tigten, indem ein Alterstrend zu größeren Sorgen bei den 11- bis 
18jährigen vorliegt. Einen klaren Beratungsbedarf reklamierten die El
tern in bezug auf 3,1 % der Jungen und 2 % der Mädchen. Unschlüssig 
waren 5,7 % der Eltern von Jungen und 4,5 % der Eltern von Mäd
chen. Die Rate der rea~.en Inanspruchnahme von Beratung und Be
handlung lag in großer Ubereinstimmung mit der regionalen Untersu
chung von Remschmidt/Walter (1990) insgesamt bei 3,6 %, d. h. 4,2 % 
der Jungen und 3,1 % der Mädchen. Betrachtet man nun die Gruppe 
der Eltern, die angaben, daß sie sich über ihre Kinder größere oder 
sehr große Sorgen machen oder mit ihren Kindern größere oder sehr 
große Probleme haben (N=137 von 2.658), dann konnte man feststel
len, daß nur 37,2 % dieser Eltern einen Beratungsbedarf angaben, 35 % 
Hilfen in Anspruch genommen hatten und 16,1 % Kontakt zum Ju
gendamt hatten (wobei Beratung durch die Erziehungsberatungsstelle 
etc. nicht als Kontakt zum Jugendamt aufgefaßt wurde, sondern als In
anspruchnahme von Beratung). Betrachtet man die Gruppe von 72 El
tern, welche ihre . .Kinder als behandlungs bedürftig einschätzen, so gibt 
es hier höhere Ubereinstimmungen mit der Inanspruchnahme von 
Hilfe, diese lag bei 69,4 %, und mehr als ein Viertel dieser Familien 
(27,8 %) hatte auch Kontakte zum Jugendamt. Besonders erstaunlich 
sind die Angaben der 102 Eltern, welche in den letzten zwölf Monaten 
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ihr Kind bei einem Arzt oder Psychologen oder in einer Beratungsstel
le vorgestellt haben oder deren Kinder dort selbständig hingegangen 
waren. Weniger als die Hälfte dieser Eltern gab an, größere oder sehr 
große Sorgen oder Probleme zu haben (47,1 %). Auch der Beratungs
bedarf wurde nur mit 49 % angegeben. Knapp ein Viertel (24,5 %) die
ser Familien hatte Kontakt zum Jugendamt. Eine schlüssige Interpre
tation, ob die Beratung schon insgesamt so effektiv war oder ob das 
Ausmaß der Problematik nur einen teilweisen Einfluß auf die Inan
spruchnahme von Hilfe und Beratung hatte, kann auf der Basis dieser 
Zahlen nicht gegeben werden. 

Wir fragten die Eltern direkt nach Kontakten zum Jugendamt und 
stellten fest, daß insgesamt 2,2 % aller Familien Angaben zu dieser 
Frage verweigerten. Statt insgesamt 2.856 Antworten standen deshalb 
nur 2.794 zur Verfügung. Hierbei gaben 2,5 % der Eltern von Jungen 
und 1,9 % der Eltern von Mädchen, d. h. insgesamt im Durchschnitt 
2,2 % aller Familien, an, Kontakte zum Jugendamt zu haben. Es war 
wenig überraschend, daß Auffälligkeiten in den Problems kaIen "So
zialer Rückzug", "Körperliche Beschwerden", "Angst, Depressivität", 
"Delinquentes Verhalten", "Aggressives Verhalten", "Soziale Proble
me" und "Aufmerksamkeitsstörungen" sowohl mit der Problembela
stung wie dem Beratungsbedarf und der Inanspruchnahme statistisch 
signifikant kor:~elierten. Da jedoch kein eindeutiger Zusammenhang 
zwischen der Uberschreitung eines Grenzwertes im Fragebogen und 
der subjektiv wahrgenommenen Problembelastung oder Inanspruch
nahme etc. besteht, berechneten wir relative Risiken bei einer gegebe
nen Auffälligkeit in einer der beschriebenen Verhaltensdimensionen 
ein Problembewußtsein zu haben bzw. Hilfe in Anspruch zu nehmen 
etc. Ausgedrückt wurde diese relative Häufigkeit als sogenannte 
"Odds ratio" (OR) (benannt nach dem Wahrscheinlichkeitsgrad bei 
den Buchmachern für Pferderennen, Fußballspiele etc.). Diese OR 
sind signifikant, wenn das Vertrauensintervall (Konfidenzintervall) 
global über oder unter der Linie eines gleichen Risikos (1) liegt. So 
war z. B. bei den Kindern, die auf der Skala "Sozialer Rückzug" im 
Vergleich zur Norm als auffällig bezeichnet werden mußten, fast 
sechsmal häufiger damit zu rechnen, daß die Eltern auch über große 
Sorgen und Probleme klagten. Bei "Körperlichen Beschwerden" klag
ten die Eltern nur 2,4mal häufiger über große Sorgen, einige weitere 
signifikante OR betrugen 8,9 für Aufmerksamkeitsstörungen, 7,5 für 
soziale Probleme, 8 für Angst, Depressivität, nur 3,3 für Aggressivität. 
Insgesamt konnten wir feststellen, daß sogenannte externalisierende 
Probleme wie aggressives Verhalten, delinquentes Verhalten, Auf
merksamkeitsstörungen, weniger stark das Risiko erhöhten, daß die 
Eltern über große Sorgen und Probleme mit ihrem Kind klagten (3,8), 
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als internalisierende Probleme, wie sozialer Rückzug, körperliche Be
schwerden, Angst, Depression etc. (6,6). Bei Kindern, welche auf der 
Achenbach-Skala im statistischen Gruppenvergleich aufgrund ihres 
Gesamtwertes von Verhaltensauffälligkeiten als auffällig bezeichnet 
wurden, war die Chance, daß die Eltern gleichzeitig äußerten, daß sie 
sich große Sorgen machen, 6,6fach größer als im Vergleich zu den im 
Fragebogen unauffälligen Kindern. Auch in bezug auf die Einschät
zung der Beratungs- und Therapiebedürftigkeit ließen sich ähnliche 
Zusammenhänge feststellen. Das höchste relative Risiko ließ sich bei 
den Kindern mit Aufmerksamkeitsproblemen feststellen, mit einer 
OR von 10,24. Bezogen auf den Gesamtwert der Auffälligkeit (Total 
score der Achenbach-Skala) kann festgestellt werden, daß Eltern von 
Kindern, welche nach diesen Kriterien als auffällig angesehen werden, 
auch 9,6mal häufiger einen Beratungs- oder Behandlungsbedarf in be
zug auf ihre Kinder angeben. Betrachtet man den Zusammenhang mit 
der Inanspruchnahme von Hilfe, so zeigt sich auch, daß ein auffälliges 
Ergebnis im Achenbach-Fragebogen die Wahrscheinlichkeit, daß Hilfe 
tatsächlich in Anspruch genommen wird, fast auf das Achtfache (OR 
7,84; Konfidenzintervall 5,61 bis 10,6) steigert. Allerdings erstaunt, 
daß gerade die politisch vielfach so stark beklagten aggressiven Störun
gen nur viermal häufiger zu einer Inanspruchnahme führen, während 
Aufmerksamkeitsprobleme zu einer achtfach erhöhten Inanspruch
nahme führen. 

Trotz der verwirrenden Fülle an Zahlen ergibt sich somit ein diffe
renziertes Bild, welches viele gängige Mißverständnisse relativieren 
kann. Erstens kann aus Fragebogendaten oder epidemiologisch erho
benen psychiatrischen Diagnosen weder auf die reale Problemsicht 
noch auf die reale Inanspruchnahme geschlossen werden. Fragebogen 
zu Verhaltensauffälligkeiten eignen sich aber zur vergleichenden Be
schreibung und zur Einengung des Adressatenkreises in Form eines 
Screening-Verfahrens, da bei einer statistischen Auffälligkeit im Frage
bogen mit einer erheblich erhöhten Wahrscheinlichkeit auch aus der 
Sicht der Betroffenen Probleme vorliegen, Hilfe in Anspruch genom
men wird bzw. Hilfe gesucht wird. Deutlich wird aber auch, daß in 
Abhängigkeit vom Charakter der Verhaltensauffälligkeiten die Bereit
schaft, Hilfe zu suchen oder in Anspruch zu nehmen, völlig unter
schiedlich ist. Auch die Vehemenz, mit der Verhaltensauffälligkeiten 
als Belastung bzw. als Sorgen von den Eltern wahrgenommen werden, 
ist je nach Art der Probleme unterschiedlich. Insofern kann aus einfa
chen Diagnosehäufigkeiten, wie sie aus epidemiologischen Studien be
kannt sind, nicht konkret auf die Häufigkeit des Zutreffens des sozial
rechtlich definierten Phänomens "seelische Behinderung" geschlossen 
werden. Einen Anhalt geben die Daten dennoch: Da der Behinde-
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rungsbegriff sowohl das Vorliegen einer diagnostizierbaren psychi
schen Störung als auch eine wahrnehmbare psychosoziale Beeinträch
tigung bei der Integration voraussetzt, kann aufgrund der angegebenen 
Datenlage global postuliert werden, daß die Anzahl von Kindern und 
Jugendlichen, die eventuell Anspruche auf Leistungen nach § 35a 
KJHG stellen könnten, um ein Prozent aller Kinder und Jugendlichen 
liegt (vgl. Inanspruchnahme, Beratung und Therapie, davon ein Drittel 
unter Berücksichtigung der Ergebnisse zur subjektiven Wahrnehmung 
von Sorgen, Problemen etc.). Diese Schätzung liegt vermutlich weit 
über der realen Inanspruchnahme von Hilfen nach § 35a KJHG, da in 
unserer repräsentativen Stichprobe nach Angaben der Eltern die Häu
figkeit der Kontakte zum Jugendamt insgesamt bei 2,2 % lag und 
selbst wenn man sämtliche Haushalte mit dazu zählt, die zur Jugend
amtsfrage speziell Angaben verweigerten, die Häufigkeit sicher nicht 
über 5 % lag. 

5.3 Regionale Unterschiede in der Versorgung 

46 

Zur Versorgungsepidemiologie liegen von den Bundesländern leider 
kaum Daten vor. 

Aufschlußreich sind die Ergebnisse einer Umfrage von Menzel 
(1996) über das erste Halbjahr 1995 in Bayern, wobei sich dort allein 
für die Teilleistungsstörungen im gesamtbayerischen Durchschnitt 
eine Inanspruchnahme von Hilfen nach § 35a KJHG bei 0,23 % aller 
Kinder im Alter zwischen 6 und 15 Jahren ergab. Im Bezirk Oberbay
ern lag dieser Prozentsatz bei 0,43 %, während er in Niederbayern nur 
bei 0,08 % lag. Menzel schließt daraus, daß es sich auch finanziell bei 
den Hilfen nach § 35a KJHG keinesfalls um eine Bagatelle handele. So 
beliefen sich die Ausgaben in einem halben Jahr für Hilfen nach § 35a 
KJHG in Bayern auf 49.739.366,- DM, wobei allein 38.74.379,- DM 
in Oberbayern ausgegeben wurden. Davon entfielen 23,7 Millionen 
DM auf stationäre Hilfen, für Hilfen außerhalb von Heimen wurden 
ca. 26 Millionen DM in einem halben Jahr ausgegeben. Bei extremen 
Schwankungen im Einzelfall lagen die durchschnittlichen Fallkosten 
für einen ambulanten Hilfefall nach § 35a KJHG bei 6.452,- DM. 

In einer eigenen Nachuntersuchung (z. B. Fegert 1995a) habe ich die 
Bedeutung des Zusammenwirkens unterschiedlicher Hilfesysteme 
(Krankenkasse, BSHG und KJHG) bei der Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen mit psychischen Problemen dargestellt. Deutlich 
wurde, daß sich keine Hilfeart oder kein Leistungsträger bestimmten 
Diagnosengruppen eindeutig zuordnen läßt, sondern daß entspre
chend der Definition im § 35a KJHG unterschiedliche Konstellationen 
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denkbar sind, je nachdem, ob es sich um akute bzw. chronifizierende 
Probleme handelt und ob diese Probleme mit anderen gesundheitli
chen Störungen oder Behinderungen kombiniert sind. Deutlich wurde 
in unserer Inanspruchnahmeklientel in dieser Stichprobe auch, daß 
sich bei gleicher Ausgangslage auch keine Schichtabhängigkeit der In
anspruchnahme einzelner Leistungsträger feststellen ließ. Die Nach
untersuchung wiedervorgestellter Patienten ergab, daß nur 5 % der in 
der Hilfeplanung beschlossenen Hilfen oder Maßnahmen abgebrochen 
worden waren. Durch eine intensive ambulante Hilfe war bei über 
80 % der Patienten aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht nach 
einem Jahr eine Besserung der Symptomatik eingetreten. Eine Besse
rung der psychosozialen Verhältnisse und der familiären Probleme ge
lang trotz intensiver Bemühungen nur in der Hälfte der Fälle. Dies be
deutet, daß entgegen den Intentionen viele Hilfen eher die Kinder di
rekt erreichen und zur Linderung ihrer Symptomatik beitragen, als 
daß desolate familiäre Verhältnisse durch Hilfeeinsatz nachhaltig geän
dert werden konnten. 

In einer früheren Untersuchung zum Vergleich in Ost- und West
Berlin (Fegert 1994) zeigten wir eklatante Versorgungsunterschiede ge
rade bei den ambulanten Hilfen auf. Während in West-Berlin eine dif
ferenzierte "ambulante Hilfelandschaft" vorliegt, wurden bei gleicher 
Rechtsgrundlage in Ost-Berlin trotz nachdrücklicher Empfehlung der 
Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste kaum Hilfen umgesetzt. 
Die in die Untersuchung einbezogenen westlichen Dienste hatten 1992 
insgesamt 4.906 Patienten, dies entspricht 1,8 % der Kinder in ihrem 
Einzugsbereich. Bei 2.037 Patienten handelt es sich um Neuvorstellun
gen, bei 2.869 um Wiedervorstellungen. In 2.652 Fällen wurden Maß
nahmen nach dem KJHG auf Anregung des Kinder- und Jugendpsy
chiatrischen Dienstes umgesetzt. Dies bedeutet, ungefähr 1 % aller 
Kinder in den westlichen Bezirken kamen in den Genuß einer Maß
nahme (Hilfen zur Erziehung bzw. Eingliederungshilfe, damals noch 
nach § 27 Abs. 4 KJHG). Bezogen auf die Inanspruchnahmepopulati
on der westlichen Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste bedeu
tet das, daß 54 % der Fälle Hilfen vom Jugendamt erhielten. 

Ganz anders das Bild in Ost-Berlin. In den Kinder- und Jugendpsy
chiatrischen Diensten dort wurden insgesamt im Erhebungszeitraum 
6.603 Patienten untersucht. Dies entspricht 2,7 % der Kinder und Ju
gendlichen im Einzugsbereich. Dabei wurden 1.563 Kinder neu vorge
stellt, Wiedervorstellungen bezogen sich auf 5.040 Fälle. Der Anteil 
von Wiedervorstellungen war also in Ost-Berlin höher. Während im 
Westen in über der Hälfte der im Kinder- und Jugendpsychiatrischen 
Dienst vorgestellten Fälle eine Maßnahme oder Hilfe nach KJHG um
gesetzt wurde, wurden in Ost-Berlin nur in 24 Fällen KJHG-Maßnah-
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men eingeleitet. Natürlich sind solche Unterschiede statistisch hochsi
gnifikant, die Bedeutung geht aber weit darüber hinaus. Sie sind poli
tisch provokant, da bei gleicher gesetzlicher Ausgangslage offensicht
lich in derselben Stadt eine völlige Chancenungleichheit in bezug auf 
die Hilfegewährung bei Kindern mit psychischen Problemen bestand. 
Leider hat sich in den seither vergangenen fünf Jahren dieser Zustand 
nicht wesentlich verändert, wie eine Nacherhebung von Häfele vor ei
nem Jahr (persönliche Mitteilung) belegte. Auch die regionale Analyse 
der bundesweiten Untersuchung ergab erhebliche regionale Unter
schiede in der Inanspruchnahme. 

Zusammenfassend muß deshalb festgestellt werden, daß in der Inan
spruchnahme und in der Bereitstellung von Hilfen extreme regionale 
Unterschiede bestehen. Während in gut versorgten, vor allem groß
städtischen Regionen zum Teil die berechtigte Sorge besteht, daß im
mer neue Anbieter und neue Hilfsangebote auch die Nachfrage schü
ren könnten, gibt es für die Betroffenen in manchen Regionen offen
sichtlich überhaupt kein hinreichend zugängliches bzw. differenziertes 
Hilfsangebot. Breiter angelegte gesundheits- und sozialökonomische 
Evaluierungen des Interventionsbedarfs sowie der Interventionsmög
lichkeiten (vgl. Knapp 1997) sind dringend zu fordern. Besonders her
vorzuheben ist bei seiner Betrachtungsweise die Akzeptanz der Be
grenztheit der Ressourcen, die angesichts der ökonomischen Situation 
geboten ist. Die Wünsche und Nachfragen nach Hilfen werden immer 
die möglichen Angebote übersteigen. Insofern ist nicht die Tatsache, 
daß Ressourcen letztendlich begrenzt sind, Anlaß für Kritik an Politik, 
sondern die Qualität der Verwendung der Ressourcen und Ungleich
verteilungen im Zugang zu den Ressourcen. Während stationäre Hilfs
angebote weitgehend etabliert sind, fehlen vielerorts niederschwellige 
ambulante Hilfen, so daß aufgrund des Nichtvorhandenseins "maßge
schneiderter" ambulanter Angebote auf stationäre Hilfen zurückge
griffen werden muß, die in der Regel wesentlich kostspieliger sind. Ri
gides Ressortdenken verhindert häufig die Kooperation mehrerer Trä
ger bei der Schaffung teilstationärer Angebote, die vielerorts noch feh
len. Nur durch die Formulierung von Qualitätsstandards für be
stimmte Hilfen in bezug auf spezifische Problemlagen wird in Zukunft 
garantieren, daß die Ausgaben für einzelne Hilfen auch ihren "Preis" 
wert sind. Die medizinischen Fachgesellschaften haben entsprechend 
einer Initiative des Deutschen Ärztetages begonnen, Qualitätsstan
dards für Behandlungsmaßnahmen bei bestimmten Diagnosen zu ent
werfen. Ziel solcher Qualitätskriterien ist es, Richtlinien für ein effizi
entes Vorgehen bei einer spezifischen Ausgangssituation festzulegen. 
In manche dieser Algorhythmen, z. B. bei den schweren Bindungsstö
rungen, die häufig Folge von Vernachlässigung oder Mißhandlung 
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sind, ist die notwendige Kooperation mit der Jugendhilfe direkt aufge
nommen worden. In Bayern ist der Versuch unternommen worden, in 
Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie Quali
tätsstandards für Hilfen nach dem KJHG z. B. bei Teilleistungsstörun
gen zu umreißen. Nur solche definierten Leistungs- und Qualitätskri
terien ermöglichen es, seriöse und unseriöse Hilfsangebote zu unter
scheiden und damit die Betroffenen, die Hilfesuchenden selbst, vor 
Enttäuschungen und ineffektiven Maßnahmen zu schützen. 

6 Schluß 

6.1 Einschätzung der derzeitigen Situation 

Durch die Einführung des § 35a KJHG bei der ersten Reparaturno
velle des KJHG ist es gelungen, Kindern und Jugendlichen, welche so 
stark unter ihren psychischen Problemen leiden, daß sie in ihrer sozia
len Entfaltung beeinträchtigt werden, einen eigenständigen Rechtsan
spruch auf Hilfen zuzusichern. Dieser eigenständige Rechtsanspruch 
aufgrund der Problematik stellt eine Form der sozialen Bestandwah
rung in bezug auf das BSHG dar und entsprach dem Wunsch sehr vie
ler Eltern, welche die Anspruchsgrundlage der §§ 27ff. KJHG, d.h. 
das Einräumen eines Erziehungsdefizits angesichts einer Erkrankung 
oder psychischen Störung ihrer Kinder, als Stigmatisierung empfan
den. Im Vergleich zur bisherigen Situation im Bereich der Sozialhilfe
träger ist zu begrüßen, daß nun eine Behörde mit pädagogischer Fach
kompetenz die Federführung bei der Hilfeplanung hat und somit we
nigstens bei optimaler Umsetzung auch die Qualität der geplanten und 
durchgeführten Hilfen im Einzelfall überprüft wird. § 35a KJHG un
terstreicht den Integrationsgedanken, da er vorsieht, wann immer 
möglich Eingliederungshilfen nicht in einem speziellen Kontext, son
dern zusammen mit Hilfen zur Erziehung vorzuhalten. Als Bestand
~ahrungsklausel hat er für viele Kinder und Jugendliche in einer 
Ubergangszeit Rechtssicherheit hergestellt. Seine Funktion reicht aber 
weit über die der Bestandwahrung hinaus, die Existenz dieses Paragra
phen hat eine in der Praxis ohnehin bestehende Kooperation zwischen 
Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
neu stimuliert. Der § 35a KJHG nimmt auch aus einer Kinderrechts
perspektive eine Sonderstellung im KJHG ein, da an dieser Stelle im 
Gegensatz zu den sonst formulierten Rechtsansprüchen von Eltern ein 
direkter Hilfeanspruch von Kindern und Jugendlichen formuliert ist. 
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Aufgrund allgemeiner ideologischer Vorbehalte in weiten Bereichen 
der Jugendhilfe wird dieses progressive Element des § 35a KJHG ge
rade bei geringer oder mangelnder Kooperation von sorge berechtigten 
Eltern bislang zu wenig genutzt. Die bestehende Rechtsunsicherheit 
über die eigenständigen Handlungsmöglichkeiten von Kindern und 
vor allem von Jugendlichen bzw. die mangelnde Information und Un
terstützung der Betroffenen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte ver
hindert derzeit noch, daß § 35a KJHG auch zu einem Exempel der 
Umsetzung von Kinderrechten im behördlichen Verfahren werden 
kann. 

Vielerorts bestehen nach wie vor in der Jugendhilfe große Bedenken 
gegen die Behinderungskonzepte, welche anderen Bereichen der So
zialgesetzgebung entstammen. Berechtigte Befürchtungen, daß in der 
Jugendhilfe ein Zweiklassensystem der Hilfen und Maßnahmen ent
stehen könnte, stehen daher weitgehend irrationaler dogmatischer Ab
lehnung gegenüber. Mancherorts wird ex cathedra die generelle Nicht
anwendung des § 35a KJHG empfohlen, da Entwicklungen im Kin
des- und Jugendalter prinzipiell offen seien und sich deshalb der Be
hinderungsbegriff verbiete. Weil gleichzeitig jedes schwierige Kind ei
nen erhöhten erzieherischen Bedarf habe, seien sämtliche für dieses 
Kind notwendige Hilfen auch nach den §§ 27ff. KJHG umsetzbar. 
Aus solchen Empfehlungen spricht weniger die Arroganz der Macht, 
auch wenn dies teilweise von den Betroffenen so wahrgenommen 
wird, als die Tatsache, daß der Jugendhilfebereich noch nicht realisiert 
hat, daß er durch das KJHG auch zum Reha-Leistungsträger gewor
den ist. Die großen, häufig ideologisch nachvollziehbar begründeten 
Widerstände bei der Akzeptanz der Sichtweise von Eltern, welche da
von ausgehen, daß ihr Kind aufgrund seiner spezifischen psychischen 
Störung besondere Hilfe bei der Eingliederung in die Gesellschaft 
braucht und daß nicht sie primär Hilfe bei der Erziehung brauchen, da 
sie doch sonst, z. B. mit ihren anderen Kindern, gut zurechtgekommen 
sind, stimmen allerdings bedenklich in bezug auf die niederschwellige 
Beteiligung von Eltern bei der Hilfeplanung. Wenn das Amt, welches 
die Federführung bei der Verteilung der Ressourcen hat, Druck auf die 
Betroffenen ausübt in bezug auf die Art und Weise, wie sie ihr Hilfe
ersuchen beantragen und damit auch automatisch Weichen stellt, ob 
die Planung unter Einbeziehung anderer Professionen stattfinden muß 
oder nicht, dann werden elementare Rechte der ~etroffenen übergan
gen. Insofern kann auch nach Abschluß der Ubergangsfristen und 
nach der generellen Einführung des § 35a KJHG in den neuen und 
später auch in den alten Bundesländern nicht von einer generellen 
Rechtssicherheit in bezug auf die Eingliederungshilfeansprüche ausge
gangen werden. Da, wie unsere Untersuchung zu einer klinischen Po-
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pulation (Fegert 1995a) zeigt, die Anspruchsberechtigten aufgrund 
Eingliederungsproblemen infolge von psychischen Störungen über die 
sozialen Schichten proportional verteilt sind, sieht sich mancherorts 
die Jugendhilfe auch mit einer neuen Klientel konfrontiert, die über 
andere Ressourcen und auch Kritikpotentiale im Umgang mit dem 
Amt und seinen Vertretern verfügen. Dies hat vielerorts zunächst zu 
Mißverständnissen und Empörung geführt. Vielleicht könnte aber 
auch die Kritik derer, die sich leichter artikulieren können und die im 
Einzelfall auch ihre Rechte notfalls einklagen können, allgemein aufge
griffen werden. 

6.2 Qualitätsstandards 

Immer zentraler wird die Diskussion um Qualitätsstandards in der 
Kinder- und Jugendhilfe. Dies muß auch für die koordinierten Hilfen 
für Kinder und Jugendliche, die an psychischen Störungen leiden, gel
ten - und zwar für die Kombination von Krankenbehandlungen, Ein
gliederungsmaßnahmen und anderen Maßnahmen und Hilfen. 

Die Zeitschrift "Kindheit und Entwicklung" (1997) hat ein Themen
heft zur Qualitätssicherung in der Jugendhilfe herausgebracht. Hierin 
beschreibt u. a. Harnach-Beck (1997) verschiedene Qualitätsmaße: Die 
Ergebnisqualität und die Prozeßqualität, zu der sie insbesondere die 
Klientenbeteiligung, die Transparenz, die Wahrung des Grundrechts 
auf informationelle Selbstbestimmung, die Expertenbeteiligung, die 
Koordination des Vorgehens und das Prinzip des kleinstmöglichen 
Eingriffs zählt. Ergänzt werden diese beiden Aspekte noch durch den 
Aspekt der Strukturqualität (vgl. Petermann/Schmidt 1997). Dieser 
unterscheidet Evaluationsmethoden hinsichtlich der Effektbeschrei
bung in aufwandsorientierte (Input-Definition) und wirkungsorien
tierte (Output-Definition). Allerdings wird bei der Lektüre des The
menheftes deutlich, daß die Erfassung von Effektstärken einzelner 
Hilfen zur Qualitätssicherung in der Jugendhilfe auch erhebliche me
thodische Schwierigkeiten in sich birgt. Ob die alleinige Anlehnung an 
psychologische und kinderpsychiatrische Vorgehensweisen (vgl. Hol
länderiSchmidt 1997) hier für die Jugendhilfe weiterführt, wage ich zu 
bezweifeln, da vielerorts die oben dargelegten eher ideologisch gepräg
ten Kontroversen schon eine Erfassung des Ausgangszustandes ver
hindern. 

Wünschenswert für den Bereich der Hilfen nach § 35a KJHG wäre 
die Schaffung von Qualitätszirkeln, an denen sich z. B. im Rahmen 
einer örtlichen Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Experten 
aus der Jugendhilfe, aus dem Bereich der Kindertherapie und der 

Fegert: Die Bedeutung der Eingliederungshilfe ... 51 



Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie beteiligen. Nur 
durch eine konkrete Zusammenarbeit, durch ein gegenseitiges Ken
nenlernen, durch Hilfekonferenzen, z. B. in Kliniken und Ambulan
zen etc., können gegenseitige Vorbehalte längerfristig vor Ort abge
baut werden. 

6.3 Kosten, Nutzen, Effektivität 

52 

Der enorme soziale Kostendruck, der auf den Gemeinden und Kreisen 
liegt, führte zu teilweise inadäquaten, eher verzweifelt zu nennenden 
Versuchen der Anspruchseinschränkung. Der Vorschlag, das Wörtchen 
wesentlich wieder in § 35a KJHG einzuführen, wird sicher de facto in 
Streitfällen nur mehr Anwälte beschäftigen, aber gerade im Bereich 
der Teilleistungsstörungen nicht zu einer Kosteneindämmung führen, 
die angeblich durch solche Vorschläge intendiert ist. Derzeit fehlen 
Kosten-Nutzen-Analysen und Kosteneffektivitätsanalysen in Deutsch
land völlig. In solche Berechnungen müßten über Ressortgrenzen hin
weg die Gesamtkosten für die Unterstützung eines Kindes eingehen. 
Das vorherrschende Ressortdenken, welches die Kostenverteilung 
nach dem "St. -Florians-Prinzip", die Kostenverlagerung in den Be
reich anderer Leistungsträger, zu einem zentralen Ziel des Handelns 
von Leistungsträgern macht, steht dem effektiven und frühzeitigen 
Einsatz von Ressourcen entgegen. Die Tatsache, daß im § 35a KJHG 
die drohende Behinderung der entstandenen Behinderung gleichge
setzt wurde, kann doch nur heißen, daß der Gesetzgeber sich der Ent
wicklungsdimension von Kindern sehr wohl bewußt war und daß er 
Hilfe für kostengünstiger und damit angebracht hielt, sobald eine Aus
gliederung aus der Gesellschaft absehbar war, und nicht erst, wenn 
"das Kind in den Brunnen gefallen ist". Weltweit gibt es wenige Stu
dien, die aus einer sozial- und gesundheitsökonomischen Sicht die Ko
stenseite analysiert haben. Die Perry-Preschool-Study, bei der Inter
ventionen, wenn nötig, schon im Vorschulalter begonnen wurden, 
zeigte, daß im Vergleich zu einer Kontrollgruppe im Alter von 19 Jah
ren pro Kind Gesundheits- und Sozialkosten in Höhe von 15.000 $ 
eingespart worden waren (Schweinhart/Weikert 1981). Die geschätz
ten Einsparungen durch die frühen Maßnahmen im Vergleich zu den 
Folgekosten anderer Interventionen inklusive Sozialhilfe, Haft etc. 
wurden für das Alter von 27 Jahren auf 29.000 $ pro Kind geschätzt 
(Barnett 1985). Im Yale-Child-Study-Center-Program (Seitz/Rosen
baum/Apfel 1985) konnte bis zum 13. Lebensjahr ein Gewinn von 
20.000 $ pro Familie festgestellt werden, wenn früh interveniert wur
de. Aufgrund solcher Studien, die alle Folgekosten mit einbeziehen 
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(z. B. Beitchman/Inglis/Schachter 1992a-d; Light/Bailey 1993), setzen 
sich viele Wissenschaftler energisch für niederschwellige frühe und da
mit kostengünstige Interventionen ein (Cottrell1993). 

Allerdings wird angesichts der derzeitigen ökonomischen Verhält
nisse und dem vielfachen Scheitern scheinbar marktwirtschaftlicher 
Ansätze, wie der Budgetierung und den neueren Steuerungsmodellen, 
im Gesundheits- und Sozialwesen zunehmend die Befürchtung laut, 
daß in immer kurzfristigeren Leistungsprodukten und -episoden ge
dacht wird. Bei dieser kurzatmigen Perspektive, welche sich häufig auf 
ein Ressort, d. h. auf den Bereich eines Hilfeleisters beschränkt, wer
den in einer kurzfristigen Bilanz scheinbare Einsparungen erzielt, 
während langfristig die Folgekosten immens ansteigen. Kinder- und 
Jugendhilfe hat es per definitionem immer mit dem Start ins Leben zu 
tun. Nicht hinreichende, nur auf kurze Sicht effektive "Trostpfläster
chen" hinterlassen Narben, welche lebenslange Folgekosten erzeugen. 
In der englischsprachigen Literatur wird diese im Hier und Jetzt ver
bohrte, nicht auf die Zukunft gerichtete scheinbare Wirtschaftlichkeit 
als "short termism" kritisch bezeichnet (England/Cole 1995; Mant/ 
Butcher 1994; Knapp 1997). So verständlich die berechtigte Klage über 
die Ungleichverteilung sozialer Lasten zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden erscheint, so unverständlich ist der Lösungsversuch auf 
dem Rücken der Betroffenen, da hier objektiv durch solchen "short 
termism" horrende gesellschaftliche Folgekosten riskiert werden. 
Auch bei immer knapper werdenden Ressourcen ist dieses "Nach mir 
die Sintflut" nicht zu rechtfertigen. Allerdings müssen die Hilfeanbie
ter in die Pflicht genommen werden, den Nachweis der Effizienz ihrer 
Leistungen zu erbringen. Dies wird am besten durch prospektive kon
trollierte Studien möglich sein. Auch solche Studien müssen mit "lan
gem Atem" angelegt werden. Dies bedeutet, daß die Ernte häufig erst 
von einer späteren Forschergeneration eingefahren werden kann und 
daß der Geldgeber keinen unmittelbaren Nutzen aus einem solchen 
Projekt ziehen kann. In Kanada, den USA, Australien und Neuseeland 
ist für viele solcher Studien derzeit "Zeit der Ernte" und die Ergeb
nisse sind überzeugend und beeindruckend. Kritik an der Kostenex
plosion ist mehr als berechtigt. Die langfristige Perspektive bringt in 
der Forschung und in der Hilfe mehr und ist damit auch am Ende ko
stengünstiger als der Einsatz immer neuer "task forces" an verschiede
nen Brennpunkten. Die Tatsache, daß im § 35a KJHG durch die 
Gleichstellung der drohenden Behinderung der Entwicklungsgedanke 
ernstgenommen wurde, muß ein Umdenken bei den Anbietern von 
Leistungen bewirken. Frühestmögliche fachliche Diagnostik, nieder
schwellige, möglichst ambulante frühzeitige Intervention, die Ausglie
derungsprozesse aus der Gesellschaft verhindern, bevor sie stattfinden, 
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können enorme Kosten bei der Wiedereingliederung oder noch höhere 
Kosten im Falle der Nichteingliederung vermeiden helfen. 

6.4 Interdisziplinarität 
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Hierarchisch organisierte Institutionen haben häufig Schwierigkeiten 
in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Viel Energie wird darauf 
verschwendet, zunächst einmal zu klären, "wer die Hosen anhat", wer 
die Feder führt etc. Hierbei konkurrieren das Sozialprestige und be
stimmte Erwartungshaltungen von Berufsgruppen mit dem eindeuti
gen Gesetzestext, der die Federführung bei der Hilfeplanung beim Ju
gendamt sieht. Interdisziplinarität wird heute meist auf Kosten der 
einzelnen Beteiligten betrieben. Dies bedeutet, daß jeder Beteiligte für 
das Zusammenwirken in der Hilfeplanung eine zusätzliche Motivation 
aufbringen muß, da die Kosten und der organisatorische Aufwand für 
das Zusammenfinden in der Regel nicht abgedeckt werden. Zwar lohnt 
sich interdisziplinäres Zusammenwirken dennoch, trotzdem müßten 
Verhältnisse geschaffen werden, welche wie im Gesetzestext vorgese
hen das interdisziplinäre Zusammenwirken zu einem unvermeidlichen 
Qualitätsstandard der Hilfeplanung bei Kindern mit psychischen Stö
rungen macht. Der Aufwand für die Einbeziehung unterschiedlicher 
professioneller Sichtweisen muß gewürdigt werden und darf nicht ei
nem Verwaltungsprodukt, welches allt::~n im "stillen Kämmerlein" rea
lisiert wurde, gleichgesetzt werden. Uberall gilt Vernetzung als das 
Zauberwörtchen bei der effektiven Umsetzung von Hilfen. Netzwerke 
werden beschrieben, bestehen aber weitgehend aus privaten Initiativen 
und dem Engagement einzelner und sind nicht institutionell abgesi
chert. Derjenige, der viel für die Vernetzung tut, braucht länger für die 
Bearbeitung seiner Fälle, auch wenn er wahrscheinlich bessere Ergeb
nisse erzielt als derjenige, der über den Rand seines Teams nicht hin
auskommt. Ganz eklatant ist der Mangel an Zusammenarbeit vieler
orts in bezug auf die Schule. Es ist nicht hinnehmbar, daß Jugendhilfe 
und Schule in der Regel unabhängig voneinander Hilfen planen bzw. 
verweigern und auf dem Rücken der Betroffenen mit Verweis auf un
terschiedliche Zuständigkeiten den Schwarzen Peter hin- und her
schieben. Die Tatsache, daß z. B. in Berlin für das gleiche Kind zur 
Umsetzung eines ergebnisbezogenen Rehabilitationskonzeptes sowohl 
eine Hilfeplanung unter der Federführung des Jugendamtes als auch 
ein Förderausschuß, bei dem Schule federführt, notwendig ist, belegt 
die eklatante Vergeudung von Ressourcen. Stellen nicht Eltern oder 
behandelnde Kinder- und Jugendpsychiater ein Bindeglied zwischen 
diesen beiden Hilfeplanungs- und Fördergremien dar, können beide 
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unabhängig voneinander ihre Integrationsmaßnahmen planen und in 
sich widersprüchliche Hilfen umsetzen. Auch die Tatsache, daß derzeit 
in Berlin Jugend- und Schulressort in einer Senatsverwaltung zusam
mengeführt wurden, konnte diesen Mißstand nicht ändern. Da davon 
auszugehen ist, daß aufgrund der Verkrustung der Ressortstruktur hier 
von allein oder nur aus besserer Einsicht keine Veränderungen zu er
warten sind, sollten Modellprojekte für die Hilfeplanung und das Res
sourcenmanagement Anstöße zur besseren Integration von unter
schiedlichen Hilfsansätzen geben. Zu denken wäre dabei an modell
hafte Beratungsstellen, welche interdisziplinär besetzt quasi Mediation 
zwischen nicht einigungsfähigen Ressorts betreiben. Ohne einen sol
chen Außendruck, ohne diese Konkurrenz, welche im Zweifelsfall 
auch rechtliche Mittel zur Verfügung hat, wird sich wahrscheinlich in 
diesem Bereich nichts Entscheidendes verändern. Insofern sollte auch 
aus Kostengründen über die modellhafte Einführung solcher amtsun
abhängiger Integrationsberatungsstellen nachgedacht werden. Gleich
zeitig müssen vor allem die Ländergesetzgeber mit Nachdruck darauf
hin wirken, daß außerschulische und schulische Integrationsbemühun
gen koordiniert und nicht konkurrierend eingesetzt werden. 

