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VORWORT 

Die Projektgruppe "Integration von Kindern mit besonderen Pro· 
blemen" befaßte sich von 1982 - 1984 mit der Analyse kom· 
plexer regionaler Strukturen, die die Betreuungs- und Versor· 
gungssituation von Familien mit behinderten Kindern prägen. 

Im Rahmen der Arbeiten über integrative Kindergärten hat sich 
deutlich gezeigt, daß die Frage der sozialen Integration des be
hinderten Kindes und seiner Familie nur unbefriedigend erörtert 
werden kann, wenn man sie led iglich mit der Unterbringung in 
eine bestimmte Einrichtung verbindet. Aus der Sicht der betrof
fenen Kinder und Familien ist vielmehr von Bedeutung, wie das 
Gesamtangebot an medizinisch-therapeutischen, pädagogischen 
und psychosozialen Hilfen im Wohnumfeld beschaffen ist, d.h., 
wie bestimmte wichtige Einrichtungen erreichbar bzw. für die Fa
milien verfügbar sind. 

In der Regel findet man in der Bundesrepublik ein breitgefächer
tes, zum Teil hochspezialisiertes diagnostisches und therapeuti
sches Angebot vor, das jedoch systembedingt für die Betroffenen 
hauptsächlich zwei wesentliche Nachteile hat: 
- Die verschiedenen einschlägigen I nstitutionen arbeiten oft 

unabhängig voneinander, Leistungen der Finanzierung, der 
Beratung, der therapeutischen und pädagogischen Betreu
ung sind in verschiedener Hand und unterliegen verschiedenen 
Zuständigkeiten. Dies hat zur Folge, daß das gesamte Betreu
ungssystem für die Betroffenen undurchschaubar ist und viele 
Eltern schlichtweg überfordert sind, wenn es darum geht, sich 
einen angemessenen Überblick über die geeigneten Betreu
ungs- und Hilfeleistungen zu verschaffen . 

- Wichtige Einrichtungen der Behindertenhilfe sind zentrali
siert und deshalb für die betroffenen Familien oft schlecht 

5 



erreichbar. Die regelmäßige pädagogische und therapeutische 
Betreuung eines Kindes muß mit einem erheblichen Zeit
und Wegeaufwand erkauft werden, der Kinder und Eltern, 
durch die Behinderung ohnehin schon benachteiligt, zusätz
liche psychische und physische Belastungen auferlegt und die 
Gefahr sozialer Isolation noch verstärkt, da diese Einrichtun
gen meist zur Lebenswelt des Wohgebiets keinen Bezug haben. 

Die Aufgabe der regionalen Analysen ist es, die bestehenden An
gebotsstrukturen in Bezug auf ihre Möglichkeiten und Probleme 
für Familien mit behinderten Kindern zu untersuchen, wobei be
sonders die Ansätze und Voraussetzungen für integrative Betreu
ungsformen Beachtung finden sollen. Darüber hinaus sollen re
gionale Untersuchungen Anhaltspunkte dafür liefern, wie durch 
mehr Kooperation der zuständigen Leistungsträger, durch besse
re Koordination der Beratungsangebote, durch dezentralisierende 
Maßnahmen, aber gegebenenfalls auch durch Schaffung zusätzli
cher Einrichtungen das Leistungsangebot den Forderungen nach 
Wohnortnähe, sozialer I ntegration und Normalität besser nach
kommen würde und damit den Bedürfnissen der betroffenen Kin
der und Eltern stärker gerecht werden könnte. In diesem Zu
sammenhang widmet sich ein inhaltlicher Schwerpunkt der Pro
jektarbeit besonders der Frage, welche Bedeutung der Regelkin
dergarten als wohngebietsnahe Einrichtung mit hohem sozialin
tegrativen Potential für die Betreuung behinderter Kinder haben 
könnte und welche Rahmenbedingungen dabei erfüllt sein müß
ten. Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, daß in Regel
kindergärten bereits heute eine beträchtliche Anzahl behinderter 
Kinder untergebracht ist. 

Das von der Projektgruppe verfolgte regionale Konzept stützt sich 
vor allem auf Erhebungen im Raum Augsburg, ein Einzugsgebiet, 
das sowohl typisch städtische Strukturen mit Zentralisierungs
tendenzen als auch typisch ländliche Merkmale in der näheren 
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Umgebung aufweist. Ergänzend zu diesen Erhebungen wurden 
von der Projektgruppe "Integration von Kindern mit besonderen 
Problemen" zu Vergleichszwecken weitere regionale Analysen in 
Auftrag gegeben, wobei verschiedene Typen von Einzugsgebieten, 
wie ein vorwiegend kleinstädtisch-ländlicher Bereich, großstädti
sche Gebiete sowie ein mittelstädtisches Gebiet ausgewählt wur
den. 

Die vorliegende Arbeit von Elisabeth Graf-Frank, Sozialpädago
gin und ehemalige Leiterin der integrativen Tagesstätte am Wer
ner-Otto-Institut, Hamburg, ist ein Bericht in einer Reihe von 
regionalen Analysen. Sie beschreibt in einem ersten Teil die ge
samte Versorgungssituation in Hamburg und befaßt sich dabei 
eingehend mit den spezifischen Merkmalen der Hamburger Kin
derbetreuungsszene. I n einem zweiten Teil geht sie speziell auf 
die besondere Situation in einem ausgewählten Stadtteil -
Mümmelmannsberg - ein, der die typischen Probleme einer aus 
dem Boden gestampften, durch sozialen Wohnungsbau geprägten 
Neubausiedlung aufweist. 
Wegen der Überschaubarkeit der hier angesiedelten Einrichtun
gen wurde es in diesem begrenzten Gebiet auch möglich, die 
Gegebenheiten im Kindertagesstättenbereich im Detail zu er
fassen und - was im Sinne einer praxisnahen Forschung wich
tig ist - im Rahmen der durchgeführten Informationsgespräche 
den Gesprächspartnern Anregungen für integrative Ansätze zu 
vermitteln. 

Projektgruppe "Integration von Kindern 
mit besonderen Problemen" 
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Die Fragestellung der Untersuchung 

Die vorliegende Arbeit untersucht die strukturellen Bedingungen 
die sich für Familien mit behinderten Kindern im Raum Hambur~ 
ergeben. Dabei geht es darum, die Komplexität des gesamter 
Betreuungs- und Versorgungsangebots mit den sich daraus er 
gebenden Fragen und Problemen möglichst ganzheitlich zu er· 
fassen und die verschiedenen Möglichkeiten der sozialen Inte 
gration auszuloten. 
Die Untersuchung geht im einzelnen folgenden Fragestellungen 
nach: 
- Wieviele und welche Einrichtungen zur Betreuung von Kindern 
im Alter von 0 bis 6 Jahren gibt es und in welchem Umfang wer
den behinderte Kinder hier betreut. In welchem Verhältnis steht 
das Angebot zur Platznachfrage; 
- Wo gibt es in der institutionellen Angebotsstruktur integrative 
Ansätze, welcher Stellenwert ist solchen Ansätzen zuzuschreiben 
und welche Perspektiven zeichnen sich für eine verstärkte Unter
bringung behinderter Kinder in Regeleinrichtungen ab; 
- Welche gesundheitlichen und sozialen Dienste gibt es, in weI
chem Umfang werden sie genutzt und welchen Beitrag zur 
sozialen Integration leisten sie; 
- Welche Formen der Zusammenarbeit gibt es zwischen den ver
schiedenen Betreuungsinstituten und inwieweit kommen sie dem 
behinderten Kind und seiner Familie zugute; 
- Welche infrastrukturellen Rahmenbedingungen sind für die 
öffentliche Betreuung bzw. für integrative Ansätze gegeben. 
Mit dem ersten Teil der Untersuchung wird eine Gesamtanalyse 
der Betreuungssituation im Raum Hamburg vorgelegt. Die Grund
lage dieser Analyse bilden die Auswertung umfangreichen Sekun
därmaterials sowie Informationsgespräche mit Vertretern zu
ständiger Institutionen. 
Der zweite Teil der Untersuchung bezieht sich auf die Neubau
siedlung Mümmelmannsberg, die für eine genauere Situations
analyse ausgewählt wurde. Die Aussagen in diesem Teil der 
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Arbeit beziehen sich im wesentlichen auf die Ergebnisse einer 
Umfrage sowie auf Intensivinterviews in den Einrichtungen und 
Diensten, die primär mit der Betreuung der Kinder aus Mümmel
mannsberg beauftragt sind. 
Die unterschiedlich ausführliche Darstellung einzelner Punkte 
ist zum Teil bedingt durch den Schwerpunkt der Arbeit, zum 
Teil aber auch durch die unterschiedliche Qualität der gewonne
nen Informationen. 
Das methodische Vorgehen wird, soweit notwendig, an der je
weils zugehörigen Stelle kurz beschrieben. Dies geschieht, um für 
den Leser die Ergebnisse und Aussagen transparent und beurteil
bar zu machen. 
In der abschließenden Zusammenfassung wird der Versuch unter
nommen, eine Stellungnahme zur momentanen Hamburger Situa
tion abzugeben und darüber hinaus Perspektiven für soziale I nte
gration unter der Prämisse des regionalen Ansatzes aufzuzeigen. 

TEIL I 

DIE VERSORGUNG BEHINDERTER KINDER (0-6 JAHRE) 
IN HAMBURG 

1. Grundsätze der Rehabilationspolitik des Hamburger Senats 

Mit der Bürgerschaftsdrucksache 9/3972 "Bericht zur sozialen 
Situation der Behinderten und zur Entwicklung der Rehabilita
tionsangebote in Hamburg" (Rehabilitationsbericht) vom 8.12. 
81 hat der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg einen aus
führlichen "Überblick über das Spektrum bestehender Einrich
tungen und Maßnahmen für Behinderte in Hamburg" (1,1)* ge
geben und darüber hinaus in Form eines Rahmenplans seine 
rehabil itationspol itischen Zielsetzungen dargestellt. 
Der Senat bezieht sich auf die mit dem "Aktionsprogramm Re
habilitation" von der Bundesregierung vor mehr als zehn Jahren 

* (1,1) Lesebeispiel : Materialverzeichnis Nr. 1, S. 1 
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ausgesprochenen Grundsätze ihrer Rehabi I itationspoliti k: "Be 
hinderten oder von einer Behinderung bedrohten Personel 
- zur weitestmöglichen Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu ver 

helfen, 
- alle Hilfen bereitzustellen, um sie möglichst von fremder Hilfe 

unabhängig zu machen, 
- den Rechtsanspruch auf Hilfen zur Rehabilitation zu sichern, 
- nach dem "Finalprinzip" Hilfen und Angebote zu gewähren, 

d.h . allein Schwere und Auswirkung der Behinderung, nich1 
aber deren Ursache zum Maß der Hilfsangebote zu machen, 

- eine verbesserte soziale und ökonomische Absicherung zu ge
währleisten, 

- eine bessere Transparenz des Rehabilitationssystems herzu
stellen, umfassende Beratungsangebote zu schaffen und bis
herige Ungleichbehandlung insoweit abzubauen, als unter
schiedliche Leistungen der verschiedenen Rehabilitationsträger 
ausgeglichen werden, 

- Arbeits- und Ausbildungsplätze zu sichern und Behinderte in 
Arbeit und Ausbildung einzugliedern, 

- Angebote zur Vorsorge und Früherkennung einer Behinder
rung auszuweiten und zu intensivieren." (1,3) 

Der Senat bezeichnet die Hamburger Entwicklung seit 1972 
(Zeitpunkt der Erste"ung des vorherigen Rehabilitationsbe
richts) als kontinuierliche Arbeit an der Realisierung dieser 
Grundsätze. 
Unter der Grundüberlegung, daß "Planung _ .. für Behinderte 
die gesamte Situation und die Stellung der Behinderten in der 
Gesellschaft einbeziehen" (1 ,9) muß, wurde folgende Definition 
als Planungsgrundlage formuliert: 

"Behinderung ist eine nicht nur vorübergehende schwer
wiegende Beeinträchtigung körperlicher, geistiger oder seeli
scher Funktionen - gemessen an jeweils vorherrschenden ge
sellschaftlichen Normen, Verhaltenserwartungen und Ver
haltensweisen. Solche Beeinträchtigungen erschweren in der 
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Regel die selbständige individuelle und damit meist auch ge
sellschaftliche Daseinsbewältigung eines Menschen in einem 
oder mehreren existenzwichtigen sozialen Beziehungsfeld(ern). 
Der Abbau dieser Beeinträchtigungen muß durch Hilfen zur 
Eingliederung - je nach Bedürftigkeitsgrad in einzelne oder 
alle gesellschaftlichen Bereiche - unter Berücksichtigung der 
jeweils individuellen Lebens- und Zukunftsmöglichkeiten des 
Behinderten eingeleitet und geleistet werden." (1,9) 

Im Gegensatz zu den Grundsätzen der Bundesregierung findet 
sich hier ein deutlicher Hinweis auf die gesellschaftliche Einglie
derung. Mehr noch: der Zusammenhang zwischen Behinderung 
und "jeweils vorherrschenden gesellschaftlichen Normen" wird 
deutlich hervorgehoben. 

Erwähnenswert sind ein ige aus dem Text des Rehabil itations
berichts abzuleitende Grundsätze, die, wenn sie bei der weiteren 
Planung Berücksichtigung finden sollten, auf eine positive Ent
wicklung des Rehabilitationsangebots für die betroffenen Kinder 
und Familien hoffen lassen. 