6.5 Gesetzgeberische Perspektiven 

Nach wie vor ist im Sinne der Integration die Forderung nach der gro
ßen Lösung, d. h. der Integration auch der Kinder mit körperlichen 
Behinderungen und geistigen Behinderungen in die Zuständigkeit der 
Jugendhilfe zu fordern. Sie ist nicht gegen den Widerstand der Betrof
fenen, vor allem ihrer gesetzlichen Vertreter machbar, deshalb muß das 
Geschick der Jugendhilfe bei der Umsetzung des § 35a KJHG Richt
schnur für weitere Schritte bei der Integration aller behinderten und 
von Behinderung bedrohten Kinder und Jugendlichen sein. Da in der 
Jugendhilfe auch nach zahllosen Diskussionen und Informationsver
anstaltungen große ideologische Vorbehalte gegenüber der Bestim
mung des § 35a KJHG bestehen, könnte eine Veränderung des § 27 
Abs. 1 KJHG angedacht werden, in der neben den Ansprüchen der 
Personensorgeberechtigten auf Hilfen zur Erziehung auch eigenstän
dige Ansprüche von Kindern, insbesondere auf Eingliederungshilfe, 
festgeschrieben werden. Mit Späth (1996) muß allerdings vorrangig ge
fordert werden, daß das KJHG nicht kritisiert und verändert, sondern 
zunächst einmal entsprechend seinem Wortlaut umgesetzt werden soll. 
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7 Anmerkungen 
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1 Die Rechtschreibleistungen in den 90er Jahren sind global schlechter im Vergleich zu 
den Normen mancher Tests, die in den SOer und 60er Jahren normiert wurden, wäh
rend die auf vielen visuellen Fertigkeiten aufbauenden Intelligenzleistungen in vielen 
Intelligenztests besser werden, so daß es allein durch den Einsatz von Verfahren mit 
veralteten Normierungen zu einer überhöhten Rate falsch-positiv diagnostizierter 
Lese-Rechtschreibstörungen kommen muß. 
2 In diesem Fall ging es um die im Vergleich zu den durch Heilhilfsberufe angebote
nen, relativ teueren psychologischen Trainingsleistungen. 
J Diese Untersuchung wurde als Kooperationsprojekt der Klinik und Poliklinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der Universität zu Köln 
(Direktor: Professor Dr. G. Lehmkuhl), der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
des Kindes- und Jugendalters der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt 
(Direktor: Professor Dr. F. Poustka) und der Abteilung für Psychiatrie, Neurologie 
und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters des Virchow-Klinikums der Hum
boldt-Universität zu Berlin (Leiterin: Professor Dr. U. Lehmkuhl) durchgeführt. Fol
gende Personen haben sich wesentlich an der Konzeption bzw. Auswertung der Studie 
beteiligt: Manfred Döpfner, Jörg Michael Fegert, Klaus Schmeck, Jutta Plück, Walter 
Berner, Michael Huss, Klaus Lenz, Ulrike Lehmkuhl, Fritz Poustka, Gerd Lehmkuhl. 
Besonderer Dank gilt Frau Schindler, Frau Plück und Herrn Döpfner aus Köln, wel
che mir ihre Auswertungen zur Inanspruchnahme von Hilfen für diese Expertise zur 
Verfügung stellten. 
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1 Einführung 

Gesellschaftlich ist in den letzten Jahren eine zunehmende Ausdiffe
renzierung von Lernorten und Hilfesystemen für Kinder und Jugend
liche mit Behinderung in unterschiedliche, parallele institutionelle An
gebotsstrukturen zu beobachten. Während noch vor ca. 15-20 Jahren 
für Kinder mit geistiger oder mehrfacher Behinderung ein weitgehen
der Automatismus in der biographischen Abfolge verschiedener Son
dereinrichtungen vorherrschte (Sonderkindergarten - Sonderschule -
Werkstatt für Behinderte - Wohnheim/Anstalt), bildeten sich in den 
letzten Jahren zunehmend Wahl alternativen institutioneller Betreuung 
von Geburt an heraus. Hierzu zählen insbesondere auch die rasch 
wachsenden Angebote gemeinsamen Lebens und Lernens von Kin
dern mit und ohne Behinderung. Die "Integrationsbewegung" ist da
bei keine singuläre Erscheinung, sie ist Teil einer umfassenden Neu
orientierung in der Behindertenhilfe, die sich auch in Leitzielen wie 
"Normalisierung" (Thimm 1984; Bundesvereinigung Lebenshilfe 
1986), "Selbstbestimmung" (Bundesvereinigung Lebenshilfe 1996) und 
"Antidiskriminierung" (Ergänzung Art. 3 Grundgesetz [GGJ im Jahre 
1994) widerspiegelt. 

Das Tempo und die inhaltliche Reichweite der Entwicklung von 
Wahlalternativen zur Förderung in speziellen Einrichtungen für behin
derte Kinder im Sinne einer gemeinsamen Erziehung und Bildung von 
Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung wur~en und 
werden dabei durch folgende Faktoren maßgeblich bestimmt: 
• Sozial- und bildungspolitische Planungsabsichten, 
• Rechtliche Grundlagen, 
• Initiativen von Betroffenen/Eltern, 
• Finanzielle Spielräume in den Landeshaushalten und auf 

kommunaler Ebene, 
• Erfahrungen aus der praktischen Entwicklung, 
• Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Begleituntersuchungen, 
• Internationale Trends. 

In der nachfolgenden Expertise stehen diese Gesichtspunkte daher im 
Vordergrund. Zusätzlich sollen einige Spezialaspekte kurz angeleuch
tet werden (z. B. Familie, Freizeitbereich), um abschließend zusam
menfassend wesentliche Schlußfolgerungen für die weitere Entwick
lung aufzuzeigen. 
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2 Sozial- und bildungspolitische Intentionen auf 
Bundes- und Länderebene 

2.1 Aussagen im Achten und Neunten Jugendbericht (1990/1994) 

66 

Der Achte Jugendbericht stand inhaltlich und zeitlich in engem Zu
sammenhang mit der gesetzlichen Reform des Kinder- und Jugendhil
ferechts. In diesem Zusammenhang wurde ausführlich die Gesamtver
antwortung der Jugendhilfe für alle Kinder und somit auch für Kinder 
mit Behinderung diskutiert. Der Bericht befürwortet in seiner Ge
samttendenz eindeutig den weiteren Ausbau integrativer Angebote, 
diskutiert werden einzelne Merkmale in der praktischen Ausgestaltung 
integrativer Betreuungsformen sowie die fehlende Harmonisierung in 
der Verzahnung unterschiedlicher gesetzlicher Anspruchsgrundlagen, 
z.B. im Zusammenspiel von Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Die Bundesregierung greift in 
ihrer Stellungnahme zum Achten Jugendbericht die befürwortende Li
nie der Berichterstatter auf. "Die Bundesregierung unterstützt die 
Aussage der Kommission, daß die Integration behinderter Jugendli
cher, soweit wie irgend möglich, leitendes Prinzip in allen Bereichen 
der Jugendhilfe sein soll" (Bundesministerium für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit [BMJFFGJ 1990, S. XII). 

Der Neunte Jugendbericht (Bundesministerium für Familie, Senio
ren, Frauen und Jugend [BMFSFJJ 1994) führt diese handlungsleitende 
Perspektive integrativer Erziehung nicht in gleicher Intensität weiter. 
Der Schwerpunkt im Neunten Jugendbericht liegt vielmehr - soweit 
es sich um Fragen de~. Rehabilitation behinderter Kinder und Jugend
licher handelt - auf Uberlegungen zum Systemvergleich DDR/BRD 
sowie zur Angleichung von Standards in den neuen Bundesländern an 
das Niveau der alten Bundesländer, wie sich am folgenden Beispiel ver
deutlicht. "Für viele Kinder und Jugendliche steht vielfach keine Ta
gesbetreuung in Einrichtungen der Behindertenhilfe mehr zur Verfü
gung ... Entgegen bisheriger Tendenzen sind an dieser Stelle der Erhalt 
und die Modernisierung existierender Einrichtungen zu fordern ... Im 
Rahmen der stationären Hilfen für Behinderte ist die Modernisierung 
bestehender Einrichtungen zwingend erforderlich. Hierzu gehört der 
Abbau großer Schlafsäle, die Instandsetzung der Sanitärbereiche, der 
Ausbau pädagogischer und therapeutischer Angebotsformen und die 
quantitative und qualitative Verbesserung der personellen Ausstat
tung" (ebd., S. 574). 

Die Stellungnahme der Bundesregierung zu diesem Bericht trifft 
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ebenfalls keine Aussagen zur Integration von Kindern mit Behinde
rung. 

2.2 Aussagen im Dritten Bericht der Bundesregierung über die Lage der 
Behinderten und die Entwicklung der Rehabilitation (1994) 

Die Aussagen in diesem Bericht (Bundesregierung 1994) zu den 
Aspekten der Bildung im Vorschul- und Schulalter werden deutlich 
durch Aspekte zur Integration bestimmt. Insbesondere für das Kin
dergartenalter werden dabei positive Feststellungen zur Bedeutung 
integrativer Angebotsformen getroffen und kritisch bemängelt, daß es 
noch weitaus zu wenig Plätze in integrativen Gruppen gibt und be
stimmte Länderregelungen für schwerstbehinderte Kinder einen Vor
rang der Förderung in Sondereinrichtungen vorsehen, der pädago
gi~ch nicht durch Kriterien der Behinderung selber zu rechtfertigen 
seI. 

Für das Schul alter werden in diesem Bericht ebenfalls deutliche Be
strebungen einer Zunahme des Gemeinsamen Unterrichts) von Kin
dern mit und ohne Behinderung in allen Bundesländern festgestellt, 
gleichzeitig jedoch die parallele Angebotsstruktur des gegliederten 
Sonderschulwesens umfänglich herausgearbeitet. 

2.3 Beschlüsse der Konferenz der Jugendminister und -senatoren der Länder 

In den Jahren 1985 und 1989 haben die Jugendminister und -senatoren 
den Aufbauprozeß integrativer Kindergartenarbeit durch wegweisen
de Beschlüsse unterstützt. So heißt es z. B. in dem Beschluß vom 18./ 
19. Mai 1989: "Die Konferenz der Jugendminister und -senatoren be
grüßt den weiteren Ausbau der verschiedenen Formen gemeinsamer 
Förderung und Erziehung und empfiehlt, diesen je nach örtlichen Ge
gebenheiten weiterhin gezielt fortzusetzen" (Punkt 2). In dem diesem 
Beschluß zugrunde liegenden Bericht werden Erfahrungen aus der 
pädagogischen Praxis sowie aus Modellversuchen zusammenfassend 
vorgestellt: Stand der bundesweiten Entwicklung, Ergebnisse von Mo
dellversuchen, Rahmenbedingungen, pädagogische Grundlagen und 
Finanzierungsgrundlagen. Als Perspektive wird der weitere Ausbau 
der integrativen Erziehung formuliert, wobei insbesondere für Flä
chenstaaten die enge Kooperation verschiedener Integrationsformen -
einschließlich qualifizierter Formen der Einzelintegration - für not
wendig erachtet wird, um auch in ländlichen Regionen ein wohnort
nahes Integrationsangebot zu ermöglichen. Hingewiesen wird daher 
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auch auf die positive Bedeutung einer engen Kooperation zwischen 
Frühförderung und Kindergarten. 

2.4 Aussagen der Kultusministerkonferenz der Länder 

68 

Mit Datum vom 6. Mai 1994 hat die Ständige Konferenz der Kultus
minister und -senatoren der Länder in der Bundesrepublik Deutsch
land (KMK) "Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in 
den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland" herausgegeben, die 
die bis dahin gültige "Empfehlung zur Ordnung des Sonderschulwe
sens" vom März 1972 ablösten. In den neuen Aussagen der KMK vom 
6. Mai 1994 haben sich, im Vergleich zu den alten Empfehlungen, eine 
Reihe neuer pädagogischer Leitvorstellungen und Orientierungen 
durchgesetzt, so z. B.: 
• vom Denken in Behinderungsarten zur personenbezogenen, bedürf

nisorientierten, individualisierenden Sichtweise; 
• von der Defizitorientierung zum förderdiagnostischen Konzept; 
• von der starren Fixierung auf die Sonderschule und dem damit ver

bundenen Primat institutioneller Regelungen und Festlegungen zur 
Vielfalt und flexiblen Ausstattung verschiedener Schulformen für 
behinderte Kinder; 

• von der Sonderpädagogik als eigenständigem Weg zur Sonderpäd-
agogik als Bestandteil und Ergänzung allgemeiner Pädagogik. 

Im Hinblick auf die Frage der Entscheidung über den Bildungsgang 
und den Förderort wird eine eher neutrale institutionelle Gleichwer
tigkeit von Sonderschule und allgemeiner Schule formuliert. "Die Er
füllung Sonderpädagogischen Förderbedarfs ist nicht an Sonderschu
len gebunden; ihm kann auch in allgemeinen Schulen, zu denen auch 
berufliche Schulen zählen, vermehrt entsprochen werden" (aus dem 
Vorwort zur Empfehlung, S. 2). Der weitere Ausbau schulischer Inte
gration hätte durch eine "Soll-Bestimmung" anstelle der gewählten 
"Kann-Bestimmung" sicherlich mehr Unterstützung erfahren. Auf die 
bildungspolitischen Konflikte einer Vorrangstellung Gemeinsamen 
Unterrichts angesichts gegensätzlicher Entwicklungen in einzelnen 
Bundesländern wird an späterer Stelle in dieser Expertise noch näher 
eingegangen. Die gewählte "Neutralität" bot letztlich den einzig mög
lichen gemeinsamen Nenner zwischen den Ländern, um überhaupt zu 
einer längst überfälligen neuen gemeinsamen Empfehlung der KMK 
zu kommen. 
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3 Entwicklungen in Rechtspolitik und Rechtsprechung 

In der rechtspolitischen Entwicklung sind vor allem folgende Rechts
fragen für die integrative Entwicklung in den letzten Jahren maßgeb
lich: 

• Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für alle Kinder ab 
dem vollendeten 3. Lebensjahr im Kinder- und Jugendhilfege
setz. 

Dieser Rechtsanspruch beinhaltet zumindest in den alten Bundeslän
dern einen regional z. T. erheblichen Ausbaubedarf an Kindergarten
plätzen, der für die Bereitschaft einer Kommune zur Einrichtung inte
grativer Gruppen nicht immer förderlich scheint. So ist bei Integrati
onsgruppen die Platzzahl aufgrund entsprechender Vorgaben in den 
Landesbestimmungen fast überall im Vergleich zu Regelgruppen zu 
reduzieren, wodurch die Gesamtzahl der Plätze in einem Kindergarten 
abgesenkt wird. In den neuen Bundesländern ergibt s~~h mancherorts 
ein genau gegenteiliger Effekt, da noch vorhandene Uberkapazitäten 
aus der DDR-Vergangenheit Anlaß sind, die Aufnahme behinderter 
Kinder auch in der existenzsichernden Funktion für eine Regeleinrich
tung zu sehen . 

• Geteilte Zuständigkeit für seelisch behinderte Kinder und Ju
gendliche im Rahmen des Kinder- und Jugendhilferechts (§ 3Sa 
Sozialgesetzbuch [5GB] VIII) sowie für sonstige behinderte Kin
der und Jugendliche sowie von Behinderung bedrohte Kinder im 
Rahmen der Sozialhilfe (§ 39 Abs. 1,2 BSHG). 

Vor der Verabschiedung des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
1990 und auch im Zuge der Novellierungsdiskussion 1992/93 wurde 
eine intensive und kontroverse Fachdiskussion um die Neuordnung 
von Zuständigkeiten für Kinder mit Behinderung geführt. Im Grund
satz bestand weitgehend Einigkeit, daß es strukturell zu begrüßen wä
re, der Jugendhilfe ein Gesamtmandat für alle Kinder und Jugendliche, 
ob mit oder ohne Behinderung, zu übertragen. Hierin wurde die 
Chance für eine Stärkung des Normalisierungs- und Integrationsge
dankens gesehen. Kinder mit Behinderung sind zunächst einmal Kin
der wie alle anderen auch, für die allgemeine Sozialisations- und Erzie
hungsbedürfnisse im Vordergrund stehen und erst in zweiter Linie 
Kinder mit zusätzlichen Bedürfnissen, die heilpädagogische Maßnah-
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men erfordern. Kritisiert wurde daher auch, daß das KJHG in seiner 
Endfassung keine Aussagen mehr enthielt, "die Jugendhilfe zur Förde
rung integrativer Ansätze im Elementarbereich zu verpflichten. In dem 
Referentenentwurf von 1988 war dies noch vorgesehen (§ 23 Abs. 3)" 
(Wendt 1991, S. 324). 

Gleichzeitig gab es aber ernstzunehmende Bedenken, daß die 
Rechtsansp'~üche behinderter Kinder an das Leistungsgesetz BSHG 
bei einem Ubertrag der Inhalte auf eine andere gesetzliche Grundlage 
abgeschwächt werden und z. T. ganz verloren gehen könnten, zumal es 
sich bei Leistungen nach dem KJHG vielfach um Ermessensleistungen 
handelt, auf die kein einklagbarer individueller Rechtsanspruch besteht 
- und dies angesichts leerer Jugendhilfekassen. Auch wurden fachliche 
Probleme der diagnostischen Abgrenzung von seelischer und sonstiger 
Behinderung gerade in der Frühförderung gesehen (vgl. Bundesverei
nigung Lebenshilfe 1993). 

Das Resultat einer geteilten Zuständigkeit war letztlich ein Zuge
ständnis an die Jugendhilfepolitiker, so wird es z. B. im Land Branden
burg gesehen. "Die Zuordnung der Eingliederungshilfe für seelisch be
hinderte Minderjährige zur Jugendhilfe ist Resultat der Bemühungen 
der Jugendhilfepolitiker, die Eingliederungshilfe für alle Minderjähri
gen mit Behinderung der Jugendhilfe zuzuordnen, was allerdings nicht 
durchgesetzt werden konnte. Die Zuordnung entsprang nicht dem Be
dürfnis der Jugendhilfepraxis, die sich einer Gruppe von Menschen ge
genüber sah, denen mit den bisherigen Instrumentarien nicht geholfen 
werden konnte. Die Aufnahme der Hilfen für Kinder und Jugendliche 
mit seelischer Behinderung in das Jugendhilferecht vermeidet im we
sentlichen nur den Zwang, seelische Behinderungen bei Minderjähri
gen von erzieherischen Problemen abzugrenzen, was die Streitigkeiten 
über Kostenträgerschaft zwischen Jugendhilfe- und Sozialhilfebehör
den vermindert" (Schreiben des Ministeriums für Bildung, Jugend und 
Sport im Land Brandenburg vom 28.2.1995 "Empfehlungen zum Ver
hältnis der Hilfen zur Erziehung zu den Eingliederungshilfen gern. § 
35a SGB VIII", S. 1 f.). 

Auch heute wird in verschiedenen aktuellen Stellungnahmen auf 
diagnostische Probleme im Kleinkindalter (Frühförderung) sowie auf 
andere "Ungereimtheiten" hingewiesen. "Aus informellen Gesprächen 
mit den Jugendamtsleitungen ist bekannt, daß im Zuständigkeitsbe
reich einzelner öffentlicher Träger der Jugendhilfe in auffällig großer 
Zahl ambulante Leistungen nach § 35a SGB VIII begehrt werden. Da
gegen gibt es im Zuständigkeitsbereich anderer Jugendämter nur rela
tiv wenige Hilfefälle. Die Ursachen dieser unterschiedlichen Entwick
lungen konnten noch nicht ermittelt werden. Bei der Aufnahme von 
Kindern nach § 35a SGB VIII in eine Kindergartengruppe stellt sich 
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die Frage, ob dann die gleichen Rahmenbedingungen (Gruppengröße, 
Personalbesetzung, Finanzierung) gelten wie für behinderte Kinder 
nach BSHG, nur mit dem Unterschied, daß die Kosten vom örtlichen 
Träger der Jugendhilfe zu tragen sind" (Schreiben aus dem Ministeri
um für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Schieswig-Hol
stein vom 7. März 1997) . 

• Elternwahlrecht zwischen allgemeiner Schule und Sonderschule 
in einigen Bundesländern 

Vor allem in Berlin, Hessen und Schleswig-Holstein wurde das Recht 
auf Schulbesuch für Kinder mit Behinderung mittlerweile um ein 
Wahlrecht zwischen Gemeinsamem Unterricht und Sonderbeschulung 
ergänzt. Weitere Informationen hierzu, auch zu den Einschränkungen, 
finden sich in Kapitel 4.5 . 

• Verbot der Benachteiligung wegen einer Behinderung im Artikel 
3 Absatz 3 Satz 2 GG 

Ganz wesentliche Impulswirkung geht in jüngster Zeit von dem 1994 
in Art. 3 GG aufgenommenen Verfassungsgebot aus, wonach niemand 
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Erste Rechtsgut
achten haben hieraus für unsere Thematik weitreichende Folgerungen 
postuliert: "So bildet der Ausschluß von Regeleinrichtungen für die 
schulische Ausbildung oder von Regelkindergärten entgegen dem Wil
len des Betroffenen oder seiner Erziehungsberechtigten unter Verweis 
auf Sondereinrichtungen stets eine ,Benachteiligung' im Sinne des neu
en Grundrechtes" (Herdegen 1995, S. 29). Dieser Verfassungswider
spruch gilt selbst dann, "wenn die Benachteiligung aus objektiver Sicht 
dem Wohl des einzelnen zu dienen bestimmt ist" (ebd., S. 28). Auch 
andere Rechtsgutachten kommen zu einer sehr offensiven Auslegung 
des Rechtsanspruches auf schulische Integration nach nationalen und 
internationalen Rechtsgrundsätzen (vgl. Frowein 1996). 

Die Rechtsprechung hat in diesem Zusammenhang erste Zeichen ge
setzt, die allerdings nicht widerspruchsfrei sind. Bundesweit ging im 
August 1996 der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 30. Juli 
1996 durch die Presse, mit dem ein Beschluß des niedersächsischen 
Oberverwaltungsgerichts vom 28. Mai 1996 aufgehoben wurde, ein 
körperbehindertes Mädchen aus dem 5. Schuljahrgang einer integrier
ten Gesamtschule auf Basis eines sonderpädagogischen Gutachtens ge
gen den Willen der Erziehungsberechtigten in eine Schule für Körper
behinderte zu überweisen (v gl. FrühaufiRademacker 1996). 
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Im niedersächsischen Schulgesetz (NSchG) § 4,14 Abs. 2 Satz 1 und 
§ 68 Abs. 1 Satz 2 ist für dieses Bundesland geregelt, daß Schülerinnen 
und Schüler, die wegen einer Behinderung einer sonderpädagogischen 
Förderung bedürfen, grundsätzlich vorrangigen Anspruch auf gemein
same Beschulung mit Schülerinnen und Schülern ohne sonderpädago
gischen Förderbedarf in allgemeinen Schulen haben. Von diesem ge
setzlichen Regelfall in Niedersachsen soll nach § 4 NSchG nur abgewi
chen werden, wenn dem individuellen Förderbedarf in der allgemeinen 
Schule nicht entsprochen werden kann oder wenn die organisatori
schen, personellen und sächlichen Gegebenheiten eine integrative Be
schulung nicht erlauben. "Im Lichte von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG folgt 
aus diesem Regel-Ausnahme-Verhältnis eine erhöhte Begründungs
pflicht, wenn von diesem gesetzlichen Regelfall abgewichen werden 
soll. Deshalb genügt es nicht, die Möglichkeit einer integrativen Be
schulung nach niedersächsischem Schulrecht mit pauschalen Hinwei
sen auf die Funktionsfähigkeit der allgemeinen Schule bei begrenzten 
organisatorischen und personellen Mitteln zu verneinen", so die Rich
ter am Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht rügt 
somit das zuständige Oberverwaltungsgericht (OVG), daß diesen er
höhten Begründungsanforderungen in der angefochtenen Entschei
dung nicht entsprochen wurde. In der Begründung des OVG werde 
nicht dargelegt, weshalb eine sonderpädagogische Förderung der Be
schwerdeführerin an der von ihr besuchten integrierten Gesamtschule 
nicht möglich sein soll. 

Kritisiert wird von der Kammer somit ein Verfahrensfehler auf Basis 
einer Vorrangstellung Gemeinsamen Unterrichts im Bundesland Nie
dersachsen. Dieser landesgesetzliche Vorrang Gemeinsamer Unter
richtung ist bundesweit bisher die Ausnahme, so daß der Beschluß aus 
Karlsruhe zwar "politischen Rückenwind" für die Forderung nach 
Ausbau Gemeinsamen Unterrichts bedeutet, jedoch keinen allgemein
gültigen Rechtsanspruch aus dem Art. 3 GG ableitet. Die Kammer hat 
lediglich entschieden, wie die niedersächsische Gesetzeslage verfas
sungsgemäß auszulegen und anzuwenden ist. Damit wird nicht ausge
sagt, daß die niedersächsische Regelung verfassungsrechtlich allgemein 
geboten sei, aus Art. 3 III 2 GG somit abzuleiten wäre, daß der schuli- . 
schen Integration auch in anderen Bundesländern Vorrang einzuräu
men ist (vgl. Dietze 1996). 

Nur einen Tag nach diesem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts 
wurde vom Verwaltungsgericht Karlsruhe ein Beschluß gefaßt, der 
ganz im Gegensatz zu den Verfassungs richtern feststellt, daß sich aus 
Art. 3 GG nicht ableiten läßt, daß "die Versagung einer bestimmten 
Art der Förderung, mag diese auch nach neuesten pädagogischen Er
kenntnissen wünschenswert sein, sich als Benachteiligung im Sinne 

Materialien zum Zehnten Kinder- und Jugendbericht. Band 4 



von Art. 3 Abs. 3 S. 2 Grundgesetz darstellt". Es werden keine verfas
sungsrechtlichen Bedenken gesehen, wenn sich der Landesgesetzgeber 
in Ausübung seines organisatorischen Gestaltungsspielraums gegen 
eine integrative Beschulung behinderter Kinder entschieden hat. Be
sonders fragwürdig ist in der Begründung für die Ablehnung zusätzli
cher sonderpädagogischer Fördermaßnahmen in einer 6. Hauptschul
klasse in diesem Fall das gegenseitige Ausspielen berechtigter Interes
sen von Kindern an unterschiedlichen Lernorten: "Hierbei kann in 
Anbetracht offensichtlich begrenzter Ressourcen nicht unberücksich
tigt bleiben, daß sich das Begehren der Antragsteller nur dadurch rea
lisieren ließe, daß Sonderschullehrer aus schon jetzt unterversorgten 
Schulen abgezogen würden, was im Hinblick auf den möglicherweise 
dringenderen Förderungsbedarf der Kinder an diesen Schulen auch 
verfassungsrechtlich nicht unbedenklich wäre. ce 

Eine andere Argumentationslinie wird in einem Urteil des Bayeri
schen Verwaltungsgerichtshofs vom 11.12.1996 (Az.: 7 B 96.2568) 
deutlich. Grundsätzlich wird anerkannt, daß der Ausschluß eines gei
stig behinderten Kindes vom Besuch der Grundschule eine Diskrimi
nierung im Sinne des Benachteiligungsverbotes im Grundgesetz dar
stellt. Dennoch sei diese Diskriminierung nicht verfassungswidrig, da 
im Grundgesetz gleichzeitig auch die staatliche Schulhoheit garantiert 
werde (Art. 7 Abs. 1). Deshalb sei die Entscheidung über die Art und 
Weise der Unterrichtung eines behinderten Kindes auch Sache des je
weiligen Landesgesetzgebers. Bei der Gegenüberstellung verschiede
ner Verfassungsgüter bewegen sich die Richter aus Bayern allerdings 
"auf dünnem Eis: Vor einer großzügigen Rechtfertigung von Grund
rechtseingriffen durch sogenanntes kollidierendes Verfassungsrecht 
wird z. B. in dem vom Gericht mehrfach zitierten Kommentar von 
Jarass/Pieroth gewarnt: ,Bei der Anwendung solcher verfassungsim
manenter Schranken ist allerdings Zurückhaltung 'und Vorsicht gebo
ten .. :. Der Bayerische VGH läßt es an dieser Vorsicht vermissen, in
dem er Grundrechte Behinderter im Ergebnis vollständig hinter die 
staatliche Schulhoheit zurücktreten läßt" (Bundesvereinigung Lebens
hilfe 1997a, S. 34). 

Bleibt zu hoffen, daß die von den Bundesverfassungsrichtern be
nannte Ausstrahlungswirkung des Grundgesetzes den Weg zum Ge
meinsamen Unterricht weiter ebnen wird. Hierfür gibt es durchaus 
optimistische Stimmen. "Die Landesgesetzgeber werden für das Schul
recht die Regelungen zum Verweis behinderter schulpflichtiger Kinder 
zu überprüfen haben. Das Benachteiligungsverbot gewährt einen An
spruch auf Abwehr an die Behinderung anknüpfender Differenzierun
gen, die zu einer Begrenzung des individuellen Freiheitsraumes führen, 
und damit grundsätzlich auch ein Recht darauf, nicht ohne zwingen-
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den Grund gegen den eigenen Willen von den Regelschulen auf Son
dereinrichtungen verwiesen und so von nichtbehinderten Schülern ab
gegrenzt zu werden ... Die Ausgestaltung des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG 
als Grundrecht verlagert aber die Definitionsmacht darüber, ob der 
Besuch einer Sonderschule oder -einrichtung für behinderte Kinder als 
(bevorzugende, jedenfalls nachteilsausgleichende) Förderung zu wer
ten ist, deren Nutzung dem eigenen Wohl entspricht, oder als ausgren
zende, integrationshemmende Benachteiligung, stärker als bisher auf 
die Kinder und deren Erziehungsberechtigte. Der individuelle An
spruch darauf, grundsätzlich auch eine integrative Beschulung wählen 
zu können, duldet nur enge Ausnahmen; damit einher geht eine stärke
re objektivrechtliche Verpflichtung der Schulträger, die Regelschulen 
besser auszustatten, um behinderten Kindern die Erfüllung ihrer 
Schulpflicht dort zu ermöglichen" (Berlitt 1996, S. 150). 

4 Entwicklungen der Praxis und fachliche Standpunkte 
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In diesem Kapitel werden umfänglich und differenziert die aktuellen 
Entwicklungen integrativer Förderung, Erziehung und Bildung vor al
lem in Kindertagesstätten und Schulen innerhalb der einzelnen Bun
desländer aufgearbeitet. 

Für die Kindertagesstätten ist festzustellen, daß die rechtlichen Re
gelungen auf Länderebene inzwischen zunehmend im Rahmen von 
Kindertagesstättengesetzen die verschiedenen Aufgaben der Jugend
hilfe im Altersbereich 0 bis 12/14 Jahren zusammenfassen: Krippe, 
Kindergarten, (grundschul-)begleitendes Hortangebot. 

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Entwicklung dieser drei insti
tutionellen Felder in der Praxis erfolgt eine getrennte Darstellung (v gl. 
4.2-4.5). 

Die empirischen Daten wurden durch den Autor mittels einer Um
frage bei den zuständigen Landesbehörden für den Bereich Schule im 
Sommer 1996 und für den Bereich Kindertagesstätten im Februar! 
März 1997 erhoben. 

Bei der Auswertung hat sich u. a. die Schwierigkeit ergeben, daß in 
den Landesstatistiken für das Kleinkindalter häufig keine altersbezo
genen und behinderungsspezifischen Daten für den integrativen Be
reich vorliegen und offensichtlich auch nicht immer eindeutig doku
mentiert ist, ob und in welchem Umfang in Sondereinrichtungen 
nichtbehinderte Kinder im Rahmen integrativer Gruppen einbezogen 
sind. Die Sozialministerien und nachgeordnete Behörden haben in der 
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Regel nur Kenntnis über die Kinder, für die eine Kostenverpflichtung 
beim überörtlichen Sozialhilfeträger vorliegt; nichtbehinderte Kinder, 
über Mittel der Jugendhilfe finanziert, werden dabei nicht immer mit
erfaßt. Hier zeigt sich eine Folge geteilter Zuständigkeiten für unter
schiedliche Kindergruppen auf behördlicher Ebene, die vielfältige Ko
operation erfordert hätte, um eine empirisch zuverlässige Gesamtaus
sage zu ermitteln. Zusätzlich trat die Schwierigkeit auf, daß der Stand 
der übermittelten Zahlen je nach Erhebungspraxis in den Bundeslän
dern zeitlich differieren kann. Für zusätzliche Recherchen reichte der 
Erhebungszeitraum nicht aus. Die in den Kapiteln 4.2-4.5 aufgeführ
ten empirischen Daten sind daher nicht als absolute Werte, sondern als 
Näherungswerte an die gegenwärtige Praxis zur Beschreibung aktuel
ler Entwicklungen zu verstehen. 

4.1 Lebensraum Familie 

Die Familie ist auch für ein Kind mit Behinderung grundsätzlich der 
beste Lebensraum für seine Entwicklung. Die Integration von Kindern 
mit Behinderung muß daher bei der Stärkung und Unterstützung der 
Herkunftsfamilie ansetzen, um die frühe Ausgrenzung in vollstationä
re Einrichtungen (Kinderheime) möglichst zu vermeiden. Die körper
lichen und seelischen Anforderungen, die Angehörige von Menschen 
mit Behinderung zu bewältigen haben, sind mittle.~eile vielfach do
kumentiert (vgl. Thimm 1997). Es scheint in der Offentlichkeit noch 
immer zuwenig bekannt, wieviel Zeit, Kraft und Energie vor allem 
von den Frauen in den Familien für die Erziehung, Pflege und Betreu
ung behinderter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener aufgebracht 
werden müssen. Mit scheinbarer Selbstverständlichkeit wird vielfach 
immer noch, vor allem von den Müttern schwer behinderter Kinder, 
eine drastische Einschränkung ihres Anspruchs auf eine selbstbe
stimmte Lebensgestaltung erwartet. 

Familienentlastende Dienste (FED) (heute dürfte es weit über 200 
FED's in Deutschland geben; vgl. Thimm 1997) wollen den pflegenden 
und betreuenden Angehörigen "Freiräume" schaffen. Ihre Notwen
digkeit ergibt sich also wes~ntlich aus der Situation der permanenten 
Belastung und häufig auch Uberlastung der Familienangehörigen. Der 
Aufbau von FED's bedeutet somit eine konsequente Fortführung des 
Prinzips des Nachteilsausgleichs auf betroffene Familien. Die bisheri
gen Erfahrungen zeigen, daß die regelmäßige Inanspruchnahme sol
cher Hilfen für Familien mehr Lebensqualität mit sich bringt und ei
nen Schritt hin zu einem Familienleben "so normal wie möglich" dar
stellt. Nach vorliegenden Informationen ist beabsichtigt, vor diesem 
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Hintergrund dem Thema Familienentlastung im nächsten Behinder
tenbericht der Bundesregierung einen Schwerpunkt zu widmen. 

Zu den Angeboten Familienentlastender Dienste gehören stunden
weise, tageweise und mehrtägige Betreuungs- und Pflegehilfen inner
halb und außerhalb der Familie, die sozialpädagogische Beratung und 
Begleitung der Familien sowie die Vermittlung weiterer Hilfen (v gl. 
Bundesvereinigung Lebenshilfe 1995a). Familienentlastende Dienste 
sind ein Baustein im System Offener Hilfen (vgl. Bundesvereinigung 
Lebenshilfe 1995b). Aufgrund ihrer Ziele und Aufgaben haben sie en
ge Verbindungen mit anderen offenen Angeboten, vor allem mit am
bulanten Pflegediensten, Beratungsstellen, Kurzzeitheimen, Frühför
derstellen und mit Assistenzdiensten im Wohn- und Freizeitbereich. 

Ein Grundproblem Familienentlastender Dienste besteht in der un
zureichenden rechtlichen und der hieraus resultierenden fehlenden fi
nanziellen Absicherung. Im BSHG haben die betreuenden und pfle
genden Angehörigen keinen ausgewiesenen Rechtsanspruch auf entla
stende Hilfen. Ziel muß es sein, über eine Verbindung von Maßnah
men der Eingliederungshilfe (§ 69b Abs. 1 Satz 2) mit Maßnahmen der 
ambulanten Pflege nach dem Pflegeversicherungsgesetz ein neues Ge
samtsystem familienunterstützender Dienste aufzubauen. Freiwillige 
Landesprogramme aus Mitteln der überörtlichen Sozialhilfe, wie ge
genwärtig z. B. in N ordrhein-Westfalen, sind zwar ein begrüßenswer
ter Schritt, reichen jedoch zu einer dauerhaften Struktursicherung 
nicht aus, da sie letztlich rechtlich unverbindlich bleiben. 

4.2 Institutionelle Angebote für behinderte Kleinstkinder unter 3 Jahren 
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In der Bundesrepublik Deutschland besteht kein allgemeiner indivi
dueller Rechtsanspruch für Kleinstkinder (mit Behinderung) auf eine 
Tagesbetreuung. Nach § 39/40 BSHG gibt es zwar einen Anspruch auf 
heilpädagogische Maßnahmen im Vorschulalter. Dieser wird in der AI
tersspanne 0 bis 3 Jahren allerdings in der Regel durch das Angebot 
ambulanter Maßnahmen, insbesondere durch die ambulanten und mo
bilen Frühförderstellen, aus Sicht der Kostenträger als erfüllt betrach
tet. 

Die Begründung für diese familienpolitische Systementscheidung 
liegt im Art. 6 Abs. 3 GG, der einen Vorrang der Familienerziehung 
gegenüber der öffentlichen Jugendhilfe festschreibt. "Pflege und Erzie
hung sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemein
schaft." Die Bedeutung der Familienerziehung wurde aber auch fach
lich diskutiert (vgl. Haug-Schnabel1992). Maßnahmen der Jugendhilfe 
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erfolgen auf diesem Hintergrund gerade im Kleinstkindalter immer 
nur auf der Basis einer "Notlagenindikation". Die Problematik der
artiger Systementscheidungen wurde bereits vor vielen Jahren intensiv 
diskutiert (vgl. Häbel 1989), die positiven Wirkungen von externen 
Betreuungsangeboten in offiziellen Modellversuchen dokumentiert 
(v gl. Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 
[BMJFG] 1980; Blüml 1989) und die große Nachfrage ermittelt (v gl. 
Schneider 1989). Diese Bemühungen blieben allerdings ohne Auswir
kung im Hinblick auf die Schaffung nachfragegerechter Angebots
strukturen. 

Die Diskussion wurde nach der Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten in den 90er Jahren neu belebt und teilweise sehr ideologisch 
gegen das Konzept ,Kinderkrippe' ausgetragen (vgl. Matejcek 1990; 
Pechstein 1990a und 1990b; Bensel1991; Johst 1992). 