Angestrebt werden u.a. 
-" ... ein koordiniertes, kooperierendes Geflecht wohnort

naher Beratungsstellen, Frühförderstellen und ambulant-pfle
gerischer 0 ienste" (1,10) 

- "Die Verbesserung diagnostischer Verfahren und der Behand
lungsmögl ichkeiten" 

- "Die Sicht der gesamten Existenz des behinderten Menschen, 
insbesondere unter sozialen Gesichtspunkten." (1,11 ) 

- Aufheben der "räumlichen Trennung zwischen Behinderten 
und Nichtbehinderten" 

- "Behinderte in ihrem sozialen Umfeld zu belassen" 
- "Förderung in Sondereinrichtungen einzuschränken" (1,12) 
- Hilfen für Familien mit behinderten Familienmitgliedern, 
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Diese Grundsätze wurden jedoch in den einzelnen Bereichen der 
Rehabilitation bisher in unterschiedlich starkem Maße berück
sichtigt. Zum Beispiel wurde begonnen, die wohnortnahe Versor
gung dort voranzutreiben, wo alternative Wohnformen für Behin
derte entstehen. "Wohnortnähe" bezieht sich bisher nicht auf die 
Versorgung von Kindern. Auch der Grundsatz, "die gesamte 
Existenz des behinderten Menschen, insbesondere unter sozialen 
Gesichtspunkten" zu sehen ist im Bereich der Betreuung von 
Kindern sehr selten anzutreffen. Hier herrscht nach wie vor in 
erschreckendem Maße eine rein medizinische, am Defizit orien
tierte Sicht vor. Die Einbeziehung aller für das Kind wesentlichen 
Entwicklungsfaktoren geschieht selbst in interdisziplinär arbei 
tenden Einrichtungen nur in Ausnahmefällen. 

2. Die statistischen Grundannahmen des Hamburger Senats 

Grundlage der Planungen des Hamburger Senats bilden folgende 
statistische Aussagen: 
- In Hamburg werden durchschnittlich 13.000 Kinder pro Jahr 

geboren. 
- Bei der Geburt sind 20 % aller Kinder von einer Behinderung 

bedroht. Es ist also "jährlich mit 2.600 Kindern zu rechnen, 
... bei denen sich früher oder später angeborene Beeinträch
tigungen erweisen können." 

- Bei 10 % aller Geborenen, das sind 1.300 Kinder pro Jahrgang, 
treten zeitweilige Entwicklungsstörungen auf, deren Ursachen 
schon bei der Geburt bestanden . 

- 6 - 7 %, also 800 bis 900 Kinder eines Jahrgangs, sind "später 
behindert in dem Sinne, daß sie eine spezielle sonderpädagogi
sche Förderung benötigen." (1,14) 

Im Bezug auf die konkreten Hamburger Zahlen (vgl. Tabelle 1,) 
heißt das: 
70.722 Hamburger Kinder sind zur Zeit der Untersuchung im 
Alter von 0 bis unter 6 Jahren. 
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Bei 7.072 (10 %) dieser Kinder treten zeitweilige Entwicklungs
störungen auf. 
4.243 bis 4.950 dieser Kinder sind behindert. 

3. Die Versorgung behinderter Kinder in Hamburg 

Die unter diesem Punkt angesprochenen Einrichtungen werden 
zum Teil nur sehr kurz dargestellt. Sicher wird man damit den 
meistens sehr umfangreichen AufgabensteIlungen vieler Bereiche 
nicht gerecht. Aber das Ziel dieser Zusammenstellung ist es, einen 
Uberblick über das Betreuungsangebot zu geben, wobei wegen 
der Unübersichtlichkeit und Vielfalt der Angebote nur eine Aus
wahl der Möglichkeiten erfaßt werden konnte. Darüber hinaus 
wird nach Ansätzen für die soziale Integration behinderter Kinder 
gesucht. Der Schwerpunkt der Fragestellung liegt also im päda
gogischen Feld. Deshalb wurden auf diesem Gebiet umfang; 
reichere Informationen zusammengetragen. 

3.1 Einrichtungen zur vorwiegend medizinisch-therapeutischen 
Versorgung 

Das wesentliche Aufgabengebiet der unter diesem Punkt aufge
führten Einrichtungen ist die Vorsorge, Früherkennung und Früh
förderung junger Kinder. Dazu kommt in einer Reihe von Ein
richtungen ein umfangreiches Angebot zur Diagnostik und Be
handlung behinderter Kinder überhaupt. 

Zur Erläuterung der Begriffe Früherkennung, Frühförderung, 
Sozialpädiatrie 

Der Senat definiert in seiner Bürgerschaftsdrucksache wie folgt : 
"Zur Früherkennung gehört sowohl die Feststellung von Auf
fälligkeiten, die einen Verdacht auf eine bestehende oder drohen
de Behinderung nahelegen, als auch die frühzeitige Information 
von Eltern über Anhaltspunkte für mögliche Behinderungen. 
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Unter Frühförderung sind alle medizinischen, psychologischen 
und sozialen Maßnahmen zu verstehen, die zur Behandlung, 
Förderung und Betreuung von behinderten und von Behinderung 
bedrohten Kleinkindern bis zu 3 Jahren und zur Beratung und 
Anleitung sowie Unterstützung und psychischen Entlastung der 
Eltern an dem behinderten Kind vorgenommen werden." (1,14) 

Der Begriff Früherkennung wird nicht nur vom Senat sondern 
auch von den Praktikern mit rein medizinisch-diagnostischen 
I nhalten versehen. Er bezieht sich nicht auf die Familiensituation. 
Entsprechend liegt der Schwerpunkt der Frühförderung auch ein
deutig im medizinisch-therapeutischen Bereich. Es handelt sich 
um "Maßnahmen", die "an dem behinderten Kind vorgenommen 
werden." (Dabei wird die Altersgrenze vom Senat auf 3 Jahre 
festgelegt. Die Praktiker neigen da zu weniger konkreten Anga
ben: " . . . bis zur Eingliederung" (28) oder " ... bis zur Er
reichung des Förderzieles oder bis zur Übernahme in eine Ein
richtung, in der angemessene Förderung möglich ist." (27) 
Weiterhin zu klären ist der Begriff "Sozialpädiatrie", der für die 
konzeptionellen Ansätze bei der Betreuung behinderter Kinder 
von wesentlicher Bedeutung ist und hauptsächlich durch die 
Arbeit von Zentren bekannt wurde. Die Sozialpädiatrie ent
wickelte ein Konzept der Entwicklungsrehabilitation, das sich 
wie folgt darstellt: "Behinderungen, vor allem im Kindesalter, 
lassen sich nicht durch die Summe von Funktionsausfällen er
schöpfend beschreiben. Vielmehr ist die Gesamtheit der sich ent
wickelnden Persönlichkeit und ihre Wechselbeziehung zur sozia
len Umwelt betroffen . Eine systematische Entwicklungsförde
rung darf sich deshalb nicht im Training von Einzelfunktionen 
erschöpfen, sondern muß in erster Linie die Förderung der 
psycho-sozialen Entwicklung im Auge haben mit der Anbahnung 
eines für Lernfähigkeit, Lernbereitschaft und soziale Kompetenz 
günstigen Verhaltens" (26,8). Es wird festgestellt, daß damit der 
Auftrag des Arztes weit über die Beschäftigung mit krankhaften 
körperlichen Zuständen hinausgeht. Die geistig-seel ische und 
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soziale Situation des Kindes wird in das Therapiekonzept einbe
zogen. Dies erfordert eine interdisziplinäre, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit vor allem mit Psychologen und Pädagogen. 
"Die ärztliche Leitung der sozialpädiatrischen Einrichtungen und 
damit die ärztliche Gesamtverantwortung ist darin begründet, 
daß es primär um die Behandlung krankhafter körperlicher Zu
stände und ihrer Folgen geht ... " Dem Arzt kommt im sozial
pädiatrischen Konzept "Die Rolle eines Koordinators zu." 
(26,8) Tatsächlich handelt es sich also auch hier trotz des Begrif
fes "Gesamtheit der sich entwickelnden Persönlichkeit" um ein 
vorwiegend medizinisch-therapeutisches Konzept, in das häufig 
auch die Familie mit einbezogen wird. Ein Familienmitglied, 
meist die Mutter, wird zur Co-Therapeutin ausgebildet. Ziel der 
Überlegungen ist dabei die optimale Therapie. 

Die in folgenden genannten Einrichtungen sind demnach alle vor
wiegend medizinisch-therapeutisch orientiert. Zwar spielen häufig 
auch psychologische, pädagogische und soziale Elemente eine 
Rolle. Sie sind aber immer derry ärztlichen Konzept untergeord
net. 

Vorsorgeeinrichtungen 

Im Bereich der Früherkennung hat die Vorsorge eine entschei
dende Funktion. Sie bildet das Netz, mit dem möglichst viele 
auffällige Kinder erfaßt werden sollen. 
Nach unterschiedlichen Zielgruppen gegliedert gibt es 
- Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen durch niedergelasse

ne Fachärzte, 
- humangenetische Beratung in drei Hamburger Kranken

häusern 
- Früherkennungsuntersuchungen von der Geburt bis zur Voll

endung des 4. Lebensjahres durchgeführt von den Geburts
kliniken und den etwa 130 (51) in Hamburg niedergelassenen 
Kinderärzten, 
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- Schulanfängeruntersuchungen im 5. und 6 . Lebensjahr 
durch Schulärzte. 

Im Rahmen der Früherkennung spielen auch die insgesamt 101 
Mütterberatungsstellen in Hamburg eine gewisse Rolle, deren 
Inanspruchnahme aber durch die Vorsorgeuntersuchungen eher 
zurückgegangen ist. (vgl. 1,15) 

Ist eine Behinderung oder Entwicklungsstörung bekannt oder 
wird sie vermutet, so gibt es eine Reihe diagnostisch-therapeu
tischer Angebote in Hamburg. Diese Angebote beziehen sich 
nicht nur auf sehr junge Kinder, dienen also nicht ausschließlich 
der Frühförderung. Sie sind ihrem Konzept nach eher sozial
pädiatrisch orientiert, obwohl dieser Terminus häufig nicht aus
drücklich verwendet wird. 

Beratungszentrum für Behinderte der Gesundheitsbehörde in 
Barmbek 

Die Gesundheitsbehörde unterhält eine Zentraleinrichtung, das 
Beratungszentrum für Behinderte. Hier wurden die Dienst
stellen der Landesärzte für Körperbehinderte, Hörbehinderte, 
Sprachbehinderte, Blinde und Sehbehinderte zusammengefaßt. 
Aufgabe des Beratungszentrums ist eine differenzierte Diagnostik, 
Beratung und Vermittlung in Rehabilitationsmaßnahmen ent
sprechend § 126a Bundessozialhilfegesetz (BSHG). Der § 126a 
(BSHG) regelt die Zuständigkeit und Aufgaben der Landesärzte, 
die sich auf Beratungsleistungen und Gutachtertätigkeiten für 
die zuständigen Landesbehörden erstrecken. Aufgabe der Landes
ärzte für Hörbehinderte, Sprachbehinderte, Blinde und 
Sehbehinderte ist weiterhin die Begutachtung von Kindern 
im Bezug auf § 39 BSHG. Dieses Gutachten des Landesarztes 
ist Voraussetzung zur Einweisung und Kostenübernahme in Son
dereinrichtungen und Tagesheime nach § 39 BSHG. Nach § 39 
BSHG haben Kinder, die nicht nur vorübergehend körperlich, 
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geistig oder seelisch wesentlich behindert sind, einen Anspruch 
auf Eingliederungshilfe; Kinder mit anderen, d. h. also einer nicht 
wesentlichen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung 
kann diese Hilfe gewährt werden. In beiden Fällen stehen die von 
Behinderung Bedrohten den Behinderten gleich. Aufgabe der 
Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhü
ten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu be
seitigen oder zu mildern und das behinderte Kind in die Gesell
schaft einzugliedern. Hierzu gehört vor allem, dem behinderten 
Kind die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermögli
chen oder zu erleichtern. Nach § 40 Abs. 1 Nr. 2a BSHG fallen 
unter die Eingliederungshilfe i. S. des § 39 BSHG heilpädagogi
sche Maßnahmen für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen 
Alter sind. (58,13) Für die körperbehinderten und geistigbehin
derten Kinder wird diese Begutachtung im Bezirksgesundheitsamt 
vom Amtsarzt der Körperbehindertenfürsorge und vom Arzt des 
Jugendpsychiatrischen Dienstes vorgenommen. (vgl. 1) 

Werner Otto Institut 

"Das Werner Otto I nstitut" der Alsterdorfer Anstalten "hat seine 
Aufgabe in der Früherkennung und Behandlung von behinderten 
und von Behinderung bedrohten Kindern und Jugendlichen" 
(25,4). Behandelt werden Entwicklungsstörungen und Behinde
rungen aller Art. 
Das Werner Otto Institut ist eines der acht großen sozialpädiatri
schen Zentren in der Bundesrepublik und versorgt Hamburg, 
Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen. 
Die Finanzierung erfolgt über eine Pauschale der Krankenkassen, 
wovon etwas über 20 % durch die Sozialbehörde getragen wird . 
1982 wurden im Werner Otto Institut ambulant 2.650 Kinder be
treut, davon 900 zum ersten Mal. Stationär aufgenommen waren 
200 Kinder. Etwa 60 % aller Kinder sind im Alter von 0 bis 6 
Jahren, etwa 55 % (etwa 1.570) aller Kinder wohnen in Ham
burg. 

18 



In der Ambulanz und auf den beiden Stationen (insgesamt 24 
Betten) arbeitet eine interdisziplinär zusammengesetzte Mitarbei
terschaft unter ärztlicher Leitung. Folgende Fachbereiche sind 
vertreten: . Medizin, Psychologie, Heilpädagogik, Logopädie, 
Krankengymnastik (Bobath, Vojta), Psychomotorik, Beschäfti
gungstherapie, Sozialberatung. Auf den Stationen arbeiten 
zusätzl ich Stationstherapeuten mit pflegerisch-pädagogischen 
Aufgaben. 
Folgende konzeptionelle Grundüberlegungen bestimmen die 
Arbeit des Werner Otto Instituts: 
- "Das Ziel ist die Verhütung oder Heilung von Störungen, die 

zu Behinderungen führen können. Zumindest verfolgt die 
Arbeit das Ziel, die Benachteiligung eines Kindes durch seine 
Behinderung weitgehend auszugleichen, so daß sich die Per
sönlichkeit des Kindes in möglichst großer Selbständigkeit 
entwickeln kann./I 

- "An erster Stelle der Aufgaben steht das Angebot einer umfas
senden Betreuung für das betroffene Kind und seine Familie./I 

- "Die Früherkennung soll dazu dienen, ein Kind zu erfassen 
und zu behandeln, bevor die Störung zu einer manifesten Be
hinderung oder zu Sekundärstörungen geführt hat./I 

- "Aus der ... ganzheitlichen Betrachtungsweise ergibt sich 
zwangsläufig die Konzeption einer integrierten Arbeit im Zu
sammenwirken aller Fachleute unter Einschluß der Eltern und 
übrigen Beziehungspersonen." 

- " ... an erster Stelle steht die Arbeit mit den Eltern. Dazu ge
hören ihre Anleitung und Einbeziehung in die Therapie sowie 
die Hilfestellung in allen Fragen, die ihre Probleme mit dem 
behinderten Kind betreffen./I 

- An zweiter Stelle der Aufgaben stehen die regionale und über
regionale Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten neben der 
allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit. Diese sowie die weiteren 
Aufgaben in der Fort- und Weiterbildung und die wissenschaft
liche Bearbeitung lassen sich bislang nur unzureichend erfüllen. 
(25,5-7) 
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Praxis Dr. Inge Flehmig 

Die Praxis von Dr. Inge Flehmig ist eine Praxis zur Diagnostik 
und Therapie mehrfachbehinderter Kinder. Sie wird von außen 
als Spezialistenpraxis angesehen, da sie keine allgemeine pädia
trische Versorgung anbietet. 
Es werden vorwiegend Kinder aus Hamburg und aus dem Ham
burger Umland behandelt. Im Umland ist Lüneburg regionaler 
Schwerpunkt mit eigens für diesen Bereich zuständigen Mit
arbeitern. Die Zahl der Hamburger Kinder, die in der Praxis 
versorgt werden, liegt bei etwa 1.500 jährlich. 
Folgende Fachbereiche arbeiten zusätzlich zu den beiden Ärztin
nen interdisziplinär zusammen: Krankengymnastik, Beschäfti
gungstherapie, Heilpädagogik, Logopädie, Psychologie, Fami
lientherapie, Psychomotori k. 
In der Praxis sind auf ca. 30 Stellen etwa 50 Mitarbeiter zum 
großen Teil halbtags beschäftigt. 
Die konzeptionellen Schwerpunkte der Praxis liegen auf folgen
den Gebieten: 
- Verbesserung körperlicher und geistiger Fähigkeiten 
- Aufbau von grundlegenden sensorischen und sensomotori-

schen Fähigkeiten als Grundlage zur Aufnahme von Tätig
keiten und als Grundlage zum Sammeln von Erfahrungen, 
also zur Gedächtnisentwicklung 

- Elternberatung 

Da die Finanzierung über eine Pauschale der Krankenkassen 
erfolgt, der Anteil der So~ialbehörde daran liegt bei etwas über 
20 %, ist die Arbeit der Praxis mehr medizinisch-neurophysio
logisch ausgerichtet, weniger sozial. 
Der interdisziplinäre Ansatz dient vor allem der Ermittlung des 
Förderschwerpunkts. 

Für den Bereich Forschung und Lehre wurde ein von der Praxis 
unabhängiges "Institut für Kindesentwicklun~:,' gegründet. Es 
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bietet u.a. Bobathkurse und Kurse für Entwicklungstherapeuten 
an, eine Zusatzausbildung für Therapeuten aller Art, deren In
halte speziell die kindliche Entwicklung betreffen. 

Spezialambulanzen der Kinderkrankenhäuser und kinderärztliche 
Spezia Ipraxen 

Zwei Hamburger Kinderkrankenhäuser unterhalten Spezial
ambulanzen zur Untersuchung körperlich und geistig behinderter 
Kinder: 
- Altonaer Kinderkrankenhaus, Entwicklungsneurologische Am

bulanz 
- Universitätsklinik Eppendorf, Neuropädiatrische Ambulanz 

(vgl. 27) 

Daneben gibt es in Hamburg mindestens fünf kinderärztliche 
Spezialpraxen mit diagnostischen und therapeutischen Möglich
keiten zur Behandlung kindlicher Entwicklungsstörungen. Diese 
Praxen setzen zum Teil Schwerpunkte bezüglich der von ihnen 
vorwiegend behandelten Behinderungen. Es handelt sich um die 
Praxen der Ärzte 
- Dr. Hans-Peter Gross, 
- Dr. Klaus-Diedrich Nissen, 
- Dr. Gertrud Ohlmeier, 
- Dr. Reiche / Dr. Warken, 
- K. Kneisner. 

(vgl. 27) 

Die Arbeit dieser Praxen ist gerade angesichts des regionalen An
satzes von grundsätzlicher Bedeutung. Sie wird im Rahmen der 
Analyse der Hamburger Situation nicht ausführlicher behandelt 
sondern im Teil 2, 4.1. exemplarisch am Beispiel der Praxis von 
Herrn Kneisner dargestellt. 
Das Institut für Therapie autistischer Verhaltensstörungen unter 
Leitung des Diplom-Psychologen Bernd Miller befaßt sich speziell 
mit der Behandlung autistischer Kinder. (vgl. 24,47) 
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Für Kinder mit Kieferanomalien steht neben der Kieferklinik des 
Universitätskrankenhauses das Kieferorthopädische I nstitut der 
Gesundheitsbehörde zur Verfügung. 

Niedergelassene Therapeuten 

Zur therapeutischen Versorgung der Hamburger Kinder tragen 
wesentlich die niedergelassenen Therapeuten bei. 
Vor allem die krankengymnastische Behandlung wird häufig in 
Wohnortnähe und nicht in einer zentralen Einrichtung durchge
führt . Die vergleichsweise große Anzahl der krankengymnasti 
schen Praxen ermöglicht so eine Versorgung, die durch den Weg
fall langer Wegezeiten die Belastung für Kind und Familie mög
lichst gering hält . 
Im Zentralverband der Krankengymnasten (ZVK) sind 163 Ham
burger Krankengymnasten organisiert. (vgl. 21) Davon behandeln 
vier Praxen die Kinder nach Neumann-Neurode, einer älteren 
Methode der Kinderbehandlung. Nach Aussage von Dr. Scheying, 
Werner Otto Institut, haben mindestens 35 Krankengymnasten 
eine Zusatzausbildung nach Bobath und 14 Krankengymnasten 
eine Zusatzausbildung nach Vojta. 
Demgegenüber ist das Angebot für andere Therapien eher dürftig: 
für die Fachrichtungen Beschäftigungstherapie und Logopädie 
wird hin und wieder auf die Existenz einzelner therapeutischer 
Praxen verwiesen, ohne daß diese Information jedoch konkret 
nachprüfbar wäre. Wenn es solche Praxen in Hamburg gibt, ist 
ihre Bedeutung für die Gesamtversorgung wegen ihrer vermutlich 
kleinen Anzahl jedoch als gering anzusehen. 

Frühförderung der Kurt-Juster-Heim Gesellschaft in Sinstorf 

Zur Frühförderung im engeren Sinne, etwa dezentral organi
siert in regionalen Frühförderstationen, haben im Oktober 1980 
vier Träger ein Konzeptpapier zur "Frühförderung in Hamburg" 
erarbeitet: 
- Lebenshilfe für geistig Behinderte in Hamburg e. V . 
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- Hamburger Verein zur Förderung und Betreuung spastisch 
gelähmter Kinder E.V. 

- Harburger Verein zur Förderung und Betreuung spastisch ge
lähmter Kinder e.V. (dieser Verein existiert heute nicht mehr) 

- Werner Otto Institut der Alsterdorfer Anstalten. 

In diesem Konzeptpapier sind für die Bildung eines therapeuti
schen Frühförderteams geeignete Berufsgruppen genannt: Heil
pädagogen, Krankengymnasten, Beschäftigungstherapeuten, Psy
chologen, Sozialarbeiter. Danach sollte der Arzt nicht dem Team 
angehören. Er hätte aber alle diagnostischen Belange bis zur Er
stellung des Therapieplans wahrzunehmen. 
Die Aufgaben des Teams würden sich auf Durchführung und 
Erfolg von Therapie beziehen. Auch Pädagogik und Beratung 
würden als -Therapie oder als Hilfe zum Therapieerfolg auf ärzt
liche Verordnung eingesetzt werden. Das Konzeptpapier regt die 
Einrichtung von sieben, mindestens jedoch vier Frühfördersta
tionen zur mobilen und ambulanten Versorgung jeweils einer 
abgegrenzten Hamburger Region an. (vgl. 27) 

Die ersten praktischen Auswirkungen dieser konzeptionellen 
Arbeit haben sich im Frühjahr 1983 gezeigt. Die Kurt-Juster
Heim Gesellschaft für Behinderte mbH, eine Gesellschaft des Ver
eins zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter Kinder 
e.V., hat die erste Frühförderstelle im südlichen Hamburger Be
reich eingerichtet. Das Konzept entspricht dem 1980 erstellten 
Papier zur "Frühförderung in Hamburg". 

Die Fachkräfte, eine Sozialpädagogin und eine Krankengymna
stin, arbeiten ambulant und mobil. Die Finanzierung erfolgt 
"über das Bundessozialhilfegesetz und/oder die Krankenkassen." 
Der Aufgabenbereich umfaßt 
- "pädagogisch-psychologische Entwicklungsdiagnostik und Ver

haltensbeobachtung" , 
- "Erstellung von Förderungsprogrammen" zu den Bereichen 
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"Wahrnehmung, Feinmotorik, Grobmotorik, Sprache, Sozial
verhalten, Spielverhalten" 

- "gezielte heilpädagogische und krankengymnastische Behand
lung", 

- "Vermittlung von Erziehungshilfen, 
- Anleitung bei krankengymnastischer und heilpädagogischer 

Behandlung" , 
- "Elternberatung über den Entwicklungsstand des Kindes, 

Förderungsmöglichkeiten im familiären Alltag, andere weiter
führende Förderungsmaßnahmen (z.B. Säuglingsschwimmen) 
sowie 
finanzielle Entlastungsmöglichkeiten" , 

- Zusammenarbeit mit allen mit der Betreuung behinderter 
Kinder befaßten Dienststellen und 

- "soweit erforderlich, Weitervermittlung von Eltern und Kin
dern an spezielle Institutionen (z.B. Blindenfrühbetreuung)". 
(27) 

Frühförderung an den Sonderschulen für sinnesbeh inderte und 
sprachbehinderte Kinder 

Für die sinnesbehinderten Kinder gibt es in Hamburg ein Früh
förderungsangebot, das über die bisher genannten medizinisch
therapeutischen Angebote hinausgeht: Die Sonderschulen für 
blinde und sehbehinderte, für gehörlose und für schwerhörige 
Kinder haben Frühförderstunden eingerichtet, die durch Lehrer 
der jeweiligen 'Sonderschule erteilt werden. Diese Lehrer arbeiten 
zum Teil auch mit den entsprechenden Sondertagesheimen zu
sammen. 

Ziel dieser Therapie ist das möglichst frühe Erlernen von Kommu
nikationsmöglichkeiten und von Techniken zur möglichst selb
ständigen Bewältigung der Verrichtungen des täglichen Lebens. 

Für sprachbehinderte Kinder gibt es an vielen Sprachheilschulen 
das Angebot einer logopädischen Frühbehandlung. 
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3.2 Einrichtungen zur vorwiegend medizinisch-sozialen 
Versorgung 

Einrichtungen der Bezirksgesundheitsämter 

Die Bezirksgesundheitsämter betreiben eine FürsorgesteIle für 
Körperbehinderte, deren Arbeit im Bundessozialhilfegesetz, 
speziell in den §§ 39 ff. begründet ist. Entsprechend wird hier der 
Behinderungsbegriff rein medizinisch definiert, wie die praktische 
Arbeit deutlich zeigt: , Die Abgrenzung des betreuten Personen
kreises erfolgt auf Grund medizinischer Kriterien. 
Das Aufgabengebiet der Körperbehindertenfürsorge umfaßt im 
wesentlichen die Bereiche "finanzielle Hilfen", sonstige Hilfen 
und Familienberatung. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in 
der Betreuung älterer Menschen, während die Betreuung von Kin
dern nur einen geringeren Teil der Arbeit der Körperbehinderten
fürsorger ausmacht. 
Kinder werden betreut, sobald sie als körperbehindert bekannt 
werden. Dies ist jedoch häufig erst der Fall, wenn ein Sonder
tagesheim besucht werden soll oder Pflegegeld beantragt wird. 
In diesen Fällen erstellt der Amtsarzt der Körperbehinderten
fürsorge das entsprechende Gutachten. I n vielen Fällen wäre es 
notwendig, vor diesem Zeitpunkt eine möglichst frühzeitige Hilfe 
einzuleiten. 
Ein Mangel in der Kinderbetreuung der Körperbehindertenfür
sorge ist auch darin zu sehen, daß sich die beschäftigten Sozial
arbeiter, die für diese Arbeit keine Zusatzausbildung benötigen, 
im Rahmen ihres ohnehin minimalen Fortbildungsangebots prak
tisch nur mit Fragen der Erwachsenenbildung beschäftigen 
können. 
Die Körperbehindertenfürsorge achtet auf eine intensive Zusam
menarbeit mit anderen, in Frage kommenden Stellen. 
Insbesondere mit den Sozialen Diensten (vgl. Kap. 3.3.) finden 
Absprachen über die Betreuung einzelner Familien statt. 
Eindeutig ist die Abgrenzung der Körperbehindertenfürsorge 
gegenüber dem Landesarzt für Körperbehinderte und seiner 
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Dienststelle. Dieser ist zuständig für die Betreuung von Heimen 
und für Grundsatzentscheidungen. Darüber hinaus werden dort 
spezielle Aufgaben wahrgenommen, so in der Vergangenheit die 
Betreuung der Contergan-Kinder. I n der Regel findet aber durch 
die Landesärztliche Dienststelle keine Langzeitbetreuung statt. 