In den neuen Bundesländern wurden Tagesangebote für Kleinstkin
der unter 3 Jahren rasch Bestandteil der neuen Kindertagesstättenge
setze (wenn auch durch die hohe Angebotsdichte aus den Zeiten der 
DDR ein quantitativer Abbau von Plätzen erfolgte). Auch neue Kin
dertagesstättengesetze in den alten Bundesländern nehmen diese An
gebotsform heute in der Regel auf. 

Allerdings ist heute ein großes Ungleichgewicht im Angebot an 
Krippenplätzen (und vergleichbaren institutionellen Angebotsformen 
für die Altersgruppe 0 bis 3 Jahre) für behinderte Kinder u. a. zwischen 
alten und neuen Bundesländern festzustellen. Die eigene Umfrage im 
März 1997 brachte hierzu folgende Ergebnisse: 

Baden -Württemberg: 
Bayern: 

Berlin: 

Brandenburg: 

Bremen: 

Hamburg: 

Hessen: 

fünf Kinder in fünf Krippen, 
es gibt für behinderte Kinder nur eine inte
grative Kinderkrippe in München, 
61 Kinder in landes eigenen Integrations
gruppen!37 Kinder in landeseigenen Son
dergruppen; zusätzliche Plätze bei freien 
Trägern, 
9 Kinder in Sonderkindertagesstätten! 
64 Kinder in integrativen Kindertagesstätten, 
12 Kinder in 3 Krippen! 22 Kinder in 7 
Spielkreisen!ll Plätze in Planung, 
es gibt keine Sonder- oder Integrationsgrup
pen für Kinder unter 3 Jahren, 
8 Plätze in Krippen/geringe Zahl in alters
stufenübergreifenden (0 bis 12 Jahre) Kin
dertagesstätten, 
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Mecklenburg
Vorpommern 
Niedersachsen: 

geringe Anzahl im Rahmen der altersstufen
übergreifenden Kindergartengruppen, . 
i.n . an,erkannten Tageseinrichtungen .Fehlan-
zeIge, . 

Nordrhein-Westfalen: Einzelfallentscheidungen, statistisch nicht 

Rheinland -Pfalz: 

Saarland: 

Sachsen: 

Sachsen-Anhalt: 
Schleswig-Holstein: 

Thüringen: 

erfaßt, 
es liegen dem Land hierzu keine Angaben 
vor, 
fünf Kinder in zwei integrativen Einrichtun
gen, 
87 Kinder in anerkannten integrativen Ta
geseinrichtungen, 
(keine Angaben vorhanden), 
vereinzelte Fälle in Kindertagesstätten; ohne 
Entgelte für teilstationäre Betreuung, 
90 Kinder in 23 Einrichtungen; altersge
mischte Gruppen. 

Eltern mit behinderten Kleinstkindern sind damit häufig - insbesonde
re in den alten Bundesländern - auf selbstinitiierte Betreuungsformen 
(z.B. Eltern-Kind-Gruppen) angewiesen, wenn sie während des Tages 
eine Unterbringung suchen. 

Eltern- und Behindertenverbände nehmen heute eher eine befürwor
tende Position zur Krippenerziehung behinderter Kleinstkinder ein, 
sofern die Rahmenbedingungen kindgerecht gestaltet werden (die 
nachfolgenden inhaltlichen und konzeptionellen Aussagen sind we
sentlich entnommen aus: Bundesvereinigung Lebenshilfe 1997b). 

Die Motive von Eltern, institutionelle Tagesangebote zu wünschen, 
zu fordern und auch anzunehmen, stellen sich heute sehr differenziert 
dar. Dabei spielen vor allem die folgenden Aspekte eine Rolle: 
• das Recht auf Persönlichkeitsentfaltung aller Familienmitglieder, ge

rade auch der Mütter; 
• die wirtschaftliche Notwendigkeit der Berufstätigkeit beider oder 

alleinerziehender Elternteile; 
• die positive Bedeutung und das kindliche Streben nach frühzeitigen 

Sozialkontakten zu anderen Kindern; 
• die emotionale und soziale Isolierung vieler betroffener Familien. 

Die Notwendigkeit, das Zusammenleben in der Familie mit einem be
hinderten Kind und berufliche T:üigkeit in Übereinstimmung zu brin
gen, entspricht dem Recht auf persönliche Entfaltung aller Familien
mitglieder und begründet sich nicht ausschließlich aus der sozialen 
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Notsituation einer betroffenen Familie. Die Berufstätigkeit beider El
ternteile darf also nicht ausschließlich in ihrer finanziellen Bedeutung 
für die Existenzsicherung der Familie gesehen werden, sondern bedeu
tet für viele eine Verbesserung sozialer und gesellschaftlicher Dimen
sionen von Lebensqualität. 

Der Grundsatz, daß Kinder andere Kinder für eine positive Ent
wicklung brauchen, gilt in besonderer Weise für behinderte Kinder. 
Ihr behinderungsbedingter Entwicklungsverlauf erhält durch soziale 
Erfahrungen und Anregungen in der Begegnung mit anderen Kindern 
viele positive Impulse, die auch durch noch so intensives Bemühen er
wachsener Kontaktpersonen nicht ersetzt werden können. Tagesange
bote für Kinder unter 3 Jahren in integrativer Form ermöglichen dar
über hinaus allen beteiligten Kindern frühzeitige soziale Erfahrungen 
im Zusammenleben von behinderten und nichtbehinderten Menschen, 
die für integrative Prozesse in späteren Lebensabschnitten gute Vor
aussetzungen schaffen. Integrative Tagesangebote bilden somit auch 
unter gesellschaftspolitischen Aspekten einen "Raum", in dem eine 
konstruktive Auseinandersetzung mit Unterschiedlichkeiten von 
Menschen geführt und ein selbstverständliches Zusammenleben von 
behinderten und nichtbehinderten Kindern und ihrer Eltern möglich 
wird. Behinderung und die Auseinandersetzung hiermit wird zum 
Thema; für Menschen mit Behinderung wird so früh wie möglich eine 
Offentlichkeit hergestellt (vgl. Baronjan 1993; Kerschbaumer 1994; 
Klein 1994). 

Die Existenz von Tagesangeboten für behinderte Kinder unter 3 Jah
ren gibt somit vielen betroffenen Familien die Möglichkeit, ihre indivi
duelle Familiensituation und ihre Lebensplanung so gestalten zu kön
nen, daß alle Beteiligten davon profitieren. 

Institutionelle Tagesangebote müssen so gestaltet werden, daß sie als 
Ergänzung der Familie im Sinne einer frühzeitigen, regelmäßigen, zeit
lich umfänglichen und verläßlichen Entlastung der betroffenen Fami
lien wirksam werden. Diese Tatsache sollte vor allem von den Fachleu
ten und Sozialpolitikern gesehen werden, die mögliche Probleme in 
der frühkindlichen Entwicklung durch eine zeitweilige Trennung von 
Mutter und Kind im Alltag befürchten. Die Schaffung von Plätzen in 
Tageseinrichtungen für behinderte Kinder wird zu einer Alternative 
zu der viel problematischeren Fremdunterbringung und erhält damit 
vor allem eine familienerhaltende Qualität, wenn die Rahmenbedin
gungen bedürfnisgerecht ausgestaltet werden. 

Institutionelle Tagesangebote für behinderte Kleinkinder unter 3 
Jahren erfüllen vor allem folgende Aufgaben: 
• allgemeine Betreuung in einem an den kleinkindlichen Bedürfnissen 

orientierten Rahmen; 
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• spezifische und systematische pädagogische Förderung unter Be
rücksichtigung der entwicklungs bezogenen Erfordernisse; 

• Begleitung und Unterstützung der Eltern. 

Je nach den örtlichen Gegebenheiten, dem aktuellen Bedarf und den 
Wünschen der Eltern haben sich unterschiedliche Formen institutio
neller Tagesangebote für (behinderte) Kinder unter 3 Jahren entwik
kelt. Bei allen Formen ist das Prinzip des gemeinsamen Spielens und 
Lernens behinderter und nichtbehinderter Kinder Grundlage (integra
tive Organisationsform): 
• Krabbelgruppen 

Eltern behinderter und nichtbehinderter Kinder gründen selbstorga
nisierte Kleinkindgruppen in eigenen oder privat angernieteten Räu
men, die eine stundenweise Betreuung der Kinder am Vormittag er
möglichen. Häufig erfolgt eine kommunale Unterstützung dieser 
Privatinitiativen. 

• Tagesmütter und -väter 
Tagesmütter sind Einzelpersonen, die im eigenen Haushalt die stun
denweise Betreuung von Kleinkindern übernehmen. Tagesmütter 
wer~en privat gesucht oder mancherorts von städtischen/kommuna
len Amtern vermittelt (Tagespflegestellen). 

• Sozialpädagogische Spielkreise 
Derartige Spielkreise gibt es als institutionelle Angebote auf geregel
ter Grundlage derzeit z. B. in Bremen und Niedersachsen. 

• Kinderkrippen 
Die Kinderkrippe ist eine eigenständige teilstationäre Einrichtung 
und steht zur Betreuung und Förderung der (behinderten) Kinder 
bis zu 3 Jahren in der Regel als Ganztagsangebot zur Verfügung. 

• Altersgemischte Kindergärten 
Häufig werden "Mischkonzepte" für Kinder im Krippen- und Kin
dergartenalter angeboten. Beispiele dafür sind Kindergärten mit al
tersgcmischten Gruppen oder mit eigenen Gruppen für Kinder im 
Krippenalter unter dem Dach des Kindergartens. 
In der Fachdiskussion werden alters gemischte Konzepte institutio
neller Tagesbetreuung zunehmend positiv eingeschätzt (vgl. Erath 
1992; Petersen 31995; Marstaller 1996). 

Die Finanzierung von Tagesangeboten für Kinder unter 3 Jahren ist 
bundesweit nicht einheitlich geregelt, weshalb ein durchgängiges hohes 
fachliches Niveau der Betreuung und Erziehung nicht garantiert ist. 

Sofern in einem Bundesland integrative Tagesangebote für Kinder 
unter 3 Jahren vorgesehen sind, erfolgt in der Regel eine Mischfinan
zierung aus Mitteln der Jugendhilfe (KJHG) und der Sozialhilfe 
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(BSHG) (vgl. zur Frage der Mischfinanzierung auch die analog gülti
gen näheren Ausführungen zum Kindergartenalter in Kapitel 4.3). Mit 
den zunehmenden finanziellen Engpässen und Einsparbestrebungen 
der Länder und Kommunen besteht die Gefahr, daß ein quantitativer 
und qualitativer Abbau im Betreuungs- und Förderangebot erfolgt. 

Nicht immer unproblematisch gestaltet sich die Verknüpfung von 
mobiler, familiennaher Frühförderung und gleichzeitiger Betreuung in 
einem institutionellen Tagesangebot. Ist das behinderte Kind beim Ein
tritt in eine Tageseinrichtung gleichzeitig in eine Frühfördermaßnahme 
eingebunden, so müssen beide Angebote in enger Absprache mit den El
tern inhaltlich und organisatorisch aufeinander abgestimmt werden. 
Grundsätzlich darf der Anspruch auf eine interdisziplinäre, ganzheitli
che, familiennahe, mobile/ambulante Frühförderung (vgl. Bundesverei
nigung Lebenshilfe 1995c) durch den Besuch einer Tageseinrichtung, 
wie sich dies in einigen Bundesländern andeutet, nicht gefährdet wer
den. Wenn in der Tagesstätte qualifiziertes Personal vorhanden ist, kön
nen pädagogische Anteile der Frühförderung durch diese ganz oder teil
weise übernommen werden. Das für das einzelne behinderte Kind not
wendige therapeutische Angebot ist dabei als Einheit mit den pädagogi
schen Angeboten möglichst weit in den Alltag der Tagesstätte einzube
ziehen (pädagogisch-therapeutisches Gesamtkonzept). Die notwendige 
Einzelförderung in der häuslichen Umgebung und die Beratung der El
tern sind eigenständige Aufgaben und deshalb nicht in vollem Umfang 
durch die pädagogische Arbeit in einer Gruppe zu ersetzen. Die not
wendige Frühförderung muß daher gesondert finanziert werden. Argu
mente mancher Kostenträger, es würde sich bei Zeitgleichheit der Maß
nahmen Tagesstätte und Frühförderung um eine Zielgleichheit und da
mit Doppelfinanzierung handeln, sind fachlich daher nicht begründet. 

4.3 Kindergartenalter 

Die Entwicklung integrativer Kindergartenerziehung wurde in 
Deutschland bis 1990 umfassend durch Bund-Länder-Modellprojekte 
praktisch unterstützt und gleichzeitig wissenschaftlich begleitet. Ins
besondere das Projekt "Integration von Kindern mit besonderen Be
dürfnissen" beim DJI hat über elf Jahre bis 1990 wesentlich dazu bei
getragen, den Auf- und Ausbau der verschiedenen Organisationsfor
men integrativer Kindergartenarbeit zu unterstützen und Initiativen 
zusammenzuführen. Eine Bestandsaufnahme der wesentlichen Ergeb
nisse der letzten drei Projekt jahre wurde in der Schriftenreihe "Ge
meinsam Leben" (vgl. Deutsches Jugendinstitut [DJI] 1990) publiziert. 

Der quantitative Ausbau integrativer Kindergartenarbeit lag bei 
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Projektende bundesweit bei etwa 2.100 Plätze in 263 integrativ arbei
tenden Einrichtungen (DJI 1990, S. 14). Auf diesem Hintergrund ist 
der Stand der heutigen Entwicklung zu beurteilen, da in der Zwischen
zeit keine vergleichbar umfänglichen Synopsen auf Bundesebene mehr 
erarbeitet wurden. 

Insgesamt haben sich bundesweit unter der Zielsetzung der gemein
samen Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung im Kinder
gartenalter unterschiedliche Organisationsformen entwickelt: 
• Einzelintegration behinderter Kinder im Nachbarschaftskindergar

ten, 
• Bildung von integrativen Gruppen in Regelkindergärten (neben Re

gelgruppen), 
• Bildung von integrativen Gruppen in Sonderkindergärten (neben 

Sondergruppen), 
• Einrichtung integrativer Kindergärten mit durchgängigem Prinzip 

gemeinsamer Erziehung in allen Gruppen, 
• Sonder- und Regelkindergarten als getrennte Organisationsformen 

u. U. auch mit getrennter Trägerschaft "unter einem Dach" (additive 
Form). 

In der Folge der Modelle und Projekte wurden in zahlreichen Publika
tionen die allgemeinen fachlichen, personellen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen integrativer Kindergartenarbeit differenziert be
schrieben (vgl. Miedaner 1985; Evangelische Französisch-reformierte 
Gemeinde 1982 ff.; Bundesvereinigung Lebenshilfe 1990). Auch die 
Einbeziehung von Kindern mit schwerer Behinderung wurde mittler
weile pädagogisch belegt und aufgearbeitet (Rothmayr 1989), die Leit
idee der Selbstbestimmung für die integrative Kindergartenerziehung 
diskutiert (Frühauf 1996). 

Die (Misch-)Finanzierung integrativer Kindergartenarbeit ist immer 
im Zusammenspiel unterschiedlicher Leistungsgrundlagen zu sehen. 

Bei integrativen Gruppen im Rahmen von anerkannten teilstationä
ren Integrationskindergärten ist der Kindergarten gleichermaßen eine 
Einrichtung der Jugendhilfe nach KJHG sowie eine Einrichtung der 
Behindertenhilfe (Eingliederungshilfe) nach § 100 Abs. 1 Nr. 1 BSHG. 
Diese Grundlage gilt heute unstrittig auch für Integrationsgruppen un
ter dem Dach einer Regelkindertagesstätte. "Grundsätzlich kann auch 
eine Regelkindertagesstätte eine Einrichtung zur teilstationären Be
treuung sein. Voraussetzung ist, daß sich das Betreuungsangebot der 
Einrichtung über einen wesentlichen Teil des Tages erstreckt ... Weite
re Voraussetzung ist, daß die Regelkindertagesstätte bestimmte quali
tative Anforderungen an teilstationäre Betreuung erfüllt ... Genügt die 
Regelkindertagesstätte den ... Erfordernissen nicht, so ist eine Kosten-
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zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe zu prüfen" (Schrei
ben aus dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen 
des Landes Brandenburg, Az V.4-4527 vom 10.2.1992). 

Für die Frage der Definition eines "wesentlichen Teiles des Tages" 
ist die Rechtsauffassung zu begrüßen, daß dieses Zeitmaß nicht durch 
eine schematisch festgelegte Mindestdauer zu erfüllen ist, wie dies in 
manchen Bundesländern durch Bestimmung einer mindestens sechs
stündigen täglichen Betreuungszeit ausgelegt wird (vgl. Ziller 1989; 
Ziller/Sauerbier 31992). 

Grundsätzlich gilt für die praktische Ausgestaltung der geteilten Zu
ständigkeit von Jugend- und Sozialhilfe der Grundsatz, daß der 
Rechtsanspruch behinderter Kinder auf Eingliederungshilfe gem. §§ 
39, 40 BSHG auch in integrativen Kindergartengruppen uneinge
schränkt erhalten bleibt. Damit erstreckt sich der Gesamtanspruch ei
nes behinderten Kindes in Integrationseinrichtungen gegenüber dem 
Sozialhilfeträger zunächst immer auch auf die vollen anteiligen Betreu
ungskosten einschließlich des sogenannten Grundbedarfes. Dieser Lei
stungsanspruch tritt im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips nur inso
weit zurück, wie z. B. durch Landeskindergartengesetze die Jugendhil
fe anteilig Kosten für behinderte Kinder z. B. für die Grundbetreuung 
in gleicher Qualität übernimmt und damit lediglich die behinderungs
bedingten Mehraufwendungen finanziell ungedeckt bleiben. Entschei
dend ist somit für die Reichweite der Leistungsverpflichtung der So- -
zialhilfe die Bewertung, inwieweit "per Saldo" durch anteilige Kosten
übernahme beider Kostenträger eine Betreuungsqualität für behinderte 
Kinder in Integrationsgruppen gesichert wird, wie sie auch den Stan
dards in herkömmlichen Sonderkindertagesstätten entspricht. 

Auf diesem rechtlichen Hintergrund unterscheiden Ziller/Saurbier 
e1992) zwei Grundmodelle der Finanzierung integrativer Kindergar
tenarbeit: Das "Jugendhilfemodell" und das "Sozialhilfemodell". Wäh
rend das erste Modell zunächst einmal als Basisfinanzierung auch für 
die behinderten Kinder auf Mittel der Jugendhilfe zurückgreift 
(Grundbetreuungsbedarf) und lediglich die behinderungsbedingten 
Mehraufwendungen aus Mitteln der Sozialhilfeträger "aufsattelt" , 
übernimmt die Sozialhilfe im zweiten Modell in Integrationskinder
gärten die vollen anteiligen Kosten für die einbezogenen behinderten 
Kinder in Form einer kostendeckenden Vergütung (früher Pflegesatz). 

Ziller/Saurbier (ebd.) kommen in ihrer Bewertung beider Modelle zu 
dem Schluß, daß das "Jugendhilfemodell" aufgrund haushaltspolitischer 
Entscheidungsfreiräume auf Landesebene eine geringere Absicherung 
integrativer Kindergartenarbeit mit sich bringen kann und fordern ein 
"integratives Finanzierungsmodell: "Wünschenswert wäre eine Finan
zierungsstruktur, bei der der Gesamtaufwand für eine integrativ arbei-
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tende Kindergartengruppe anhand fachlich abgesicherter Standards 
festgelegt und nach einem bestimmten Schlüssel auf die Jugendhilfe und 
die Sozialhilfe verteilt wird. Dieser Verteilerschlüssel könnte je nach den 
spezifischen Verhältnissen in den Ländern anhand eines Vergleichs zwi
schen den Platzkosten des Regel- beziehungsweise des Sonderkinder
gartens festgelegt und dann auf den Kostenrahmen der integrativ arbei
tenden Gruppe übertragen werden. Das ,Integrative' an diesem Finan
zierungsmodell bestünde darin, daß die Gesamtkosten in kalkulierbarer 
Weise auf beide Kostenträger verteilt wären und beide an der weiteren 
Kostenentwicklung entsprechenden Anteil hätten" (ebd., S. 28/29). 

Während die vorgenannten Grundsätze für die Bildung von Integra
tionsgruppen allgemeine Finanzierungswege aufzeigen, werden für 
Maßnahmen der Einzelintegration behinderter Kinder in Regelkinder
gärten z. T. gegensätzliche Positionen auf Länderebene deutlich. So han
delt es sich nach Auffassung des Landschaftsverbandes Rheinland (als 
einem von zwei überörtlichen Sozialhilfeträgern in NRW) bei der Ein
zelintegration behinderter Kinder in Tageseinrichtungen nicht um die 
Gewährung von Eingliederungshilfe in einer teilstationären Einrich
tung (vgl. Landschaftsverband Rheinland/Landschaftsverband Westfa
len-Lippe 1997). Hieraus folgert der Sozialhilfeträger im Rheinland, 
daß auf dem Hintergrund fehlender Anerkennung eines Regelkinder
gartens als teilstationäre Einrichtung bei der Aufnahme nur eines behin
derten Kindes die Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers für die 
Gewährung heilpädagogischer Maßnahmen für wesentlich behinderte 
Kinder nach §§ 39, 40 BSHG zu prüfen ist. Eine derartige Auffassung 
kann in der Konsequenz leicht dazu führen, daß die Standards einer am
bulant organisierten heilpädagogischen Förderung deutlich hinter dem 
qualitativen Niveau einer teilstationären Förderung zurückbleiben. 

Zu einer gegenteiligen rechtlichen Bewertung kommen ZilleriSaur
bier C1992), wenn sie als Kriterium für die Anerkennung eines Kinder
gartens als teilstationäre Einrichtung nicht die Anzahl behinderter 
Kinder als maßgeblich betrachten, sondern ausschließlich den Tatbe
stand prüfen, ob ein Regelkindergarten, selbst wenn er nur ein einzel
nes behindertes Kind aufnimmt, ihm die fachlich notwendige Hilfe 
tatsächlich zuteil werden läßt und somit die inhaltlichen Anforderun
gen an teilstationäre Hilfe (z.B. Räumlichkeiten, Umfang der heilpäd
agogischen Betreuung, Gesamtverantwortung der Einrichtung für das 
behinderte Kind in der Betreuungszeit) im Unterschied zur ambulan
ten Hilfeleistung gegeben sind. 

Im Gegensatz zum Rheinland haben andere Bundesländer in der 
Zwischenzeit in diesem Sinne auch anerkannt, daß die Einzelintegrati
on eines behinderten Kindes in einen Regelkindergarten als teilstatio
näre Maßnahme nach BSHG anerkannt werden kann. "Sofern ein Re-
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gelkindergarten über die allgemeinpädagogische Arbeit hinaus auch 
die erforderliche sonder- und heilpädagogische Förderung gewährlei
sten kann, handelt es sich auch dann um eine Einrichtung zur teilsta
tionären Betreuung im Sinne von § 100 Abs. 1 Nr. 1 BSHG, wenn dort 
nur ein behindertes Kind betreut wird" (Grundsätze des Ministers für 
Arbeit und Soziales, Jugend, Gesundheit und Energie des Landes 
Schleswig-Holstein über die integrative Förderung behinderter Kinder 
gern. § 40 Abs. 1 N r. 2a BSH G in Kindergärten vom 2.4. 1993). 

Nachfolgend wird die aktuelle Situation in den einzelnen Bundes
ländern dargestellt. 

Baden-Württemberg 
Nach § 2 Abs. 2 des Kindergartengesetzes in der Fassung vom 
1. 1. 1996 ist geregelt, daß "Kinder mit und ohne Behinderung in ge-
meinsamen Gruppen erzogen werden können". . 

Nach dieser Empfehlung stellt sich die gegenwärtige Struktur im 
Kindergartenalter wie folgt dar: Die Erziehung und Betreuung behin
derter Kinder ist überwiegend auf (Sonder-)Schulkindergärten kon
zentriert. Schulkindergärten gibt es spezialisiert für unterschiedliche 
Behinderungsarten. Eine gemeinsame Erziehung behinderter und 
nichtbehinderter Kinder ist möglich 
• als "Einzelintegration ", bei der einzelne behinderte Kinder in einer 

Regelgruppe mit betreut werden; 
• in der klassisch "integrativen Form", bei der gezielt mehrere behin

derte Kinder zusammen mit nichtbehinderten Kindern in einer 
Gruppe betreut werden; 

• in "integrierten Einrichtungen", in denen eine Sonderschulkinder
gartengruppe und eine Regelgruppe unter einem Dach organisiert 
sind und zusammenarbeiten. 

Am meisten verbreitet ist die Einzelintegration. Zum Stichtag 
31.12.1995 befinden sich insgesamt 1.682 behinderte Kinder in Regel
kindergärten, davon ca. 1.500 in Form der Einzelintegration. Mit 25 
Gruppen ist die "integrative Form" eher selten, bekannt sind vor allem 
die Modellprojekte in Weinheim und Heidelberg, wissenschaftlich be
gleitet von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. 

In öffentlichen und privaten Schulkindergärten für behinderte Kin
der wurden nach der amtlichen Schulstatistik 1.995/96 insgesamt 4.154 
Kinder betreut (1.187 Kinder mit geistiger Behinderung, 1.067 Kinder 
mit Körperbehinderung, 18 blinde Kinder, 15 sehbehinderte Kinder, 
101 schwerhörige Kinder, 128 gehörlose Kinder, 1.186 Kinder mit 
Sprachbehinderung, 261 erziehungshilfebedürftige Kinder, 191 Kinder 
mit Lernbehinderung). 
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Der Anteil integrativ geförderter Kinder im Kindergartenalter liegt 
damit in Baden-Württemberg bei ca. 29 %. 

Da auch die Betreuung eines behinderten Kindes wesentlich durch 
das Element der Erziehung geprägt ist und gleichzeitig für behinderte 
Kinder ebenfalls nach § 1 KJHG ein Rechtsanspruch auf einen Kinder
gartenplatz anzuerkennen ist, besteht für einen Kindergartenträger zu
nächst der Anspruch auf Grundfinanzierung der Kosten für behin
derte Kinder über Mittel der öffentlichen Jugendhilfe. Die Finanzie
rung der behinderungsbedingten Mehrkosten erfolgt durch einen 
30 %igen Personalkostenzuschuß des Landes für therapeutische und 
pflegerische Kräfte. Für Kinder mit körperlicher und geistiger Behin
derung können gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 2a BSHG beim örtlichen Sozial
hilfeträger heilpädagogische Maßnahmen beantragt werden. Auch der 
Besuch eines Regelkindergartens soll als heilpädagogische Maßnahme 
anerkannt werden. 

Das zuständige Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialord
nung hat zuletzt 1995 in der Antwort zu einem Antrag mehrerer Frak
tionen im Landtag zum Thema "Politik für behinderte Menschen" die 
Position der Landesregierung zur Integration behinderter Kinder er
läutert (v gl. Landtag von Baden-Württemberg 1995). 

"Die Landesregierung hält die gemeinsame Erziehung von behin
derten und nichtbehinderten Kindern in integrativen Regelkiuder
gärten für ein wichtiges Angebot im Gesamtgefüge der Jugendhil
fe ... Die Landesregierung befürwortet daher den weiteren Ausbau 
der integrativen Erziehung und unterstützt ihn in vielfältiger Wei
se ... p.ie Landesregierung beabsichtigt in dieser Legislaturperiode 
keine Anderung der unterschiedlichen Zuständigkeit für Schulkin
dergärten (beim Kulturministerium) und Regelkindergärten (beim 
Ministerium für Familie, Frauen, Weiterbildung und Kunst) ... Da
bei wird nicht verkannt, daß bei einer einheitlichen Zuständigkeit 
für Kindergärten und Schulkindergärten der Prozeß einer noch 
stärkeren räumlichen, funktionalen und organisatorischen Verflech
tung der beiden Einrichtungsarten möglicherweise beschleunigt 
werden könnte" (ebd., S. 10). 

"Nach dem Entw:urf der Landesregierung zur Änderung des Kin
dergartengesetzes sollen Kinder mit und ohne Behinderungen in 
gemeinsamen Gruppen betreut werden können. Außerdem sieht 
der Entwurf wesentliche Verbesserungen der Bezuschussung von 
besonderen Fach- und Pflege kräften vor" (ebd., S. 7). 
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Bayern 
Mit der Schaffung des bayerischen Kindergartengesetzes 1973 wurde 
die gesetzliche Grundlage für einen kontinuierlichen Ausbau der Kin
dergartenplätze geschaffen. Zum Stichtag 1. Januar 1996 besuchten 
86 % der 3- bis 5jährigen einen Kindergarten in Bayern. 

Bereits Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre entstanden in Bay
ern erste Integrationskindergärten (z.B. Montessori-Kinderhäuser des 
Kinderzentrums in München) 

1984 reagierte das Bayerische Staats ministerium für Unterricht und 
Kultus auf die allgemeinen integrativen Entwicklungen mit der Initiie
rung eines Modellversuchs "Gemeinsame Förderung behinderter und 
nichtbehinderter Kinder im Elementarbereich", der bis 1987 vom 
Staatsinstitut für Frühpädagogik durchgeführt wurde (v gl. DJI 1990). 
Die Ergebnisse und Bedingungen des Modellversuchs bieten bis heute 
die Grundkonzeption für integrative Einrichtungen. 

Der Ausbau integrativer Einrichtungen hat sich in Bayern nach dem 
Ende des Modellversuchs weiterentwickelt. 1996 waren 220 integrative 
Kindergartengruppen in Bayern bekannt. Eine Gruppe betreut ca. drei 
bis fünf behinderte Kinder. In Bayern besuchen somit gegenwärtig 
700-1.000 Kinder mit Behinderung eine Integrationsgruppe im Kin
dergarten. Die Behinderungsformen sind nicht erfaßt. Auch die Maß
nahmen der Einzelintegration werden in Bayern statistisch nicht er
faßt, ihre Tendenz ist jedoch steigend. 

Für die Schaffung integrativer Gruppen bietet das bayerische Kin
dergartengesetz (BayKiG) die Voraussetzungen (vgl. Art. 1 Abs. 1 und 
Abs. 3 sowie Abs. 7 BayKiG), wenn die bestehenden rechtlichen Be
stimmungen, insbesondere die Regelungen zur Förderung zusätzli
chen Personals und zur Reduzierung der Gruppenstärke (§ 5 BayKiG) 
für Kindergärten mit integrativer Zielsetzung ausgeschöpft werden 
(vgl. Staatsinstitut für Frühpädagogik und Familienforschung 1988). 

Die große Akzeptanz der Integration behinderter Kinder in Regel
einrichtungen und eine große Bereitschaft, nach diesem Konzept zu 
arbeiten, wird bestätigt durch Ergebnisse, die im Rahmen einer umfas
senden Befragung im Kindergartenbereich gewonnen wurden (vgl. 
Fthenakis/NagellEirich/Mayr 1996). So gaben über 5 % der Erzieher! 
innen an, integrativ zu arbeiten. Für über 30 % ist die Integration von 
Behinderten wichtig. 75 % der Eltern sind völlig oder überwiegend da
mit einverstanden, daß ihr eigenes Kind mit einem behinderten Kind 
zusammen in der Gruppe ist. 

Für die behindertenspezifischen Hilfestellungen in den Regelein
richtungen und die Qualifizierung der Erzieher!innen, die behinderte 
Kinder betreuen, kann in Bayern auf das bereits existierende flächen
deckende Netz von Frühförderstellen zurückgegriffen werden. Die 
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Frühförder/innen kennen z. T. bereits die behinderten Kinder und de
ren Familien. Sie können bei einer entsprechenden zusätzlichen Aus
stattung der Frühförderstellen die spezifische Förderung der Kinder 
und die fachliche Beratung der Erzieher/innen übernehmen und eine 
Zusammenarbeit mit dem Kindergarten herstellen. Eine solche Ko
operation findet inzwischen häufig statt. 

Insgesamt wurde bei den Integrationsgruppen bisher von den im 
BayKiG vorgesehenen Möglichkeiten einer personellen Aufstockung 
in den Gruppen und einer Gruppenreduzierung häufig Gebrauch ge
macht. 

Ein bislang weitgehend ungelöstes Problem ist die sogenannte Ein
zelintegration, d. h. die Betreuung einzelner behinderter Kinder im 
Regelkindergarten. Sie erfolgt gegenwärtig überwiegend ohne struktu
relle Verbesserungen im Kindergarten. 

Gegenstand eines derzeitig laufenden Modellversuchs ("Pädago
gisch-Psychologischer Dienst im Kindergarten") ist die Betreuung 
und Förderung von Kindern mit leichteren Verhaltens- und Entwick
lungsauffälligkeiten. Erprobt wird die Früherkennung und Frühförde
rung dieser Kinder im Rahmen des Kindergartens durch einen mobilen 
Dienst, bestehend aus Heil- und Sonderpädagogen sowie einem Psy
chologen. Einbezogen sind alle 94 Kindergärten der Stadt und des 
Landkreises Passau (rund 250 Gruppen). Der Modellversuch endet im 
Jahr 1997. 

Zum System besonderer Einrichtungen im Vorschulalter: Für die 
Betreuung behinderter Kinder im vorschulischen Alter wurden, nach 
Maßgabe des Bayerischen Sonderschulgesetzes, schulvorbereitende 
Einrichtungen (SVE) ausgebaut. "Sie dienen der Förderung voraus
sichtlich sonderschulbedürftiger, aber ohne besondere Vorbereitung 
nicht sonderschulfähiger Kinder vor ihrer Einschulung" (Bayerisches 
Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 1996a). Kinder, die 
vom Sonderschulbesuch zurückgestellt werden, werden ebenfalls in 
die SVE aufgenommen. 

Im Schuljahr 1995/96 existierten in Bayern 365 schulvorbereitende 
Einrichtungen. Sie wurden von 8.594 Kindern besucht. Von den 3- bis 
5jährigen besuchten 1,7 % eine SVE. 

Die schulvorbereitenden Einrichtungen sind den Förderschulen an
gegliedert und nach Behinderungsarten unterteilt. Die Trägerschaft der 
SVE teilt sich zu 69,6 % in freigemeinnützige, zu 28,2 % in kommu
nale und 2,2 % in sonstige Träger. 

Die Betreuung der behinderten Kinder wird in den schulvorberei
tenden Einrichtungen von Heilpädagogischen Unterrichtshilfen 
(HPU) übernommen. Zusätzlich arbeitet eine Sonderschullehrerin mit 
fünf Wochenstunden in einer Gruppe mit. Die SVE werden je nach 
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Bedarf eingerichtet. Wird die notwendige Mindeststärke für eine 
Gruppe nicht erreicht, ruht diese Einrichtung, bis es wieder genügend 
Kinder gibt. 

Eine weitere Betreuungsform behinderter und von Behinderung be
drohter Kinder im Vorschulalter stellen die Heilpädagogischen Tages
stätten in Bayern dar. Zum Stichtag 1. Januar 1996 existierten in Bay
ern 240 Heilpädagogische Tagesstätten (v gl. Bayerisches Landesamt 
für Statistik und Datenverarbeitung 1996b). In ihnen wurden ca. 410 
Vorschulkinder betreut. 

In den Heilpädagogischen Tagesstätten werden Kinder mit allen 
Formen von Behinderungen, d. h. auch die seelisch behinderten oder 
von Behinderung bedrohten Kinder, betreut. 

Zusammengefaßt ergibt sich für Bayern, daß bei gegenwärtig über
schlägig ca. 1.500 behinderten Kindern, die in Integrationsgruppen 
und Einzelintegration integrative Formen des Kindergartens besuchen 
und gleichzeitig ca. 9.000 behinderten Kinder, die in eine SVE oder 
eine Heilpädagogische Tagesstätte gehen, der Anteil integrativ geför
derter behinderter Kinder im Kindergartenalter bei 14,3 % liegen 
dürfte. 

Berlin 
Das Berliner "Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und Tagespflege (KitaG)" vom 19. Oktober 1995 
sieht nach § 5 Abs. 1 vor, daß Kinder mit Behinderung in der Regel 
gemeinsam mit anderen Kindern in integrativ arbeitenden Gruppen 
gefördert werden. Heilpädagogische Hilfen nach §§ 39, 40 BSHG sind 
nach Möglichkeit in die Arbeit der Kindertagesstätte zu integrieren (§ 
5 Abs. 2). Auch besondere Gruppen für behinderte Kinder sind nach 
Möglichkeit in die allgemeinen Kindertagesstätten einzugliedern (§ 5 
Abs. 3). Die administrative Zuordnung wurde in Berlin geteilt: Die 
Zuständigkeit für die Kitas in freier Trägerschaft wurde zum 1. Januar 
1995 an die Bezirke übergeben, die Zuständigkeit für die Förderung 
der Integrationsplätze bei freien Trägern verblieb dagegen bei der Se
natsverwaltung für Schule, Jugend und Sport. 

Zahlenmäßig verteilen sich die behinderten Kinder im Kindergar
tenalter zum Stichtag 18.12.1996 wie folgt: 
• 294 Kinder in Sondergruppen landeseigener Kitas und 137 Kinder in 

Sondergruppen bei freien Trägern (insgesamt 431); 
• 341 Kinder in Integrationsgruppen landeseigener Kitas und 344 In

tegrationsplätze in Kitas freier Träger (insgesamt 685). 

Einzelintegrationen sind im Berliner Konzept nicht vorgesehen. Insge
samt errechnet sich eine Quote von 61,4 % der Kinder mit Behinde-
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rung, die im Kindergartenalter in Berlin eine Integrationsgruppe besu
chen. 

Zur Finanzierung der heilpädagogischen Förderung werden behin
derte Kinder in Integrationsgruppen nach zwei Gruppen unterschie
den. Kinder nach Typ A (über 80 %) erhalten zusätzliche 0,25 Stütz
pädagogen-Stelle und Kinder mit umfänglicherem Förderbedarf nach 
Typ B erhalten 0,5 zusätzliche Stützpädagogen-Stelle. Zur Feststellung 
der Zuordnung zum Typ B ist ein spezieller Förderausschuß einzube
rufen. 

Brandenburg 
Der Schwerpunkt der Betreuung behinderter Kinder im Vorschulalter 
liegt in Brandenburg im integrativen Bereich. Ziel der Landesregierung 
ist es, weitere Voraussetzungen in personeller, sächlicher und räumli
cher Hinsicht für die integrative Betreuung zu schaffen (v gl. Ministeri
um für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen 1994). 