Ein Jugendpsychiatrischer Dienst besteht in Hamburg seit 1947 
und wurde als Ergänzung zum Jugendarzt (Mütterberatung und 
Schularzt) nach und nach in allen 7 Hamburger Bezirksgesund
heitsämtern eingerichtet. Die Jugendpsychiatrie betreut geistig 
und seelisch behinderte Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren. 
Die Grundlage für die Arbeit der Dienststellen bilden 
- das Schulgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg. (Bei der 

Umschulung in Sonderschulen wird, falls notwendig, vom 
Schularzt der Jugendpsych iatrische Dienst eingeschaltet), 

- die §§ 29 ff (Eingliederungshilfe) und die §§ 58,69 (Hilfe zur 
Pflege) des Bundessozialhilfegesetztes. (Die dazugehörigen 
fachlichen Weisungen gibt die Behörde für Arbeit, Jugend und 
Soziales), 

- das Hamburgische Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen 
bei psychischen Krankheiten (Hmb. Psych. KG) bei Fragen der 
Unterbringung in geschlossene psychiatrische Einrichtungen. 

In den Teams der Jugendpsychiatrischen Dienste sind Arzt, Psy
chologe und Sozialarbeiter vertreten. Folgende Schwerpunkte 
bestimmen die Arbeit der Dienststellen: 
- Für die Gruppe der geistig und seelisch Behinderten gibt es in 

Hamburg keinen Landesarzt. Die Ärzte der Jugendpsychiatri
schen Dienste nehmen die Funktion des Landesarztes wahr. 
Sie erstellen Gutachten nach § 39 BSHG, die die Grundlage 
für die Einweisung von Kindern in Sondertagesheime durch 
die Sozialen Dienste bilden . 

- Die Sozialämter klären im Zusammenhang mit Eingliederungs
hilfe und Hilfe zur Pflege entstehende fachliche Fragen u.a. 
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mit Hilfe ärztlicher Gutachten des Jugendpsychiatrischen 
Dienstes. Auch die Voraussetzungen zur Übernahme der 
Kosten für die Durchführung von heilpädagogischen und 
psychologischen Therapien, die bei Vorliegen des § 39 BSHG 
möglich ist, werden durch den Jugendpsychiatrischen Dienst 
geprüft. 

- Im Rahmen der Beratung der Behinderten ist auch die Koordi
nation der Versorgung des Kindes Aufgabe der Jugendpsychia
trischen Dienste. Die Zusammenarbeit mit Eltern und Einrich
tungen gehört wesentlich dazu. 

Die Möglichkeiten und Angebote der Jugendpsychiatrischen 
Dienste entsprechen dem Grundsatz der Gesundheitsämter, 
vorbeugende Arbeit, nicht jedoch Behandlung zu leisten. Insbe
sondere werden keine längeren Therapien durchgeführt. Das An
gebot umfaßt Beratungen, Wiederholungsberatungen, Vermitt
lung von Therapien und Eingliederungsmaßnahmen, nachgehende 
Betreuung. 

Zentrale Einrichtungen des Amtes für Jugend 

Die zentralen Einrichtungen des Amtes für Jugend sind Ämter 
des Landesjugendamtes. Es gehört zu ihren Aufgaben, Gutachten 
nach § 39 BSHG zu erstellen. 

Im Jugendpsychologischen Dienst sind die im Amt für Jugend 
tätigen Psychologen zusammengefaßt. Sie haben ausschließlich 
beratende Funktionen. 
Die Tätigkeit des Jugendpyschologischen Dienstes bezieht sich 
auf die Arbeit in der Adoptionsstelle und PflegesteIlenvermitt
lung, die Betreuung der Kindertagesheime in Wilhelmsburg (sozia
ler Brennpunkt), die Betreuung der Vollheime und die Betreuung 
der insgesamt 8 Sondertagesheime für körperbehinderte und 
für geistigbehinderte Kinder. Für diese Einrichtungen sind zwei 
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Psychologen tätig, die jeweils einmal wöchentlich in das Tages
heim kommen. 

Im Jugendpsychiatrischen Dienst des Amtes für Jugend arbeiten 
Sozialarbeiter und Ärzte, deren Aufgabe die Betreuung im Vor
feld der Heimerziehung und die psychiatrische Tätigkeit in den 
Vollheimen ist. 
Diese Dienststelle hat, trotz gleicher Bezeichnung, eindeutig 
andere Aufgaben als die Jugendpsychiatrischen Dienste der Ge
sundheitsämter (vgl. S. 26) 

Die Ärzte des ärztlichen Dienstes sind zuständig für Personal
untersuchungen und für die medizinische Betreuung von Kinder
tagesheimen und Säuglingsheimen. 
Die Sondertagesheime werden zusätzlich von Ärzten betreut, 
die nicht in den Ärztlichen Dienst eingegliedert sind. Für diese 
Tätigkeit gibt es zwei Stellen, von denen zur Zeit eine besetzt 
ist. 

3.3. Einrichtungen zur sozialen Versorgung 

Soziale Dienste 

I n den Bezirksämtern, Ortsämtern und in einigen AußensteIlen 
haben die 28 Abteilungen der Sozialen Dienste ihren Sitz. (vgl. 
57) Eine wesentliche Aufgabe ist die Einweisung in Kindertages
stätten und Sondereinrichtungen. Eine weitere Aufgabe ist die 
Betreuung von Familien durch die Familienfürsorge. Wie weit 
sich diese auch auf Familien mit behinderten Kindern bezieht, 
scheint von Dienststelle zu Dienststelle unterschiedlich zu sein. 
Meistens wird die Betreuung zumindest dann anderen Ste llen 
überlassen, wenn das Hauptproblem in Zusammenhang mit der 
Behinderung eines Kindes steht. 
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Das Sozialamt 

Die jeweiligen Sozialämter sind in den 7 Bezirksämtern ange
siedelt. (vgl. 57) Sie entscheiden auf Grund der entsprechenden 
ärztlichen Gutachten über die Gewährung von Pflegegeld nach 
dem Bundessozialhilfegesetz und von Blindengeld nach dem 
Hamburger Blindengeldgesetz. Bezüglich der Eingliederungshilfe 
bei einer Unterbringung in Voll heime wird mit dem Landesamt 
für Rehabilitation zusammengearbeitet, das die Einweisung 
vornimmt. Auch bezüglich des Schwerbehindertenausweises 
muß sich der Antragsteller an das Sozialamt wenden. Hier erhält 
er die Antragsformulare und hier wird auch der Ausweis ausge
händigt. Gegebenenfalls findet in diesem Zusammenhang auch 
eine Beratung statt. 

Das Versorgungsamt 

Das Versorgungsamt ist zuständig für das Ausstellen des Schwer
behindertenausweises. Nachdem das Sozialamt das Antragsformu
lar ausgehändigt hat, muß der Antrag beim Versorgungsamt ein
gereicht werden. Hier wird nach Prüfung von Arztberichten und 
Gutachten der Prozentsatz der Erwerbsminderung sowie der Grad 
der Hilfsbedürftigkeit ermittelt. Das Ergebnis geht in einem Be
scheid dem Antragsteller zu, der den Ausweis dann aus Gründen 
der Bürgernähe und eventueller Beratung beim zuständigen 
Sozialamt abholen kann. 

Landesamt für Rehabilitation 

Das Landesamt für Rehabilitation ist ein Fachamt der Behörde 
für Arbeit, Jugend und Soziales, das für die grundsätzliche 
Bearbeitung von Fachfragen zuständig ist. Es ist nicht regional 
orientiert. Es befaßt sich in seinen Abteilungen mit den ver
schiedensten Bereichen der Rehabilitation. Ein Zuständigkeits
bereich ist die Klärung von Grundsatzfragen, Planungsfragen 
und rechtlichen Fragen. Mehrere Abteilungen sind für die Rehabi
litation erwachsener Behinderter mit unterschiedlichen Schwer
punkten tätig . 

29 



Im Zusammenhang mit dem Personen kreis der behinderten 
Kinder ist die Abteilung für "Maßnahmen der Eingliederungs
hilfe" wichtig. Neben der Arbeit an Grundsatzfragen beschäftigt 
man sich hier mit den Pflegesätzen für stationäre und teilstatio
näre Maßnahmen, also auch für Sondereinrichtungen und Sonder
gruppen. Außerdem werden hier ambulante Hilfen, wie z.B. die 
Kostenübernahme nach dem Bundessozialhilfegesetz bei Thera
pien, geregelt. Eine weitere Abteilung "Eingliederungshilfe für 
Behinderte" vermittelt Behinderte in stationäre Einrichtungen. 
Dies ist eine der wenigen Abteilungen des Landesamtes, die 
direkt und nicht nur auf dem Verwaltungswege mit Behinderten, 
auch Kindern oder ihren Eltern, zu tun hat. 

4. Die pädagogische Betreuung behinderter und nichtbehinderter 
Kinder in Hamburg 

4.1. Bedarf und Versorgung 

Hamburg verfügt seit 1982 über einen Kindertagesstättenbedarfs
plan, der allerdings bisher nicht verabschiedet wurde. Trotzdem 
haben Teile bereits Eingang in die Praxis gefunden. 
An dieser Stelle sind aber vor allem die Aussagen zum Bedarf und 
zur Versorgung mit Betreuungsplätzen von Bedeutung. 

Nach den im Kindertagesstättenplan formulierten Ziel
vorstellungen wird für alle weiteren Planungen von folgendem 
Platzbedarf in Tagesstätten bzw. Krippen ausgegangen: 
- 15 % der 0-3jährigen (Krippe) 
- 70 % der 3-4jährigen (davon 35 % ganztags) 
- 100 % der 5jährigen (davon 35 % ganztags) (32,17) 
Für die Berechnung der absoluten Zahlen ist die Anzahl der 
Kinder in den genannten Jahrgängen Voraussetzung. 
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Tabelle 1 
Kinder (0 - 6 Jahre) und Platzbedarf in Kindertagesstätten (Krippen) in 
Hamburg (Stichtag 20.9.1982) (42) 

Anzahl Benötigte Plätze* 
der in Kindertagesstätten 
Kinder (Krippen) 

o - unter 3 Jahre 34.405 5.160 (Krippe) 

3 - unter 5 Jahre 24.046 16.832 

5 - unter 6 Jahre 12.271 12.271 
29.103 

insgesamt 70.722 34.263 

* laut Versorgungsrichtwerten des Kindertagesstättenbedarfsplanes 

Es ist nicht zu beurteilen, in welchem Verhältnis der hier ange
nommene Bedarf zum tatsächlichen Bedarf steht. Dieser ist auch 
aus den Wartelisten der Sozialen Dienste nicht zu ermitteln, da 
gerade in unterversorgten Gebieten oft gar nicht erst versucht 
wird, einen Platz zu bekommen. Der tatsächliche Bedarf kann 
also nicht mit der Anzahl der nachgefragten Plätze gleichgesetzt 
werden. (vgl. 32, 20) Darüber hinaus ist anzunehmen, daß der 
tatsächliche Bedarf von einer Reihe von Faktoren abhängig ist, 
die sich einer Berechnung weitgehend entziehen. So kann bei 
zunehmender Frauenarbeitslosigkeit und einer insgesamt schlech
teren finanziellen Situation vieler Familien mit einem Absinken 
gerechnet werden. Auch die Neuordnung der Elternbeiträge, wie 
sie von der Behörde für Arbeit, Jugend und Soziales geplant ist, 
könnte direkte Auswirkungen auf den tatsächlichen Bedarf 
haben. (vgl. 35) 
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Tabelle 2 
Plätze im Kindertagesstättenbereich in Hamburg (Stichtag 1.11.1982) 
(vgl. 31) 

Krippe Kleinkinder Gesamt 
(0-3 Jahre) (3-6 Jahre) 

tatsächlich tatsäch I ich tatsächlich 
Plätze belegte Plätze belegte Plätze belegte 

Plätze Plätze Plätze 
Regeleinrichtungen 3.693 3.621 17.620 18.415 21.313 22.036 
(Staatl. u. Freie 
Träger) 

Betriebliche 191 249 642 685 833 934 
Einrichtungen 

Sondertagesheime - - 959 814 959 814 
(und -gruppen) 

Zusammen 3.884 3.780 19.221 19.914 23.105 23.784 

Die Tabelle enthält nicht die Plätze in Vorschulklassen und Schulkinder
gärten für nicht-schulpflichtige Kinder, die im Kindertagesstätten-Bedarfs
plan mit 4.800 (geschätzt) angegeben wird. (vgl. 32, Anlage 8) 

Tabelle 3 
Versorgungsentwicklung bei der Betreuung von Kindern im Kindertages-

stättenbereich 

Kinder 1980 1982 1986 1990 angenomme· 
erwartet erwartet ner Bedarf 

Krippe 9,8% 10,9 % 10,3 % 10,2 % 15,0 % 
0-3J. 

Kleinkinder 64,9 % 64,6 % 65,3% 63,9 % 85,0 % 
3-6J. 
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Die Tabelle zeigt die Versorgungsentwicklung in Hamburg, zusammenge
stellt aus den Angaben des Kindertagesstätten-Bedarfsplans (32, Anlage 8) . 
Für 1982 wurde die Versorgung aus Tabelle 1 und 2 berechnet. Die Zahlen 
wurden wegen der Vergleichbarkeit entsprechend den Angaben des Kinder
tagesstätten-Bedarfsplans bereinigt. 

Aus Tabelle 3 ist zu entnehmen, daß die bei der Erstellung des 
Kindertagesstättenbedarfsplans für 1986 erwarteten Versorgungs
zahlen im Krippenbereich 1982 bereits überschritten sind. Im 
Kleinkinderbereich dagegen liegt die Versorgung 1982 unter der 
von 1980. Hier ist die Anzahl der Plätze um 903 gesunken. Diese 
Tatsache wird auch durch das Absinken der Kinderzahl um 1.304 
in dieser Altersstufe nicht ausgeglichen. Die tatsächliche Versor
gungsentwicklung für Kleinkinder zeigt, daß mit einem Erreichen 
der Zielwerte (85 % angenommener Bedarf) in Hamburg in abseh
barer Zeit nicht zu rechnen ist. 