Sondereinrichtungen werden in Brandenburg subsidiär gesehen, d. h. 
nur dort für erforderlich betrachtet, wo noch keine Förderung in inte
grativen Einrichtungen möglich ist. 

Im Oktober 1993 wurden ca. 1.300 Kinder mit Behinderungen in 
Kindertagesstätten betreut. Von diesen Kindern wurden 65 in 34 Kin
dertagesstätten durch Einzelintegration betreut, 856 Kinder mit Behin
derungen besuchten Integrationskindertagesstätten und 374 Kinder 
waren auf zwölf Sondereinrichtungen verteilt. Damit wurden zu die
sem Zeitpunkt bereits etwa 50 % der Kinder mit Behinderungen in in
tegrativen Formen der Kindergartenarbeit betreut. 

Durch die zahlenmäßige Entwicklung im Jahr 1995 läßt sich der 
Trend verdeutlichen: In insgesamt zehn Sonderkindertagesstätten (ge
mischt belegt hinsichtlich Alter, Behinderungsart und Schweregrad der 
Behinderung sowie in speziellen Sprachheilkitas) wurden insgesamt 
295 Kinder im Kindergartenalter (3 bis 6 Jahre) betreut, während zum 
gleichen Zeitpunkt in 68 integrativen Kindertagesstätten 786 Kinder 
Aufnahme fanden. Hinzu kommen Kinder in Maßnahmen der Einzel
integration, die jedoch statistisch nicht (mehr) erfaßt werden. 

Die dargestellte zahlenmäßige Entwicklung verdeutlicht den Vor
rang integrativer Betreuung in Kindertagesstätten im Land Branden
burg: Etwa 75 % der teilstationär betreuten behinderten Kinder erfah
ren heute eine gemeinsame Erziehung mit nichtbehinderten Kindern 
in Kindertagesstätten. Betont wird von Vertretern des zuständigen Mi
nisteriums, daß in den integrativen Kindertagesstätten auch Kinder 
mit schwerster Mehrfachbehinderung betreut werden. 

Der quantitative Ausbau integrativer Erziehung im Kindergartenal
ter bedeutet jedoch nicht, daß sich hinsichtlich der Qualitätsstandards 
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bereits ein gleichermaßen positives Bild ergibt. In einem Schreiben des 
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen vom 25. 
März 1997 heißt es hierzu: "Es muß ... hinsichtlich der Qualitätsstan
dards festgestellt werden, daß noch nicht alle Kindertagesstätten, in 
denen behinderte Kinder betreut werden, über ausreichend qualifizier
te Fachkräfte verfügen. Hier ist das Land in der Pflicht, z. B. berufsbe
gleitende Qualifizierungsmaßnahmen anzubieten. Noch nicht zufrie
denstellend in allen Regionen funktioniert die Einzelintegration behin
derter Kinder in Regelkindertagesstätten, d. h. eine Betreuung in der 
Regelkindertagesstätte in Kombination mit ambulanten Maßnahmen 
der Eingliederungshilfe nach dem BSHG." 

Die als Integrationskindertagesstätten bezeichneten Einrichtungen 
sind in Brandenburg Regelkindertagesstätten nach dem Kindertages
stätten-Gesetz des Landes, in denen Kinder mit Behinderungen inte
grativ betreut werden. Für alle Kinder, unabhängig davon, ob diese be
hindert sind oder nicht, erfolgt die Finanzierung nach Kita-Gesetz als 
Regelfinanzierung. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Gewährung von Ein
gliederungshilfe nach dem BSHG in Regelkindertagesstätten. Grund
lage hierfür bildet der Erlaß des MASGF vom 10. Februar 1992. 

Eine rechtliche Besonderheit kennzeichnet die aktuelle Entwicklung 
in Brandenburg: Bis zum Inkrafttreten der 2. Stufe des Funktionalre
formgesetzes des Landes Brandenburg zum 1. Januar 1996 erfolgte die 
Finanzierung des behinderungsbedingten Mehrbedarfes in anerkann
ten teilstationären Kindertagesstätten - wie auch in den anderen Bun
desländern üblich - durch den überörtlichen Sozialhilfeträger (Landes
amt für Soziales und Versorgung) in Form leistungs gerechter Entgelte 
nach § 93 Abs. 1 BSHG. Seit dem 1. 1. 1996 werden diese Aufgaben in 
sachlicher Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers geführt als 
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Hieraus folgt, daß die 
Kosten für den behinderungsbedingten Mehraufwand bei teilstationä
rer Betreuung vom örtlichen Sozialhilfeträger aufgebracht und durch 
den überörtlichen Sozialhilfeträger im Rahmen der Eingliederungshil
fe erstattet werden. Sonderkindertagesstätten, in denen behinderte 
Kinder teilstationär betreut werden, fallen ebenfalls in die sachliche 
Zuständigkeit der örtlichen Sozialhilfeträger. 

Für eine Anerkennung als Integrationseinrichtung müssen in Bran
de.nburg folgende fachliche und personelle Voraussetzungen erfüllt 
seIn: 
• Für jedes behinderte oder von Behinderung bedrohte Kind muß ein 

Gesamtförderplan erstellt werden . 
• Die Gruppenzusammensetzung und die Zahl des betreuenden Per

sonals sind nach Art und Schwere der Behinderung festzulegen. 
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• Die Gruppengröße sollte 15 Kinder nicht überschreiten; in eine 
Gruppe sollten nicht mehr als fünf behinderte Kinder aufgenommen 
werden. 

• Eine Gruppe sollte von mindestens zwei Fachkräften, davon eine 
mit heilpädagogischer Ausbildung, betreut werden. 

• Zusätzliche Hilfskräfte sind bei der Betreuung von schwerst behin
derten Kindern notwendig. 

• Die Mindestbetreuungszeit sollte sechs Stunden am Tag betragen. 
• Erforderliche medizinische, sonderpädagogische und psychosoziale 

Versorgung sollte durch die Fachdienste (z. B. Frühförder- und Be
ratungsstellen, niedergelassene Therapeuten) in der Einrichtung ab
gesichert werden. 

• Die Räumlichkeiten sollten behindertengerecht und den Behinde
rungen entsprechend ausgestattet sein (v gl. Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Frauen 1994). 

Bildungspolitisch scheint der weitere Weg klar: "Ziel ist es, nach Mög
lichkeit auch die derzeit noch in Sondereinrichtungen betreuten behin
derten Kinder soweit wie möglich in Kindertagesstätten zu integrieren 
und gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern zu erziehen" (ebd., S. 48). 

Bremen 
Bremen war ein Bundesland, in dem bereits zu Beginn der 80er Jahre 
intensiv und durch Unterstützung einer wissenschaftlichen Begleitung 
der Aufbau integrativer Formen der Erziehung im Kindergartenalter 
seinen Anfang nahm (vgl. Feuser 1984; FeuseriWehrmann 1985; Evan
gelische Bundesarbeitsgemeinschaft für Sozialpädagogik im Kindesal
ter 1992). 

In Bremen gibt es keine spezifischen gesetzlichen Grundlagen mit 
speziellen Regelungen für die Integration behinderter Kinder. Grund
lage ist das Bremische Kindergarten- und Hortgesetz vom 16. Juli 
1979. Aktuelle fachpolitische Informationspapiere oder Stellungnah
men liegen auf Landesebene derzeit nicht vor. 

In einem Schreiben des Senators für Frauen, Gesundheit, Jugend, 
Soziales und Umweltschutz vom 4. März 1997 heißt es zu den grund
sätzlichen Zielvorstellungen im Land Bremen: "Nach wie vor gilt in 
bezug auf Zielsetzung und Weiterentwicklung der Angebotsstruktur 
für Kinder mit besonderem Förderbedarf folgendes: 
• Der Erhalt - und da wo erforderlich - der Ausbau eines Systems ge

meinsamer Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder ist 
eine politische Setzung und Daueraufgabe. 

• Integrative Tagesbetreuungseinrichtungen für diese Zielgruppe ha
ben neben ihrem allgemeinen Betreuungs-, Erziehungs- und Bil-
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dungs auftrag die Aufgabe, im Rahmen einer integrativen heilpäd
agogischen Tageserziehung Kindern mit Behinderungen, Benachtei
ligungen, Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensstörungen 
durch rechtzeitige Vermittlung ausreichender pädagogischer und 
therapeutischer Förderung und Hilfe eine Vielfalt von Lern- und Er
fahrungszusammenhängen zur Bewältigung ihrer Lebensqualität zu 
ermöglichen. 

• Behinderte und nichtbehinderte Kinder sollen gemeinsame Erfah
rungsfelder und Lernanreize erhalten, die sie in ihrer Persönlich
keitsentwicklung fördern und auf ein Miteinander orientieren. 

• Ihre Teilhabe an der Gemeinschaft und an gesellschaftlichen Erfah
rungen, 

• ihr Recht auf Erziehung und Bildung und 
• die Entlastung ihrer Familien sind unabdingbar." 

Zahlenmäßig stellt sich die Situation im Land Bremen folgendermaßen 
dar: Im März 1997 wurden im Land Bremen insgesamt (Stadtgemeinde 
Bremen und Stadtgemeinde Bremerhaven) 114 Kinder mit besonderem 
Hilfe- und Förderbedarf in insgesamt vier Sondereinrichtungen geför
dert. 356 Kinder mit besonderem Förderbedarf wurden in 43 Integra
tionseinrichtungen gefördert, und 145 Kinder mit speziellem Förder
bedarf besuchten in ca. 14 Kindergärten Maßnahmen der Einzelinte
gration. 

Damit finden etwa 82 % aller Kinder mit besonderem Förderbedarf 
in Bremen einen integrativen Kindergartenplatz, wobei der Schwer
punkt heute auf den speziellen Integrationseinrichtungen liegt. 

Hamburg 
Auch Hamburg gehörte Anfang der 80er Jahre mit ersten Versuchs
gruppen zu den Bundesländern mit frühen integrativen Erfahrungen 
im Kindergarten. Dennoch kam es in den Folgejahren nicht zu einem 
flächendeckenden integrativen Angebot (v gl. DJI 1990). Aus zwei 
Gründen gelang es nicht, wesentliche Fortschritte zu erzielen: Die 
U mstrukturierung der Mehrzahl der städtischen Kindertagesheime 
setzte eine innerbetriebliche Vereinbarung voraus. Es war nicht mög
lich, zwischen den Beteiligten ein Einvernehmen über die erforderliche 
Betriebsvereinbarung herzustellen. Auch die Einrichtung integrativer 
Gruppen durch freie Träger kam nur schleppend voran. Die Ursache 
lag wesentlich darin, daß die Träger die vom Senat beschlossenen Rah
menbedingungen für nicht ausreichend hielten. Sie verneinten z. B. 
überwiegend die Möglichkeit, integrative Gruppen mit der Frequenz 
20 zu führen und hielten die Frequenz 15 für die Obergrenze. 
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Im März 1997 stellt sich die Gesamtsituation der Förderung von 
Kindern mit Behinderung in Hamburg folgendermaßen dar: 

526 Kinder (47,7%) gehen in Sondertagesheime (18 Einrichtungen; 
53 Gruppen), 258 Kinder (23,4 %) befinden sich in Sondergruppen in
nerhalb von Regeleinrichtungen (17 Einrichtungen; 26 Gruppen), 295 
Kinder (26,8 %) besuchen Integrationsgruppen (56 Einrichtungen; 77 
Gruppen) und 23 Kinder (2,1 %) Maßnahmen der Einzelintegration 
in Regelgruppen. 

Somit erfahren in Hamburg ca. 29 % der Kinder mit Behinderung 
ein integratives Angebot im Kindergarten. 

In Hamburg wird statistisch auch nach Behinderungsarten differen
ziert. Danach verteilen sich die behinderten Kinder im Kindergarten
alter auf folgende Behinderungsarten: 

360 (32,7 %) sprachbehinderte Kinder, 
16 (1,4 %) sehbehinderte Kinder, 
24 (2,2 %) hörbehinderte Kinder, 
36 (3,3 %) körperbehinderte Kinder, 
110 (10,0%) geistig behinderte Kinder, 
238 (21,6 %) mehrfach behinderte Kinder, 
318 (28,9 %) nicht eindeutig zuzuordnen. 

Eine begriffliche Besonderheit liegt in Hamburg darin, daß sämtliche 
Maßnahmen für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder bis 
zum Schuleintritt unter dem Begriff "Frühförderung" zusammenge
faßt werden. Hierzu zählt somit auch die Förderung in Sondergrup
pen, in Integrationsgruppen oder durch Einzelintegration (vgl. "Ge
setz über Maßnahmen der Frühförderung für Kinder" vom 1. Januar 
1995 sowie fachliche Weisung 5/95 vom 1.2.1995 Frühförderung in 
Sonder- oder Integrationsgruppen sowie durch Einzelintegration in 
Regelgruppen). 

Die sehr schleppende Entwicklung zum Ausbau integrativer Ange
bote im Bereich der Kindergärten steht nicht im Einklang mit den Er
gebnissen der wissenschaftlichen Begleitung zur Einführung von inte
grativen Maßnahmen in ausgewählten Einrichtungen städtischer Trä
gerschaft sowie einer Umfrage zur Einzelintegration vom Oktober! 
November 1996. 

Im Abschlußbericht der wissenschaftlichen Begleitung der Einfüh
rung von Integrations-Gruppen wird folgendes positives Gesamtresü
mee gezogen: 
• "Die Integrations-Gruppen konnten für die meisten Kinder gute 

Entwicklungsbedingungen bereitstellen. Trotz der hohen Anfangs
belastungen haben sich behinderte wie nichtbehinderte Kinder im 
Miteinander positiv und einander zugewandt entwickelt ... Nur 
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ganz wenige Kinder mit Behinderungen konnten in ihrer besonde
ren Bedürfnislage unter den gegebenen Voraussetzungen nicht hin
reichend gestärkt werden. 

• Dabei ist von Bedeutung, daß nicht die Behinderungsform an sich 
maßgeblich für den Verlauf der Prozesse war: Ein Gelingen der Inte
gration konnte für Kinder mit den verschiedensten Behinderungen 
festgestellt werden; vielmehr kommt es jeweils darauf an, im Gesamt 
des Bedingungsgefüges einer Gruppe die je individuell förderlichen 
Strukturen zu schaffen. Die Integrations-Gruppen haben sich damit 
als Betreuungsform bewährt. 

• Die Rahmenbedingungen haben sich in der Grundstruktur als hin
reichend erwiesen ... 

• Teamarbeit hat eine neue Qualität in den Heimen erhalten ... 
• Insbesondere die gruppenintegrierte Therapie kann viele Impulse 

sowohl für einzelne Kinder und die Gruppe als Ganze als auch für 
die Arbeit der ErzieherIinnen bringen. Sie hat sich als integrative 
Therapieform bewährt. .. 

• Die Präsenz von Therapeutinnen, Arztinnen und Psychologinnen 
wirkt sich nicht nur in den Integrations-Gruppen, sondern auch in 
anderen Gruppen der Heime anregend und unterstützend aus; die 
Chance für fachliche Beratungen wird begrüßt und genutzt. 

• Die Entwicklungsprozesse in den Integrations-Gruppen wirken zu
dem auf die Arbeit in anderen Gruppen mit ein: Kinder stiften Kon
takte und lösen Prozesse der Neuorientierung aus. Mitarbeiterinnen 
sind verstärkt in Kontakt untereinander getreten und haben sich für 
wechselseitige Anregungen geöffnet. Der fachliche Austausch hat 
sich verdichtet, und so ist insgesamt die Professionalität in der Ar
beit gestiegen. 

• Die begleitenden Systeme der Fort- und Weiterbildung sowie fach
licher Beratung haben dabei wichtige Impulsfunktionen gehabt ... 

• Für die Heime ist im Rückblick festzuhalten: Die stürmische Welle 
der Entwicklungsdynamik - anfangs charakterisiert durch ein hohes 
Maß an Unsicherheit und Befürchtungen, dann durch den Druck 
der komplexen Anfangsbelastungen - hat sich geglättet ... ce (Köb
berling 1994, S. 237 f.). 

Die Umfrage zur Einzelintegration, mit der die wissenschaftliche Be
gleitung der Einführung von Integrationsgruppen ergänzt wurde, liegt 
bislang nur als unveröffentlichte Kurzfassung der Ergebnisse vor. In 
diesem Entwurf wird jedoch auch für die Einzelintegration eine positi
ve Gesamteinschätzung deutlich. "Obgleich die Entwicklungsfort
schritte bei den durch Einzelintegration frühgeförderten Kindern in 
ihrer Reichweite deutlich voneinander abwichen, hatten sich in der 
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Wahrnehmung der befragten Teams die Maßnahmen zur Einzelinte
gration - trotz der aufgezeigten ,Mißerfolge' - bei allen (22) Kindern 
bewährt ... In der Retrospektive bewertete die überwiegende Mehrheit 
der befragten Teams die Eignung von Einzelintegrationsmaßnahmen 
als Lern- und Entwicklungsfeld für ,ihre' behinderten Kinder überwie
gend positiv" (Entwurfsfassung, S. 26f.). Zur weiteren Entwicklung 
dieser Angebotsform werden folgende Vorschläge abgeleitet: 
• verstärkte Einbeziehung der Einzelintegration in das Fort- und 

Weiterbildungsangebot; Anreicherung von Ausbildungsgängen um 
Aspekte der Einzelintegration; 

• Service-Leistungen durch das Amt für Jugend gegenüber den Ein
richtungen und Verbänden, z. B. Anfertigung eines Leitfadens, Lite
raturübersichten, Intensivierung der Beratung; 

• Anfertigen von "Durchführungsplanungen" gemeinsam mit ärztli
chen Dienststellen und ggf. Therapeutinnen vor Beginn einer Maß
nahme der Einzelintegration; 

• die ärztlichen Dienststellen sollten ihre beratende Service-Funktion 
kontinuierlicher und prozeßbegleitend ausüben können, so z. B. 
durch regelmäßige Gesprächstermine zwischen ärztlicher Dienst
stelle und Team; 

• die Verbände sind aufgefordert, Kompetenzdefizite der Erzieher/in
nen durch geeignete Maßnahmen abzubauen. 
(vgl. Entwurfsfassung, S. 28). 

Hessen 
In Hessen setzte die landesweite Unterstützung zur Gründung inte
grativer Gruppen etwa 1983 ein. Eine wichtige Rolle spielte gerade in 
der Startphase eine wissenschaftliche Projektgruppe an der Universität 
Frankfurt unter Leitung von Prof. Reiser (v gl. Klein/Kreie/Kron/Rei
ser 1987; Kron 1988). Hessen war damit ein Bundesland, in dem ver
gleichsweise frühzeitig eine breite Integrationsentwicklung im Kinder
gartenalter einsetzte (vgl. DJI 1990). 

Auf dem Hintergrund dieser langjährigen Bemühungen zum Aus
bau integrativer Ansätze im Kindergarten gibt es heute in Hessen 
keine einzige Sonderkindertagesstätte mehr, die ausschließlich Kinder 
mit Behinderungen fördert. Alle Sonderkindertagesstätten haben sich 
in den letzten Jahren zu integrativen Kindertagesstätten weiterentwik
kelt. In den letzten Jahren hat sich somit kontinuierlich das Angebot 
an Plätzen für Kinder mit Behinderungen in integrativen Gruppen er
weitert. Zwischen den Jahren 1994 und 1995 erhöhte sich die Platzzahl 
in integrativen Gruppen von 992 auf 1.162 sowie in Maßnahmen der 
Einzelintegration von 414 auf 582. 

Der aktuelle Stand: Ende 1996 wurden in insgesamt 52 Sondergrup-
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pen, die Teil einer integrativen Kindertagesstätte sind, 398 Sollplätze 
für Kinder mit Behinderungen vorgehalten. In diesen Sondergruppen 
werden sechs bis acht behinderte Kinder betreut, ohne Unterschei
dung nach Behinderungsformen. Insgesamt 43 Kindertagesstätten in 
Hessen bieten die Betreuungsform in Sondergruppen heute an. Zum 
gleichen Zeitpunkt stieg die Zahl behinderter Kinder in integrativen 
Kindertagesstätten auf 1.278 in 257 integrativen Gruppen an, die von 
121 Trägern vorgehalten werden. Für 1997 liegen Vormerkungen für 
die Schaffung von 28 neuen integrativen Gruppen vor, d. h. daß 101 
Plätze für behinderte Kinder in Kindertagesstätten neu geschaffen 
werden sollen. Zum Teil handelt es sich bei diesen Plätzen um die Um
wandlung von Sondergruppen in integrative Betreuungsformen, so 
daß nicht ausschließlich von neuen Plätzen gesprochen werden kann. 
Hinzu kommen 802 Plätze für behinderte Kinder in Regelgruppen 
von Kindergärten (Einzelintegration). 

Hieraus folgt, daß heute nur noch ca. 16 % der Kinder mit Behinde
rung in Hessen eine Sondergruppe besuchen, die jeweils wiederum Teil 
einer integrativen Kindertagesstätte ist. 

In Hessen gibt es somit zur Zeit drei unterschiedliche Formen der 
Betreuung von Kindern mit Behinderung und/oder drohender Behin
derung in Tageseinrichtungen: 
• integrative Gruppe gern. "Richtlinien für die gemeinsame Förderung 

behinderter und nichtbehinderter Kinder in Kindertagesstätten im 
Lande Hessen" vom 7. Februar 1991; 

• "Kleingruppe" (heilpädagogische Sondergruppe innerhalb integrati
ver Kindertagesstätten); Bestandsschutz gern. ehemaligen "Richtli
nien für die Errichtung und den Betrieb von Sonderkindergärten im 
Land Hessen" vom 16.11.1972; 

• "wohnortnahe Einzelintegration" gern. "Rahmenvereinbarung Ein
zelintegration" /Rundschreiben 20 Nr. 9/1996 des Landeswohl
fahrtsverbandes Hessen vom 23 . Juli 1996. 

Nach den gültigen Rahmenbestimmungen werden integrative Grup
pen von 15 Kindern besucht, davon vier bis fünf mit einer Behinde
rung. Diese werden von zwei Fachkräften betreut. Bei Bedarf werden 
Frühförderstellen oder niedergelassene Therapeuten einbezogen. Als 
äußere Rahmenbedingungen für die Einzelintegration gibt es eine 
Obergrenze von 20 Kindern einschließlich des behinderten Kindes 
bzw. 18 Kindern bei zwei behinderten Kindern. Von den beiden Be
treuerkräften muß eine Person Fachkraft sein. Auch hier wird die Ein
beziehung von Frühförderung und Therapeuten vorgesehen. 

Mit der Vereinbarung "Fachliche Handlungsanweisungen für die 
Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter sowie 

Frühauf: Zur Situation der Integration von Kindern mit Behinderung 97 



98 

entwicklungs gefährdeter oder entwicklungsverzögerter Kinder" vom 
25. März 1987 (aktualisiert in einer Fassung vom 15. Februar 1995) 
wurde in Hessen eine fachliche Grundlage für das Mitwirken der 
Frühförderung im Kindergarten geschaffen. "Ein besonders wichtiges 
Interventionsfeld für pädagogische Frühförderung stellen Kinderta
geseinrichtungen dar. .. Hier kommt den verschiedenen Formen der 
gemeinsamen Förderung und Erziehung behinderter und nichtbehin
derter Kinder in Kindergärten eine ganz besondere Bedeutung zu. Da
her beraten Frühförderstellen Kindertageseinrichtungen in Fragen der 
heilpädagogischen und therapeutischen Förderung, insbesondere im 
Rahmen integrativer Gruppenprozesse" (vgl. 4.3 der Handlungsanwei
sungen in der Fassung vom Februar 1995, S. 11). 

Für die Einzelintegration von Kindern mit Behinderung gilt folgen
de zusätzliche Finanzierungsgrundlage: Bei einem Kind mit Behinde
rung werden 20 Stunden Fachkraft pro Woche und bei einem zweiten 
behinderten Kind eine weitere Aufstockung um mindestens zehn 
Stunden pro Woche, d. h. auf mindestens 30 Stunden Fachkraft pro 
Woche, vorgesehen. Zur Finanzierung des Mehraufwandes für die 
heilpädagogische Förderung gewährt der Landeswohlfahrtsverband 
Hessen einen Förderzuschuß in Form eines Festbetrages: Für das erste 
Kind mit Behinderung pro Gruppe 36.000,- DM und für das zweite 
Kind pro Gruppe zusätzlich 18.000,- DM. Hinzu kommen 3.000,
DM je Tageseinrichtung zur gezielten Qualifizierung der Mitarbeite
rinnen beim Integrationsprozeß. Die Zuwendung setzt voraus, daß be
hinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder mit täglich minde
stens vier Stunden am Vormittag die Einrichtung besuchen. 

Aus verschiedenen Erfahrungsberichten integrativer Kindertages
stätten wird die Besorgnis deutlich, daß das zuständige Ministerium 
offenbar zukünftig stärker das Modell der Einzelintegration favorisie
ren möchte. Ein solcher Trend würde von den integrativen Kinderta
gesstätten eher kritisch gewertet (vgl. Landesarbeitsgemeinschaft der 
heilpädagogischen und integrativen Kindertagesstätten in Hessen 
1995). Aus dem zuständigen Sozialministerium in Wiesbaden werden 
derartige Planungsabsichten allerdings nicht bestätigt. Durch die jah
relange planvolle Umsetzung des wohnortnahen Integrationsangebo
tes für Kinder mit Behinderungen zeigt sich erstmals im großstädti
schen Bereich eine geringere Nachfrage nach Plätzen in integrativen 
Gruppen. Dies ist nicht zuletzt auch eine Auswirkung vermehrter de
zentraler integrativer Angebote. Diese Entwicklung erfolgte jedoch 
"Nachfrage-orientiert" und nicht aus planerischen Sollvorstellungen, 
wie aus dem Wiesbadener Ministerium verlautet. Nachgedacht wird 
allerdings bezüglich künftiger Strukturentwicklungen zum einen über 
eine flexiblere Auslegung der gültigen Gestaltungskriterien integrati-
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ver Kindergartenarbeit (z. B. "Stichtagsregelung"), die auch in eine 
Überarbeitung der aktuellen Rahmenrichtlinien münden kann, zum 
anderen besteht offensichtlich große Bereitschaft, noch vorhandene 
Sondergruppen zu integrativen Gruppen weiterzuentwickeln, sofern 
die beteiligten Eltern und Träger dieses wünschen. 

M ecklenburg-Vorpommern 
In Mecklenburg-Vorpommern ist ebenfalls ein Zuwachs integrativer 
Angebote in Kindergärten zu beobachten. Während im Januar 1992 
insgesamt 225 behinderte Kinder gemeinsam mit nichtbehinderten 
Kindern in Kindertageseinrichtungen betreut wurden (vgl. Antwort 
auf die Kleine Anfrage zur Kinderbetreuung/Drucksache 1/1293 vom 
28. Januar 1992), werden mit Schreiben vom 26. Februar 1997 durch 
das Sozialministerium des Landes 976 Plätze in 243 integrativen Kin
dergartengruppen gemeldet (in geringer Zahl sind in diesen Gruppen 
auch Kinder unter 3 Jahren untergebracht, deren genaue Zahl nicht be
kannt ist). Zum gleichen Zeitpunkt werden 386 Plätze in Sonderkin
dergärten oder Sondergruppen ausgewiesen, nur ein Kind besucht im 
Rahmen einer Einzelintegration einen Regelkindergarten nach §§ 39, 
40 BSHG. 

Der Versorgungs grad mit integrativen Kindergartenplätzen liegt in 
Mecklenburg-Vorpommern für behinderte Kinder im Kindergartenal
ter somit bei ca. 72 %. 

Dieser Trend entspricht dem sozialpolitischen Willen der Landesre
gierung. In der bereits erwähnten Drucksache 1/1293 vom 28. 1.1992 
wird dazu ausgeführt: "Die gemeinsame Betreuung von behinderten 
und nichtbehinderten Kindern in Kindergärten entspricht dem Grund
satz der Landesregierung, in der Behindertenhilfe alle Möglichkeiten 
der Integration behinderter Menschen in den Lebensalltag der Gesell
schaft zu nutzen. Dieser Grundsatz beinhaltet, daß nach Möglichkeit 
keine neuen Sondereinrichtungen für behinderte und von Behinderung 
bedrohte Kinder im Kindergartenalter geschaffen werden sollten. Die 
Eingliederungshilfe nach dem BSHG soll vor allem in besonders dafür 
personell und räumlich ausgestatteten Regelkindergärten geleistet wer
den. In integrativen Gruppen soll die Anzahl von 15 Kindern nicht 
überschritten werden. Davon sollten maximal 4 Kinder behindert 
sein." Auch in einer Antwort der Landesregierung auf eine Große An
frage im Landtag zur "Soziale Sicherung und Versorgung in Mecklen
burg-Vorpommern" vom 5. Juli 1993 (Drucksache 1/3358) wird diese 
grundsätzliche Befürwortung der Integration deutlich. "Das Ziel der 
Integration behinderter Menschen in die Gesellschaft ist eine der 
Grundsätze der Politik der Landesregierung, der in allen Politikberei
chen als Grundanliegen Berücksichtigung finden muß und soll. Inte-
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gration darf nicht auf Einzelaspekte des Zusammenlebens in der Ge
sellschaft beschränkt werden, es muß vielmehr eine umfassende Ein
gliederung in sämtlichen Altersstufen und Bereichen erfolgen" (Ant
wort auf Frage 13 der Großen Anfrage). 

Niedersachsen 
Zum Zeitpunkt des DJI-Projektes war Niedersachsen das letzte alte 
Bundesland, in dem ein offizieller Modellversuch auf Landesebene zur 
Erprobung integrativer Kindergartenerziehung gestartet wurde (vgl. 
DJI1990). 

100 

In der Ergebnisdarstellung des Erprobungsprojektes "Gemeinsame 
Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindergarten" 
aus den Jahren 1988 bis 1991 werden u. a. folgende Schlußfolgerungen 
und weiterführende Überlegungen vorgestellt. "Das Niedersächsische 
Erprobungsprojekt zur gemeinsamen Erziehung behinderter und 
nichtbehinderter Kinder bestätigt die in anderen Bundesländern ge
machten Erfahrungen, daß in integrativen Gruppen alle Kinder erfolg
reich gefördert werden können, wenn bestimmte Rahmenbedingungen 
geschaffen werden ... Als notwendige Rahmenbedingungen haben sich 
in der Arbeit des Projekts bestätigt, 
• daß eine Gruppenstärke von 14 bis 18 Kindern unter Beteiligung von 

bis zu vier behinderten Kindern eine wichtige Voraussetzung ist, 
• daß je integrativer Gruppe jeweils eine sozialpädagogische und eine 

heilpädagogische Fachkraft sowie eine weitere Kraft notwendig 
sind, 

• daß das räumliche Angebot eine Binnendifferenzierung der Grup
pen und Rückzugsmöglichkeiten eröffnen muß. 

Erfahrungen belegen weiter, daß wesentlicher Bestandteil eines inte
grativen Konzepts das intensiye Zusammenwirken von pädagogischen 
und therapeutischen Fachkräften sein muß, wobei die Therapie weit
gehend in den Gruppenalltag einbezoger:t werden sollte. Fachberatung 
und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den integra
tiven Gruppen sind unbedingt zu ermöglichen ... Besondere Aufmerk
samkeit wurde auf die Einbeziehung schwerbehinderter Kinder und 
auf interaktionelle Prozesse in der Gruppe gerichtet ... Die Weiterfüh
rung des vom Niedersächsischen Erprobungsprojekt eingeleiteten Re
formprozesses in der Betreuung behinderter Kinder setzt eine umfas
sende Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen aus unterschied
lichen Gebieten voraus. Deshalb wurde aus dem Erprobungsprojekt 
heraus ein Langzeitfortbildungsprogramm für sozialpädagogische 
Fachkräfte entwickelt, die im Bereich der gemeinsamen Erziehung be
hinderter und nichtbehinderter Kinder tätig werden wollen ... Die 
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Frage der Einzelintegration, wie sie in dem Erlaß des Niedersächsi
schen Sozialministeriums vom Juni 1992 geregelt wurde, wirft nach 
den Erfahrungen der Praxis nach wie vor Probleme auf. Trotz der von 
verschiedenen Seiten geäußerten Vorbehalte gegenüber der fachlichen 
Qualität der Maßnahmen von Einzelintegration kristallisieren sich in 
der Praxis Situationen heraus, wie sie in einem Flächenland wie Nie
dersachsen nicht vermeidbar sein werden ... Zu prüfen ist, ob nicht 
doch ein Weg gefunden werden kann, im Rahmen bestehender regio
naler Konzepte Einzelintegration als teilstationäre Maßnahme zuzu
lassen und Finanzierungsregelungen zu entwickeln" (FichtneriTimann 
1995, S. 157-159). 

Das Land Niedersachsen geht planerisch heute davon aus, daß der 
zu berücksichtigende Anteil behinderter Kinder im Kindergartenalter 
bei ca. 2 % eines Geburtenjahrganges liegt. 

Im Vergleich zur Phase des DJI-Projektes hat sich die integrative 
Kindergartenarbeit in Niedersachsen deutlich weiterentwickelt. In ei
ner Antwort der Landesregierung auf eine Große Anfrage zum Stand 
und den Perspektiven der Integration von behinderten Kindern und 
Jugendlichen in Kindertagesstätten und Schulen vom 6. Juni 1995 
(Drucksache 13/1117) wird allerdings einschränkend zugestanden, daß 
eine flächendeckende Einrichtung integrativer Gruppen in den Kin
dertagesstätten (mit Gruppengrößen zwischen 14 und 18 Kindern, da
von zwei bis vierlfünf Kinder mit Behinderung) derzeit mit der Ver
pflichtung kollidiert, bis 1996 den Rechtsanspruch auf einen Kinder
gartenplatz zu verwirklichen. 

Insgesamt nimmt die Anzahl integrativ arbeitender Gruppen in Kin
dertagesstätten jedoch auch in Niedersachsen zu. Während Ende 1991 
insgesamt 36 Integrationsgruppen in Kindertagesstätten gezählt wur
den, wuchs diese Zahl in den Jahren 1993 auf 79 Gruppen, im Jahr 
1995 auf 125 Gruppen und Ende 1996 auf insgesamt 131 Integrations
gruppen an. 

Mit Stand vom 1. März 1997 stellt sich die Verteilung folgenderma
ßen dar: 3.755 Kinder mit Behinderung (darunter 2.052 mit geistiger 
Behinderung) werden in Sonderkindergärten gern. §§ 39, 40 BSHG be
treut. 1.096 Kinder besuchen integrative Gruppen in 215 Regeleinrich
tungen und insgesamt 127 Kinder gehen in Maßnahmen der Einzelin
tegration in 127 Einrichtungen. 

In Niedersachsen beträgt der Anteil integrativer Plätze somit gegen
wärtig ca. 25 % der Plätze für Kinder mit Behinderung insgesamt. 

Grundsätzlich hat auch das Gesetz über Tageseinrichtungen für 
Kinder (KiTaG) einen Vorrang integrativer Erziehung formuliert. Un
ter § 3 Abs. 6 heißt es: "Kinder, die nicht nur vorübergehend körper
lich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind (§ 39 BSHG), sol-
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len nach Möglichkeit in einer ortsnahen Kindertagesstätte (§ 1 Abs. 2 
Nr. 1 und 2) gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern in einer Grup
pe betreut werden." Grundsätzlich darf auch kein Kind wegen Art 
oder Schwere der Behinderung von der Integration ausgeschlossen 
werden. 

Der Rechtsanspruch auf einen vollgültigen Kindergartenplatz wird 
in Niedersachsen relativiert. So wird in § 12 des Gesetzes über Tages
einrichtungen für Kinder in der Fassung vom 25. September 1995 in 
Abs. 3 ausgeführt, daß der Rechtsanspruch bei nicht ausreichendem 
Platzangebot auch durch das Angebot eines Platzes in einer Nachmit
tagsgruppe eines Kindergartens oder in einem Kinderspielkreis erfüllt 
werden kann. Nach Abs. 4 kann der Rechtsanspruch bei einem unvor
hergesehenen Bedarf auch über die Vermittlung einer Tagespflegestelle 
erfüllt werden. 

Gegenwärtig wird eine kontroverse Diskussion um die Ausgestal
tung von Maßnahmen der Einzelintegration in Niedersachsen geführt. 
Regelkindergärten können nach dem Entwurf eines Runderlasses zur 
"Kostenübernahme für die Betreuung von einzelnen Kindern in Re
gelkindergärten als Maßnahmen der Eingliederungshilfe i.S. der § 39, 
40 BSHG (Einzelintegration)" bis zu 2.500,- DM pro behindertem 
Kind/Monat vom überörtlichen Sozialhilfeträger erhalten. Die gleich
zeitig geltenden hohen fachlichen und personellen Standards für eine 
aufnehmende Gruppe, die inhaltlich durchaus zu begrüßen sind, kön
nen nach Auffassung der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege mit 
diesem Betrag nicht realisiert werden. Nicht zuletzt vor diesem Hin
tergrund fehlender Kostendeckung wird vermutet, daß seitens des Mi
nisteriums derzeitig kein großes Interesse an einem ge zielten Ausbau 
der Einzelintegration besteht. 

Nordrhein- Westfalen 
In N ordrhein-Westfalen gibt es seit 1975 Tageseinrichtungen für Kin
der, die eine gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behin
derung realisieren (vgl. DJI 1990). In einem Modellversuch des Landes 
zwischen 1985 und 1988 konnten wichtige Rahmenbedingungen und 
Erfahrungen zur Integrationspraxis aufgearbeitet werden. Konzeptio
neller Mittelpunkt dieses Modellversuches war der situationsbezogene 
Ansatz (vgl. Dichans 1990). 

Das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) vom 29. Ok
tober 1991 in N ordrhein-Westfalen erklärt die gemeinsame Erziehung 
zur Aufgabe der Tageseinrichtungen für Kinder und unterstützt somit 
den Weg zur Integration im Kindergartenalter. 

Die Anzahl der Tageseinrichtungen, die sowohl behinderte wie auch 
nichtbehinderte Kinder betreuen, nahm in den letzten Jahren kontinu-
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ierlich zu . Zum 1. Oktober 1996 verteilen sich die behinderten Kinder 
in die folgenden unterschiedlichen Angebotsformen: 

4.551 behinderte Kinder besuchen 168 Sonderkindergärten und ad
ditive Kindergärten (davon 180 behinderte Kinder in integrativen 
Gruppen), 1.740 behinderte Kinder besuchen integrative Tageseinrich
tungen, und im Einzugsgebiet des Landschaftsverbandes Westfalen
Lippe besuchen 1.250 Kinder Regelkindergärten mit Maßnahmen der 
Einzelintegration. Im Bereich des Landschaftsverbandes Rheinland 
wird die Einzelintegration ebenfalls realisiert, zahlenmäßig aber nicht 
erfaßt. Die Quote integrativer Angebote im Kindergartenalter liegt da
mit in NRW bei ca. 42 % . 

Mit der Zunahme von Plätzen in integrativ arbeitenden Kindergär
ten nimmt auch der Bedarf an fachlicher Beratung und spezieller Fort
bildung für diese Arbeit zu. Im Anschluß an den bereits erwähnten 
Modellversuch wurde daher ein ergänzendes Projekt vereinbart, in 
dem Hilfen für die Beratung und Fortbildung der sozialpädagogischen 
Fachkräfte beschrieben werden sollten. Bis April 1992 wurden inhalt
liche Grundlagen erarbeitet, die mittlerweile veröffentlicht worden 
sind (Merker 1993). 

In einer Kabinettsvorlage vom 13. Januar 1997 (II b 4-4465.0) wird 
der Entwurf eines Aktionsprogramms "Mit gleichen Chancen leben -
Aktionsprogramm zur Integration von Menschen mit Behinderungen 
in NRWce vorgestellt. In diesem Entwurf (Stand 8. Januar 1997) heißt es 
zur Erziehung im Vorschulbereich auf Seite 32/33: "Die Landesregie
rung beabsichtigt, auf der Grundlage der im Einleitungsteil des Akti
onsprogramms erläuterten behinderungspolitischen Handlungsgrund
sätze integrative Formen der Erziehung und Bildung weiter zu stärken 
... Bei der Umsetzung dieses Auftrags verfolgen die Landschaftsver
bände als überörtliche Träger der Sozialhilfe unterschiedliche Grund
konzeptionen. Vom Landschaftsverband Rheinland erfolgt die Förde
rung nahezu ausschließlich in sogenannten Schwerpunkteinrichtungen. 
Im Landschaftsverband Westfalen-Lippe wird - im Regelfall- die Ein
zelintegration bevorzugt. Es ist aber festzustellen, daß die Konzepte 
beider Landschaftsverbände mittlerweile einander angeglichen werden. 
Diese differenzierte Herangehensweise hat dazu geführt, daß in Nord
rhein-Westfalen insgesamt, wenn auch regional sehr unterschiedlich, 
eine große Angebotsvielfalt erreicht worden ist, die dem Grunde nach 
allen Anforderungen gerecht wird. Die Versorgung, Betreuung, Erzie
hung und Bildung behinderter Kinder im Vorschulalter wird in Sonder
kindergärten, Schwerpunktkindergärten und Regelkindergärten sicher
gestellt. Dazwischen gibt es eine Reihe von Mischformen. ce 
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Rheinland-Pfalz 
In Rheinland-Pfalz wird mittlerweile in 15 Sonderkindergärten (von 
insgesamt 43 Sonderkindergärten) für geistig behinderte Kinder in un
terschiedlicher Art und Weise eine gemeinsame Förderung von behin
derten und nichtbehinderten Kindern realisiert. Eine zahlenmäßige 
Differenzierung zwischen integrativen Gruppen innerhalb von Son
derkindergärten, die daneben auch reine Sondergruppen führen und 
integrativen Tageseinrichtungen mit durchgängiger Integration in allen 
Gruppen, liegt leider nicht vor. Insgesamt werden etwa 220 Kinder 
mit Behinderung in diesen integrativen bzw. additiven Sonderkinder
gärten gefördert, während in den ausschließlichen Sonderkindergärten 
etwa 770 Kinder mit geistiger Behinderung betreut werden. In einem 
Schreiben des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen 
vom 4. März 1997 wird festgestellt, daß in allgemeinen Kindergärten 
darüber hinaus etwa 2.000 behinderte Kinder betreut werden. Nähere 
Angaben hierüber liegen allerdings nicht vor. 

Nimmt man die Zahlen aus den Sonderkindergärten für Körper
und Mehrfachbehinderte (in Sondereinrichtungen 270 Kinder, in inte
grativen bzw. additiven Einrichtungen 167 Kinder) sowie in den Son
derkindergärten für Sinnes behinderte (Sonderkindergärten: 82 Kinder 
mit Behinderung, integrative/additive Kindergärten: 102 Kinder mit 
Behinderung) hinzu, so ergibt sich folgendes Gesamtbild: In reinen 
Sonderformen werden 1.122 Kinder mit Behinderung gefördert, in in
tegrativen Kindergärten 490 und in Maßnahmen der Einzelintegration 
ca. 2.000 (bei dieser Zahl handelt es sich aber vermutlich nicht vorran
gig um wesentlich behinderte Kinder gern. §§ 39, 40 BSHG). 

Hieraus ergibt sich, daß etwa 69 % der Kinder mit Behinderung in 
Rheinland-Pfalz in mehr oder weniger ausgeprägten Formen der Inte
gration und Kooperation einen Kindergarten besuchen. Der Anteil der 
wesentlich behinderten Kinder dürfte allerdings deutlich unter dieser 
Quote liegen! 

Weitergehende sozialpolitische Planungs absichten des Landes Rhein
land -Pfalz sind nicht bekannt. Es gibt auch keine neueren amtlichen Rege
lungen zur weiteren Ausgestaltung integrativer Kindergartenerziehung. 

Saarland 
Die integrative Kindergartenerziehung wurde im Saarland vor allem 
durch einen Modellversuch in den Jahren 1986-1990 unterstützt (vgl. 
Meister 1991; DJI 1990). 

N ach Schätzungen aufgrund statistischer Erfahrungswerte ist im 
Saarland mit rund 500 Kindern im Kindergartenalter zu rechnen, bei 
denen ein Kindergartenbesuch nur im Rahmen besonderer Einrichtun
gen (Sonderkindergärten und Sonderkindertagesstätten) oder mit Un-
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terstützung von Arbeitsstellen für Integrationshilfen in einem Regel
kindergarten gesichert werden kann. Im Saarland gibt es derzeit zwei 
Formen von integrativen Maßnahmen: 
• Einzelintegration von behinderten Kindern in Regelkindergärten, 
• integrative Gruppen in Sonderkindergärten. 

In Sonderkindergärten (Sondergruppen) werden derzeitig etwa 270 be
hinderte Kinder betreut, in acht integrative Gruppen (in fünf Sonder
kindertagesstätten) gehen insgesamt 40 behinderte Kinder und im 
Rahmen der Einzelintegration besuchen insgesamt 134 Kinder mit Be
hinderung einen Regelkindergarten (Stand 12/96, It .~Schreiben des Mi
nisteriums für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
Saarland vom 17.3.1997). 

Damit liegt die Quote für integrative Kindergartenerziehung im 
Saarland gegenwärtig bei etwa 39,2 %. 

Um eine angemessene Förderung und Betreuung der behinderten 
Kinder in Regelkindergärten sicherzustellen, wurden landesweit sechs 
Arbeitsstellen für Integration eingerichtet. Durch diese Arbeitsstellen 
soll gewährleistet werden, daß 
• alle Kinder - seien sie behindert oder nicht - die Möglichkeit haben, 

den Kindergarten ihres Wohngebietes zu besuchen; 
• jedem Kind die notwendige pädagogische und therapeutische Förde

rung und Hilfe innerhalb einer Kindergartengruppe zuteil wird; 
• die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regelkindergartens die Si

cherheit haben, nicht überfordert zu werden (vgl. Ministerium für 
Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales 1994). 

Nach einer modellhaften Anlaufphase in den Jahren 1989/90 wurde ab 
dem Kindergartenjahr 1994/95 ein flächendeckendes Netz von Ar
beitsstellen für Integrationshilfen im Saarland geschaffen. Zur Zeit be
wegt sich die heilpädagogische Unterstützung im Bereich der Regel
kindergärten zwischen fünf und zehn Unterstützungsstunden pro Wo
che und Kind. Für Kinder, die pflegerische und ständig begleitende 
Betreuung bei den Verrichtungen des täglichen Lebens brauchen, wird 
diese heilpädagogische Unterstützung ergänzt durch eine pflegerische 
Hilfe, z. B. durch einen Zivildienstleistenden (vgl. Antwort zur Anfra
ge im Saarländischen Landtag ,,Integration behinderter Kinder in Ta
gesstätten" durch das Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit und 
Soziales vom 2. September 1994). 

Sachsen 
Mit der Novellierung des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Ta
geseinrichtungen des Freistaates Sachsen im Jahre 1993 wurden für die 
Integration behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in Re-

Frühauf: Zur Situation der Integration von Kindern mit Behinderung 105 



106 

geleinrichtungen gesetzliche Regelungen geschaffen. Damit wurde der 
Auftrag ~iner integrativen Erziehung auf alle Kindertageseinrichtun
gen erweItert. 

In der Neufassung dieses Gesetzes zur Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen vom 24. August 1996 heißt es unter § 3 Abs. 3: 
"Kinder mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte sind in 
Kindertageseinrichtungen aufzunehmen, wenn ihre Förderung ge
währleistet ist und es zu ihrer Förderung nicht einer Sondereinrichtung 
bedarf. In der Regel können bis zu drei Kinder mit nicht nur vorüber
gehenden wesentlichen Behinderungen in einer Gruppe aufgenommen 
werden." In einer Integrationsverordnung vom 24. März 1995 wird 
der Vorrang integrativer Erziehung festgelegt. "Ein behindertes Kind 
ist auf Verlangen der Erziehungsberechtigten möglichst wohnortnah in 
eine Kindertageseinrichtung aufzunehmen. Unter Beachtung des För
derbedarfs und der Fördermöglichkeiten im Einzelfall ist die Integra
tion in einer Kindertageseinrichtung der Aufnahme in einer Sonderein
richtung für behinderte Kinder vorzuziehen" (§ 2 Abs. 2). 

Im jugendpolitischen Programm des Freistaates Sachsen wird diese 
Grundlage verstärkt. "Immer mehr Kindertageseinrichtungen sollen 
sich für die gemeinsame Erziehung von behinderten und nicht behin
derten Kindern öffnen. Damit wird zum einen eine wohnortnahe Inte
gration für diese Kinder erreicht, zum anderen trägt sie dazu bei, Ten
denzen der Ausgrenzung wirksam zu begegnen und Vorurteile abzu
bauen .. . Die Integration erfordert klare inhaltliche Konzepte, eine ge
zielte Aus- und Fortbildung des Fachpersonals und ein aktives Zusam
menwirken aller an der Förderu~.g von behinderten Kindern beteilig
ten Personen in Einrichtungen, Amtern und Institutionen. ce Entspre
chend dieser Zielsetzung wird im Bericht zur Lage behinderter Men
schen im Freistaat Sachsen der Vorrang integrativer Erziehung eben
falls als Leitsatz formuliert. 

Im September 1996 wurde mit einem vom Land geförderten Modell
projekt zur Integration behinderter Kinder in den Tageseinrichtungen 
begonnen. Die Laufzeit des Modellprojekts beträgt drei Jahre. Die 
Projektleitung hat der Landesverband Sachsen der Lebenshilfe für 
Menschen mit geistiger Behinderung. Beteiligt sind vier Kindertages
einrichtungen unterschiedlicher Trägerschaft. Die wissenschaftliche 
Begleitung wird von der Universität Leipzig übernommen. 

Aktuell stellt sich die zahlenmäßige Verteilung von Kindern mit Be
hinderung in Kindertageseinrichtungen im Kindergartenalter im Land 
Sachsen wie folgt dar: In insgesamt 499 anerkannten integrativen Kin
dertageseinrichtungen werden 1.744 behinderte Kinder im Kindergar
tenalter betreut. Hierin können auch einige Maßnahmen in organisato
rischer Form der Einzelintegration enthalten sein. In Sondergruppen 
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und reinen Sondereinrichtungen werden 968 behinderte Kinder gern. § 
39,40 BSHG betreut. 

Die Quote integrativer Förderung liegt somit in Sachsen bei 64,3 % . 

Sachsen-Anhalt 
In Sachsen-Anhalt wird in der "Kinderbetreuungsverordnung (KiBe
Vo)" vom 19. Februar 1997 ein Vorrang integrativer Förderung festge
schrieben. "Behinderte und nichtbehinderte Kinder sollen in Kinderta
geseinrichtungen so weit wie möglich gemeinsam betreut, gefördert, 
erzogen und gebildet werden (integrative Kindertageseinrichtungen) 
... Die ausschließliche Betreuung von behinderten Kindern in einer 
besonderen Gruppe (Sondergruppe) oder in einer besonderen Einrich
tung (Sonderkindergarten) soll ausnahmsweise nur für Kinder vorge
sehen werden, bei denen wegen der Art der Behinderung eine gemein
same Betreuung aus sozialpädagogischen Gesichtspunkten nicht sinn
voll erscheint" (§ 1 Abs. 1). Die Grundlage für diese Regelung findet 
sich im "Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern (KiBeG)" 
vom 18. Juli 1996. "Im Bedarfs- und Entwicklungsplan der Landkreise 
und kreisfreien Städte sind Gruppen in Kindertageseinrichtungen zur 
Integration von behinderten und nichtbehinderten Kindern und bei 
Bedarf Sondertageseinrichtungen bereitzuhalten" (§ 5 Abs. 3). 

Zur fachlichen Unterstützung und Ausgestaltung integrativer Ange
bote ist nach § 2 Abs. 1 der o.g. Verordnung der Personalschlüssel für 
jedes in eine integrative Gruppe aufgenommene Kind um 0,2 Vollzeit
stellen zu erhöhen. Zur Finanzierung gewährt das Land als überörtli
cher Träger der Sozialhilfe eine Pauschale von 1.400,- DM je Platz und 
Monat (bei ganztägiger Betreuung). 

Die aktuelle Situation stellt sich danach in Sachsen-Anhalt folgen
dermaßen dar (Stand: August 1996, lt. Schreiben des Ministeriums für 
Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Sachsen-Anhalt vom 
24.4.1997): ca. 700 behinderte Kinder werden in sonderpädagogischen 
Tageseinrichtungen und in Sondergruppen gefördert und ca. 300 Kin
der besuchen integrative Kindertageseinrichtungen. Maßnahmen der 
Einzelintegration treten - sicherlich nicht zuletzt auf dem Hintergrund 
der w.o. benannten Finanzierungspauschalen - nicht in Erscheinung. 

Die Quote integrativer Angebote im Kindergartenalter liegt in die
sem Bundesland somit bei ca. 30 % und damit noch deutlich hinter der 
Zielsetzung der Gesetz- und Verordnungsgeber. 

Schleswig-Holstein 
In Schleswig-Holstein ist die Integration behinderter Kinder in Kin
dertageseinrichtungen im Kindertagesstättengesetz von 1991 sowie in 
den Grundsätzen über die integrative Förderung behinderter Kinder 

Frühauf: Zur Situation der Integration von Kindern mit Behinderung 107 



von 1993 geregelt. Eine aktuelle politische Diskussion zu diesem The
ma wird gegenwärtig in der Landespolitik nicht geführt. In einem 
Schreiben des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 
7. März 1997 wird hierzu ausgeführt: "Da die Integration wegen der 
genannten rechtlichen Grundlagen und die sie unterstützende Finan
zierung allgemein auf eine hohe Akzeptanz stößt, steht die Integration 
behinderter Kinder in Kindertageseinrichtungen zur Zeit nicht im 
Mittelpunkt politischer oder wissenschaftlicher Diskussionen." 

Die Gruppengröße bei der gemeinsamen Förderung behinderter 
und nichtbehinderter Kinder liegt in der Regel bei elf nichtbehinderten 
und vier behinderten Kindern. Zur Förderung der wohnortnahen Inte
gration von wenjger als vier behinderten Kindern in einer Gruppe 
(Einzelintegrationsmaßnahmen) sind Abweichungen möglich. Für die 
Integrationsgruppen ist eine personelle Besetzung mit zwei Fachkräf
ten vorgesehen, davon eine Fachkraft mit sonder- bzw. heilpädagogi
scher Zusatzausbildung. Soweit in Fällen der Integration einzelner be
hinderter Kinder auf festangestelltes sonderpädagogisches oder heil
pädagogisches Fachpersonal in einer Einrichtung nicht zurückgegrif
fen werden kann, muß der Träger nachweisen, wie er die besondere für 
die behinderten Kinder erforderliche heilpädagogische Förderung si
chert (z.B. durch stundenweisen Einsatz von Fachkräften auf Hono
rarbasis oder Einsatz von Fachkräften aus anderen Einrichtungen). 
Für die Aufnahme eines schwer mehrfach behinderten Kindes kann 
zusätzliches Personal bewilligt werden. Weiterhin können Beratungs
stellen für Integration im Bedarfsfall von den Verbänden der Freien 
Wohlfahrtspflege bzw. deren Mitgliedern eingerichtet werden: Sie sind 
mobile Fachdienste, die vom jeweiligen Träger, der integrationsbezo
gen arbeitet oder arbeiten will, gegen Entgelt, das aus den Betreuungs
sätzen zu entrichten ist, angefordert werden kann. Diese Beratungs
stelle übernimmt bei Bedarf auch die regelmäßige Begleitung der inte
grativen Arbeit (vgl. Grundsätze des Ministers für Arbeit und Soziales, 
Jugend, Gesundheit und Energie des Landes Schleswig- Holstein über 
die integrative Förderung behinderter Kinder gern. § 40 Abs. 1 Nr. 2a 
BSHG in Kindergärten vom 2. April 1993). 

Auf dieser Basis werden gegenwärtig etwa 640 behinderte Kinder in 
Schleswig-Holstein in Sonderkindergärten bzw. Sondergruppen be
treut. Insgesamt 680 behinderte Kinder besuchen 169 integrative 
Gruppen (111 integrative Gruppen in Regelkindergärten, 29 integrati
ve Gruppen in Sonderkindergärten und 28 integrative Gruppen in rein 
integrativ arbeitenden Einrichtungen). Darüber hinaus werden 180 be
hinderte Kinder (nur im Sinne des BSHG) in 126 Regelkindergärten 
einzelintegrativ betreut. 

Insgesamt bedeutet diese Verteilung, daß in Schleswig-Holstein 
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heute ca. 57 % der Kinder mit wesentlicher Behinderung im Sinne der 
§§ 39, 40 BSHG integrative Angebote in Kindertageseinrichtungen 
wahrnehmen. 

Thüringen 
In einem Bericht der Landesregierung zum Neunten Jugendbericht 
der Bundesregierung gern. § 10 Abs. 2 Thüringer Gesetz zur Ausfüh
rung des Achten Sozialgesetzbuches findet sich folgende Gesamtein
schätzung: "Ausgehend von den reinen sonderpädagogischen Einrich
tungen, die sich ausschließlich Behinderten widmen (ihre Zahl ist be
grenzt, stagnierend bzw. rückläufig - ein Ausbau ist hier nicht zu er
warten und nicht gewollt ... ), stellt das integrative Angebot eine echte 
Alternative der Betreuung behinderter Kinder dar. Die Rahmenbedin
gungen sind darauf abgestellt, daß ein ganzheitliches Förder- und Be
treuungskonzept möglich sein sollte" (Bericht 0.]., S. 121). "Aufgrund 
der gesetzlichen Festlegungen ist es möglich, behinderte Kinder in 
Regeleinrichtungen aufzunehmen. Wird mehr als ein behindertes 
Kind betreut, zahlt das Land eine Fachkraft zusätzlich. Dies ist 
bereits seit Juli 1991 durch § 23 Abs. 3 KitaG geregelt" (Bericht 0.]., 
S. 121). 

Behinderte Kinder im Kindergartenalter verteilen sich in Thüringen 
auf folgende Angebotsformen: 
• Sonderkindergärten = 192 Kinder in 8 Einrichtungen (53 Kinder mit 

geistiger Behinderung, 13 Kinder mit körperlicher Behinderung, 5 
Kinder mit Sinnesbehinderung, 21 Kinder mit Mehrfachbehinde
rung, 10 Kinder mit Verhaltensa.uffälligkeit/Verhaltensstörung, 34 
Kinder mit Sprachstörung/Sprachbehinderung, 56 Kinder entwick
lungsverzögert/von Behinderung bedroht); 

• schulvorbereitende Einrichtungen an Förderschulen = 579 Kinder in 
30 schulvorbereitenden Einrichtungen; 

• Regeleinrichtungen mit Sprachheilgruppen = 75 behinderte Kinder 
in 5 Einrichtungen (74 Kinder mit Sprachstörung/Sprachbehinde
rung, ein Kind mit körperlicher Behinderung); 

• integrative Kindertagesstätten = 760 behinderte Kinder in 34 inte
grativen Kindertagesstätten (160 Kinder mit geistiger Behinderung, 
60 Kinder mit körperlicher Behinderung, 18 Kinder mit Sinnes be
hinderung, 125 Kinder mit Mehrfachbehinderung, 72 Kinder mit 
Verhaltensauffälligkeit/Verhaltensstörung, 121 Kinder mit Sprach
störung/Sprachbehinderung, 222 Kinder entwicklungsverzögert/von 
Behinderung bedroht); 

• Einzelintegration in Regeleinrichtungen = 647 Kinder in 154 Ein
richtungen (Differenzierung nach Behinderungsarten nicht möglich, 
jedoch vermutlich vorwiegend Kinder mit Entwicklungsrückstän-
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den, von Behinderung bedrohte Kinder und Kinder mit Sprachstö
rung/Sprachbehinderung). 

Damit finden in Thüringen ca. 62,5 % der Kinder mit Behinderung 
oder drohender Behinderung nach §§ 39, 40 BSHG Aufnahme in inte
grative Angebotsformen im Kindergartenalter. 

Probleme werden in Thüringen insbesondere zur qualitativen Aus
gestaltung von Maßnahmen der Einzelintegration benannt. Derartige 
Maßnahmen haben in Thüringen stark zugenommen. 1994 wurden 
381 Kinder in 88 Einrichtungen gezählt, 1995 insgesamt 526 Kinder in 
120 Einrichtungen und 1996 die bereits benannten 647 Kinder in 154 
Einrichtungen. Hierzu wird in einem Schreiben des Landesjugendam
tes vom 6. März 1997 folgendes ausgeführt: "Das Thüringer Gesetz 
über Tageseinrichtungen für Kinder als Landesausführungsgesetz zum 
Kinder- und Jugendhilfegesetz eröffnet den Regeleinrichtungen die 
Möglichkeit, behinderte bzw. von Behinderung bedrohte Kinder, als 
Maßnahme der Einzelintegration, zu betreuen ... Diese Betreuungs
möglichkeit hat im Verlauf der letzten drei Jahre zahlenmäßig an Be
deutung gewonnen. Mit dem zahlenmäßig über das Gesetz angestreb
ten Ausbau der Integration hat allerdings der Ausbau der Fachlichkeit 
noch nicht Schritt gehalten. Es muß daher kritisch hinterfragt werden, 
inwieweit dieses Betreuungsmodell dem notwendigen Förderbedarf 
von behinderten bzw. von Behinderung bedrohten Kindern derzeit 
ausreichend gerecht wird. Der Handlungsbedarf wird gesehen und ein 
deutlicher Ausbau der Fortbildungsangebote wird angestrebt. Offen 
muß noch bleiben, ob eine rechtliche Grundlage sinnvoll wäre, daß 
der Besuch entsprechend qualifizierender Fortbildung als Auflage mit 
der zusätzlichen personellen Ausstattung verknüpft werden könnte. 
Zusätzliches sonderpädagogisches bzw. heilpädagogisches Grundwis
sen wäre für den Einsatz der zusätzlichen Fachkraft sehr sinnvoll. Die 
Kooperation mit den bestehenden ambulanten/mobilen Frühförder
stellen wurde bei einigen Einrichtungen ebenfalls mit dieser Zielstel
lung entwickelt ... Derzeit wird im Landesjugendamt eine kritische 
Haltung einiger ambulant/mobiler Frühförderstellen und auch der 
teilstationären Einrichtungen nicht zuletzt von Ärzten zu dieser Be
treuungsform wahrgenommen. Wesentliche Hilfen in sensibler Zeit 
des Kleinkindalters erreichen noch nicht in entsprechendem Umfang 
betroffene Kinder." Ergänzend ist darauf hinzuweisen, daß dem Lan
desjugendamt zwei FachberatersteIlen für den Bereich der Förderung 
behinderter Kinder und Jugendlicher zur Verfügung stehen. Eine die
ser beiden Stellen arbeitet im Team der Fachberaterinnen für den Be
reich der Kindertagesstätten. 
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4.4 Hort 

Horte dienen der Erziehung und Bildung von schulpflichtigen Kin
dern, in der Regel bis zu ihrem vollendeten 12. Lebensjahr (in NRW 
z. B. auch bis zum 14. Lebensjahr). Horte stellen damit vor allem ein 
familienergänzendes und schulergänzendes Nachmittagsangebot für 
(behinderte) Kinder dar, die eine Halbtagsschule besuchen. Horte die
nen daneben auch als Betreuungsangebot am frühen Morgen vor 
Schulbeginn (z. B. ab 7.00 Uhr) und bieten zusätzlich während der 
Schulferienzeiten ein Angebot. Allgemeine Grundlagen zur Konzepti
on und Gestaltung der Hortarbeit wurden vor allem in den 80er Jahren 
vielfältig aufbereitet (vgl. Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe 1983; 
Sozialpädagogisches Institut für Kleinkind- und außerschulische Er
ziehung des Landes N ordrhein-Westfalen [SPI]). 

Zahlreiche Bundesländer sehen in ihren Kindertagesstättengesetzen 
den Hort als Angebot der Jugendhilfe und organisatorischen Teil der 
Kindertagesstätte vor. Kindertagesstätten ermöglichen damit grund
sätzlich eine durchgängige Betreuung für Kinder im Altersbereich 0 bis 
12/14 Jahre. In der Regel bleibt es den Einrichtungen überlassen, die 
Hortkinder in altersgemischten Gruppen zusammen mit Kindern im 
Kindergartenalter oder aber als eigene Gruppen zu organisieren. 

In verschiedenen Bundesländern (z. B. NRW) wird Kindern in der 
Grundschule alternativ das "Schulkinderhaus" angeboten, ein Hort 
auf dem Gelände der Schule. Horte als eigenständige Organisationen 
sind bundesweit die Ausnahme. 

Damit gewinnen Horte für Kinder mit Behinderung fachlich vor al
lem dort an Bedeutung, wo der Gemeinsame Unterricht behinderter 
und nichtbehinderter Kinder dazu führt, daß Kinder mit Behinderung 
anstelle einer Sonderschule als Ganztagsschule eine öffentliche Grund
schule mit Halbtagsbetrieb besuchen. 

Die praktische Ausgestaltung und Verbreitung von Hortangeboten 
hat allerdings nicht mit dem Ausbau und der wachsenden Bedeutung 
des Gemeinsamen Unterrichts Schritt gehalten. Ein Rechtsanspruch 
auf einen Hortplatz gibt es bislang nur in Sachsen-Anhalt, wo jedes 
Kind bis zum 14. Lebensjahr nach § 2 des Kinderbetreuungsgesetzes 
vom 18. Juli 1996 den Anspruch auf einen Platz in einer Kindertages
einrichtung hat. Im Unterschied zu diesem Bundesland sind Ein
schränkungen in den Landesgesetzen dagegen heute immer noch die 
Regel. "Im Rahmen des § 3 finden Kinder Aufnahme in einen Hort, 
wenn ihre Familien ohne die ergänzende Hilfe des Horts nicht in der 
Lage sind, eine dem Wohle des Kindes entsprechende Erziehung und 
Bildung zu gewährleisten" (§ 5 Abs. 3 Kindergarten- und Hortgesetz 
im Lande Bremen vom 16. Juli 1997). Der Hort wird somit heute eher 
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in der Funktion als Instrument der Erziehungshilfe bei sozialer Notla
genindikation und nicht so sehr als notwendiges Ergänzungsangebot 
für Kinder mit Behinderung aus Halbtagsschulen gesehen. 

Die Defizite werden z. T. auf Länderebene durchaus erkannt. "Eine 
neue Situation ist mit der Einrichtung von Integrationsklassen entstan
den. Sie werden auch von Kindern besucht, deren Behinderung in der 
Regel den Besuch einer heilpädagogischen Tagesschule auslöst. Das 
Argument, daß ihnen aus der Entscheidung für eine Integrationsklasse 
kein Nachteil entstehen dürfe und daß auch ihnen die Chance einer 
ganztägigen Betreuung eingeräumt werden müsse, ist überzeugend. 
Eine grundsätzliche Entscheidung, wie in solchen Fällen zu verfahren 
sei, gab es bisher nicht. In Einzelfällen dürften behinderte Schüler den 
Hort besuchen, ohne daß dieser dem erforderlichen Mehraufwand ent
sprechend eine zusätzliche Ausstattung erfahren hat" (Bürgerschaft 
der Freien und Hansestadt Hamburg 1991, S. 27). 

In der Begründung für den Gesetzentwurf der Landesregierung 
Schleswig-Holstein für ein Kindertagesstättengesetz vom 13.9.1991 
(Drucksache 12/1629) wird ausgeführt: "Der ,klassische' Vormittags
kindergarten für 3- bis 6jährige muß bedarfsgerecht ergänzt werden 
durch zusätzliche Betreuungs- und Fördermöglichkeiten in Krippen, 
Tagespflege, Horten und Ganztagseinrichtungen. Wenn die Kinderta
geseinrichtungen zu einem immer wichtigeren Teil der Lebenswelt 
von Kindern bis zum 14. Lebensjahr werden, müssen die Rahmenbe
dingungen für Kindertageseinrichtungen neu abgesteckt werden ... Mit 
dem Begriff ,Kinderhäuser' findet eine Einrichtung Eingang ins Ge
setz, die sich in der Praxis schon bewährt hat und eine besondere Wei
terentwicklung darstellt. In den Kinderhäusern werden Kinder aller 
Altersgruppen in altersgemischten oder altershomogenen Gruppen be
treut und gefördert" (aus dem Begründungstext A 1.3 und B zu § 1). 
In einem Schreiben aus dem zuständigen Ministerium vom 7. März 
1997 wird deutlich gemacht, daß die Finanzierung der Betreuung und 
Förderung von behinderten schulpflichtigen Kindern im Hort bis 
heute ein ungelöstes Problem darstellt. 

Grundsätzlich muß wohl länderübergreifend folgende Situations
schilderung immer ~.och als zutreffend gesehen werden: "Der alters ge
mäße und gewollte Ubergang vom Elementarbereich zum Hort verzö
gert sich häufig als Folge von Platzmangel. Hier helfen kurzfristig nur 
Strukturmaßnahmen. Mittelfristig muß es um den nachfragegerechten 
Ausbau des Angebots in der jeweiligen Region gehen" (Bürgerschaft 
der Freien und Hansestadt Hamburg 1991). 

Die Finanzierung der Hortarbeit erfolgt entweder im Rahmen der 
auch für Kindertagesstätten üblichen Grundsätze Qugendhilfe, z. T. 
Landeszuschüsse und bei behinderten Kindern nach §§ 39, 40 BSHG 
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ergänzende Finanzierung des behinderungs bedingten Mehrbedarfs im 
Zusammenhang mit heilpädagogischen Maßnahmen). Nicht hinrei
chend geklärt ist bislang allerdings, inwieweit für behinderte Kinder 
gern. § 39 BSHG generell ein Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe 
im Rahmen eines Hortangebotes nach § 40 Abs. 1 Nr. 4 BSHG be
steht, da der teilstationäre Charakter dieses Betreuungsangebotes nicht 
immer ausreichend zur Geltung kommt. 

Ist der Hort organisatorischer Teil einer Schule, so wird eine Finan
zierung auch durch Mittel aus dem Bildungsbereich ergänzt. 

Eine telefonische Umfrage bei Landesbehörden zeigte deutlich, daß 
ein Hortangebot für behinderte Kinder derzeitig allgemein die Aus
nahme ist. Eine Ausnahme stellt Berlin dar: In landeseigenen Kinder
tagesstätten wurden zum Stichtag 18.12.1996 im Altersbereich 7 bis 
12 Jahre insgesamt 118 behinderte Kinder in Integrationsgruppen und 
122 Kinder in Sondergruppen betreut. In den neuen Bundesländern ist 
grun4sätzlich eine etwas größere Bereitschaft erkennbar, was z. T. auch 
mit Uberlegungen zur Existenzsicherung größerer Kindertagesstätten 
zusammenhängen kann. 

4.5 Integration in die Grundschule und Übergang Sekundarstufe 12 

Lernorte und schulische Organisationsformen für Kinder und Jugend
liche mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben sich in den letzten 
20 Jahren in unserem Land zunehmend ausdifferenziert. Aufgrund der 
Kulturhoheit der Länder im Schulwesen verläuft diese Entwicklung je
doch bundesweit äußerst unterschiedlich. Dies gilt ganz besonders für 
den Bereich des Gemeinsamen Unterrichts behinderter und nichtbe
hinderter Kinder und Jugendlicher. Unterschiede finden sich z. B. in 
bezug auf 
• die gesetzliche Verankerung, 
• die entwickelten Organisationsformen, 
• die schülerbezogenen Zugangskriterien, 
• die finanzielle Ausstattung und Ausgestaltung, 
• die beteiligten Schulstufen und Schulformen, 
• die quantitative Verbreitung, 
• den Einfluß der Erziehungsberechtigten. 

So sind es heute vor allem landesspezifische und regionale Bedingun
gen, die bestimmen, was für Kinder mit vergleichbarem pädagogischen 
Förderbedarf, je nach Bundesland bzw. sogar Region, ausschließlich 
oder alternativ möglich ist: 
• der Besuch einer traditionellen Sonderschule, 
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• der Besuch einer Sonderschule mit engen Kooperationsbeziehungen 
zu einer allgemeinen Schule, . 

• die Unterrichtung in einer ausgelagerten Sonderklasse unter dem 
Dach einer allgemeinen Schule, 

• der Besuch einer wohnbezirksübergreifenden Integrationsschule 
oder 

• der Schulbesuch in der wohnortnahen Grundschule um die Ecke. 

Die Zahl der behinderten Kinder mit sonderpädagogischem Förderbe
darf, die als "Integrationskinder" eine Regelschule besuchen, wird 
heute bundesweit auf etwa 15.000 geschätzt (vgl. Sander 1996, S. 179). 
Dies bedeutet gleichzeitig, daß damit erst ca. 4 % aus der Zielgruppe 
aller schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen, die ohne Integrations
angebote eine Sonderschule besuchen müßten, in der Regelschule un
terrichtet werden (laut KMK-Statistik besuchten 1994/95 bundesweit 
382.000 Schüler/innen eine Sonderschule). Sander stellt hierzu wohl 
treffend fest, daß "tiefgreifende Bildungsreformen wie die schulische 
Integration in einem historisch gewachsenen, ausdifferenzierten Bil
dungswesen viel Zeit benötigen. 200 Jahre Separierungskonzept kön
nen kaum durch 20 Jahre Integrationskonzept ausgeglichen werden. 
Ich vermute, daß erst die nächste Generation von Pädagoginnen und 
Pädagogen den Paradigmawechsel in der Schulpraxis voll verwirkli
chen wird" (Sander 1996, S. 187). 

Während bundesweit ein eindeutiger Trend zu verzeichnen ist, Kin
der und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die mit 
zusätzlichen Hilfen das Lernziel der allgemeinen Schule erreichen 
können, zunehmend integrativ zu unterrichten (so spricht z. B. auch 
Bayern heute von 6.000 Schülerinnen und Schülern mit sonderpädago
gischem Förderbedarf in Regelschulen), führen vor allem die Kinder 
und Jugendlichen, die aufgrund Art und Schwere ihrer Behinderung 
eine zieldifferente Unterrichtung in der allgemeinen Schule benötigen, 
zu einer Polarisierung in der Schulpolitik der Bundesländer. Wenn der 
Grundsatz der "Unteilbarkeit von Integration" (Feuser 1998) aner
kannt wird, so scheint es somit wichtig, die Situation dieser Schülerin
nen und Schüler ganz besonders zu beachten. In der Fachdiskussion 
und Aufbereitung wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Gemeinsamen 
Unterricht ist mittlerweile vielfach beschrieben worden, unter welchen 
pädagogischen und organisatorischen Voraussetzungen auch der lern
zieldifferenzierte Gemeinsame Unterricht erfolgreich zu gestalten ist 
(vgl. z. B. Wocken 1987 und 1988; Eberwein 1988; Sander 1989; Bun
desvereinigung Lebenshilfe 1991; Hinz 1992). 
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Baden-Württemberg 
Auf Drängen vieler Eltern wurden 1993 fünf Schulversuche zum Ge
meinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder ein
gerichtet, die zum Schuljahresende 1995/96 ausliefen. In diesen Schul
versuchen wurden insgesamt auch elf Schüler/innen mit geistiger Be
hinderung einbezogen. Daneben ist dem zuständigen Ministerium in 
Stuttgart bekannt, daß drei Schüler/innen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf im Sinne der Schule für Geistigbehinderte außerhalb der 
Schulversuche eine allgemeine Schule besuchen. In einer Pressemittei
lung vom 9. Mai 1996 wird eine sehr vorsichtige Bewertung der Schul
versuchsergebnisse durch die Kultusministerin Schavan deutlich: "Erst 
nach sorgfältiger Auswertung des Abschlußberichts wird die Grund
satzentscheidung über eine Erweiterung des Gemeinsamen Unter
richts von behinderten und nichtbehinderten Schülerinnen und Schü
lern getroffen werden." Die Aufbereitung des Abschlußberichts soll 
durch eine Projektgruppe und Anhörungen im Herbst des Jahres abge
schlossen sein. Weitergehende Beschlüsse sind somit erst danach zu er
warten. 

Sehr viel eindeutiger drücken sich dagegen die Verfasser des Ab
schlußberichts der wissenschaftlichen Begleitung dieser Schulversuche 
aus: "Im Vergleich zu den im Hinblick auf Zeit und Weise des Zusam
menseins eher begrenzteren Formen der Kooperation ist integrativen 
Formen des Gemeinsamen Unterrichts der Vorzug zu geben, weil Kin
der mit und ohne Behinderungen hier viel längere Zeiten in der ge
meinsamen Situation verbringen und folglich mehr Gelegenheiten zu 
Interaktionen und Auseinandersetzungen haben" (S. 309). Der Ar
beitsgruppe zur wissenschaftlichen Begleitung gehören an: Dr. Werner 
Baur, Prof. Dr. Han~jörg Kautter, Dipl.-Päd. Marina Koch, Dipl.-Päd. 
Klaus Dieter Kübler, Dr. Wolfang Neidhardt, Dr. Hartrnut Sautter, 
Prof. Dr. Manfred Vollert. " ... Gemeinsamer Unterricht mit behinder
ten und nichtbehinderten Kindern sollte künftig dort zugelassen und 
ermöglicht werden, wo Eltern dies wünschen und Schulen wie Lehrer 
sich bereit finden, entsprechende Vorhaben umzusetzen. Integrative 
Maßnahmen sind dabei nicht auf einzelne Klassen zu beschränken, 
sondern auf die gesamte Schule zu beziehen. Nur so kann es zu einer 
Ausnutzung von Synergieeffekten und zu einer tragfähigen Weiterent
wicklung der Schule als Organisation kommen" (ebd., S. 313). 