Die Aussage des Kindertagesstättenbedarfsplans hat jedoch nach 
wie vor ihre Gültigkeit: "Von wenigen regionalen Ausnahmen 
abgesehen, entspricht die gegenwärtige Versorgungssituation 
im gesamten Kindertagesstätten-Bereich nicht den tatsächlichen 
Bedürfnissen. Obwohl die reale Versorgungslage - z. B. durch 
Spielkreise und private Betreuungslösungen - eher besser ist als 
die errechneten Versorgungsgrade (Stichtag 1. November 1980) 
ausweisen, bleibt die Zahl der untergebrachten Kinder insgesamt 
hinter den angestrebten Zielwerten zurück ." (32,19) 

Welche Träger die vorhandenen Plätze stellen, kann nur für 
1980/81 angegeben werden. Wegen der Finanzlage z. B. im kirch
lichen Bereich ist aber kaum davon auszugehen, daß von Freien 
Trägern in den letzten Jahren neue Plätze geschaffen wurden. 

33 



Tabelle 4 

Betreuungsplätze für Kinder von 0 bis 6 Jahren nach Trägern 
(Stand: 1.11.80, vgl. 32,11 + 12) 

insgesamt ganztags halbtags 

Träger Krippe Kleinkinder Krippe Kleinkinder Krippe Kleinkinder 
Plätze Plätze Plätze Plätze Plätze Plätze 

absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % 

Staat!. 3.472 96,4 7.190 38,8 3.452 96,4 6.040 65,1 20 100,0 1.150 12,4 
Träger 

Freie 129 3,6 11.333 61,2 129 3,6 3.245 34,9 - - 8.088 87,6 
TräQer 
Summe 3.601 100,0 18:523 100,0 

(Stand: 1.8.81, vgl. 32,9) 

Sondertagesheime 

Kleinkinder 
Plätze 

absolut % 

783 83,8 

151 16,2 

934 100,0 

3.581 100,0 9.285 100,0 20 100,0 9.238 100,0 

Tabelle 4 zeigt, daß der größte Teil der Krip
penplätze vom staatlichen Träger bereitge
stellt wird, während die Freien Träger mehr 
Plätze für das Kleinkindalter anbieten . Der 
staatliche Träger bietet einen großen Teil 
seiner Plätze für beide Altersgruppen zur 
Ganztagsbetreuung an, der Schwerpunkt 
der Freien Träger liegt eindeutig im Ange
bot an Halbtagsplätzen. 

Über die Versorgungslage im Bereich der Sondertagesheime wird 
im Kindertagesstättenbedarfsplan keine Aussage getroffen. Die 
Belegungszahlen von 1982, (vgl. Tabelle 2) 959 Plätze gegenüber 
814 belegten Plätzen, sprechen für eine Abdeckung des Bedarfs, 
zumal davon ausgegangen werden kann, daß eine unbekannte 
Anzahl von Kindern aus dem Umland in die Hamburger Sonder
einrichtungen kommt. Geht man von der Annahme aus, daß 
6 % - 7 % der Kinder eines Jahrgangs als "behindert" zu gelten 
haben, kann man so für die Jahrgangsstufe der 3-6jährigen eine 
Gesamtzahl von ca. 2100 - 2500 behinderten Kindern errech
nen. (vgl. S, 13) 
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Wenn man diese Schätzzahlen zu Grande legt, muß man fest
stellen, daß etwa 37 bis 44 % aller behinderten Kinder von 3 bis 
unter 6 Jahren in einer Sondereinrichtung betreut werden könn
ten (Platzangebot: 959 Plätze, Tabelle 2). Tatsächlich werden 
jedoch nur 814 behinderte Kinder dieser Altersstufe betreut, das 
sind etwa 32 - 37 %. Demgegenüber besteht bei den nichtbe
hinderten Kindern dieser Altersstufe die Möglichkeit, 64,6 % 
der Kinder zu betreuen. Tatsächlich ist die Versorgungslage sogar 
etwas besser. Auf Grund der praktizierten ständigen Überbe
legung der Einrichtungen werden 66,9 % aller Kinder betreut. 
Hier seilt sich die Frage, von welchen Faktoren der tatsächliche 
Bedarf an Betreuungsplätzen für behinderte Kinder abhängig ist. 
Möglicherweise sind Ganztagsbetreuung und die langen Fahr
zeiten mit dem Bus ein Grund, behinderte Kinder nicht in Son
dereinrichtungen zu geben. Berufstätige Mütter können durch das 
Sondertagesheim ohnehin nicht entlastet werden, da kein Früh
und Spätdienst angeboten wird. Sie müssen also nach anderen 
Betreuungsmöglichkeiten suchen. Denkbar ist aber auch, daß die 
isolierte Betreuung behinderter Kinder in Sondereinrichtungen 
den Vorstellungen vieler Eltern nicht entspricht. 

4.2. Einweisungspraxis 

Regeleinrichtungen 

Das Amt für Jugend hat gemäß § 5, Abs. 1 Jugendwohlfahrts
gesetz (JWG) die Aufgabe, die für die "Pflege und Erziehung 
von Säuglingen, Kleinkindern und von Kindern im schulpflichti
gen Alter außerhalb der Schule erforderlichen Einrichtungen und 
Veranstaltungen anzuregen, zu fördern und gegebenenfalls zu 
schaffen". (55) Dieser Aufgabe kommt das Amt für Jugend zum 
einen dadurch nach, daß es durch die "Vereinigung städtischer 
Kinder- und Jugendheime der Freien und Hansestadt Hamburg 
e.V." ("Vereinigung") städtische Einrichtungen zur familien-
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ergänzenden Erziehung betreiben läßt. (Vgl. Kap. 4.3.) Zum 
anderen finanziert es über Pflegesätze zu einem großen Teil die 
Arbeit in den Einrichtungen der Freien Träger. 
Die Einweisung in diese von der Heimaufsicht geprüften Einrich
tungen erfolgt durch die Fürsorgerin der jeweils zuständigen 
Sozialen Dienste. Für die Einweisung in eine Regeleinrichtung in 
Hamburg gelten folgende Kriterien. (vgl. 33, 53-67 u. 36.2) 
- Eltern sind alleinstehend und berufstätig 
- Eltern sind beide berufstätig, wenn dies aus wirtschaftlichen 

Gründen erforderlich ist 
- pädagogische Gründe liegen vor. 
Sind nicht ausreichend Plätze vorhanden, so werden die Kinder 
in der Reihenfolge der vorgenannten Kriterien eingewiesen. Je 
mehr Plätze in einer Region vorhanden sind, desto liberaler ge
staltet sich die Einweisungspraxis. Laut Kindertagesstättenbe
darfsplan ist die Beibehaltung der Einweisungskriterien notwen
d ig, da die Versorgungssituation noch nicht den Bedarf abdeckt 
(vgl. 32, 20). Gleichzeitig mit der Einweisung wird der einkom
mensabhängige Elternbeitrag berechnet. 
Die Wartelisten für Regeleinrichtungen werden von den Sozialen 
Diensten geführt. 
In der Praxis werden die Kinder meistens von den Sozialen Dien
sten in Tagesheime der "Vereinigung" eingewiesen, ohne daß sie 
zuvor gesehen wurden. Da in den Heimen vorher feststeht, in wei
cher Gruppe der Platz frei ist, ist eine bewußte Gruppenzusam
mensetzung aufgrund dieser Organisationsform an keiner Stelle 
möglich. Darüber hinaus kann es durchaus geschehen, daß ein 
deutlich gestörtes, möglicherweise behindertes Kind in eine 
Regeleinrichtung eingewiesen wird, ohne daß die einweisende 
Fürsorgerin es weiß. Daß gegen eine Einweisung von einer Heim
leitung sofort Einspruch erhoben wird, scheint äußerst selten zu 
sein. 
In den Einrichtungen der Freien Träger stellt sich die Praxis 
etwas anders dar: hier besteht der Kontakt zwischen Einrichtung 
und Familie häufig schon, bevor eine Einweisung durch die Sozia
len Dienste erfolgt. 
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In den Einrichtungen der "Vereinigung" werden nur eingewiese
ne Kinder betreut. In den Einrichtungen der Freien Träger da
gegen sind vor allem in den Halbtagsgruppen für 3 bis 6jährige 
auch Kinder ohne Einweisung untergebracht. Die Zahl der einge
wiesenen Kinder in Halbtagsgruppen ist insgesamt in den letzten 
Jahren jedoch stark gestiegen: 1979 wurden 2.841 Kinder in 
Kindergärten eingewiesen, 1982 waren es schon 6.656 Kinder. 
Das sind bereits mehr als 90 % der Kinder, die in Hamburg einen 
Kindergarten besuchen. (vgl. 35,6) 
Die Einrichtungen der "Vereinigung" können zu 110 % belegt 
werden, "um das Platzangebot möglichst rationell zu nutzen." 
(36,2) Diese Praxis wurde von den Freien Trägern zum Teil über
nommen. Außerdem werden hier Halbtagsplätze teilweise vor
mittags und nachmittags' von verschiedenen Kindern genutzt. 
(vgl. 35,17) Die hier dargestellte Einweisungspraxis in Regelein
richtungen soll noch 1984 durch ein Kindergartenförderungs
gesetz geändert werden. Es sieht weitgehend einkommensunab
hängige Elternbeiträge vor und erübrigt damit eine Einweisung 
durch die Sozialen Dienste. Wie weit die geplanten Änderungen 
sich auch auf Ganztagsplätze beziehen werden, ist noch nicht 
ersichtl ich. 

Vorschulklassen 

In Hamburg besteht für Kinder im Alter von 5 Jahren Wahlmög
lichkeit zwischen der Betreuung in einem Kindergarten/Kinder
tagesheim oder in einer Vorschulklasse. 
Die Anzahl der in Vorschulklassen betreuten nicht schulpflich
tigen Kinder dürfte nach der Schätzung des Kindertagesstätten
bedarfsplans (vgl. 32,11) bei 4.800 liegen. Das wären 1982 etwa 
39 % aller 5jährigen in Hamburg gewesen. Einige Vorschulkinder 
(etwa: 750, vgl. 32,12) werden zusätzlich, wie auch die Schul
kinder, in Kindertagesheimen betreut. Überlegungen, diese Dop
pelbetreuung abzuschaffen, wurden aus Gründen der Chancen
gleichheit vorerst wieder fallen gelassen. Träger der Vorschul
klassen ist die Hamburger Schulbehörde. 
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Sondereinrichtungen 

Behinderte Kinder werden auf Grund des § 39 Bundessozialhilfe
gesetz (BSHG) zum Zwecke der Eingliederungshilfe durch die 
"Vereinigung" in städtischen Sondereinrichtungen und durch die 
Freien Träger zumeist in Sondergruppen betreut. Von den Freien 
Trägern werden auch in diesem Bereich Pflegesätze mit der Be
hörde ausgehandelt. 
Aufgrund einer fachlichen Weisung (34) ist festgelegt, in welche 
Einrichtungen die Fürsorgerin Kinder zur Durchfüh rung der Ein
gliederungshilfe einweisen kann. (s. dazu S. 61, Karte 1) In be
gründeten Ausnahmefällen ist es auch möglich, Kinder nach 
§ 39 BSHG in eine Regeleinrichtung einzuweisen . "Aufgabe der 
Eingliederungshilfe ist es, 
- eine drohende Behinderung zu verhüten, 
- eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen 

oder zu mildern, 
- den Behinderten in die Gesellschaft einzugliedern." (34,1) 
Eingliederungshilfe durch Unterbringung in einem Sondertages
heim muß gewährt werden, wenn ein Kind nicht nur vorüber
gehend wesentlich behindert ist oder eine solche Behinderung 
droht. Sie kann gewährt werden, wenn eine vorübergehende 
nicht wesentliche Behinderung vorliegt oder droht. Die Frage, 
ob die Voraussetzungen nach § 39 BSHG erfüllt sind, wird durch 
folgende Stellen gutachterlich beurteilt ... 
- für Körperbehinderte: vom jeweiligen Bezirksgesundheitsamt, 

Amtsarzt der Körperbehinderten-Fürsorge 
- für Blinde und Sehbehinderte: vom Beratungszentrum der Ge

sundheitsbehörde, Landesarzt für Blinde und Sehbehinderte 
- für Hörbehinderte : vom Beratungszentrum der Gesundheits

behörde, Landesarzt für Hörbehinderte 
- für Sprachbehinderte: vom Beratungszentrum der Gesundheits

behörde, Landesarzt für Sprachenbehinderte 
- für geistig oder seelisch Behinderte: vom jeweiligen Bezi rks

gesundheitsamt, Arzt des Jugendpsychiatrischen Dienstes 
- für jede Behinderung : vom Ärztlichen und Psychologischen 

Dienst des Amtes für Jugend. 
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Das ärztliche Gutachten bildet die Grundlage der Einweisung. 
Ein Elternbeitrag wird einkommensabhängig in Höhe der häus 
lichen Ersparnis (z. Zt. höchstens 42,- DM monatlich) fest 
gesetzt. 
Bei der Einweisung wird auch die Beförderung geregelt. Sie ge 
schieht entweder durch die Zentrale Fahrbereitschaft (ZFB) oder 
durch die Eltern bei Erstattung der Fahrkosten. Der größte Teil 
der Kinder, die das Sondertagesheim nicht zu Fuß erreichen 
können, wird durch die ZFB befördert. 
Etwaige Wartelisten werden von den Sondereinrichtungen ge
führt, so daß die Kinder vor der Einweisung bekannt sind. In 
der Praxis werden die Familien von den Sondereinrichtungen zur 
einweisenden Fürsorgerin geschickt, sobald ein Platz frei ist. 
Im Gegensatz zu den Regeleinrichtungen nehmen die Heimleitun
gen Einfluß auf die Zusammensetzung der Gruppen. 

In Hamburg werden behinderte Kinder ganztags, d.h. mindestens 
6 Stunden täglich betreut. Dies trifft lediglich auf zwei Halbtags
gruppen freier Träger mit sprachbehinderten Kindern nicht zu. 
Die offizielle Begründung für die Ganztagsbetreuung findet sich 
im Arbeitskonzept der "Vereinigung", "nachdem nur ein ganz
tätiger Aufenthalt einen Erfolg der Eingliederungsmaßnahme 
verspricht" (36,3). Klar ist aber, daß erst mit der Ganztagsunter
bringung die Möglichkeit besteht, das Pflegegeld, das viele Eltern 
behinderter Kinder nach § 69 Bundessozialhilfegesetz (BSHG) 
erhalten, um 25 % zu reduzieren und so eine "Doppelförderung" 
zu vermeiden. 