Auch die Lebenshilfe in Baden-Württemberg hat sich positiv zu den 
Schulversuchsergebnissen geäußert und unter den vorgeschlagenen 
Modellvarianten die Form der Integrationsklasse besonders hervorge
hoben: "Neben dem Vorteil einer Bündelung sonderp.~dagogischer 
Kompetenz können Integrationsklassen nach unserer Uberzeugung 
am ehesten gewährleisten, daß bei Bedarf Rückzugsmöglichkeiten für 
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die Gruppe oder einzelne der behinderten Kinder bestehen und daß 
die Tagesgestaltung stärker auch nach den Bedürfnissen der behinder
ten Schüler ausgerichtet werden kann" (Stellungnahme vom 12. Au
gust 1996, S. 4). "Die allgemeine Bevorzugung integrativer Unter
richtsformen gegenüber kooperativen wird auch vom Landesverband 
im Grundsatz mitgetragen. Allerdings ist sie insofern zu relativieren, 
als wir in intensiven Formen der Kooperation (z. B. in Außenklassen 
bzw. innerhalb eines Schulgebäudes zusammengeführten Klassen) 
ähnlich günstige Bedingungen sehen" (ebd., S. 3). 

Kenner der bildungspolitischen Landschaft in Baden-Württemberg 
sehen gegenwärtig trotz der ermutigenden Schlußfolgerungen der 
Schulversuche keinen eindeutigen Willen zum Ausbau Gemeinsamen 
Unterrichts. In diesem Bundesland wird heute offensichtlich - ohne 
daß es hierzu amtliche Aussagen gäbe - kein behindertes Kind mehr 
gegen den ausgesprochenen Elternwillen in eine Sonderschule über
wiesen. Stattdessen werden solche Kinder selbst bei umfänglichem 
sonderpädagogischem Förderbedarf wohnortnahen Grundschulen zu
geordnet, ohne eine zusätzliche Ausstattung für die Aufgabe der lern
zieldifferenten gemeinsamen Unterrichtung zu gewähren. Es liegt die 
Vermutung nahe, daß durch diese Politik einerseits der Druck durch 
Eltern entschärft werden soll, andererseits dann aber letztlich diese El
tern für die Folgen der unter diesen Bedingungen nicht bedürfnis
gerecht zu gestaltenden Beschulung verantwortlich gemacht werden. 

Das zuständige Ministerium in Baden-Württemberg setzt den 
Schwerpunkt der weiteren Ausdifferenzierung sonderpädagogischer 
Förderung für geistig behinderte Kinder und Jugendliche wohl ein
deutig auf "vertiefte Kooperation". Im Schuljahr 1995/96 wurden in 
diesem Bundesland an 19 Standorten insgesamt 24 reguläre Klassen 
der Schulen für Geistigbehinderte in Grundschulen bzw. an einem 
Standort in eine Hauptschule ausgelagert. In diese ausgelagerten Klas
sen sind insgesamt ca. 110 Schülerinnen und Schüler mit geistiger Be
hinderung, davon sechs im Hauptschulbereich einbezogen. Diese 
Möglichkeit besteht seit dem Schuljahr 1991/92. . 

Insbesondere Forderungen von Eltern werden als Hintergrund die
ser Entwicklung angeführt. Die Eltern der geistig behinderten Kinder 
haben diesem Projekt in der Regel allerdings nur unter Vorbehalten 
zugestimmt, weil ihre ursprüngliche Vorstellung in der Einzelintegra
tion des Kindes in einer Grundschule oder Einrichtung einer Integra
tionsklasse lag. 

Es werden eine ganze Reihe von Voraussetzungen für die Einrich
tung einer Außenklasse in Baden-Württemberg benannt, so z. B. (vgl. 
Informationsblatt "Außenklassen der Schulen für Geistigbehinderte 
an Grundschulen", 0.].): 
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• reguläre Klassengröße einer Schule für Geistigbehinderte am Stand
ort Grundschule; 

• Beteiligte werden selbst initiativ; 
• die Beteiligten sind einverstanden, Lehrer stehen freiwillig zur Ver

fügung, auch die Schulträger sind einverstanden; 
• das behinderungsspezifische Unterrichtsmaterial wird von der Schu

le für Geistigbehinderte gestellt; 
• die Außenklasse wird halbtags an der Grundschule unterrichtet, 

nachmittags gibt es Angebote im Schulprogramm der Schule für 
Geistigbehinderte; 

• die Außenklasse wird im Rahmen des üblichen Personals unterrich
tet, die Partnerklassen erhalten jeweils "ihre" Lehrer; 

• die Außenklasse kooperiert sowohl mit der Grundschule als auch 
mit der Stammschule, es gilt der Bildungsplan der Schule für Gei
sti gbehinderte; 

• die Zusammenarbeit konzentriert sich im Bereich der Grundschule 
auf eine sogenannte Kooperationsklasse, die nach Möglichkeit in ei
nem benachbarten Klassenzimmer untergebracht ist; 

• die Entscheidung über die Einrichtung der Außenklasse wird regel
mäßig überprüft. 

Zu den Arbeitsstrukturen wird vom Ministerium auswertend festgestellt, 
daß die Anteile des Gemeinsamen Unterrichts in höheren Klassenstufen 
abnehmen, insbesondere in den Fächern Deutsch und Mathematik. 

In der Praxis gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen zu dem 
Modell der Außenklassen in Baden-Württemberg. Grenzen werden 
z. B. darin gesehen, daß in der Regel nur eine Klasse einer Sonderschu
le für Geistigbehinderte ausgelagert wird, die strukturelle Reichweite 
somit in absehbarer Zeit recht gering bleiben dürfte. Andererseits sind 
allerdings auch Elternstimmen bekannt, die betonen, daß diese Form 
der Außenklasse in jedem Fall ein geeigneter Zwischenschritt zum Ge
meinsamen Unterricht ist, zumal aus der Praxis Einzelfälle bekannt 
sind, wo - vergleichbar mit Integrationsklassen - durchgängig im Ge
meinsamen Unterricht gearbeitet wird. 

Bayern 
Im bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen ist 
festgelegt (Art. 22 und 23), daß es einen "lernzieldifferenten" Unter
richt an bayerischen Schulen nicht gibt. Das Ministerium spricht der
zeit von etwa 6.000 behinderten Schülerinnen und Schülern in Regel
schulen, die mit Erfolg lernzielgleich unterrichtet werden. 

Die Situation scheint somit in Bayern klar, dennoch ist gerade in die
sem Bundesland in den letzten Monaten sehr viel Bewegung entstan-
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den. Auf massives Drängen der Eltern und auch einiger Verbände hat 
die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag ihre bisherige Haltung zu
mindest leicht modifiziert. So soll künftig versuchsweise Kindern mit 
Down-Syndrom der Schulbesuch in einer Grundschule ermöglicht 
werden. 

Aus dieser Entscheidung folgen nun offensichtlich Argumentations
nöte, denn gleichzeitig wird im zuständigen Ministerium an der 
grundsätzlichen Position festgehalten: "Die Einführung von lernziel
differentem Unterricht ist aufgrund der derzeitigen Rechtslage in Bay
ern nicht zulässig, im Hinblick auf die damit verbundenen Kosten 
nicht darstellbar und nach Abwägung aller unterrichtlichen, erzieheri
schen und sozialen Aspekte auch nicht erstrebenswert" (Schreiben 
vom 25. Juli 1996, S. 3). Für die Kinder mit Down-Syndrom wird fol
gender (neuer) Standpunkt formuliert: "Erfahrungen aus dem Schul
versuch ,Integration durch Kooperation' zeigen, daß in der Grund
schule im Einzelfall auch einmal Schüler/innen mit Down-Syndrom 
am Gemeinsamen Unterricht erfolgreich teilnehmen können. Diese 
Kinder mit Down-Syndrom sind in ihrer Sozialfähigkeit annähernd al
tersgleich entwickelt. Sie sind zumeist durch Frühförderung, Betreu
ung in Kindergärten oder integrativen Kindergartengruppen so geför
dert, daß sie i!: Erleben und Verhalten von der Entwicklung anderer 
Kinder beim Ubergang Kindergarten - Grundschule nicht wesentlich 
abweichen. Sie können deshalb auch bei kognitiven Lernprozessen ak
tiv mitwirken. Im Einzelfall sind sie in der Lage, den Anforderungen 
entsprechend zu schreiben, zu lesen und zu rechnen. Sie können im 
weiteren Fähigkeitsspektrum einer Grundschule wie diejenigen Kin
der unterrichtet werden, für die sich die Grundschule durch besondere 
pädagogische Hilfen bemüht, Rückstände aufzuholen, Schwächen zu 
beheben oder anderweitig auszugleichen (Lehrplan für die Grund
schule). Lernen ist ein dynamischer Prozeß, der bei Kindern mit 
Down-Syndrom Entwicklungen zu mehr Anforderungen impliziert. 
Dies bedeutet, daß für solche Kinder im Einzelfall und für eine ge
wisse Zeit auch die Grundschule, alternativ einer Diagnose- und För
derklasse, neben der Schule zur individuellen Lernförderung oder der 
Schule zur individuellen Lebensbewältigung ein angemessener Lernort 
sein kann .. . Der individuelle Förderbedarf muß Grundlage sein für 
eine positive Empfehlung im Hinblick auf den Bildungsgang der 
Grundschule, d. h. daß aller Voraussicht nach dieser Schüler mit 
Down-Syndrom erfolgreich in der Grundschule lernen kann. Die an
deren Schüler dieser Klasse sollten dadurch nicht beeinträchtigt wer
den" (Schreiben vom 25. Juli 1996). 

Der Umfang der zu leistenden Fördermaßnahmen darf dabei im 
langfristigen Durchschnitt nicht höher sein als die je Schüler/in aufge-
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wendeten Lehrerstunden in der entsprechenden Schule für Behin
derte. 

Bildungspolitisch weist das Kultusministerium in Bayern darauf hin, 
daß die neuen Empfehlungen der KMK zur sonderpädagogischen För
derung nicht von lernzieldifferentem gemeinsamem Unterricht spre
chen, die bayerische Position damit gedeckt sei. Ganz deutlich wird 
auch noch einmal auf ökonomische Aspekte von Schulversuchen ande
rer Bundesländer Bezug genommen. "Versuche in anderen Ländern 
zur Erprobung sogenannter ,Integrationsklassen', in denen lernzieldif
ferent unterrichtet wird, ergaben, daß dies ohne den Einsatz von zwei 
Lehrern - darunter ein ausgebildeter Sonderschullehrer - und ohne 
eine Reduzierung der Klassenstärke auf 15 bis 18 Schülerlinnen nicht 
möglich ist. Dies ist derzeit aus personellen und finanziellen Gründen 
nicht leistbar. Generell muß betont werden, daß eine Beschulung von 
behinderten Kindern in Integrationsklassen bei gleichzeitiger Beibe
haltung der Schulen zur individuellen Lebensbewältigung nicht mög
lich ist. Selbst im günstigsten Fall kann dies nicht ohne einen erhebli
chen personellen Eingriff in das Förderschulwesen dargestellt werden" 
(Schreiben vom 25. Juli 1996, S. 9). 

Auch Bayern setzt anstelle des Gemeinsamen Unterrichts verstärkt 
auf das Konzept "Integration durch Kooperation". Inzwischen koope
rieren nach Aussagen des Ministeriums 92 % der Schulen zur indivi
duellen Lebensbewältigung mit allgemeinen Schulen. Nach einer Er
hebung vom Dezember 1995 sind es bereits mehr als 10.000 behinderte 
und nichtbehinderte Schülerinnen und Schüler, die gemeinsam lernen, 
wobei über 850 Lehrerinnen und Lehrer diese Maßnahmen vorberei
ten und durchführen. Dabei haben sich in Bayern zwei verschiedene 
Arten schulischer Kooperation entwickelt: 
• gemeinsames ' Lernen zwischen Förderschulen und allgemeinen 

Schulen; Klassen der Förderschulen und der allgemeinen Schulen 
treffen sich wöchentlich, vierzehntäglich, epochal oder gelegentlich 
in einer Schule; 

• gemeinsames Lernen mit Außenklassen der Förderschulen an allge
meinen Schulen. 

Von Interesse für die weitere Entwicklung ist auch die Haltung der 
Fachverbände in Bayern. Der Landesverband Bayern e.v. im Verband 
Deutscher SOI?;derschulen (vds) hat in einer Presseerklärung am 10. 
Mai 1996 die Offnung von Grundschulen für geistig behinderte Schü
lerinnen und Schüler nachdrücklich begrüßt. Der Fachverband fordert 
das Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 
auf, die Rahmenbedingungen für Gemeinsamen Unterricht bereitzu
stellen und insbesondere Klassenmeßzahlen, Lehrerzuweisung den ge-
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änderten Bedingungen anzupassen und Grundschullehrer/-innen auf 
die neue Aufgabe vorzubereiten. 

Berlin 
An Berliner Grundschulen (Klassen 1 bis 6) wurden im Schuljahr 
1995/96 insgesamt 2.304 behinderte Kinder in Integrationsklassen 
bzw. in Einzelintegration beschult. Damit gibt es an ca. 70 % der Berli
ner Grundschulen heute Integrationsklassen. Basis hierfür ist der seit 
1991 im Berliner Schulgesetz verankerte § 10a. Darin ist festgelegt, daß 
für geistig und schwer mehrfach behinderte Schülerinnen und Schüler 
sowie für den Sekundarbereich I im Rahmen des Gemeinsamen Unter
richts Schulversuche durchzuführen sind, also eher kein regelhafter 
Auftrag der Grund- und Oberschule für den zieldifferenten Gemein
samen Unterricht besteht. Gleichzeitig wurde in § 10a festgelegt, daß 
bis zum Schuljahr 1996/97 die Voraussetzungen für das uneinge
schränkte Wahlrecht der Erziehungsberechtigten von Schülerinnen 
und Schülern mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf 
zwischen der allgemeinen Schule und einer bestehenden Sonderschule 
oder Sonderschuleinrichtung zu schaffen ist. 

Mittlerweile liegt für das nächste Schuljahr eine neue Fassung des § 
10a vor. Das geforderte "uneingeschränkte Wahlrecht der Erziehungs
berechtigten", wie 1991 gefordert, ist darin allerdings nicht wiederzu
finden. In Absatz 4 wird zwar festgelegt, daß die Wahl zwischen der 
allgemeinen Schule und der Sonderschule in der Grundschule und in 
der Oberschule den Erziehungsberechtigten obliegt, gleichzeitig aber 
ausgesagt, daß dies nicht für geistig und schwer mehrfach behinderte 
Schülerinnen und Schüler in der Oberschule gilt. Für die Sekundarstu
fe I wird hier die Durchführung eines landesweiten Schulversuchs vor
gesehen. Das Wahlrecht der Erziehungsberechtigten in der Sekundar
stufe I kann danach für geistig und schwer mehrfach behinderte Schü
lerinnen und Schüler in Berlin offenkundig noch nicht verwirklicht 
werden. Neben dieser Einschränkung gilt generell im neuen § 10a der 
weitere Vorbehalt, daß die Beschulung von Schülerinnen und Schülern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der allgemeinen Schule nur 
dann erfolgen kann, wenn der Haushaltsplan für die Ausstattung ent
sprechende Stellen und Mittel vorsieht. Inwieweit dieser Haushalts
vorbehalt nur für die Sekundarstufe I gelten soll, scheint interpretati
onsbedürftig. Zu fragen bleibt sicherlich auch, inwieweit dem novel
lierten § 10a eine näher ausführende Rechtsverordnung folgen wird, 
die für den alten § 10a letztlich ausblieb und damit für manche Unsi
cherheit sorgte. 
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Der seit dem Schuljahr 1990/91 laufende landesweite Schulversuch 
(LWS) an Berliner Grundschulen, der die Integration von Kindern mit 
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geistiger Behinderung und schweren Mehrfachbehinderungen beinhal
tet, gestaltet sich zumindest quantitativ offensichtlich recht erfolg
reich. Im Rahmen dieses LWS werden jährlich zwischen zehn und 20 
Kinder mit geistiger und schwerer Mehrfachbehinderung in Integrati
onsklassen aufgenommen. Voraussetzung dafür ist der Antrag der El
tern, der Beschluß der Schulkonferenz und die Zustimmung aller El
tern der betroffenen Klasse. Zwischen den Jahren 1990/91 und 1995/ 
96 gab es folgende Entwicklung: 

Schuljahr Bezirke Schulen Klassen Schüler/innen 

1990/91 6 9 9 10 
1991192 ' 7 12 16 20 
1992/93 10 17 23 29 
1993/94 13 21 40 48 
1994/95 16 28 55 70 
1995/96 18 30 69 85 

Quelle: Landesschulamt Berlin 1996 

Von den 85 Schülerinnen und Schülern des Schuljahres 1995/96 sind 
12 schwer mehrfach behindert, 29 Kinder haben Down-Syndrom. 

Brandenburg 
Das Brandenburger Schulgesetz vom 12. April 1996 legt in § 3 "Recht 
auf Bildung" unter Abschnitt 4 fest, daß Menschen mit Behinderungen 
vorrangig im Gemeinsamen Unterricht mit Schülerinnen und Schülern 
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf unterrichtet werden sollen. 
Gerade auf dem Hintergrund des eingangs zitierten Beschlusses des 
Bundesverfassungsgerichts zu dem Fall aus Hannover scheint diese 
Vorrangstellung Gemeinsamen Unterrichts von besonderer Bedeu
tung. Allerdings wird auch in Brandenburg wieder der Finanzvorbe
halt deutlich. Nach § 29 Abs. 2 sollen Grundschulen und weiterfüh
rende allgemeinbildende Schulen die sonderpädagogische Förderung 
im Gemeinsamen Unterricht erfüllen, "wenn eine angemessene perso
nelle, räumliche und sächliche Ausstattung vorhanden ist oder nach 
Maßgabe gegebener Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen werden 
kann". Weitere Fragen, insbesondere die konkrete Ausstattung Ge
meinsamen Unterrichts, sind in Brandenburg noch nicht geregelt. 
Nach § 31 des Schulgesetzes wird der Kultusminister ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung zukünftig die erforderlichen räumlichen, 
sächlichen und personellen Voraussetzungen für die unterschiedlichen 
Formen des Gemeinsamen Unterrichts in den allgemeinen Schulen zu 
regeln. 
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Die gesetzlichen Grundlagen für den Gemeinsamen Unterricht sind 
somit in Brandenburg recht weit gefaßt. Die konkreten Ausführungs
fragen, wozu neben der eben angesprochenen Definition von Rahmen
bedingungen auch das Verfahren zur Ermittlung des sonderpädagogi
schen Förderbedarfs sowie der Entscheidungsgang durch das staatliche 
Schulamt zählen, sind noch ausstehenden Rechtsverordnungen vorbe
halten. Nicht zuletzt aus diesen noch fehlenden Rechtsverordnungen 
dürfte sich die recht bescheidene Zahl von Integrationskindern mit 
geistiger Behinderung erklären. Im Schuljahr 1995/96 wurden in Bran
denburg insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Be
hinderung gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern in der Primarstu
fe (Klasse 1 bis 6) unterrichtet. 1996/97 werden mindestens drei geistig 
behinderte Schüler/innen hinzukommen. 

Gleichzeitig ist das Land Brandenburg bemüht, die Kooperation 
von Grundschulen und Förderschulen für Geistigbehinderte auszu
bauen. In einer Empfehlung vom September 1995 wurden hierzu 
durchführende Vorschläge und auch Erfahrungen veröffentlicht. 

Rechtlich ist die Kooperation im ersten Schulreformgesetz vom 28. 
Mai 1991 bereits geregelt. Hier heißt es unter § 16, 2-4: "Das Land 
unterstützt Bemühungen um Integration. Für einen gemeinsamen Un
terricht und eine gemeinsame Erziehung mit Menschen ohne Behinde
rungen müssen die räumlichen, sächlichen und personellen Vorausset
zungen geschaffen sein. Sofern diese nicht vorhanden sind, können ei
genständige Schulen gebildet oder besondere Klassen eingerichtet wer
den. Schulen für Menschen mit Behinderungen fördern die Rehabilita
tion und die Integration ihrer Schülerinnen und Schüler in die Gesell
schaft. Dazu gehören bei einer eigenständigen Schule auch gemeinsa
mer Unterricht und gemeinsame Veranstaltungen mit Schülerinnen 
und Schülern ohne Behinderungen. Schulen für Menschen mit Behin
derungen sollen organisatorisch mit anderen Schulen verbunden wer
den, sofern die entsprechenden räumlichen Verhältnisse vorhanden 
sind oder geschaffen werden können." 

Entsprechende Ausführungen finden sich auch in der Sonderpäd
agogik-Verordnung sowie in den Verwaltungsvorschriften üb~r Aufga
ben und Organisation der Förderschule für Geistigbehinderte vom 2. 
August 1993. Damit legt das Land Brandenburg fest, daß wohnortnahe 
Integration und standortbezogene Kooperation grundsätzlich nicht in 
Konkurrenz zueinander treten, sondern sich sinnvoll ergänzen sollen. 
Inhaltlich ist der Rahmen von Kooperationsprojekten in Brandenburg 
sehr weit gesteckt: von gegenseitigen Schulbesuchen, Tagen der offe
nen Tür, gemeinsamen Festen, gemeinsamen Schulwanderungen, Klas
senfahrten oder Exkursionen, gemeinsamen Projekten auf Klassenba
sis oder in kleinen Gruppen, gegenseitiger Teilnahme an Arbeitsge-
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meinschaften der jeweiligen Schule bis hin zu regelmäßig stattfinden
dem gemeinsamem Unterricht. 

Bei der Beschreibung von Rahmenbedingungen wird an die Erfah
rungen aus der Bremer Schulpraxis angeknüpft, wonach eine Absen
kung der Schülerzahl in der Grundschulklasse auf 18 Schüler/innen 
sowie auf vier Schüler/innen in der kooperierenden Förderschulklasse 
günstig bewertet wird. Derartige Voraussetzungen können jedoch in 
der Regel nur bei der Neubildung von Schuleingangsstufen geschaffen 
werden; für bereits bestehende Klassen sind andere Ausgleiche zu su
chen. Allerdings beinhaltet die Empfehlung keine Aussage, inwieweit 
über räumliche und materielle Ausstattungsbedingungen hinausge
hend auch zusätzliche Personalressourcen vorgesehen sind. Durch ge
zielte Fortbildung und eine wissenschaftliche Begleitung soll das bran
denburgische Kooperationskonzept abgerundet werden. 

Bremen 
Beginnend mit dem Schuljahr 1988/89 hat sich in Bremen das bundes
weit mittlerweile weitreichendste Kooperationskonzept für Schülerin
nen und Schüler mit geistiger Behinderung entwickelt. Diese Entwick
lung wurde in der Novellierung des Bremischen Schulgesetzes vom 20. 
Dezember 1994 abgesichert. Dort heißt es unter § 22: "Sonderschulen 
sollen schrittweise organisatorisch und räumlich den zugehörigen Stu
fen der allgemeinen Schulen angegliedert werden." In der Primar- und 
Orientierungsstufe (Klassen 1 bis 6) werden mittlerweile alle Kinder 
mit geistiger Behinderung in speziellen Gruppen an allgemeinen Schu
len unterrichtet. Im Primarbereich betrifft dies heute 102 Kinder mit 
geistiger Behinderung, im Sekundarbereich I 54 Kinder. Im Unterschied 
zur Sonderschule ist der Kooperationsverbund immer nur als Halbtags
schule vorgesehen. Die Rahmenbedingungen sehen heute vor, daß eine 
jahrgangsbezogene Gruppe von vier geistig behinderten Kindern mit 
einer Grundschulklasse kooperativ verbunden wird, deren Klassenstär
ke gleichzeitig auf 20 Kinder begrenzt wird. Die direkt beteiligten drei 
Lehrer/ -innen erhalten zur Koordination Deputatsstunden. Bauliche 
Voraussetzungen werden an den beteiligten Schulen geschaffen. Die 
einbezogenen Sonderschullehrer/ -innen sind gleichberechtigte Mitglie
der in den Kollegien der allgemeinen Schule und der Sonderschule. 

Der Kooperationsauftrag wird als verbindlich zwischen den beteilig
ten Schulen unter einem Dach festgeschrieben. "Die Kooperation um
faßt die pädagogisch-inhaltliche und organisatorische Gestaltung ge
meinsamer Unterrichtsanteile und des gemeinsamen Schullebens. Der 
große pädagogische Gestaltungsspielraum für die Arbeit aller koope
rierenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen soll es ermöglichen, daß 
diese Form der Kooperation für alle Beteiligten leistbar ist und von in-
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nen heraus getragen werden kann. Kooperation ist eine Entwicklungs
aufgabe, die auch die bislang eher unverbundenen nebeneinander ste
henden Schulsysteme zusammenwachsen lassen soll (Prozeßcharak
ter)" (Senator für Bildung und Wissenschaft 1994). Hieraus folgt, daß 
Inhalte und Umfang Gemeinsamen Unterrichts zwischen den beteilig
ten Kooperationsklassen selbst festgelegt werden. In einer informellen 
Umfrage vor ca. zwei Jahren wurden vier bis acht Kooperationsstun
den pro Woche angegeben, inhaltlich blieben vor allem die Fächer 
Deutsch und Mathematik eher unbeteiligt. 

Neben diesen Kooperationsmodellen gab es bis zum Schuljahr 95/ 
96 einen Schulversuch mit sieben geistig behinderten Kindern an zwei 
Grundschulen sowie neun Kindern an drei Sekundarbereich-I-Schulen 
im Rahmen von Integrationsklassen. Insgesamt wurden durch den 
Schulversuch 3 % aller behinderten Kinder im Schulalter erreicht. Die
ser Schulversuch wird nicht fortgesetzt, da der geforderte Ausbau der 
Integrationsklassen mit der notwendigen Ausstattung in Bremen als 
nicht finanzierbar gesehen wird. 

Zum Schuljahr 96/97 zeigen sich auch in Bremen deutlich die finan
ziellen Engpässe. So stehen nicht die benötigten Mittel zur Verfügung, 
um die Schulen, die nach der Orientierungsstufe in Klasse 7 einen An
schluß im Rahmen des Kooperationskonzeptes leisten könnten, bau
lich im notwendigen Maße behindertengerecht umzugestalten. Ein 
Versuch, durch den Verkauf von Sonderschulgebäuden die notwendi
gen Ressourcen für den Ausbau allgemeiner Schulen sicherzustellen, 
blieb in Bremen ohne Erfolg. Es wird somit in der Regel für Kinder 
mit geistiger Behinderung zum 7. Schuljahr einen Wechsel an die Son
derschule geben. Auch dieses Vorgehen ist allerdings noch nicht gesi
chert, da die Sonderschulen nach sechs Jahren Kooperationspraxis 
räumlich nicht mehr ausreichend für die Wiederaufnahme gerade des 
inzwischen deutlich gestiegenen Anteils schwerstbehinderter Kinder 
ausgestattet sind. Es besteht somit die kleine Hoffnung, anstelle evtl. 
notwendig werdender Investitionen für den Sonderschulausbau diese 
Mittel für allgemeine Schulen umzulenken. Es wird allerdings unab
hängig von dieser Entwicklung in Bremen einen einzelnen Standort 
geben, an dem die Fortsetzung der Kooperation bis Klasse 10 weiter 
durchgetragen wird, sozusagen "lebendiges Beispiel" für das Funktio
nieren dieses Gesamtkonzeptes in Bremen. 

Die Fortsetzung und der Ausbau der Kooperation der Schule für 
Geistigbehinderte mit allgemeinen Schulen bis zum 10. Schuljahr 
bleibt somit erklärtes bildungspolitisches Ziel über alle Parteiengren
zen in Bremen. Angesichts der Ressourcenknappheit wird der Schwer
punkt momentan allerdings ganz auf den Erhalt der erreichten Stan
dards in den Klassen 1 bis 6 gelegt. 
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Insgesamt ergibt sich in Bremen folgendes Netzwerk verschiedener 
Bausteine zum Gemeinsamen Unterricht (vgl. hierzu und auch zu den 
folgenden Darlegungen ein internes Papier des Bremer Schulsenats 
vom Mai 1996): 
• Regionale sonderpädagogische Förderzentren L,S,E, 
• Kooperation allgemeiner Schulen mit Schulen für Geistigbehinderte, 
• ambulante Förderung sinnesbehinderter Kinder und 
• das Assistenzprogramm für Kinder mit körperlichen Behinderun

gen. 

Es wird beabsichtigt, grundsätzlich alle Kinder mit Behinderung ge
meinsam mit nichtbehinderten Kindern zu unterrichten. So gibt es in 
Bremen-Nord und in weiten Teilen Bremerhavens heute in den Jahr
gängen 1-4 keine Sonderschulen mehr für sprachbehinderte, lernbe
hinderte oder entwicklungsgestörte Kinder. Bei diesem Ansatz müssen 
alle für die Förderarbeit - unabhängig in welcher Organisationsform -
ausgewiesenen Ressourcen (z. B. Berechnungsparameter 5,7 % aller 
Kinder einer Jahrgangsstufe für die Förderzentren) innerhalb der je
weiligen Region einbezogen werden. Es ist dann die autonome Ent
scheidung aller beteiligten Schulen einer Bremer Region, über die Auf
teilung dieser Ressourcen auf unterschiedliche Standorte und Modell
varianten zu befinden. Der Einigungsdruck zur praktischen Ausgestal
tung Gemeinsamen Unterrichts wird somit auf die Beteiligten übertra
gen. Das Förderzentrum ist in diesem Konzept kein Unterrichtsort für 
Kinder, sondern eine sonderpädagogische Koordinations- und Kom
petenzstelle. Im Rahmen der Ressourcenverteilungen wäre es auch ge
stattet, Integrationsklassen zu bilden. Zum Schuljahr 1996/97 ist auf
grund dieser im Vergleich zum Kooperationsmodell aufwendigeren 
Modellvariante faktisch aber nur ein geistig behindertes Kind in eine 
neu gebildete Integrationsklasse einbezogen. 

Hamburg 
Hamburg hat bekanntermaßen viele Impulse für die bundesweite Inte
grationsbewegung geben können. Zwei unterschiedliche Organisati
onsmodelle werden in diesem Bundesland unterschieden: Integrative 
Regelklasse und Integrationsklasse. Für beide Formen gilt grundsätz
lich die Offenheit für lernzielgleiche und zieldifferente Lernprozesse 
(vgl. Freie und Hansestadt Hamburg 1994). 

Die integrativen Regelklassen bekommen zusätzlich drei Stellen 
Sonderpädagogik sowie eine 1.;-Erzieherlinnenstelle für eine zweizügi
ge Grundschule mit Vorklasse. In ihnen werden auch Kinder mit Pro
blemen im Bereich des Lernens, der Sprache und des Verhaltens aus 
dem unmittelbaren Schulbezirk unterrichtet. Daneben gibt es Integra-
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tionsklassen mit einer auf 20 Kinder abgesenkten Schülerzahl, einer 
~-Erzieher/innenstelle sowie 2,5 Stunden Sonderpädagogik pro behin
dertem Kind. Wenn bereits vor Schulbeginn bei einem Kind ein sehr . 
umfänglicher Förderbedarf deutlich wird, dem die integrative Regel
klasse mit ihrer Ausstattung vermutlich nicht angemessen Rechnung 
tragen kann, dann kommt für dieses Kind vor allem auch die Aufnah
me in eine Integrationsklasse in Betracht. 

In der Sekundarstufe I erhalten die Integrationsklassen (17 + 3) zu
sätzlich eine ~-Stelle Sozialpädagogik und eine Y;;-Stelle Sonderpäd
agogik (vgl. Maikowski 1996, S. 49 f.). Integrative Regelklassen werden 
bisher in der Sekundarstufe I nicht fortgesetzt. 

Auf der Ebene der Gesetzgebung hat Hamburg immer noch kein Man
dat, das den Gemeinsamen Unterricht als Regelform absichert. Zum 
Schuljahr 1997/98 soll ein neu es Schulgesetz in Kraft treten, in dem nach 
§ 12 der Gemeinsame Unterricht in Integrationsklassen, Integrativen Re
gelklassen und Einzelrnaßnahmen verankert wird. Es wird damit jedoch 
kein Elternwahlrecht eingeführt. Hamburg ist somit auch immer noch im 
Bereich des Gemeinsamen Unterrichts auf Schulversuche angewiesen. 

Quantitativ hat sich der Gemeinsame Unterricht in den letzten Jah
ren erheblich ausweiten können. So gibt es zum Schuljahr 1996/97 an 
21 Schulen 82 Integrationsklassen in der Primarstufe sowie an 18 
Schulen 90 Integrationsklassen in der Sekundarstufe 1. Hinzu kommen 
356 integrative Regelklassen in der Primarstufe an 36 Schulen. Zum 
Vergleich: 1991 gab es an 17 Hamburger Grundschulen Integrations
klassen sowie an elf Sekundarschulen, an 13 Hamburger Grundschulen 
gab es insgesamt 27 integrative Regelklassen. 

In konkreten Zahlen bedeutet dies für die Gruppe von Kindern und 
Jugendlichen mit geistiger Behinderung im Schuljahr 1995/96, daß bei 
einer Anzahl von 48 Kindern in Integrationsklassen an Grundschulen 
sowie 49 in Integrationsklassen der Sekundarstufe I bei vergleichswei
se 856 Schülerinnen und Schülern in Schulen für Geistigbehinderte 
eine beachtliche Beschulungsquote von ca. 10% für diese Schülergrup
pe im Gemeinsamen Unterricht erreicht wurde. 

Hessen 
Nach § 54 Abs. 2 HessSchG vom 17. Juni 1992 entscheiden in der 
Grundstufe (Primarstufe) die Eltern darüber, ob ihr Kind die allge
meine Schule oder die Sonderschule besucht. Dieses Wahlrecht steht 
den Eltern in der Mittel- und Oberstufe (Sekundarstufe) zu, wenn 
zwischen dem Besuch der allgemeinen Schule und dem Besuch einer 
Sonderschule mit entsprechender Zielsetzung zu entscheiden ist. Der 
Wahlentscheidung der Eltern ist durch das staatliche Schulamt dann 
zu widersprechen, wenn an einer gewählten allgemeinen Schule die 
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räumlichen und personellen Voraussetzungen für die notwendigen 
sonderpädagogischen Maßnahmen nicht gegeben sind oder die erfor
derlichen Hilfsmittel" Lehr- und Lernmittel nicht zur Verfügung ste
hen. 

Hessen war damit eines der ersten Bundesländer, in dem die freie 
Wahlentscheidung der Eltern (unter dem bekannten Ressourcenvorbe
halt) die gesetzliche Grundlage für den Gemeinsamen Unterricht bil
det. Es gibt somit keinerlei "Abwehrrechte" mehr bei den beteiligten 
Schulleitern, Lehrern und Eltern; das Prinzip der Freiwilligkeit der 
aufnehmenden Schule - wie in Schulversuchen üblich - wurde über
wunden. 

Im Grundschulbereich nehmen im Schuljahr 1995/96 insgesamt 
1.774 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe
darf am Gemeinsamen Unterricht teil. Hiervon sind 119 Schülerinnen 
und Schüler geistig behindert. Von den zum Schuljahr 1995/96 neu 
aufgenommenen 458 Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
im Gemeinsamen Unterricht in der Grundschule haben 38 Kinder eine 
geistige Behinderung (8,3 %). 

Zwischen 1989 und 1996 ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler, 
die in der Sekundarstufe I lernzieldifferent in einem Schulversuch ge
meinsam unterrichtet werden (lernbehinderte und geistig behinderte 
Kinder und Jugendliche), auf insgesamt 212 angestiegen. 

In der Sekundarstufe I setzt die Fortführung des Gemeinsamen Un
terrichts für lernbehinderte und geistig behinderte Schülerinnen und 
Schüler zur Zeit noch einen Antrag der Schulkonferenz zur Errichtung 
eines Schulversuchs voraus. Auch in puncto personeller Ausgestaltung 
war Hessen eine positive Ausnahme im Bundesgebiet. So wurden in 
den letzten Jahren insgesamt 400 Stellen für Sonderschullehrer neu ge
schaffen, um den Gemeinsamen Unterricht praktisch auszugestalten. 

In einer Verordnung über die sonderpädagogische Förderung vom 
27. Mai 1993 werden weitere Einzelheiten zum Gemeinsamen Unter
richt festgelegt. Danach können nach § 6 in Klassen mit Gemeinsa
mem Unterricht bis zu drei Schülerinnen oder Schüler mit sonderpäd
agogischem Förderbedarf aufgenommen werden; die Klassenstärke 
liegt bei höchstens 20 Kindern. Für eine solche Klasse sind je nach Art 
und Umfang des Förderbedarfs bei einem Kind fünf bis zehn Wochen
stunden, bei zwei Kindern 8 bis 16 Wochenstunden und bei drei Kin
dern 12 bis 24 Wochenstunden zusätzlicher Lehrer- und Erzieherlin
nenstunden vorzusehen. Auch eine Überschreitung dieser Zusatzver
sorgung in begründeten Ausnahmefällen ist möglich. 

In der Koalitionsvereinbarung der jetzigen Landesregierung ist die 
Absicht beschrieben, künftig den Schulversuchsstatus nach der 
Grundschulzeit in eine Regelform überzuleiten. In den bekannt ge-
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wordenen Entwürfen zur Änderung des Schul gesetzes von SPD einer
seits und den GRÜNEN andererseits ist zu erkennen, daß im Bereich 
der Sekundarstufe I zukünftig für den lernzieldifferenten Gemeinsa
men Unterricht das Konzept der "Angebotsschule" beabsichtigt wird. 
Angebotsschulen sind integrative Schwerpunktschulen; in ihnen wird 
somit der Gemeinsame Unterricht von Kindern mit sonderpädagogi
schem Förderbedarf aus unterschiedlichen Grundschulen "konzen
triert". Die Frage der Angebotsschule im Vergleich zur konsequenten 
Dezentralisierung des Gemeinsamen Unterrichts wird in Hessen zur 
Zeit sehr heftig diskutiert. Während die Befürworter der Angebots
schule damit die Chance sehen, daß an ausgewählten Schulen sich eine 
völlige Neuorientierung des Schullebens entwickeln läßt anstelle des 
"Gießkannenprinzips" von wenigen zusätzlichen Stunden an mög
lichst vielen einzelnen Schulen, sehen die Kritiker dieses Konzeptes 
hierin eine neue Form der wohnortübergreifenden Zentralisierung Ge
meinsamen Unterrichts. 