4.3 Träger und Platzangebot 

Wichtigster Träger in Hamburg ist die "Vereinigung städtischer 
Kinder- und Jugendheime der Freien und Hansestadt Hamburg 
e.V.", ein Verein, der für die Stadt Kindertagesstätten betreibt. 
Der Verein hat maximal 12 Mitglieder, die auf Grund ihrer 
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Funktion in der öffentlichen Jugendhilfe die Berechtigung zu 
einer Mitgliedschaft haben. (36, Anlage 1, Satzung) Die Rechts
form "Verein" wurde offenbar aus praktischen Gründen gewählt: 
Die "Vereinigung" verfügt als sogenannter halbstaatlicher Betrieb 
über einen eigenen Wirtschaftsplan. 
Die "Vereinigung" betreibt in Hamburg 186 Kindertagesheime, 
davon sind 24 Sondertagesheime. I nsgesamt hielt sie am 1.1.1980 
17.758 Plätze zur Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 15 
Jahren vor. Damit stellte sie 57,1 % des gesamten Hamburger 
Platzangebots. Der weitaus größte Teil der Plätze (93,4 %) waren 
Ganztagsplätze. (vgl. 32, 12+13) Im wesentlichen treffen diese, 
Zahlen auch heute noch zu. (s. dazu auch Tabelle 4, S. 34~ 
Die Dienst- und Fachaufsicht über die Einrichtungen liegt bei den 
Kreisjugendleitungen, die jeweils für ca. 20 bis 30 benachbarte 
Einrichtungen, also einen Kreis, zuständig sind. Dazu wird von 
jeder Kreisjugendleitung ein Spezialgebiet, etwa Krippen, Sonder
tagesheime, Sommerreisen, Hauswirtschaft usw. wahrgenommen. 
Ihr Vorgesetzter ist gleichzeitig Leiter der Abteilung "Kinder
tagesstätten" des Amtes für Jugend. Die Mitarbeiter in den 
Heimen sind Angestellte und Arbeiter der "Vereinigung". Kreis
jugendleitung und Geschäftsführung sind Beschäftigte der Behör
de für Arbeit, Jugend und Soziales. 
Der in den Heimen der "Vereinigung" betreute Personenkreis 
wird in der einschlägigen Dienstanweisung folgendermaßen um
schrieben : "Einem Minderjährigen, dessen Erziehung zu leib
licher, seelischer oder gesellschaftlicher Tüchtigkeit gefährdet ist 
oder der wegen seiner persönlichen Situation einer besonderen 
Förderung bedarf, gewährt das Amt für Jugend Hilfe zur Er
ziehung durch Tagesheimunterbringul"lg, sofern keine andere 
Hilfe zur Erziehung geboten ist" (33,55) . 
Die Freien Träger hielten am 1.11 .1980 insgesamt 13.328 Plätze 
zur Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 15 Jahren vor. Da
mit stellten sie 42,9 % des gesamten Hamburger Platzangebots 
(32,11). Davon waren 38,8 % Ganztagsplätze. Diese Zahlen tref
fen im wesentlichen auch heute noch zu (s . dazu auch Tabelle 
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4, S. 34) Ein Teil der Einrichtungen Freier Träger sind im Deut
schen Paritätischen Wohlfahrtsverband organisiert, einen weiteren 
Teil bilden die Betriebskindergärten und die Einrichtungen von 
Caritas und Arbeiterwohlfahrt. Die evangelischen Einrichtungen 
vertritt das Diakonische Werk als Trägerverband. Eine kleine An
zahl von Plätzen, die aber für die Betreuung behinderter Kinder 
von Bedeutung ist, stellt der Verein zur Förderung und Be
treuung spastisch gelähmter Kinder mit seinen Einrichtungen 
für spastisch und mehrfachbehinderte Kinder, in denen schwerst
behinderte Kinder betreut werden . 
Den größten Anteil an den Plätzen der Freien Träger hat mit ca. 
9.000 in 154 Einrichtungen des Diakonische Werk. 120 dieser 
Plätze stehen für behinderte Kinder in Sondergruppen zur Ver
fügung. Die Einrichtungen, die im Diakonischen Werk zusammen
gefaßt sind, sind die Kindergärten und Kindertagesheime der 
Kirchengemeinden und der integrierte Kindergarten des Werner 
Otto I nstituts der Alsterdorfer Anstalten. 
In 9 kirchlichen Regeleinrichtungen gibt es Sondergruppen für 
geistig behinderte oder sprachbehinderte Kinder. Eine dieser 
Gruppen nimmt sprach- und hörbehinderte Kinder auf. 

4.4 Einrichtungen der Vereinigung 

Das Gesamtangebot an Einrichtungen für Kinder im. Alter von 0 
bis 6 Jahren ist insbesondere im Bereich der freien Träger von 
einer so großen Vielfältigkeit gekennzeichnet, daß bei der Dar
stellung der allgemeinen strukturellen Rahmenbedingungen eine 
Beschränkung auf die Einrichtungen der "Vereinigung" geboten 
erscheint, zumal damit die wesentlichen allgemeinen Voraus
setzungen für die Betreuungsmöglichkeiten behinderter Kinder 
in Hamburg recht gut sichtbar werden. 
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Das Arbeitskonzept der Vereinigung 

Im Arbeitskonzept der "Vereinigung", das die Aufgaben: "Be
treuung, Förderung, Erziehung und Bildung" (36,4) von Kindern 
umfaßt, werden bezüglich der pädagogischen Zielsetzung vier 
Schwerpunkte gesetzt: 
- familienergänzende Erziehung, d. h. stellvertretende Über

nahme von elterlichen Erziehungsaufgaben, Sicherung der 
Grundbedürfnisse der Kinder 

- außerschulische Bildung, d. h. Befähigung des jungen Men
schen, sein Leben selbst zu gestalten, vor allem im Freizeit
bereich 

- Elementarerziehung für Kinder vom 3. Lebensjahr bis zum 
Schuleintritt 

- bei behinderten Kindern: Milderung oder Beseitigung der Be
hinderung oder ihrer Folgen. "Lassen sich die Behinderungen 
nicht beheben, sollen diese Kinder frühzeitig lernen, mit ihrer 
Behinderung zu leben, um ihren Platz im sozialen und gesell
schaftlichen Umfeld zu finden" (36,4). 

Weiter heißt es: 
IIGrundlegendes Erziehungsziel ist die Entwicklung der kind
lichen Persönlichkeit." .. ,"Aufgabe der Kindertagesstätten der 
"Vereinigung" ist es, die erforderlichen Orientierungs- und Ent
wicklungshilfen zu geben." ... "Grundlage der Erziehung des 
Kindes in seiner persönlichen Eif:lenarzt anzunehmen und das Be
streben, seine Grundbedürfnisse zu erfüllen." Die "aufbauenden 
Förderungsmaßnahmen und Lernprozesse" unterstützen die 
Entwicklung "zunehmender Kompetenz des Kindes", und zwar 
den personalen, sozialen, funktionalen und gestalterischen Kom
petenzbereich (36,4-6). 
Von den Mitarbeitern werden erwartet: "Bereitschaft zur emo
tionalen Zuwendung", Vorbildverhalten, "demokratischer" bzw. 
"sozia lintegrativer" Erziehungssti I, durchschau bar machen 
wichtiger Entscheidungen für Kinder, Kollegen und Eltern, 
Offenheit für Anregungen und Kritik, Förderung der kindlichen 
Entwicklung durch angemessene Lernanreize, Planung der päda-
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gogischen Arbeit, ständiges Beobachten der Kinder, Bewältigung 
von Krisen des Kindes gemeinsam mit Eltern und anderen Fach
kräften, Zusammenarbeit mit Eltern, um der "Lebenssituation 
des Kindes Stabilität zu geben" (36,7). 
Die praktische Arbeit in den Einrichtungen der "Vereinigung" 
ist weniger durch das pädagogische Konezpt als durch die Richt
!in ien der Behörde für Arbeit, Jugend und Soziales geprägt. 
Das vorliegende Schema (S. 44) gibt einen Überblick über Grup
penfrequenzen, Raumrichtwerte und Stellenausstattung. Von 
diesen Regelungen kann nur in begründeten Fällen mit beson
derer Genehmigung abgewichen werden. Jedes Heim verfügt über 
einen Verwaltungsgliederungsplan, der alle diesbezüglichen 
Einzelheiten enthält. Der gesamte organisatorische Rahmen der 
Tagesheimarbeit von der Einweisung über die Unfallverhütung 
und Organisation von Ausflügen bis hin zur Durchführung von 
Reisen und Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist in 
Dienstanweisungen geordnet. Daß Richtlinien zu einzelnen 
Fragen notwendig sind, ist einleuchtend. Aber der Umgang mit 
dem Dienstanweisungs-Ordner der "Vereinigung" ist sehr aufwen
dig und erfordert eine genaue Kenntnis der Details. In der Praxis 
bilden die Dienstanweisungen in erster Linie eine Einschränkung 
des Kompetenzbereichs der Mitarbeiter in den Heimen. Auf 
diese Einschränkung reagieren die Mitarbeiter, indem sie eben in 
genauer Kenntnis der Vorschriften die ihnen zustehenden Rechte 
auf jeden Fall nutzen. Daß die meisten Mitarbeiter, deren fach
liche Kompetenz weitgehend durch einen Ordner mit Dienstan
weisungen ersetzt wurde, auch in den ihnen verbleibenden 
Bereichen nicht mehr als das eben notwendige Engagement zei
gen, ist verständlich. Auf dieses Problem der "Vereinigung" 
wurde in Gesprächen von verschiedenen Personen immer wieder 
h ingewiesen. 
Kontakte zwischen den Einrichtungen werden durch Heimleiter
treffen, Leitungsvertretungstreffen, Kr ippenleitertreffen, Er
ziehervertretertreffen und Krankengymnastinnentreffen ermög
licht und in unterschiedlichem Maße genutzt. 
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Tabelle 5 
(vgl. 36, Anlage 2) 

GnlppenfroqUIl1Ufl. R .. mrich_"o und Stellonouatattu"l 

Kinder.taQesheime AI_ Gruppen· 
frequenz 

Säuglinge 0- 1 10 
Krabbler 1 - 2 12 
Kleinslkinder 2- 3 15 
Kleinkinder 3- 6 20 
Schulkind ... 6 - 15 25 
gef. Schulkind ... 6-15 15 

Sonderkindertagesheime Gruppen· RlUmrichtwert 
tur behinderte Kleinkinder frequenz je Kind 

geistig Behinderte 10 3,5qm 
Körperbehindertw 12 4,5qm 
Blind. 1 Sehbehindo"o 10 3,6 q'" 
Gehö,behindene 12 3,5qm 
Gehörlo58 12 3,5qm 
Spr achbehindert. 12 3,5qm 
mehrfach Behindert. B 3,5qm 
(dis Sondereinrich lungen für körper-

und geistig Behind ... te integri ... te Gruppen) 

Außerhalb des Verwaltungsgliederungsplanes der einzelnen Heime: 
1 Krankengymnastin für Sauglingsturnen, 

2 Psychologen für die Sonderkindertagesheime für körper· und geistig Behinderte 

ftaumrichtwert I 
jo Kind 

3.5 -4 qm 
3,3 - qm 
3,0 qm 
3.0 qm 
2,2 qm 
3,6 qm 

Erz. V. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Stellonauatattu"l 
Erz. VI b je Gruppe 
Erz. VI b Erz. V. Erz. VIII 1 VII 

1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1/2 
1 - -
- 1 -

StoUenwulJlttu"l je Gruppe 
Erz. VI b Kr. Gymn. V b Jahresstd. SpriIChhoilpiid. 

1 - 104 
1 1 156 
1 - 52 
1 - 104 
1 - 156 
1 - 156 
1 1 156 



In den Krippen der "Vereinigung" werden Kinder im Alter von 
Obis 3 Jahren ganztags mit Früh- und Spätdienst betreut. An 
einem Konzept für die Arbeit in den Krippen wird z.Zt. gear
beitet. Der Entwurf ist noch nicht fertiggestellt. Die Entwicklung 
in der Praxis geht seit einigen Jahren mehr und mehr weg von 
einem vorwiegend pflegerisch orientierten hin zu einem pädagogi
schen Ansatz für die Arbeit in den Krippen. Dies findet auch 
seinen Ausdruck in der angestrebten und zum Teil schon durch
geführten Umstrukturierung von Jahrgangsgruppen in altersge
mischte Gruppen. Diese Veränderung wird auch im~Kindertages
stättenbedarfsplan positiv beurteilt (vgl. 32,6). Sie wurde aber 
offiziell noch nicht anerkannt. In den so veränderten Einrich
tungen beträgt dann die Gruppenfrequenz 12 Kinder. In einigen 
Einrichtungen hält man die Altersmischung jedoch aus räumli
chen Gründen für nicht praktikabel, in einigen Einrichtungen gibt 
es auch Widerstände der Mitarbeiter. Gründe dafür kann man nur 
vermuten. Möglicherweise fürchten die Erzieher, daß sich die 
Anforderungen an ihre Arbeit verändern und sie dem nicht ge
recht werden können. 
In den Krippen der "Vereinigung" werden heute schon ... eben 
den auffälligen Kindern auch behinderte Kinder betreut. Häufig 
werden Maßnahmen erst auf Grund der Beobachtungen und Ini
tiative der Krippenmitarbeiter eingeleitet. Es besteht allerdings 
die Möglichkeit, die Aufnahme behinderter Kinder abzulehnen. 
I n der Praxis gibt es Krippen, die dies tun und andere, die jedes 
Kind aufnehmen. In vielen Fällen wird jedoch schon von der 
einweisenden Fürsorgerin da"rauf gedrängt, daß die Mutter ein 
behindertes Kind in den ersten Jahren selbst versorgt. 

In zwei Krippen der "Vereinigung" (Jenaer Str., Böcklerstr.) 
beginnt jetzt auf Initiative der Arbeitsgruppe "Aussonderung 
verhindern" das sogenannte Krippenprojekt. Damit wird in den 
Krippen der "Vereinigung" zum ersten Mal gezielt daran ge
arbeitet, die Aussonderung behinderter Kinder im jeweiligen 
Einzugsgebiet zu verhindern. (s. dazu 2.5) 

45 



In 162 Kindertagesheimen der "Vereinigung" werden Kinder im 
Alter von 3 bis 6 Jahren betreut, zum größten Teil auf Ganztags
plätzen. Die Einrichtungen bieten für berufstätige Eltern einen 
Früh- und Spätdienst an. 
Mit den "Leitlinien für die Elementarerziehung" ist dieser Ar
beitsbereich der "Vereinigung" konzeptionell am ausführlichsten 
durchdacht. 
Die Betreuung der Kleinkinder findet in Gruppen für 3 bis 6jähri
ge statt. Die Gruppengröße liegt bei 20 (+ 10 %l, meist also bei 
22 Kindern. Die im Schema (S. 44) dargestellte Stellenausstattung 
mit 1,5 Erziehern pro Gruppe ist heute zum Teil schon über
schritten. Die Ausstattung mit 2 Erziehern ist jedoch noch nicht 
überall realisiert. Sie war ursprünglich für Gruppen mit hohem 
Ausländeranteil vorgesehen, wird jedoch jetzt mehr und mehr 
ausgeweitet. Dabei werden zuerst kleine Heime berücksichtigt, 
die wegen ihrer geringen Gesamtstellenzahl in Krankheits- und 
Urlaubszeiten Probleme wegen nicht vorhandener Vertretungen 
haben. 
Der Anteil auffälliger Kinder, die im Kindertagesheim betreut 
werden, ist regional unterschiedlich hoch. Auch einzelne deutlich 
behinderte Kinder sind aufgenommen und in Einzelfällen auch 
nach § 39 BSHG eingewiesen worden. Die Bedingungen der 
Gruppen wurden auch in diesen Fällen nicht verändert. 

In den Sondertagesheimen der "Vereinigung" werden behinderte 
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung ganztags be
treut. Die Sondereinrichtungen sind kleine Einrichtungen mit 2 
bis 5 Gruppen, die zum Teil in räumlicher Nähe zu Regeleinrich
tungen, zum Teil in räumlicher Nähe zu Sonderschulen und zum 
Teil alleinliegend untergebracht sind . Die 24 Sondertagesheime 
sind nach "Sparten" aufgegliedert . 
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Es gibt folgende Einrichtungstypen 

Tabelle 6 

Sondertagesheime für behinderte Kinder (3-6 Jahre) in Hamburg. 
Stand: Januar 1981 (vgl. 1, Anlage 4) 

Einrichtungen für ... 

Körperbehinderte 

Geistig u. seelisch Behinderte 
Blinde und Sehbehinderte 
Gehörlose 
Schwerhörige 
Sprachbehinderte 

zusammen 

Anzahl der 
Einrichtungen 

4 

4 
1 
1 
1 

13 

24 

Plätze 

138 

160 
18 
32 
44 

411 

803 

Die Einrichtungen für geistig Behinderte und für Körperbehinder
te haben offiziell auch Gruppen für mehrfach behinderte Kinder. 
In der Praxis werden die mehrfach behinderten Kinder jedoch 
meistens integriert in den Gruppen dieser Einrichtungen betreut. 
In den Einrichtungen für geistig und seelisch Behinderte werden 
leichter behinderte Kinder in sogenannten heilpädagogischen 
Gruppen besonders gefördert. 
Gegenüber den Angaben in Tabelle 6 hat es insofern Veränderun
gen gegeben, als eine Einrichtung für geistig und seelisch Behin
derte (Elfenwiese) sowie eine Einrichtung für Körperbehinderte 
(Tegelweg) jeweils eine Integrationsgruppe eingerichtet haben 
und somit je 6 Plätze für behinderte Kinder weggefallen sind. 
Die Standorte der verschiedenen Sondereinrichtungen sind so 
auf das Hamburger Stadtgebiet verteilt, daß die Fahrzeiten mög
lichst kurzgehalten werden. Sie betragen trotzdem bis zu einer 
Stunde pro Fahrt, für Kinder in den Zentraleinrichtungen manch-
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mal mehr. Die Beförderung wird entweder von der Zentralen 
Fahrbereitschaft oder von den Eltern übernommen, die dann 
einen Fahrgeldzuschuß erhalten. 
Für die Sprachheileinrichturigen gilt als Einzugsgebiet der Be
zirksamts- oder Ortsamtsbereich, in dem die Sondereinrichtung 
liegt. Hier ist eine Beförderungsregelung in vielen Fällen unnötig, 
weil die Einrichtung gut erreichbar ist. 
Für die Beförderung von 310 behinderten Kindern in Einrich
tungen der "Vereinigung" und 112 behinderten Kindern in Ein
richtungen Freier Träger wurden 1980 1,8 Mio. DM ausgegeben 
(vgl. 1,6). 
Gruppengrößen und personelle Besetzung der Sondereinrichtung 
gehen aus dem Schema (S. 38) hervor. Zwischenzeitlich wurden 
aber die beiden Erzieher einer Gruppe tariflich gleichgestellt, 
allerdings im Sinne einer Personalkosteneinsparung. Früher wurde 
eine der Erzieherinnen nach BAT (Bundesangestelltentarif) V b, 
die andere nach BAT V c bezahlt, heute beide nach BAT V c. 
Es werden auch nicht mehr, wie früher üblich, als Zweitkraft 
Kinderpflegerinnen eingestellt. Die offizielle Zuordnung Erst
kraft und Zweitkraft wurde aber beibehalten. Im therapeutischen 
Bereich hat sich die Situation der Sprachheileinrichtungen seit
her verbessert: pro Sprachheilgruppe stehen jetzt 10 Wochen
stunden Logopädie zur Verfügung. Es wurden also insgesamt 
für 13 Einrichtungen 8 Logopädenstellen geschaffen, von denen 
aber zur Zeit erst 3 besetzt sind. Die Sondereinrichtungen für 
Körperbehinderte werden sowohl psychologisch als auch ärztlich 
beraten . Die Psychologen gehören zum Jugendpsychologsichen 
Dienst des Amtes für Jugend, die Ärzte sind direkt bei der "Ver
einigung" angestellt. Das therapeutische Angebot der Sonderein
richtungen deckt nach wie vor nicht den gesamten Therapie
bedarf ab, . so daß in eWlZelnen Einrichtungen zusätzlich Thera
peuten auf ärztliche Verordnung arbeiten. Darüber hinaus be-

kommen einige Kinder eine ambulante Therapie außerhalb des 
Tagesheimes. Die Finanzierung des gesamten Therapieangebots 
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der Sondereinrichtung durch die Krankenkassen ist in der "Ver
einigung" derzeit nicht im Gespräch. 
Die Sondereinrichtungen haben keine SpringersteIlen. Das führt 
bei Krankheit oder in Urlaubszeiten häufig dazu, daß Therapeu
ten oder Heimleiter Vertretungen übernehmen müssen, da ein 
Erzieher die Arbeit in einer Gruppe, u.a. wegen des oft großen 
pflegerischen Aufwands und wegen der individuellen Anforde
rungen, die jedes einzelne Kind stellt, nicht allein bewältigen 
kann. 
Für die pädagogische Arbeit in den Sondereinrichtungen gibt es 
kein einheitliches Konezpt der "Vereinigung". Die Mitarbeiter 
der Sondertagesheime haben die Möglichkeit, viermal im Jahr 
einen Studientag für ihre Einrichtung zu beantragen. Dieser 
Studientag dient der gemeinsamen Fortbildung der gesamten 
Mitarbeiterschaft einer Einrichtung. 
Man kann davon ausgehen, daß jedes Sondertagesheim seine 
eigene, mehr oder weniger differenzierte Konzeption hat. Die 
Ansätze reichen von differenzierter Entwicklungsdiagnostik 
(meistens nach Kiphardl mit entsprechendem heilpädagogischem 
Angebot über eine Abgrenzung der Pädagogik gegenüber jeg
licher Therapie bis zu einer engen Verflechtung von Pädagogik 
und Therapie. Eine Reihe von Sondereinrichtungen gestaltet 
auch ihre Arbeit, ohne über pädagogisch-therapeutische Ansätze 
besonders zu reflektieren. Die Möglichkeit eines Erfahrungs- und 
Meinungsaustausches zwischen Mitarbeitern der Sondereinrich
tungen müssen insgesamt als gering eingeschätzt werden. Ledig
lich bei den regelmäßigen Heimleitertreffen bietet sich hierzu 
Gelegenheit. Einige Jahre existierte auch eine einrichtungsüber
greifende Gruppe von Erziehervertretern, die jedoch seit kurzem 
keine Genehmigung für eigene Treffen mehr erhielt. 
Aus der Sicht der zuständigen Behörden besteht die Hauptauf
gabe der Sondereinrichtung in der gezielten therapeutischen 
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Förderung. In der einschlägigen Senatsdrucksache* (1,17), 
werden als Arbeitsziele für die Sondertagesheime genannt: 

- Erziehung zur Selbständigkeit, 
- Förderung der Fähigkeit zur Integration in die Umwelt, 
- Entwicklung von Spielfähigkeit und damit Erweiterung der 

Beschäftigungs-, Bewegungs- und Ausdrucksmöglichkeiten, 
- Entfaltung und Pflege der Eigenständigkeit und damit der 

Persönlichkeit und 
- Vorbereitung auf die Schule. (1, 17) 

Darüber hinaus wird die erhebliche Entlastung der Eltern von 
ihren Betreuungsaufgaben hervorgehoben . Gleichzeitig wird ein
gestanden, daß durch das Fehlen von Früh- und Spätdiensten, 
wie sie z. T. in Regeleinrichtungen üblich sind, Erwerbstätigkeit 
der Mütter erheblich erschwert ist. 
Die Notwendigkeit intensiver Elternarbeit wird in dem Papier 
ebenfalls hervorgehoben. Es wird aber nicht erwähnt, daß für die 
Elternarbeit und auch für die pädagogische Vorbereitung keine 
kinderfreie Zeit zur Verfügung steht. 

Ein Defizit sieht man jedoch in der noch nicht ausreichenden 
Ausbildung der Erzieher, die alle nicht über eine sonderpädagogi
sche Zusatzausbildung verfügen. (vgl. 1,18) 
Auch das Problem der Aussonderungsfunktion durch Sonderein
richtungen wird in der Drucksache angesprochen. Es wird er
wähnt, daß die Möglichkeit besteht, behinderte Kinder wahl
weise in einem Sondertagesheim oder Regeltagesheim zu be
treuen. Allerdings wird diese Entscheidung abhängig gemacht 
von der Art und Schwere der Behinderung und es bleibt unklar, 
wer die Entscheidung treffen kann, bzw. wer die Wahl hat. 
Andererseits wird aber deutlich ausgesprochen, daß der Schwer-

* Die Senatsdrucksache ist das einzige Papier, indem inhaltliche Richtlinien 
und Ziele für Sondertagesheime in Hamburg explizit formuliert sind. 
Aufgrund der vorliegenden Informationen muß jedoch angenommen 
werden, daß es den Mitarbeitern vieler Sondereinrichtungen nicht be
kannt ist. 
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punkt der Förderung behinderter Kinder im therapeutischen 
Bereich liegt und die entsprechenden Förderungsmöglichkeiten 
häufig nur in S_ondereinrichtungen erbracht werden, so daß zum 
Besuch einer Sondereinrichtung gegenwärtig in vielen Fällen 
keine realistische Alternative gesehen wird (vgl. 1,12) 

4.5 Überlegungen und Ansätze zur I ntegration in Sonderein
richtungen 

Über die Einstellungen der Mitarbeiter in den Sondereinrichtun
gen zur Integration behinderter Kinder können nur mit großer 
Zurückhaltung Aussagen gemacht werden, da dieser Aspekt nicht 
zu den vorrangigen Fragestellungen der Untersuchung gehörte. 
Dennoch ergaben sich im Rahmen der durchgeführten Recher
chen einige Aussagen, die an dieser Stelle erwähnt werden sollen. 
Schon 1975 wurde das Thema Integration unter den Heimleitun
gen der Sondereinrichtungen diskutiert, weil eine Stellungnahme 
der Praxis durch das Amt für Gestaltung der Behörde für Arbeit, 
Jugend und Soziales gewünscht wurde. Die einzelnen Sparten 
gaben damals wohl getrennte, sehr unterschiedliche Stellung
nahmen ab. Die gesamten Ergebniss.e dieser Diskussion wurden 
jedoch der Praxis nicht zugänglich gemacht und liegen auch für 
diese Arbeit nicht vor. 

Heute ist Integration wieder im Gespräch, jedoch versehen mit 
dem Makel "Sparmaßnahme" (vgl. dazu auch Punkt 6). Trotz
dem gibt es auch grundsätzliche inhaltliche Überlegungen: 
Während einerseits das Sondertagesheim für Körperbehinderte 
Tegelweg eine I ntegrationsgruppe hat, lehnt andererseits das 
Sondertagesheim für geistig Behinderte Weidemoor Integration 
in der Sondereinrichtung ab, "da es hier für sinnvoller gehalten 
wird, die Behinderten zu den Nichtbehinderten zu integrieren" . 
Nichtbehinderte sollen zwar mit Behinderten leben lernen, aber 
nicht mit einer solchen Häufung von Geistigbehinderten. 
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Über die Sprachbehinderteneinrichtungen hört man immer wie
der, daß sie eine ablehnende Haltung gegenüber Integration ein
nehmen, vor allem mit dem Argument einer Desseren therapeu 
tischen Versorgung in den Sondereinrichtungen . Das Gespräch 
in der Sondereinrichtung Kandinskyallee, Mümmelmannsberg, 
zeigte, daß hier nicht I ntegration abgelehnt wird, sondern daß 
man sich einfach nicht vorstellen kann, daß die "Vereinigung" 
Bedingungen für Integration schafft, die den Kindern mehr Ent
wicklungsmöglichkeiten bieten, als sie zur Zeit in der Sonderein 
richtung haben. Für die blinden und sehbehinderten Kinder gibt 
es in Hamburg eine Zentraleinrichtung am Südring. Die langen 
Wege führen dazu, daß einzelne blinde Kinder aus diesem Grund 
in näher gelegenen Sonder- oder Regeleinrichtungen unterge
bracht sind. Blinde und sehbehinderte Kinder haben von ihrer 
behinderungsbedingten Ausgangslage her sehr unterschiedliche 
Möglichkeiten und Probleme. Beide Gruppen werden im Süd ring 
gemeinsam betreut, sozusagen integriert. Eine I ntegration dieser 
Kinder mit nichtbehinderten Kindern wird als nicht problema
tisch und sehr positiv eingeschätzt. Man würde gerne nichtbehin
derte Kinder in der Sondereinrichtung aufnehmen, um für den 
fachlichen Austausch die Nähe der Blindenschule nutzen zu 
können. Denkbar wäre jedoch nach Meinung der Mitarbeiter 
auch, einzelne I ntegrationsgruppen in verschiedenen Stadtteilen 
anzusiedeln. Der regionale Ansatz, ,jedes Kind in den örtlichen 
Kindergarten', wird für blinde und sehbehinderte Kinder als 
schwierig angesehen, da die Erzieher sich fachlich sehr gut aus
kennen müssen. Das sei in den Regeleinrichtungen vermutlich nur 
schwer zu realisieren . Insgesamt gesehen sollte über Integration 
nicht so viel geredet werden. Man meint hier, die Leute, die es 
wollen, sollten die Möglichkeit haben, es unter entsprechender 
Anleitung zu tun. 