Am Beispiel von Hessen wird eines deutlich: Auch die erfreuliche 
Ausweitung der Möglichkeiten Gemeinsamen Unterrichts mit ent
sprechendem zusätzlichen Ressourceneinsatz führt nicht zu einer 
Nachfragedeckung; die neuen Möglichkeiten schaffen vielmehr neue 
Nachfrage, so daß die Kluft zwischen Anträgen und bewilligten Maß
nahmen weiterhin sehr groß bleibt. In dieser Situation liegt die Versu
chung für ein Schulamt nahe, bevorzugt solche Integrationsmaßnah
men einzurichten, die von den knappen Ressourcen möglichst wenig 
"verbrauchen", um auf diese Weise möglichst viele Kinder am Ge
meinsamen Unterricht zu beteiligen. Auf der Strecke bleiben dann die 
Kinder mit schwersten Behinderungen und einem entsprechend um
fänglichen Förderbedarf. Eine Statistik der Situation zum Schuljahr 
1995/96 macht dieses Dilemma deutlich. In den drei Regierungspräsi
dien Hessens lagen insgesamt 730 Anträge auf Gemeinsamen Unter
richt im Bereich der Grundschule vor, von denen 458 genehmigt wer
den konnten. In dieser Zahl der Anträge taucht die Gruppe von Eltern 
nicht auf, die bereits im Vorfeld durch Informationen und Beratungen 
zu der Überzeugung gelangt sind, daß ihr Antrag aufgrund des um
fänglichen Förderbedarfs ihres Kindes mit Behinderung vermutlich 
ohne Chancen bleibt. 

Mecklenburg- Vorpommern 
Mit Schreiben vom 31. Mai 1996 teilt das Ministerium mit, daß in 
Mecklenburg-Vorpommern derzeitig Schüler/innen mit geistiger Be
hinderung nicht im Gemeinsamen Unterricht mit nichtbehinderten 
Schülerinnen und Schülern an allgemeinbildenden Schulen unterrich
tet werden. Zieldifferenter Gemeinsamer Unterricht erfolgte im Schul-
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jahr 1995/96 insgesamt für 30 Schüler/innen mit Lernbehinderung an 
Grundschulen. 

Zum 1. August 1996 trat in Mecklenburg-Vorpommern ein neues 
Schul gesetz in Kraft, das die rechtliche Grundlage für eine Rechtsver
ordnung zur Ausgestaltung der sonderpädagogischen Förderung auch 
im Gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Schü
ler/innen an allgemeinbildenden Schulen wurde. Diese Verordnung ist 
noch nicht veröffentlicht. In den Leitlinien des Kultusministeriums 
vom 31. Mai 1995 wird deutlich, daß in Zukunft dem Gemeinsamen 
Unterricht in diesem Bundesland mehr Gewicht zukommen soll. "Ne
ben der Möglichkeit des Besuchs einer Förderschule besteht auch die 
des Gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten 
Kindern und Jugendlichen an den allgemeinen Schulen. Damit wird 
auch im Bereich der Sonderpädagogik eine wohnortnahe Schule für 
die betroffenen Schülerinnen und Schüler gewährleistet. Diese Ent
wicklung soll unter Wahrung der Fachlichkeit bis zur Wahlmöglich
keit der Eltern über den Förderort ausgedehnt werden" (Kultusmini
sterium Mecklenburg-Vorpommern 1995, S. 14). 

Niedersachsen 
Mit dem Erlaß vom 1. August 1995 wurde in Niedersachsen die Ein
richtung von Integrationsklassen gemäß § 23, 4 NSchG neu geregelt. In 
den Integrationsklassen sollen Schülerinnen und Schüler, die einer son
derpädagogischen Förderung bedürfen, gemeinsam mit anderen Schü
lerinnen und Schülern unterrichtet werden, ohne daß sie den Leistungs
anforderungen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler entsprechen müs
sen (zieldifferente Integration). Dabei sollen Rahmenrichtlinien der all
gemeinbildenden Schulen und der in Frage kommenden Sonderschulen 
miteinander verknüpft und ggf. weiterentwickelt werden. Die zusätzli
che Versorgung mit Sonderschullehrerstunden soll sich an den Werten 
orientieren, die in einer entsprechenden Sonderschule pro Kopf dafür 
eingesetzt werden. Entscheidend ist allerdings seit dem Schuljahr 1995/ 
96, daß die Unterrichtsversorgung der Integrationsklassen im Rahmen 
der bereits zur Verfügung stehenden Stellen sicherzustellen ist. 

In der Antwort auf eine Große Anfrage von Bündnis 90/Die Grü
nen im Mai 1995 hat sich die Landesregierung ganz offen zu einem ra
dikalen Finanzschnitt bekannt: "Die schwierige finanzielle Lage des 
Landes zwingt zu Einschränkungen in allen Bereichen, auch im Etat 
des Kultusministeriums. Davon ist auch ein Teil der zur Wiederbeset
zung freiwerdenden LehrersteIlen betroffen. Da aus diesem Grunde, 
anders als in den Jahren seit 1990, weder zusätzliche Sonderschullehre
rinnen und -lehrer für den Einsatz in Integrationsklassen zur Verfü
gung stehen, noch die Unterrichtsversorgung der Sonderschulen es zu-
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läßt, daß Sonderschullehrerinnen oder -lehrer dafür dort abgezogen 
werden, ist die Möglichkeit der Einrichtung von neuen Integrations
klassen nicht gegeben: Die in § 23 NSchG genannten personellen Vor
aussetzungen sind zur Zeit im allgemeinen nicht vorhanden und kön
nen auch nicht geschaffen werden. Nur dort, wo die Sonderschulleh
rerstunden, die zusätzlich zur allgemeinen Unterrichtsversorgung der 
Klasse erforderlich sind, aus dem bereits in den Integrationsklassen 
eingesetzen Kontingent bereitgestellt werden können, können aus
nahmsweise zum Schuljahresbeginn 95/96 neue Integrationsklassen 
genehmigt werden. Das ist der Fall, wo es sich um die Weiterführung 
einer schon bestehenden solchen Klasse in einer anderen Schulform 
handelt oder wo Sonderschullehrerstunden, die in einer Integrations
klasse bereits eingesetzt werden, in dieser nicht mehr benötigt wer
den" (Drucksache 13/1117 vom 6.6.1995, S. 4). 

Immerhin konnte die Zahl der Integrationsklassen zwischen 1989/ 
90 von sechs auf insgesamt 196 zum Schuljahr 1994/95 ausgedehnt 
werden. Das Kultusministerium arbeitet nun offensichtlich an einem 
Gesamtkonzept, um die in § 4 NSchG normierte Zielvorstellung der 
Integration an allen Schulen umzusetzen, in das auch Integrationsklas
sen einbezogen sind. Ob die Einrichtung weiterer Integrationsklassen 
zum Schuljahresbeginn 1997/98 möglich sein wird, hängt u. a. von der 
dann bestehenden Haushaltslage ab, über die noch keine Aussagen ge
macht werden können (ebd.). 

In einem neuen Konzept wird offenbar der "Grundschule mit son
derpädagogischer Grundversorgung" für Schüler mit Beeinträchtigun
gen im Lernen, im Verhalten und in der Sprachentwicklung großer 
Stellenwert zugemessen. Für geistig behinderte Schülerinnen und 
Schüler müssen andere Wege geplant und realisiert werden. In Nieder
sachsen wurde damit dem starken Drängen von Eltern aus integrativen 
Kindertagesstätten, deren Kinder zum Schuljahr 1995/96 zur Einschu
lung anstanden, nicht mehr gefolgt. Von 61 Grundschulen, die einen 
Antrag auf Neueinrichtung von Integrationsklassen gestellt haben, 
wurden nur 20 im Sinne der Weiternutzung bereits vorhandener Res
sourcen genehmigt. 

Insgesamt besuchen im Schuljahr 1995/96 98 Schülerinnen und 
Schüler mit einer geistigen Behinderung die Integrationsklassen an den 
Grundschulen (Klasse 1-4) sowie 32 Schülerinnen und Schüler mit ei
ner geistigen Behinderung Klassen der Sekundarstufe I (Klasse 5 -1 0). 

Nordhrein- Westfalen 
Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der sonderpädagogischen För
derung in Schulen (vom 24. April 1995) wurde der Gemeinsame Un
terricht aus der Versuchsphase in die Regelform überführt. Danach 
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kann die sonderpädagogische Förderung in Grundschulen auch nach 
den besonderen Lernzielen einer Sonderschule erfolgen (§ 7, 2). In den 
Sekundarstufen I und II kann dagegen der Gemeinsame Unterricht 
nur dann regelhaft fortgesetzt werden, wenn voraussichtlich das Bil
dungsziel der allgemeinen Schule erreicht werden kann. Ansonsten 
soll in diesen Schulstufen der Gemeinsame Unterricht bei lernzieldif
ferentem Bedarf in Schulversuchen erprobt werden (§ 7, 3). Die Ent
scheidung über die Zuordnung Sonderschule oder allgemeine Schule 
trifft die Schulaufsichtsbehörde, Eltern haben kein allgemeines Wahl
recht (§ 7,4). Die Ausgestaltung des Gemeinsamen Unterrichts erfolgt 
wesentlich kostenneutral. Im Landeshaushalt stehen für das Jahr 1995/ 
96 zur Verfügung: 
• Stellen des Grundbedarfs (Teilhabe an den Schüler-Lehrer-Relatio

nen der Grundschulen und Sonderschulen); 
• Stellen des Mehrbedarfs (Teilhabe an den über die Relation hinaus

gehenden 136 Stellen für die sonderpädagogische Förderung in der 
Grundschule und 42 Stellen für Teamabsprachen, Planungsaufgaben 
und Beratung). 

Im Schuljahr 1995/96 wurden in N ordrhein-Westfalen 286 Schülerin
nen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Behinderung im 
Gemeinsamen Unterricht der Grundschule gefördert. 

Mit Ablauf des Schuljahres 1996/97 werden auch weitere Schulver
suche zur "Integrativen Grundschulklasse" sowie zum "Gemeinsamen 
Unterricht für behinderte und nichtbehinderte Schülerinnen und 
Schüler in der Gesamtschule zieldifferent" auslaufen (insgesamt laufen 
noch 5 Grundschulversuche sowie 15 Versuche an Gesamtschulen). 
Zusätzlich gibt es in Nordrhein-Westfalen an drei Standorten noch 
Schulversuche zum zieldifferenten Gemeinsamen Unterricht in der 
Hauptschule, die zum Schuljahr 1994/95 begonnen wurden. 

Rheinland-Pfalz 
Die gemeinsame Unterrichtung von Kindern mit und ohne Beein
trächtigungen erfolgt in Rheinland-Pfalz seit dem Schuljahr 1994/95 in 
Form eines Schulversuchs. Gesetzliche Regelungen gibt es dafür nicht. 
Im Rahmen dieses Schulversuchs "Gemeinsamer Unterricht von Kin
dern mit und ohne Beeinträchtigung" werden zur Zeit in insgesamt 47 
Integrationsklassen, in denen lernzieldifferent unterrichtet wird, 24 
Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung einbezogen. 
Eine Integration erfolgte bisher in Integrationsklassen oder als Einzel
integration: 
• In Integrationsklassen werden in der Regel zwei bis drei beeinträch

tigte Kinder in eine Klasse der Regelschule aufgenommen. 
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• Bei Einzelintegration werden ein bis zwei beeinträchtigte Kinder in 
eine Klasse der Regelschule aufgenommen. Der Klasse werden zu
sätzlich sechs bis acht Stunden einer Sonderschullehrkraft für jedes 
beeinträchtigte Kind zur Verfügung gestellt. Ist der Förderbedarf bei 
einem Kind größer, ist eine Einzelintegration nicht möglich. 

Im Schuljahr 1994/95 wurden an allen bisherigen Standorten neue er
ste Schuljahre gebildet. Eine Ausweitung des S~hulversuchs auf neue 
Schulen bzw. Standorte ist nicht vorgesehen. Uber die bestehenden 
Maßnahmen hinaus sind auch keine neuen Einzelintegrationsmaßnah
men vorgesehen. Im Rahmen des Modellversuchs werden im Schuljahr 
1996/97 letztmals neue Integrationsklassen gebildet. 

Jede Versuchsklasse umfaßt in der Regel 20 Schüler/innen, darunter 
sind zwei bis drei behinderte Schüler/innen, davon jedoch höchstens 
ein Kind mit geistiger Behinderung. Die Kinder mit sonderpädagogi
schem Förderbedarf werden bei der Berechnung der Klassenstärke 
dreifach gezählt. 

In jeder Versuchsklasse unterrichten eine Grundschullehrkraft und 
eine Sonderschullehrkraft gemeinsam. Die ab dem Schuljahr 1994/95 
neu gebildeten Integrationsklassen erhalten folgende Zuweisung an 
Sonderschullehrerwochenstunden: 1. Schuljahr - 18 Wochenstunden, 
2. Schuljahr - 20 Wochenstunden, 3. Schuljahr - 22 Wochenstunden, 
4. Schuljahr - 22 Wochenstunden. Bis dahin erfolgte eine durchgehen
de Doppelbesetzung in den Versuchsklassen. 

Es wird angestrebt, daß an ailen Standorten des Gemeinsamen Un
terrichts in der Grundschule eine Weiterführung in der Sekundarstufe 
I ermöglicht wird, soweit die beteiligten Schülerinnen und Schüler 
bzw. Eltern dies wünschen und eine Schule der Sekundarstufe I zur 
Weiterführung des Schulversuchs bereit ist. Der Gemeinsame Unter
richt erfolgt hier in den Integrationsklassen. Voraussetzung für die 
Aufnahme in den weiterführenden Schulversuch ist grundsätzlich der 
Schulbesuch im Gemeinsamen Unterricht über vier Grundschuljahre. 
Andere Schülerlinnen können nur aufgenommen werden, wenn auf
grund des vorgenannten Verfahrens Plätze frei bleiben. Im Schuljahr 
1995/96 wechselten die ersten drei Integrationsklassen in die Sekun
darstufe I (zwei Klassen in Trier, eine Klasse in Mainz). 

Bei einer Vierfachzählung von Schülerinnen und Schülern mit son
derpädagogischem Förderbedarf besteht eine Integrationsklasse in der 
Sekundarstufe I aus 18 + 3 oder 22 + 2 Schülerinnen und Schülern. Für 
die Jahrgangsstufen 5 und 6 werden 23 Sonderschullehrerstunden zu
gewiesen; ab der Jahrgangsstufe 7 wird diese Zahl auf 24 erhöht. Diese 
Zuweisung sinkt, wenn weniger als drei oder vier beeinträchtigte 
Schüler/innen die Klasse besuchen. Bisher ist an den drei weiterfüh-
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renden Schulversuchsklassen der Sekundarstufe I noch kein geistig be
hindertes Kind beteiligt. Wie in der Grundschule fehlen hier jegliche 
gesetzliche Regelungen. 

Saarland 
Das Saarland war das erste Bundesland, das 1987 in einer Verordnung 
über die gemeinsame Unterrichtung von behinderten und nichtbehin
derten Schülerinnen und Schülern in Schulen der Regelform die recht
lichen Voraussetzungen schaffte, Kindern mit Behinderungen uneinge
schränkt die Tür zur allgemeinen Schule zu öffnen. Nach § 1,2 dieser 
Integrations-Verordnung bezieht sich die Möglichkeit der integrativen 
Unterrichtung ausdrücklich auf Schüler/innen aller Behinderungsarten 
sowie aller Schulformen, Schultypen und Schulstufen. Es wird ein ab
gestuftes System verschiedener Organisationsformen integrativer Un
terrichtung festgelegt: 
• Regelklasse mit Beratung, 
• Regelklasse mit Ambulanzlehrer, 
• Schule der Regelform mit sonderpädagogischen Förderungseinrich-

tungen, 
• Regelklasse mit Zwei-Pädagogen-System, 
• kooperierende Sonderklasse in einer Schule der Regelform, 
• Kooperation einer Schule für Behinderte mit einer Schule der Regel

form. 

Ein Förderausschuß, in dem jeder Erziehungsberechtigte eine Stimme 
hat, beschließt eine Empfehlung an die zuständige Schulaufsichtsbe
hörde zum Antrag auf integrative Unterrichtung. Auf dieser Basis 
trifft die Schulaufsichtsbehörde ihre Entscheidung. 

Die schulische Integration behinderter Schülerinnen und Schüler hat 
sich quantitativ und qualitativ in den letzten Jahren ausgeweitet. Im 
Schuljahr 1994/95 werden insgesamt 433 Kinder und Jugendliche mit 
unterschiedlichen Behinderungen integrativ unterrichtet, davon 275 
mit unterschiedlicher Zielvorgabe. Zur Zeit nehmen im Saarland 15 
Kinder mit geistiger Behinderung am Gemeinsamen Unterricht teil. 
Von diesen 15 Kindern sind elf Schülerlinnen an einer Regelschule 
und erhalten zusätzlich sonderpädagogische Förderung. Vier dieser 
Kinder sind Schülerlinnen einer Schule für Geistigbehinderte und neh
men zeitweise mit sonderpädagogischer Unterstützung am Unterricht 
einer mit der Schule für Behinderte kooperierenden Regelschule (alles 
Grundschulen) teil. Von den elf Kindern an Regelschulen sind fünf in 
der Grundschule und sechs in der Sekundarstufe 1. Auch im Saarland 
stoßen weitergehende Integrationsbemühungen offensichtlich ganz 
besonders an die Grenzen der Finanzlage der öffentlichen Hand. 
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Sachsen 
Gesetzliche Grundlage für Integrationsmaßnahmen bilden das sächsi
sche Schulgesetz, zuletzt geändert am 15. Juli 1996, sowie die Schul
ordnung für Förderschulen vom 27. März 1996. 

Zur Zeit wird nur ein geistig behindertes Kind im Rahmen einer In
tegrationsmaßnahme in einer Grundschulklasse integrativ beschult. In 
der Sekundarstufe I sind keine Kinder mit geistiger Behinderung inte
griert. Im Rahmen eines BLK-Modellversuchs, der im Dezember 1995 
beendet wurde, entstand eine lernzieldifferente Integration von drei 
lernbehinderten Schülerinnen und Schülern an einer Grundschule. 

Ein rechtlicher Rahmen zur lernzieldifferenten gemeinsamen Unter
richtung ist in Sachsen bisher nicht vorhanden. Im Gegenteil wird un
ter § 14 der neuen Förderschul-Verordnung bestimmt, daß "aus päd
agogischer Sicht der weitere Besuch einer allgemeinen Schule oder die 
Aufnahme in eine allgemeine Schule nur dann gerechtfertigt ist, wenn 
der Schüler den Anforderungen der allgemeinen Schule bei Bereitstel
lung der notwendigen Hilfen voraussichtlich gewachsen sein wird". 

Sachsen-Anhalt 
Im Schul gesetz für Sachsen-Anhalt wird zwischen zielgleicher und 
zieldifferenter gemeinsamer Unterrichtung unterschieden. Bei zieldif
ferenter gemeinsamer Unterrichtung bedarf es nach § 11 Schulgesetz 
der Einrichtung eines Schulversuchs. Im Entwurf einer Förder-Ver
ordnung vom 1. Oktober 1995 wird in § 2 der gemeinsame Unterricht 
näher geregelt. Zu den Voraussetzungen zählen zusätzliche Lehrer
stunden sowie sächliche und räumliche Voraussetzungen. Die Finan
zierung geschieht im Rahmen von Sondermitteln für Schulversuche. 

Im Schuljahr ' 1995/96 wurden in Sachsen-Anhalt im Rahmen des 
Gemeinsamen Unterrichts in der Grundschule 13 Kinder mit Lernbe
hinderung, fünf Kinder mit einer Verhaltensstörung sowie je vier Kin
der mit einer Körperbehinderung oder einer geistigen Behinderung 
zieldifferent unterrichtet, während zum gleichen Zeitraum etwa 240 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zielgleich gemeinsam 
unterrichtet wurden. 

In einer Antwort der Landesregierung, erstellt vom Kultusministeri
um, auf eine kleine Anfrage im Landtag von Sachsen-Anhalt (Druck
sache der S2/2231 vom 8. Mai 1996) wird folgende Feststellung getrof
fen: "Die Ergebnisse der bisher eingerichteten Schulversuche sowie die 
gewonnenen Erfahrungen aus Schulen mit einer zielgleichen schuli
schen Integration zeigen auf, daß die integrative Beschulung sowohl 
zieldifferent als auch zielgleich gebunden an sonderpädagogische, 
sächliche und räumliche Voraussetzungen überall dort durchgeführt 
werden kann, wo der Schulbesuch in einer Grundschule, Sekundar-
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schule oder in einem Gymnasium eine angemessene schulische Förde
rung für die behinderten Kinder und Jugendlichen sicherstellen." 

Schieswig-Hoistein 
Rechtlich ist der Gemeinsame Unterricht von behinderten und nicht
behinderten Schülerinnen und Schülern im Schulgesetz von 1990 und 
in der Ordnung für Sonderpädagogik (OSP) von 1992 geregelt. Da
nach gibt es in Schleswig-Holstein keine Einschränkung der Integrati
on auf bestimmte Behinderungsarten, Altersgruppen oder Schularten. 
Nach der saarländischen Integrationsverordnung ist die schleswig-hol
steinische Verordnung somit die zweite Verordnung in Deutschland, 
die nach einer Schulgesetzänderung die Integration von behinderten 
Kindern regelt (vgl. Pluhar 1995). 1994/95 steigt im Gegensatz zu allen 
anderen Bundesländern, in denen die Zahlen der Sonderschülerlinnen 
seit 1990 ansteigen, in Schleswig-Holstein die Zahl der Schülerinnen 
und Schüler in integrativen Maßnahmen, nicht aber die der Sonder
schülerlinnen. Insgesamt gehen 11.600 Schülerinnen und Schüler in 
Sonderschulen und ca. 3.000 behinderte Kinder und Jugendliche in in
tegrative Maßnahmen. Seit diesem Schuljahr unterrichten auch zwei 
Förderschulen des Landes keine eigenen Schülerinnen und Schüler 
mehr. Die erste zieldifferente Integrationsmaßnahme an einem Gym
nasium wird mit einem Jungen mit autistischem Syndrom begonnen 
(ebd., S. 136f.). 145 Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinde
rung besuchen Integrationsklassen; im gleichen Zeitraum besuchen 
1.850 Schülerinnen und Schüler eine Schule für Geistigbehinderte. Der 
Zuwachs der Schüler an der Schule für Geistigbehinderte beträgt zwi
schen 1994/95 und 1995/96 101, während im gleichen Zeitraum die 
Zahl der Kinder mit geistiger Behinderung in Integrationsmaßnahmen 
um 132 anwächst. 

Auch in Schleswig-Holstein wird die Ermöglichung des Gemeinsa
men Unterrichts von der Schaffung organisatorischer, personeller und 
sächlicher Voraussetzungen abhängig gemacht (vgl. § 1, 2 der OSP). 
Grundsätzlich werden nach § 2 der OSP unterschiedliche Möglichkei
ten und Formen Gemeinsamen Unterrichts eröffnet: 
• eigene zusätzliche Fördermaßnahmen der allgemeinbildenden Schu

le; 
• Beratung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf, deren Eltern und Lehrkräfte durch ein fachlich geeig
netes Förderzentrum; 

• zeitlich befristete Mitarbeit von Lehrkräften eines Förderzentrums 
im Unterricht der allgemeinbildenden Schule; 

• dauernde Mitarbeit von Lehrkräften eines Förderzentrums im Un
terricht der allgemeinbildenden Schule; 
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• den Unterricht der allgemeinbildenden Schule begleitende zusätzli
che sonderpädagogische Förderung in ambulanter und mobiler 
Form durch Förderzentren; 

• Bereitstellung von Lehrerstunden durch das fachlich geeignete För
derzentrum zur Ermöglichung von Team-Teaching. 

Nach § 5 der OSP wird ein Förderausschuß tätig, wenn eine Integra
tionsmaßnahme nicht zustande kommt. Besonders interessant sind 
auch Bestimmungen zum Schulbesuch in weiterführenden allgemein
bildenden Schulen für Kinder mit Lernbehinderung oder geistiger Be
hinderung. So heißt es in § 12,2 sowie § 12, 7: "Behinderte Schülerin
nen und Schüler, die nach den lehrplanmäßigen Anforderungen der 
Förderschule oder der Schule für Geistigbehinderte in allgemeinbil
denden weiterführenden Schulen unterrichtet werden, verbleiben in 
der Regel unabhängig von ihrem Leistungsstand in der besuchten 
Klassengemeinschaft ... Sie nehmen in der Regel am gesamten Unter
richt der besuchten Klasse teil. ce 

Thüringen 
Das Bundesland Thüringen hat bislang offensichtlich keine Wege zum 
Gemeinsamen Unterricht für Kinder mit geistiger Behinderung entwik
kelt. In einem Schreiben vom 2. April 1996 teilt das Ministerium folgendes 
mit: "Integrative Beschulung behinderter Kinder erfolgt in Thüringen un
ter der Maßgabe der Lernzielgleichheit (v gl. ,Gesetz über die Förderschu
len in Thüringen', § 1, Abs. 2). Es findet hier eine unterrichtsbegleitende 
Förderung statt, so daß die behinderungsspezifischen Ausfälle kompen
siert werden. Dies gilt sowohl für die Grundschule als auch für den Sekun
darbereich. Die sonderpädagogische Förderung erfolgt in diesen Fällen 
durch die mobilen sonderpädagogischen Dienste. Da bei geistig Behinder
ten (vgl. ,Thüringer Förderschulordnung', § 4, Abs. 2, Punkt 7) die oben 
genannte Maßnahme i.d.R. nicht erfüllt werden kann, erfolgt die Beschu
lung dieser Kinder in den Förderschulen für Geistigbehinderte. " 

4.6 Freizeit 

Der Freizeitbereich und das Freizeitverhalten von Kindern und Ju
gendlichen, die in Kindergarten und/oder Schule integrative Organisa
tionsformen besuchen, ist bislang fachlich und wissenschaftlich kaum 
untersucht worden. Allgemein wird in Berichten häufig das Problem 
möglicher Vereinzelung von Kindern mit Behinderung in Maßnahmen 
der Einzelintegration diskutiert, insbesondere im Zusammenhang mit 
zunehmendem Jugendalter (Sekundarstufe I). 
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Es gibt einige Beobachtungen, die auf den ersten Blick paradox wir
ken mögen. So nimmt offensichtlich in Hamburg parallel zum Anstieg 
der Quote Gemeinsamen Unterrichts auch die Nachfrage nach "Son
derfreizeiten" wieder zu. Dieser scheinbare Widerspruch ist jedoch im 
Grunde eine Variante des Normalisierungsprinzips: nichtbehinderte 
Menschen, die an chronischen Erkrankungen leiden oder Träger sozia
ler Problemrollen sind (z. B. Arbeitslose), suchen zur Stärkung ihrer 
Identität und Problembewältigung vorrangig im Freizeitbereich den 
Kontakt mit Gleichbetroffenen. Das Anwachsen der Selbsthilfegrup
pen ist hierfür ein nachdrücklicher Beleg. In der traditionellen Behin
dertenpädagogik wurde dieses Prinzip "auf den Kopf gestellt": Men
schen mit Behinderung wurden in den zentralen Lebensbereichen 
(Kindergarten, Schule, Arbeit und Wohnen) mit scheinbar Gleichbe
troffenen gemeinsam organisiert und für den Freizeitbereich wurde 
das Ziel der Begegnung mit den "Anderen" formuliert (soziale Inte
gration). Die Umorientierung zur Integration in zentralen Lebensfel
dern und (kompensatorisch) die Schaffung von Begegnungsangeboten 
mit anderen behinderten Menschen im Bereich der freien Zeit stellt 
das soziale Grundprinzip wieder "auf die Füße". Spezielle Sonder
maßnahmen im Freizeitbereich stellen das Prinzip Gemeinsamen Le
bens und Lernens somit nicht in Frage, sondern können dieses Gestal
tungsprinzip im Einzelfall wirksam ergänzen. 

Die vorgenannten Überlegungen gelten allerdings nur einge
schränkt: Auch im Freizeitbereich gilt die Leitidee der Wahlmöglich
keit, d. h. es müssen alternative Formen der Freizeitgestaltung indivi
duell erreichbar sein. Die Integrationsangebote für Kinder mit Behin
derung im Freizeitbereich sind dabei als Angebotsform wesentlich 
hinter der Entwicklung im Vorschul- und Schulbereich zurückgeblie
ben (vgl. BorchertlSchuck 1992). 

Einzelne lokale Initiativen zur integrativen Freizeitgestaltung wer
den immer wieder bekannt (v gl. z. B. Ernst 1991), wissenschaftlich be
gleitete Modellprojekte bilden dagegen die große Ausnahme. Seit 1993 
arbeitet in Ladenburg der Verein PFiFF mit dem Ziel, "durch geeig
nete Maßnahmen die Gemeinsamkeiten zwischen behinderten und 
nichtbehinderten Kindern im Lebensbereich Freizeit zu fördern und 
neue, erkenntnisreiche Wege einer ,integrativen Kinder- und Jugendar
beit' zu beschreiten" (Markowetz 1996, S. 155). 

Hintergrund für die Aktivitäten bietet die Erfahrung mit integrati
ven Ferienfreizeiten, deren Reichweite über die direkte Ferienmaßnah
me hinaus nicht in den Alltag einmündet. Der Schwerpunkt des Pro
jektes PFiFF liegt daher in der wohnortbezogenen Gewinnung von 
Vereinen und Verbänden zur Aufnahme behinderter Kinder und Ju
gendlicher in die allgemeinen Vereins aktivitäten. Zur Unterstützung 

Frühauf: Zur Situation der Integration von Kindern mit Behinderung 137 



· wurde ein integrationspädagogischer Dienst gegründet (IPD), der die 
Aktivitäten behinderter Kinder und Jugendlicher in örtlichen Vereinen 
vorbereitet, koordiniert und individuell begleitet. Der Projektträger 
sieht seine Hilfeleistung im Rahmen von §§ 39 und 40 Abs. 1 Nr. 8 
BSHG sowie § 35a KJHG als anzuerkennende Maßnahmen der Ein
zelfallförderung. "Ziel und Anliegen ist es, Vereine, die bereits mit ei
nem sehr breit gefächerten Ferien- und Freizeitprogramm den Frei
zeitbedürfnissen Nichtbehinderter entsprechen, in einem ersten Schritt 
für Menschen mit Behinderungen zu öffnen. Erst in einem zweiten 
Schritt gilt es, diese Vereine für didaktisch-methodische Umstrukturie
rungen zur Bewältigung sehr heterogen zusammengesetzter Spiel- und 
Freizeitgruppen zu sensibilisieren und bei der Einführung einer inte
grativen Freizeitpädagogik in der Praxis behilflich zu sein" (Marko
wetz 1996, S. 157). 

138 

Folgende ablaufbezogenen Phasen werden unterschieden: 
1. Erstgespräch und Suche nach geeigneten Integrationsbegleitern, 
2. Kontaktphase zwischen Integrationsbegleiterlin, Kind und Fami-

lie (4-6 Wochen), 
3. Suche nach einem geeignetem Verein, 
4. Mitwirkung und Mitgliedschaft auf Probe, 
5. Aufarbeitung der g~machten Erfahrungen, 
6. Stabilisierung und Uberleitung in die "Normalität". 

Konzeptionelle Orientierung bot damit vor allem das Projekt der Ar
beitsassistenz für Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Ar
beitsmarkt, wie es z. B. von der "BAG Unterstützte Beschäftigung" 
vorgestellt wurde (Ciolek 1995). 

Zusammenfassend weisen die bisherigen Projekterfahrungen darauf 
hin, daß die Vermittlung behinderter Kinder und Jugendlicher in re
gionale Vereine offensichtlich recht gut gelingt, es jedoch nicht immer 
und z. T. nur unter großen Mühen erreicht werden kann, die internen 
Abläufe im Vereinsleben so umzugestalten, daß Kinder und Jugendli
che mit Behinderung hieran sinnvoll teilnehmen können. "Es ist uns 
noch nicht annähernd gelungen, die Praxis in den Vereinen in Rich
tung einer Praxis zu verändern, die nach integrationspädagogischen 
Gesichtspunkten, also nach Grundsätzen, wie dem Prinzip der Indivi
dualisierung, dem Prinzip der Inneren Differenzierung und dem Prin
zip der entwicklungslogischen Kooperation am gemeinsamen Gegen
stand geplant, organisiert und durchgeführt wird. Die Einführung der 
,Integrationspädagogik' in die gegenwärtige Freizeitpädagogik ist eine 
besondere Herausforderung, derer wir uns zwingend in Theorie und 
Praxis anzunehmen haben" (Markowetz 1996, S. 161). 
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Allgemeingültige empirische Befunde zum quantitativen Anteil und 
zum praktischem Stellenwert integrativer Freizeitformen in der Frei
zeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung liegen 
nicht vor. 

5 Zusammenfassungen und Fazit 

Im folgenden werden die wesentlichen Erkenntnisse aus den einzelnen 
Themenschwerpunkten zusammengefaßt und Schlußfolgerungen für 
die weitere Entwicklung abgeleitet. 

5.1 Sozial- und bildungspolitische Rahmenaussagen 

Es ist positiv festzustellen, daß sowohl die länderübergreifenden als 
auch die länderspezifischen bildungs- und sozialpolitischen Grundaus
sagen in den letzten Jahren den Ausbau integrativer Angebotsstruktu
ren deutlich unterstützen. Es gibt keine Aussage verantwortlicher 
Landesregierungen oder Landesministerien, die im Grundsatz die po
sitive Bedeutung gemeinsamer Förderung behinderter und nichtbehin
derter Kinder und Jugendlicher negieren. Dies gilt vor allem für den 
Vorschulbereich. Allerdings sind die jeweiligen Aussagen häufig recht 
allgemein formuliert, so daß - entsprechend der Kulturhoheit der Län
der - der konkrete Handlungsdruck zum Ausbau inhaltlich weitrei
chender und flächendeckender Integrationsangebote aufgrund ver
stärkter Elternnachfrage relativ begrenzt bleibt. Oftmals stehen lan
despolitische Rahmenaussagen zudem unter Haushaltsvorbehalt und 
sind damit individuell nur sehr eingeschränkt einzufordern. 

5.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Aufnahme des Benachteiligungsverbotes wegen einer Behinde
rung in das Grundgesetz verschafft vor allem in Verbindung mit lan
des gesetzlichen Vorrangregelungen integrativer Angebote erhöhten 
Legitimationsdruck, wenn ein Kind mit Behinderung aus der institu
tionellen Gemeinschaft mit nichtbehinderten Kindern ausgeschlossen 
werden soll. Die Subsidiarität von Sondersystemen in der Landesge
setzgebung stärkt damit den Ausbau integrativer Praxis. 

Auch die Verstärkung des Elternwahlrechtes in einigen Landesge-
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setzen hat den Ausbau integrativer Lernformen intensiviert. Wenn al
lerdings die Länderhaushalte nicht die notwendigen Ressourcen zur 
Ausgestaltung von Wahlalternativen bereitstellen, so läuft das Eltern
wahlrecht in Gefahr, zu einer reinen Alibifunktion abgewertet zu wer
den. 

Weitere einzelne Gesichtspunkte zu rechtlichen Fragen und zu Fra
gen der Finanzierung finden sich in den nachfolgenden Abschnitten. 

5.3 Familie 

Die gesellschaftliche Integration von Kindern mit Behinderung fängt 
in den Familien an. Die Unterstützung und Entlastung von Familien 
mit behinderten Kindern wird somit zu einem wichtigen Aufgabenfeld 
der Familien- und Sozialpolitik und ist somit eine wichtige Vorausset
zung für gelingende Integrationsprozesse in den institutionellen Fel
dern Krippe, Kindergarten, Hort und Schule. Unter den gegenwärti
gen Spardiskussionen in der Sozialhilfe geraten insbesondere die drin
gend notwendigen Familienentlastenden Dienste in Existenznöte, da 
sie bislang ohne ausreichenden Rechtsanspruch für die Familien arbei
ten müssen. 

5.4 Institutionelle Angebote im Altersbereich 0 bis 3 Jahre 

Es ist gesellschaftlich anzuerkennen, daß die institutionelle Betreuung 
und Förderung behinderter Kleinstkinder nicht nur unter sozialer 
Notlagenindikation zu werten ist und daher bedarfsgerecht weiter aus
gebaut werden muß. Nicht die Krippe alternativ zur Familie, sondern 
die Unterstützung der Familie durch institutionelle Betreuungsange
bote für behinderte Kleinstkinder - als Alternative zu einer vollstatio
nären Heimunterbringung - ist die richtige Systemfrage in diesem Zu
sammenhang. Die ,Kinderkrippe' sollte zu einem offenen Wahlange
bot werden, d. h. Eltern sollten in ihrer persönlichen Entscheidung we
der für noch gegen dieses familienergänzende Betreuungsangebot mo
ralisch bedrängt werden. Zukunftsweisend sind daher gesetzliche Re
gelungen wie in Sachsen-Anhalt, die den Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz auf die Altersspanne aller Kinder bis zum 14. Le
bensjahr ausdehnen (§ 2 des Gesetzes zur Förderung und Betreuung 
von Kindern vom 18. Juli 1996). 

Gerade in der sensiblen Phase früher Kindheitsentwicklung sind 
entsprechende Angebote pädagogisch besonders anspruchsvoll und 
daher verantwortungsbewußt zu planen und umzusetzen. In diesem 
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frühen Bereich ist die gemeinsame Erfahrung von Kindern mit und 
ohne Behinderung ganz besonders vorrangig. 

Die organisatorische Einbindung von Angeboten für Kinder im Al
ter von 0 bis 3 Jahren in altersübergreifende, integrative Kindertages
stätten oder Kinderhäuser hat offensichtlich Vorteile sowohl in der fle
xiblen Alltagsgestaltung als auch in den Übergängen zwischen Krip
pen-, Kindergarten- und Schulalter. 

Die Verknüpfung der Betreuung mit Maßnahmen der mobilen, am
bulanten und familiennahen Frühförderung ist eine unabdingbare Vor
aussetzung für ein Gesamtkonzept früher Hilfen für Kinder mit Be
hinderung. Es ist sozialpolitisch anzuerkennen, daß sich beide Ange
botsstrukturen im Einzelfall nicht gegenseitig aufheben: ein behinder
tes Kind benötigt neben den heilpädagogischen Maßnahmen in der 
teilstationären Einrichtung ergänzende Angebote anderer Fachdiszi
plinen und vor allem ein ergänzendes ambulantes und mobiles Ange
bot innerhalb der häuslichen Umgebung. 

5.5 Institutionelle Angebote im Kindergartenalter 

Die Auswertung der Integrationsentwicklung im Kindergartenalter er
fordert eine differenzierte Betrachtung einzelner Gesichtspunkte: 

1. Im Kindergartenalter ist eine deutliche Zunahme integrativer Ange
botsformen seit den letzten Erhebungen durch das Deutsche Ju
gendinstitut 1990 zu beobachten. Insgesamt befinden sich heute ca. 
20.000 wesentlich behinderte Kinder in den unterschiedlichen Or
ganisationsformen integrativer Kindergartenarbeit. Dagegen besu
chen etwa 27.000 Kinder mit Behinderung im Kindergartenalter 
Sondergruppen eines (Sonder-)Kindergartens oder spezielle Vor
schuleinrichtungen an Sonderschulen. Die Integrationsquote für 
wesentlich behinderte Kinder liegt damit im Bundesdurchschnitt 
heute bei ca. 43 %. 
Auf dieser Ebene quantitativer Betrachtung lassen sich heute fol
gende Ländergruppen unterscheiden: 
• Bremen und Hessen weisen eine' Integrationsquot<;: von über 80 % 

auf; im Bundesland Hessen wurde zusätzlich erreicht, daß ver
bleibende Sondergruppen durchgängig integrativen Kindertages
stätten zugeordnet sind, d. h. keine reinen Sonderkindertagesstät
ten mehr bestehen . 

• Eine zweite Gruppe besteht aus den Bundesländern Brandenburg 
und Mecklenburg, die deutlich die 70 %-Quote integrativer Kin
dergartenplätze überschreiten. 
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• Es folgen die Bundesländer Berlin, Sachsen, Schleswig-Holstein 
und Thüringen mit einem Anteil der Integrationsplätze im Alters
bereich 3 bis 6 Jahren von ca. 60 %. 

• In Nordrhein-Westfalen sowie im Saarland liegt diese Quote bei 
40%. 

• In den Bundesländern Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-pfalz 
und Sachsen-Anhalt ist auch heute noch eine deutliche Dominanz 
von Sondergruppen und Sonderkindertagesstätten zu beobachten. 
Der Anteil behinderter Kinder gern. BSHG §§ 39, 40, die einen 
integrativen Kindergarten besuchen, liegt in diesen Bundeslän
dern unter oder um 30 %. 

• Eine Besonderheit stellen die Bundesländer Baden-Württemberg 
und Bayern dar. Aufgrund eines ausgebauten Systems von Vor
schuleinrichtungen an Sonderschulen weisen diese Länder eben
falls nur einen relativ geringen Gesamtanteil integrativer Plätze 
im Vorschulalter auf, der in Bayern bei ca. 14 % liegt. Vergleicht 
man in Bayern allerdings unmittelbar nur die außerhalb von Schu
len angesiedelten "klassischen" Kindergärten, so dominieren in 
dieser Einrichtungsart inzwischen ebenfalls integrative Angebote. 
In Baden-Württemberg gibt es sogar gar keine Sonderkindergär
ten (mehr). Der hohe Anteil "nicht-integrativer" Angebote resul
tiert in diesen beiden Ländern daher ausschließlich aus dem aus
gebauten System der (Sonder-)Schulkindergärten bzw. schulvor
bereitenden Einrichtungen. 

Der Ausbau integrativer Angebote verläuft somit in Deutschland 
kontinuierlich weiter, unterliegt quantitativ und qualitativ jedoch 
erheblichen länderspezifischen Schwankungen. Uneinheitlich fällt 
so z. B. bei den Ländern auch die Grundentscheidung aus, Sonder
einrichtungen als gleichberechtigte Angebotsform neben integrative 
Institutionen zu stellen oder aber deutlich die Subsidiarität von Son
dereinrichtungen zugunsten integrativer Angebote landespolitisch 
zu verankern. Es fällt auf, daß die neuen Bundesländer mittlerweile 
eher zu den Ländern gehören, die einen hohen Anteil integrativer 
Angebote im Kindergartenalter aufweisen können. 

2. Unklar bleibt allerdings, inwieweit Kinder aller Behinderungsarten 
und -schweregrade an dieser Gesamtentwicklung gleichermaßen An
teil haben. Die statistischen Informationen weisen in der Regel nicht 
differenziert Daten für die verschiedenen Teilgruppen aus (was im 
frühen Kindesalter auch diagnostisch häufig noch recht problema
tisch sein kann). Wenn auch die Landesgesetze und -verordnungen in 
der Regel offen sind für eine Beteiligung an Integrationsgruppen un-
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abhängig von Art und Schwere einer Behinderung, so gibt es doch 
zahlreiche Hinweise aus der Praxis, daß insbesondere in Maßnahmen 
der Einzelintegration eher von Behinderung bedrohte und leichter 
behinderte Kinder Aufnahme finden. Mit der Zunahme des Schwere
grades einer Behinderung sinkt somit gerade -in den Bundesländern, 
die weiterhin ein breit ausgebautes System von Sondereinrichtungen 
im Vorschulalter vorhalten, die Chance auf einen Integrationsplatz. 
Diese Entwicklung ist sicherlich problematisch zu bewerten. 

3. Bei den Organisationsformen integrativer Kindergartenangebote 
dominiert bundesweit das Modell der Integrationsgruppe, die sich 
idealtypisch aus 15 -18 Kindern zusammensetzt, davon drei bis fünf 
behinderte Kinder nach § 39b SHG oder § 35a KJHG. Derartige In
tegrationsgruppen werden entweder an ehemaligen Sonderkinder
tagesstätten oder aber an allgemeinen Kindergärten angesiedelt, die 
dann zu Integrativen Kindertagesstätten werden. 
Die Organisationsform der Einzelintegration ist bundesweit sehr 
unterschiedlich ausgeprägt. Unter den Bundesländern mit hohem 
Integrationsanteil fällt auf, daß in Berlin die Einzelintegration prak
tisch keine Rolle spielt, während z. B. das Bundesland Hessen der 
Einzelintegration zunehmend hohen Stellenwert beimißt. Baden
Württemberg zählt zu den Bundesländern, bei denen innerhalb der 
(außerschulischen) Kindergartenangebote das Modell der Einzel
integration eindeutig dominiert. Auch im Saarland fällt im Vergleich 
zur allgemeinen Entwicklung ein besonders hoher Anteil wohnort
naher Einzelintegration auf. Der Grund für die Unterschiede zwi
schen Stadtstaaten wie Berlin und Bundesländern wie z. B. Saarland 
dürfte u. a. in den unterschiedlichen strukturellen Gegebenheiten ei
ner Großstadtregion und eines Flächenstaates zu suchen sein. Daß 
dieser Trend jedoch nicht allgemeingültig und sehr widersprüchlich 
verläuft, zeigt sich am Beispiel anderer Flächenstaaten wie Mecklen
burg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, die das Modell der Einzel
integration nicht unterstützen. 
Spezielle Rahmenrichtlinien oder vergleichbare offizielle Regelun
gen zur Ausgestaltung von Maßnahmen der Einzelintegration sind 
aus Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, dem 
Saarland und Westfalen-Lippe bekannt. 

4. Mit dem Konzept der Einzelintegration verbinden sich gleichzeitig 
offensichtlich die meisten fachlichen Probleme. Grundsätzlich ist 
dieses Konzept unter pädagogischen Gesichtspunkten nicht unbe
dingt dem Konzept der Integrationsgruppe unterlegen. Strukturell 
ist der Weg der Einzelintegration eine gute Ergänzung zum Modell 

Frühauf: Zur Situation der Integration von Kindern mit Behinderung 143 



144 

der integrativen Kindertagesstätten, um gerade in ländlichen Regio
nen "weite Wege" und neue große Zentraleinrichtungen zu vermei
den. Unter den Vorgaben knapper Finanzressourcen besteht jedoch 
die Gefahr, daß die notwendigen Rahmenbedingungen nicht gesi
chert sind. Offensichtlich gibt es bundesweit starke Qualitätsunter
schiede hinsichtlich wichtiger Erfolgsfaktoren: Ausstattung, Fach
beratung, Vorbereitung aller Beteiligten, Weiterqualifikation der Er
zieher/innen, Sicherstellung heilpädagogischer und therapeutischer 
Angebote. Das Modell der Einzelintegration läuft daher Gefahr, ei
nerseits zwar wichtige Grundsätze wie die flächendeckende Integra
tion (auch in ländlichen Regionen) und die Wohnortnähe zu unter
stützen, bei gleichzeitiger Mangelausstattung jedoch aus Sicht der 
Haushaltsplaner vor allem als (Ein-)Sparmodell zu dienen. Die 
Qualitätsentwicklung und -sicherung ist in diesem Feld integrati
ver Kindergartenarbeit daher eine besonders wichtige Zukunfts auf
gabe. 

5. Die Erfahrungen aus der fachlich-wissenschaftlichen Begleitung in
tegrativer Kindergartenpädagogik sind grundsätzlich und allgemein 
sehr positiv in der Beurteilung der Entwicklung von Kindern mit 
und ohne Behinderung. Dies gilt auch für Kinder mit sehr schwerer 
Behinderung. 
Entscheidend für den pädagogischen Erfolg sind nach allen vorlie
genden wissenschaftlichen Erkenntnissen die Rahmenbedingungen 
im Kindergarten. Hierzu zählen insbesondere: 
• ein allgemeines Konzept sowie spezielle Förderpläne, 
• kleinere Gruppengröße mit einem ausgewogenen Verhältnis von 

Kindern mit und ohne Behinderung, 
• Angemessene räumliche Bedingungen, 
• Einbindung von heilpädagogisch qualifizierten Fachkräften in das 

Gru ppengeschehen, 
• Pädagogische Binnendifferenzierung des Gruppengeschehens, so 

daß alle Kinder entsprechend ihres Entwicklungsstandes sinnvoll 
am Gruppenalltag teilhaben können, 

• Teamarbeit und Kompetenztransfer zwischen den unterschiedli-
chen Berufsgruppen, 

• Integrierte Therapiekonzepte, 
• Vernetzung mit regionalen Diensten, 
• Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und Supervision sowie er

gänzende Fachberatung, 
• Akzeptanz und Unterstützung durch die gesamte Einrichtung, 

sofern neben einer Integrationsgruppe auch noch Regel- oder 
Sondergruppen bestehen. 
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Aus diesen Erkenntnissen folgt, daß integrative Kindergartenarbeit 
für ihren Erfolg vor allem auch auf finanzielle Ressourcen angewie
sen ist. Die Festschreibung entsprechender Standards auf Landes
ebene ohne entsprechend ausgestattete Landesmittel führt ebenso 
zum Mißerfolg (da der Träger aus Eigenmitteln diese Standards 
nicht realisieren kann), wie auch die "bloße Aufnahme" behinderter 
Kinder in den allgemeinen Kindergarten ohne notwendige Anpas
sung des Kindergartengeschehens an die speziellen Bedürfnisse von 
Kindern mit Behinderung in vielen Fällen scheitern muß. Hinweise 
aus einigen Landesbehörden weisen darauf hin, daß diese notwendi
gen Standards noch nicht überall ausreichend gesichert sind. 

6. Zur finanziellen und fachlichen Ausgestaltung der besonderen An
forderungen an integrative Angebote für wesentlich behinderte Kin
der sind heute folgende Varianten vorrangig: 
a) Unterstützung der Einzelintegration durch externe Dienste: z.B. 

Baden-Württemberg (aus den Beratungsstellen an Sonderschulen) 
und Saarland (landesweit sechs Arbeitsstellen für Integrationshil
fen). Hierzu zählt auch die Unterstützung der Einzelintegration 
durch Kooperation mit Frühförderstellen oder anderen ambulan
ten Diensten und niedergelassenen Therapeuten. 

b) Institutionelle Unterstützung des Kindergartens bei Maßnahmen 
der Einzelintegration durch Gewährung von Pauschalen für heil
pädagogische u. ä. Maßnahmen (z. B. Hessen für das 1. Kind 
36.000,- DM und für ein 2. Kind mit Behinderung zusätzlich 
18.000,- DM, in Niedersachsen 30.000,- DM). 

c) Prozentuale Zuschüsse aus Landesmitteln zum Ausgleich behin
derungsbedingter Mehrkosten (z. B. Baden-Württemberg). 

d) Zusätzliche Personalausstattung von Integrationsgruppen nach 
dem "Rucksackmodell" (z. B. in Berlin pro behindertem Kind -
je nach Schwere der Behinderung - 0,25 oder 0,5 Stellen). 

Es ist heute nicht erkennbar, daß eine bestimmte Variante dabei 
grundsätzlich Vorteile hat. Letztlich bleibt das Kriterium wesent
lich, daß "unter dem Strich" genügend zusätzliche Ressourcen er
schlossen werden, um den besonderen Bedarf integrativer Kinder
gartenarbeit bedürfnisgerecht ausgestalten zu können. 

7. Rechtlich ist mittlerweile weitgehend anerkannt, daß die integrative 
Kindertagesstätte als teilstationäre Einrichtung gem. § 100 BSHG 
anzuerkennen ist, wobei auch Maßnahmen der Einzelintegration 
hierin eingeordnet werden sollten. Gerade die Anerkennung der 
Einzelintegration als teilstationäre Maßnahme ist eine gute Voraus
setzung zur Qualitätssicherung in diesem Feld. 
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8. Eine durchdachte Mischfinanzierung aus Mitteln der Jugend- und 
Sozialhilfe war in den meisten Bundesländern ein wesentliches Fun
dament für den Auf- und Ausbau integrativer Kindergärten. Auf 
der Basis der gegebenen gesetzlichen Grundlagen wird auch zu
künftig ein bedarfsgerechtes Angebot gerade für behinderte Kinder 
in Integrationsgruppen ohne ein solches Modell der Mischfinanzie
rung nicht denkbar sein. Damit wird die gute Zusammenarbeit zwi
schen diesen beiden Hauptkostenträgern - auf Basis einer Festle
gung von fachlichen Rahmenbedingungen mit geregelter Verteilung 
der Kostenanteile von Jugendhilfe und Sozialhilfe - zur wichtigen 
Strukturfrage künftiger Entwicklungen. 
Interessant für eine Weiterentwicklung in diesem Sinne scheinen 
Konzepte wie in Brandenburg, die örtliche Ebene zunächst als al
leinverpflichtet für die Planung und Umsetzung integrativer Ju
gendhilfeeinrichtungen zu erklären und dann über einen Haushalts
ausgleich dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Kostenanteile für 
behinderungsbedingten Mehrbedarf aus Mitteln des überörtlichen 
Sozialhilfeträgers zu refinanzieren. Damit kommt das behinderte 
Kind noch stärker in die Planungsverantwortung der kommunalen 
Jugendhilfe im Rahmen einer Gesamtverantwortung für alle Kinder 
der Region. 

9. Geteilte Zuständigkeiten je nach Einrichtungsart für Kinder mit Be
hinderung auf unterschiedliche Fachbehörden (z. B. Sozial- und 
Kultusministerium) dürften sich für den weiteren Ausbau von Inte
grationsprozessen eher erschwerend auswirken. 

5.6 Schulergänzende Hortangebote 

Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung Gemeinsamen Unter
richts in allgemeinen Schulen, die in der Regel als Halbtagsangebot or
ganisiert sind, gewinnen ergänzende Hortangebote wichtige Funktion. 
Trotz Aufnahme in die Kindertagesstättengesetze zahlreicher Bundes
länder (in Sachsen-Anhalt sogar als Rechtsanspruch) bleibt die fakti
sche Verbreitung heute nahezu allerorts weit hinter diesem (neuen) Be
darf zurück. 

Konzeptionell scheint der Hort vor allem in Verbindung mit ande
ren Angeboten der Jugendhilfe, z. B. in Form regionaler "Kinderhäu
ser" für die Altersgruppen der 0- bis 12/14jährigen, eine besonders po
sitive Funktion durch die Verknüpfung unterschiedlicher Lebenspha
sen und Lernfelder und vielfältiger Möglichkeiten innerer Differenzie
rung zu gewinnen. In dieser Form erfüllt der Hort nicht nur notwen-
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dige familienentlastende und pädagogisch fördernde Aufgaben, son
dern ist auch ein bedeutsamer wohnortbezogener Ort sozialer Begeg
nung und Integration im Freizeitbereich. 

Der bedarfsgerechte Ausbau und die finanzielle Absicherung der 
Hortstruktur ist in allen Bundesländern daher eine wichtige Forde
rung zur Ergänzung und Erweiterung integrativer Bemühungen für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung. 

Dabei scheint es auch für den Hort sinnvoll, analog zur Kindertages
stätte, über eine Mischfinanzierung zwischen Jugend- und Sozialhilfe 
und möglicherweise einer zusätzlichen Beteiligung des Bildungsberei
ches eine gesicherte Existenzgrundlage zu schaffen. 

5.7 Grundschule und Übergang Sekundarstufe I 

Eine bundesweite und vergleichende Zusammenfassung der Situation 
schulischer Integration muß sinnvollerweise eine ganze Reihe unter
schiedlicher Einzelgesichtspunkte berücksichtigen: 

1. Lernzielgleicher Gemeinsamer Unterricht wird heute im Grundsatz 
in allen Bundesländern bildungspolitisch bejaht ' und in der Praxis 
unterschiedlich intensiv ausgebaut. Es gibt eine eindeutige Tendenz, 
Kinder mit solchen Behinderungsformen, die eine lernziel gleiche 
Gemeinsame Unterrichtung möglich erscheinen lassen, vorrangig 
durch ambulante Systeme oder eine allgemeine sonderpädagogische 
Grundversorgung in allgemeinen Schulen zu unterrichten. Entspre
chende Sonderschulen werden reduziert oder ganze Sonderschulty
pen aufgelöst. 
Wenn die zitierte Schätzung von Sander (1989) zutrifft, wonach 
bundesweit die Anzahl behinderter Kinder in Integrationsklassen 
bei ca. 15.000 liegt, dann nimmt sich die Quote von ca. 4 % aller
dings auch heute noch recht bescheiden aus. 

2. Mit Ausnahme von Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Thü
ringen haben alle übrigen 13 Bundesländer inzwischen mehr oder 
weniger ausgeweitete Erfahrungen mit dem Gemeinsamen Unter
richt geistig behinderter und nichtbehinderter Kinder in der Grund
schule. Im Bereich der Sekundarstufe I fehlen Erfahrungen bisher 
zusätzlich auch noch in den Ländern Baden-Württemberg, Bran
denburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Insgesamt dürften heute et
wa 1100 Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung amtlich 
legitimiert in Grundschulen (ca. 850 Schüler/innen) und Sekundar
stufe I-Schulen (ca. 250 Schüler/innen) gemeinsam mit nichtbehin-
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derten Kindern im Gemeinsamen Unterricht unterrichtet werden. 
Dies ergibt bundesweit eine Quote von ca. 2 % Anteil an der unter
richtlichen Gesamtversorgung aller Schülerinnen und Schüler mit 
geistiger Behinderung. Angesichts der großen Länderdifferenzen 
darf nicht übersehen werden, daß bei entsprechendem Gestaltungs
willen dieser Anteil in Flächenstaaten auch heute schon auf nahezu 
8 % (Schleswig-Holstein) und in Stadtstaaten auf 10% (Hamburg) 
ausgeweitet werden konnte. Diese Zahlen berücksichtigen aller
dings nur die Ansätze mit voller Teilhabe am Unterricht der allge
meinen Schule und verdecken damit, daß für weitaus mehr Kinder 
dieser Zielgruppe durch unterschiedlich intensive Formen der Ko
operation ebenfalls der Zug in Richtung allgemeine Schule - wenn 
auch in vermindertem Tempo - in Bewegung gekommen ist. 

3. Ohne Einschränkungen auf Schulstufen oder Behinderungsformen 
finden sich gesetzlich geregelte Zugänge zum Gemeinsamen Unter
richt heute in Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Saarland und 
Schleswig-Holstein. In Brandenburg, Niedersachsen und Schles
wig-Holstein ist gesetzlich heute bereits sogar ein Vorrang des Ge
meinsamen Unterrichts gegenüber einer Sonderbeschulung veran
kert. Trotz faktisch auch nicht vorhandener genereller Einschrän
kungen fehlen gesetzliche Regelungen bis zu diesem Schuljahr im
mer noch in Hamburg, wo zieldifferenter Gemeinsamer Unterricht 
nur als Schulversuch möglich ist. Berlin, Hessen und Nordrhein
Westfalen sehen im Unterschied zur Grundschule, wo ebenfalls un
eingeschränkte gesetzliche Regelungen bestehen, für den lernzieldif
ferenten Gemeinsamen Unterricht in der Sekundarstufe I weiterhin 
Schulversuche vor. Für Rheinland-Pfalz gilt ebenfalls die Schulver
suchsregelung in Grundschule und Sekundarstufe I. Baden-Würt
te mb erg und demnächst evtl. auch Bayern sind immer noch in der 
"Startphase" zum lernzieldifferenten Gemeinsamen Unterricht aus
schließlich in der Grundschule und auf Basis von Schulversuchen. 

4. In der Frage der sonderpädagogischen Ausstattung für den Gemein
samen Unterricht haben sich unterschiedliche Modelle etabliert: 
Zum einen eine allgemeine sonderpädagogische Grundversorgung, 
die sich entweder auf Schulen und einzelne Klassen bezieht (z. B. in 
Hamburg und künftig wohl auch in Niedersachsen), oder in der Va
riante einer allgemeinen Grundversorgung, die sich auf einzelne Re
gionen bezieht und den beteiligten Schulen eine autonome Ent
scheidung über die Verteilung der (z. B. Förderzentren) zugewiese
nen Ressourcen auf die Schulen in dieser Region überläßt (Bremen); 
zum anderen eine auf das jeweilige Kind bezogene Zu messung von 
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Förderstunden, die es dann ganz individuell an seinen Lernort mit
bringt (sog. Rucksackmodell in Integrationsklassen oder Einzelinte
gration). Während die sonderpädagogische Grundversorgung eher 
einen generellen Auftrag für die Schulen von der Prävention bis hin 
zum Gemeinsamen Unterricht beinhaltet (in Hamburg allerdings 
ausdrücklich nur Gemeinsamer Unterricht), stellt das durch sonder
pädagogische Einzelgutachten gekennzeichnete "Rucksackmodell" 
das einzelne Kind in den Mittelpunkt. 
Ein Problem bei der über Einzelgutachten oder Förderausschuß zu
gewiesenen Zusatzversorgung ist offensichtlich ein "Trittbrettfah
rereffekt" , d. h. Schulen werden zu möglichst vielen Gutachtenkin
dern genötigt bzw. verführt, um an die begehrten Ressourcen zu 
kommen. Hierdurch werden u.U. sogar zusätzliche, unfreiwillige 
Sonderschulkarrieren riskiert, da der zuerkannte sonderpädagogi
sche Förderbedarf, wenn er aus Haushaltsgründen nicht an der all
gemeinen Schule verankert werden kann, zwingend eine Sonder
schuleinweisung begründet. Auch ist ganz generell der Etikettie
rungsansatz in diesem Modell zu hinterfragen. Der Vorteil liegt hin
gegen in dem klar ausgewiesenen Anspruch des einzelnen Kindes 
auf "seine" bedarfsgerechte Versorgung. 
Eine sonderpädagogische Grundversorgung läuft hingegen Gefahr, 
daß die vorhandenen Ressourcen eher allgemein verbraucht werden 
und insbesondere schwerstbehinderte Kinder herausfallen, sofern 
parallel ein Sonderschulwesen als "Auffangbecken" weiter besteht. 
Dies gilt heute mit Ausnahme von Bremen für alle anderen Bundes
länder mit Gemeinsamem Unterricht. 

5. Alle Bundesländer mit der Möglichkeit lernzieldifferenter Gemein
samer Unterrichtung haben einen Ressourcenvorbehalt verankert, 
d. h., nur bei entsprechender sonderpädagogischer Ausstattung wird 
der Zugang zur allgemeinen Schule eröffnet. 
Baden-Württemberg scheint stillschweigend eine "integrative Ab
schiebepraxis" zu entwickeln, behinderten Kindern auch ohne Si
cherstellung notwendiger Förderbedingungen den Zugang zu allge
meinen Schulen nicht zu verwehren. Vor allem Hessen und Ham
burg haben sich bemüht, für den alternativen Weg "Gemeinsamer 
Unterricht" neben der Sonderschule zusätzliche Ressourcen im 
Landeshaushalt zu erschließen und nicht einfach nur eine Verlage
rung aus den Sonderschulen vorzunehmen. 
Ein derartiger Ressourcenvorbehalt scheint zumindest in solchen 
Ländern rechtlich fragwürdig, die die sonderpädagogische Förde
rung vorrangig als Aufgabe von allgemeinen Schulen in ihrer Landes
gesetzgebung verankern. Faktisch läuft diese Entwicklung Gefahr, 
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unter formaler Wahrung des Wahlrechtes zwischen verschiedenen 
Lernorten zwei jeweils qualitativ unzureichend ausgestattete Lern
wege in Kauf zu nehmen. Damit werden gleichzeitig schwierige und 
unzureiche~de pädagogische Zustände riskiert, die letztlich auch auf
grund von Uberforderungssituationen zu Negativstimmungen bei al
len Beteiligten gegenüber dem Integrationsansatz führen könnten. 

6. Als Organisationsform für den lernzieldifferenten Gemeinsamen 
Unterricht bildet sich bundesweit vor allem das Modell der Integra
tionsklasse heraus, da durch diese Zusammenführung von mehreren 
behinderten Kindern notwendige Ressourcen eher kostenneutral ge
bündelt werden können (damit auch möglichst weitgehend Sicher
steIlung des Zwei-Pädagogen-Systems) und auch pädagogisch Vor
teile aus der wechselseitigen Erfahrung von Kindern mit Behinde
rung gesehen werden. 

7. In keinem Bundesland gibt es bisher eine Ausgewogenheit von An
gebot und Nachfrage: In allen Bundesländern übersteigt die Anzahl 
der Anträge von Eltern auf Gemeinsamen Unterricht bei weitem 
die Zahl der ausgestatteten Plätze in allgemeinen Schulen. 

8. Der Zugang zur allgemeinen Schule erfolgt in den Bundesländern, in 
denen lernzieldifferente Gemeinsame Unterrichtung gesetzlich veran
kert ist, in der Regel in unmittelbarer Kooperation von Eltern, Grund
schule, Sonderschule und Schulaufsicht auf Basis des festgestellten son
derpädagogischen Förderbedarfs (Sonderpädagogisches Gutachten). 
In Berlin und Hessen sind dabei vorrangig der Elternwille maßgeblich 
(Wahlrecht), in den anderen Bundesländern erhält die Schulaufsicht 
deutlich mehr Gewicht im Einschulungsverfahren. In den Bundeslän
dern Berlin und im Saarland wird in jedem Einzelfall obligatorisch ein 
Förderausschuß vor der Entscheidung über den Lernort tätig. Aus
schließlich zur Konfliktregelung wird ein solcher Förderausschuß 
auch in Hessen und Schleswig-Holstein tätig. Hamburg bildet für jede 
Integrationsklasse eine Aufnahmekommission und verzichtet bei inte
grativen Regelklassen vollständig auf eine Aufnahmediagnostik. 

9. Wenn auch in mehreren Bundesländern keine gesetzlichen Ausgren
zungsbestimmungen für bestimmte Formen und Schweregrade be
hinderter Kinder bestehen, so ist doch auch in diesen Ländern zu 
beobachten, daß bei den überall zu knappen Ressourcen für den 
Gemeinsamen Unterricht die umfänglichen sonderpädagogischen 
Rahmenbedingungen für Kinder mit schwersten Behinderungen 
eher verweigert werden. Es scheint schulpolitisch offensichtlich 
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opportun, möglichst vielen Kindern den Gemeinsamen Unterricht 
zu ermöglichen und daher vorrangig solche Kinder zu berücksich
tigen, die von dem "Gesamtkuchen" nur kleinere Anteile verbrau
chen. Bekannt sind zahlreiche lokale Berichte, wonach Eltern 
schwerstbehinderter Kinder selbst in Bundesländern mit einem ho
hen schulpolitischen Integrationsanspruch schon gar keine Anträge 
mehr auf Gemeinsamen Unterricht stellen, da nach Beratung oder 
Information durch Schulvertreter die Mißerfolgserwartung viel zu 
hoch ist. Hinzu kommt gerade für diese Eltern das strukturelle 
Problem fehlender Nachmittagsangebote in der allgemeinen Schu
le. In dieser Entwicklung liegt die Gefahr einer zusätzlichen Beein
trächtigung und Benachteiligung von Kindern mit einer besonders 
schweren Behinderung. 

10. In den zwei Jahren zeichnet sich bundesweit ein Trend ab, das alle 
Schüler/innen mit geistiger Behinderung umfassende Modell von 
ausgelagerten Gruppen/Klassen behinderter Kinder an Grundschu
len stärker zu beachten. Die Faszination dieses Modells liegt darin 
begründet, daß Gemeinsamer Unterricht als Prozeß allmählich ge
staltet und ausgebaut werden kann und gleichzeitig jegliche Aus
grenzungsmecha.~'lismen für Kinder und in Integrationsklassen häu
fig beobachtete Uberforderungen für Pädagogen/innen abgeschafft 
bzw. abgemildert werden. Bildungspolitisch wird darüber hinaus 
eine Bündelung der Finanzmittel auf eine Lernorganisation anstelle 
der Ausgestaltung paralleler Bildungswege erreicht. Bei gleichzeiti
ger Autonomie der Bezirke zur Einrichtung alternativer Lernorte 
bei Konsens aller Beteiligten und Verwendung der vorhandenen 
Ressourcen wird weiterer Spielraum in diesem Modell deutlich. 

11. Alle Erfahrungen machen somit deutlich, daß pädagogischen Stan
dards und materiellen Rahmenbedingungen eine wichtige Schlüs
selfunktion für Erfolg oder Mißerfolg von Gemeinsamem Unter
richt zukommt. Die angemessenen Standards gilt es unabhängig 
vom Lernort Sonderschule oder allgemeine Schule abzusichern 
(vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe 1994). 

12. Probleme ergeben sich aus der häufig noch unklaren Abgrenzung 
der Leistungsverpflichtungen von Bildungs- und Sozialbereich bei 
Kindern und Jugendlichen mit schwerer Behinderung. So hat es 
in den letzten Jahren wiederholt Gerichtsverfahren gegeben, die 
sich mit der Frage der Finanzierung von ,Integrationshelfern' 
gern. § 40 BSHG Abs. 1 Nr. 3 durch den zuständigen Sozialhilfe
träger zu befassen hatten. Derartige Abgrenzungsprobleme er-
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schweren häufig den Start von Integrationsmaßnahmen in der all
gemeinen Schule. 
Es sind heute somit zahlreiche Facetten, die die Unterschiede in 
den Angeboten zum Gemeinsamen Unterricht zwischen den Bun
desländern ausmachen. Die Vielfalt ist bundesweit vergleichend 
kaum noch zu überblicken, und es würde heute schwerfallen, eine 
bundesweite Rangreihe zum Gemeinsamen Unterricht der Bun
desländer - zumindest auf den vorderen Plätzen - aufzustellen. 
Solange zwar Wahlmöglichkeiten für behinderte Kinder zwischen 
unterschiedlichen Schulsystemen (Gemeinsamer Unterricht und 
Sonderschule) gesetzlich bestehen, gleichzeitig aber nur sehr eng 
begrenzte Haushaltsmittel für diese Bildungsaufgabe zur Verfü
gung stehen, gibt es keinen "Königsweg" schulischer Bildung von 
Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbe
darf, sondern immer nur eine mehr oder minder gute Verwaltung 
von Mangelzuständen. 

5.8 Freizeit 

152 

Der Freizeitbereich ist durch unterschiedliche Entwicklungen geprägt: 

• Offensichtlich gewinnt für Kinder und Jugendliche mit Behinderung 
(vor allem mit zunehmendem Alter) im Einzelfall der Freizeitbe
reich als Ort sozialer Begegnung mit anderen behinderten Kindern 
an Bedeutung. Dies gilt insbesondere dann, wenn innerhalb der 
schulischen Integration keine beständigen und bedeutsamen sozialen 
Beziehungen im Alltag hergestellt werden können . 

• Gleichzeitig ist der Freizeitbereich aber auch ein wichtiger Ort so
zialer Integration für behinderte Kinder und Jugendliche. Es gibt 
vielversprechende (Modell-)Ansätze, nicht nur integrative Einzel
projekte (z. B. integrative Ferienfreizeiten) zu realisieren, sondern 
auch im Freizeitbereich - analog zur Arbeitsassistenz - mit Hilfe 
von Freizeitassistenten den Zugang für behinderte Kinder und Ju
gendliche in das allgemeine regionale Vereinswesen zu öffnen. 

Insgesamt führt der integrative Freizeitbereich ein "Schattendasein" 
im Vergleich zur institutionellen Förderung in Kindergarten und 
Schule. Der geringe gesellschaftliche Stellenwert integrativer Freizeit
arbeit drückt sich auch in den unzulänglichen Finanzierungsgrundla
gen aus sowie in der Tatsache, daß es bisher nur wenig empirisch auf
bereitetes Material zur integrativen Freizeitarbeit gibt. Auffällig ist 
auch, daß in Untersuchungen zu den Wirkungen schulischer Integrati
on die sozialen Effekte im außerschulischen Umfeld in der Regel ver-
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nachlässigt werden. Dieser Forschungsmang~l sollte durch entspre
chende Projekte behoben werden. 

5.9 Spezielle Aspekte 

1. Die Bemühungen um verstärkte Integration von Kindern und Ju
gendlichen mit Behinderung spiegeln sich in europäischen Gemein
schaftsinitiativen wieder. So wurde im Rahmen von Austauschakti
vitäten im HELlOS II Programm zwischen 1993 und 1996 der 
schulischen Integration breiter Raum gewidmet (vgl. HELlOS Be
richt 1994). In dem 1996 veröffentlichten "Leitfaden für empfeh
lenswerte Praktiken" wird der Integrationsgedanke weiter verstärkt. 
(vgl. HELlOS 1996). 
In einer "Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Ver
treter der Regierungen der Mitgliedstaaten zur Chancengleichheit 
für Behinderte" wurde Ende 1996 u. a. betont, daß der Zugang zu 
Regelschulen der allgemeinen und beruflichen Bildung eine wichti
ge Rolle zur Verwirklichung von Chancengleichheit spielen kann. 
Bereits 1993 hatte die Generalversammlung der Vereinten Nationen 
in einer Resolution "Rahmenbestimmungen für die Herstellung der 
Chancengleichheit für Behinderte" betont, daß nur in Situationen, 
"in denen das allgemeine Schulsystem noch nicht ausreichend den 
Bedürfnissen aller Behinderten gerecht wird, die Unterrichtung in 
Sonderschulen in Betracht gezogen werden kann" (Bestimmung 6, 
,Bildung'). 
Bemühungen in Deutschland zur Weiterentwicklung integrativer 
Bildungs- und Erziehungssysteme für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung finden somit ihre Entsprechung auf europäischer Ebe
ne. Aus Platzgründen muß auf eine nähere Darstellung der Ent
wicklung in einzelnen europäischen Nachbarländern an dieser Stelle 
verzichtet werden. 

2. Stadt-Land-Unterschiede zeigen sich in der Integrationsentwick
lung in Kindertagesstätten und Schulen vor allem dergestalt, daß in 
Ballungsregionen eher Schwerpunktschulen für den Gemeinsamen 
Unterricht bzw. Integrative Kindertagesstätten mit Integrations
gruppen entstehen, während in dünn besiedelten Regionen Maßnah
men der Einzelintegration an Bedeutung gewinnen. Ganz generell 
scheint die Erreichbarkeit sowie die notwendige fachliche Qualität 
integrativer Angebote in städtischen Regionen aufgrund der Ange
botsvielfalt verschiedener Träger im wohnortbezogenen Umfeld 
eher gegeben. 
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3. Im Vergleich der Entwicklung zwischen den alten und den neuen 
Bundesländern ergeben sich Vorteile zugunsten der neuen Bundes
länder vor allem im Versorgungs grad mit Krippen- und Hortplät
zen. Auch in der integrativen Kindergartenarbeit gehören die neuen 
Bundesländer vergleichsweise eher zu den Ländern, die einen hohen 
Ausbaugrad integrativer Plätze aufweisen können. Allerdings wer
den hier noch besonders qualitative Probleme beschrieben, die z. B. 
große Anstrengungen zur beruflichen Fort- und Weiterbildung von 
Fachkräften erforderlich machen. In der schulischen Integration ist 
dagegen ein Trend sichtbar, daß sich die neuen Bundesländer noch 
eher auf den Auf- und Ausbau des Sonderschulwesens konzentrie
ren und - mit Ausnahme von Brandenburg - gerade den zieldiffe
renten Gemeinsamen Unterricht für geistig und mehrfach behin
derte Kinder noch sehr zurückhaltend entwickeln. 

4. Geschlechtsspezifische Besonderheiten oder Unterschiede werden 
für die Entwicklung integrativer Praxis nicht deutlich. 

5. Gleiches gilt auch für die Frage besonderer Entwicklungen bei be
hinderten Kindern und Jugendlichen aus Familien ausländischer 
Herkunft. Hier liegen keine entsprechenden Erkenntnisse oder Er
fahrungsberichte vor, die darauf hinweisen, daß die integrative Pra
xis für diese Zielgruppe Fragen aufwirft, die von den allgemeinen 
Erfahrungswerten zur Situation ausländischer Familien im Vor
schul- und Schul bereich abweichen (vgl. YÜksel1997). 

6 Anmerkungen 

1 Im Text wird durchgehend die Schreibweise "Gemeinsamer Unterricht" verwendet, 
da sich dieser Begriff inzwischen als institutionelle Bezeichnung für die unterschiedli
chen Formen der gemeinsamen Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen mit und 
olme Behinderung - im Sinne eines Oberbegriffs - durchsetzt. 
2 Das folgende Kapitel ist weitgehend identisch mit einem Vortrag auf dem 3. Integra
tionspädagogischen Kongreß der Diesterweg Hochschule in Berlin im September 
1996 (vgl. Frühauf 1997). 
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