Auch die Einrichtung für schwerhörige Kinder in der Norderstr. 
ist eine Zentraleinrichtung. Die Frage der Integration schwer
höriger Kinder wird trotz eines früheren Versuchs, auf Grund 
freier Plätze eine Integrationsgruppe einzurichten, sehr ambi-
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valent gesehen. Integration bei Kindern mit leichtgradiger 
Schwerhörigkeit hält man für möglich. Bei einer solchen Lösung 
würden der Sondereinrichtung jedoch die schwerer behinderten 
Kinder bleiben, denen damit Anregungen genommen würden . 
Integration aller schwerhörigen Kinder wird bei der heute prakti
zierten I ntegrationsgruppengröße von 12 Kindern wegen der 
Hörprobleme für nicht praktikabel gehalten . Ein Elternabend 
zum Thema Integration zeigte eine weitgehende Abneigung der 
Eltern gegen diese Betreuungsform . Man kann sich nicht vor
stellen, daß ein Kind, das schon am Abendbrottisch in der 
Familie dem Gespräch nicht folgen kann, in einer solchen Grup
pe zurecht kommt. Von der Einrichtung aus wird heute Inte
gration in der Sondereinrichtung als praktikabler Weg angesehen, 
da die behinderten Kinder so "weiterhin mit den technischen und 
fachpädagogischen Hörhilfen versorgt werden" könnten. 

Die Zentraleinrichtung für gehörlose Kinder in der Hammer 
Straße sieht die Integration für ihre oehinderten Kinder in 
erster Linie als Chance, den Umgang mit Nichtbehinderten auf 
natürliche Weise zu lernen. Da der Umgang Gehörloser mit 
Hörenden wegen der beeinträchtigten Kommunikationsmöglich
keiten nie ohne Anspannung ist, wird dieser Punkt als sehr wich
tig angesehen. Gleichzeitig brauche der Gehörlose jedoch den 
Kontakt zu anderen Gehörlosen, um auch ungezwungen reden zu 
können . Ferner sei zu bedenken, daß wegen der langsamen 
sprachlichen Entwicklung und des minimalen Sprachumsatze~ 
gehörlose Kinder auch ein verlangsamtes Lerntempo haben. Dies 
könnte eventue" die Entwicklung der nichtbehinderten Kinder 
einschränken. Es wird für möglich gehalten, dies durch eine 
zeitweilige Trennung der Kinder auszugleichen. 
Bei freien Trägern ist vor allem das Integrationskonzept des Dia
konischen Werkes zu erwähnen. Es folgt dem Grundsatz "Inte
gration soweit wie für das einzelne Kind möglich - spezielle För
derung im Bereich der Sondergruppe soweit wie nötig" (12). Da 
das Verhältnis von Personal, Kinderzahl und Zahl der behinder-
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ten Kinder aus finanziellen Gründen nicht zu ändern ist, liegt 
schon hier eine Grenze. Darüber hinaus halten aber auch die 
meisten Mitarbeiter für einen Großteil der behinderten Kinder 
die Betreuung in Integrationsgruppen ohnehin nicht für sinnvoll. 
Der Möglichkeit zu gezielter Förderung, auch Einzelförderung in 
den Sondergruppen, wird ein großer Wert zugeschrieben. Der 
Grundsatz des Diakonisches Werkes "miteinander zu leben" 
wird zwischen Tagesheim und Sondergruppe an konkreten 
einzelnen Punkten im Tagesablauf festgemacht: die Durchlässig
keit der Gruppen, gemeinsame Veranstaltungen, die Gastrolle 
eines behinderten Kindes in einer Regelgruppe und umgekehrt 
bis hin zum fast ausschließlichen Aufenthalt eines behinderten 
Kindes in der Regelgruppe sind Möglichkeiten, diesen Grundsatz 
zu realisieren. Maßstab bei allem sind die Möglichkeiten, die das 
Kind hat und die Möglichkeiten der Gruppe. 
Die Praxis in den Einrichtungen des Diakonischen Werkes bietet 
ein vielfältiges Bild: Es reicht von einer strikten Trennung der 
Regel- und Sondergruppen, z. T. mit einzelnen wöchentlichen 
gemeinsamen Veranstaltungen, bis hin zu einer vollständigen 
Mischung der Gruppen während der gesamten Anwesenheitszeit 
der Kinder. Auch bei der vollständigen Mischung wurde an den 
Bedingungen der Einrichtung nichts geändert. 
Vor diesem Hintergrund wird auch deutlich, daß eine integrative 
Einrichtung mit veränderten Rahmenbedingungen wie der 
Kindergarten im Werner Otto Institut (s. folgendes Kapitel) dem 
eigentlichen I ntegrationskonzept des Diakonischen Werkes nicht 
entspricht. Er wird vom Träger nie als eine anzustrebende Betreu
ungsform für behinderte und nichtbehinderte Kinder dargestellt, 
sondern eher als eine zwar erfolgreiche aber letztlich doch zu 
teure Einrichtung angesehen. (vgl. 12) 

4 .6 Integrationsmodelle in Hamburg 

In Hamburg gibt es derzeit drei Integrationsmodelle: 
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- den Kindergarten im Werner Otto-Institut seit 1.7.1974, 
Träger: Alsterdorfer Anstalten 

- die Integrationsgruppe im Sondertagesheim für geistig behin
derte Kinder, Elfenwiese 5, seit 1.5.1981, Träger: "Vereini
gung" 

- die Integrationsgruppe im Sondertagesheim für körperbeh in
derte Kinder, Tegelweg, seit August 1982, Träger: "Vereini
gung" 

Die Einrichtung im Werner Otto Institut wird über Pflegesätze 
der Behörde für Arbeit, Jugend und Soziales finanziert, die für 
behinderte bzw. für nichtbehinderte Kinder gelten . Der ent
sprechende Vertrag war bis Ende 1983 befristet. * 
Die Einrichtungen Elfenwiese und Tegelweg sind auf drei Jahre 
befristete Modellversuche, die die gemeinsame Betreuung behin
derter und nichtbehinderter Kinder in städtischen Einrichtungen 
erproben sollen. Für die Elfenwiese ist dieser Zeitraum am 1.10. 
1983 abgelaufen . Der Modellversuch Tegelweg läuft noch bis zum 
August 1985. Die Einstellung der Integrationsgruppe Elfenwiese 
zum 1.10.83 konnte mit Hilfe eines Kommunalpolitikers aus 
Harburg vorerst verhindert werden. 
Im Herbst 1983 wurden alle drei Einrichtungen von der Behörde 
für Arbeit, Jugend und Soziales aufgefordert, jeweils einen Er
fahrungsbericht zu erstellen. Diese Berichte liegen jetzt vor. 
Die Verfasser gingen davon aus, daß die Berichte zur Überprüfung 
der geleisteten Arbeit im Blick auf die weitere Finanzierung der 
Integrationsmodelle benötigt werden. Daß die z. Zt. bestehenden 
Bedingungen in den Integrationseinrichtungen nicht erhalten wer
den sollen, ist ein oft zu hörendes Gerücht. Es galt also, durch die 
Berichte Einfluß auf die geplanten Veränderungen zu nehmen. 
In diesem Sinne sind die Arbeiten nicht nur Erfahrungsberichte 
sondern gleichzeitig eine Darstellung der unbedingt notwendigen 
Bedingungen und der möglichen Kompromisse. 

* In welcher Form der Kindergarten zukünftig we itergeführt wird, ließ sich 
bei Abschluß des Berichts noch nicht absehen. 
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Die Rahmenbedingungen (Übersicht S. 61 ff.) unterscheiden sich 
wesentlich nur in der Anwesenheitszeit der nichtbehinderten 
Kinder und im Bezug auf die Aufnahmekriterien. Das Verhältnis 
Personalausstattung zu Gruppengröße ist im Werner Otto Institut 
etwas günstiger als in den beiden anderen Einrichtungen. 

Im folgenden sollen exemplarisch einige Punkte der verschiede
nen Konzepte dargestellt werden, um die wesentlichen Überein
stimmungen und Unterschiede sichtbar zu machen. 

Werner Otto Institut 

Die Pädagogen des Kindergartens im Werner Otto Institut stellen 
das soziale Lernen in den Vordergrund ihres Konzepts. liEs ent
wickelt sich eine Atmosphäre sozialer Toleranz, die jedem Kind, 
gleich, welche Möglichkeiten es einbringt, ein positives Selbst
wertgefühl· vermittelt." (52,9) Positiv erlebte Beziehungen und 
damit ein positives Selbstwertgefühl sind die Voraussetzung 
für Lernen in jedem Bereich. Der situationsbezogene Ansatz 
hat sich für eine differenzierte pädagogische Arbeitsweise in den 
Integrationsgruppen bewährt . In dem integrativen Konzept 
des Kindergartens gehören u.a. folgende wichtige Forderungen: 
- Integration muß so früh wie möglich beginnen. 
- Integration braucht als Voraussetzung einen hohen, fachlich 

qualifizierten Personalstand bei kleinen Gruppen in überschau
baren Einrichtungen. 

- Behinderte Kinder brauchen Einzelförderung. 
- liDer soziale Aspekt mit dem Ziel möglichst großer Selbstän-

digkeit steht im Vordergrund aller Maßnahmen". (52,46) 
Ferner sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
- Diagnostik und Therapie der behinderten Kinder, 
- fachliche Beratung, Weiterbildung, Supervision der Mitarbeiter, 
- Zeit für Vorbereitungen, Fortbildungen, Zusammenarbeit 

mit Eltern, 
- Engagement der Eltern. 
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Die Therapie der behinderten Kinder findet in der Ambulanz 
des Werner atto Instituts statt. Um die Prozesse in der Gruppe 
nicht zu stören, wird sie außerhalb der Kernzeiten durchgeführt. 
Die sonderpädagogische Förderung erfolgt nachmittags im 
Kindergarten und dient der Kompensation bestimmter Defizite, 
die behinderte Kinder gegenüber nichtbehinderten haben. Damit 
werden günstigere Voraussetzungen für gemeinsame Projekte 
bzw. Beschäftigungen geschaffen, die Integration wird erleichtert. 
Entsprechend dem interdisziplinären Arbeitsansatz des Werner 
atto Instituts wird der jeweilige Förderschwerpunkt nach Mög
lichkeit gemeinsam mit Ärzten, Therapeuten und Eltern fest
gelegt. 

Grundlage für die pädagogische Planung der Gruppenarbeit "ist 
die gezielte Beobachtung der Interaktionen in der Gruppe" (52, 
10) 
Dem Erziehungsverhalten wird eine ausschlaggebende Bedeutung 
für den Gruppenprozeß beigemessen. Die Anforderungen, die an 
den Erzieher in einer I ntegrationsgruppe gestellt werden, sind 
überdurchschnittlich: Fähigkeit zu differenzierter pädagogischer 
Führung, abwägend zwischen Lenkung und Selbstentscheidung 
des Kindes. Neben einer positiven Haltung zur integrativen 
Erziehung werden gefordert: 
- persönliches Engagement, Eigenverantwortlichkeit und -initia

tive 
- Flexibilität, Phantasie und Sensibilität für besondere Probleme 

in der Kindergruppe 
- die Bereitschaft, sich selbst in Frage stellen zu lassen 
- die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Gesamtgruppe 

der Mitarbeiter und den Eltern. 
Aufgrund der Vielzahl der Anforderungen an die Professionalität 
der einzelnen Mitarbeiter wäre eine Supervision wünschenswert. 
(52,42) 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern nimmt einen breiten Raum 
ein . Zwei wichtige Voraussetzungen für die Arbeit des Kinder-
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gartens sind die posItIve Einstellung der Eltern zum Konzept 
des Kindergartens einerseits und die Transparenz der pädagogi
schen Arbeit andererseits. Die Eltern haben in einem eigenEm 
Elternbericht ihre durchweg positiven Erfahrungen mit dem 
Kindergarten des Werner Otto Instituts dargelegt. Die Zusammen
arbeit zwischen Kindergarten und Eltern könnte jedoch in der 
Praxis intensiver sein . Das große Einzugsgebiet beeinträchtigt 
die Kontaktmöglichkeiten der Kinder am Nachmittag. 
Zum Konzept dieses Kindergartens gehört eine breite Öffent
lichkeitsarbeit, die jedoch aus zeitlichen Gründen nicht in dem 
notwendigen Maß geleistet werden kann. 

Elfenwiese 

Die Pädagogen des Sondertagesheims Elfenwiese sagen über ihr 
Konzept: "Im Mittelpunkt unserer Pädagogik stehen daher die 
sozialen Interaktionen, ohne daß aber das Üben von Fähigkeiten 
und Fertigkeiten des alltäglichen Lebens zu kurz kommt." (53, 
11) Die Arbeit richtet sich nach den" Leitlinien für die Elemen
tarerziehung" und nach den Erkenntnissen des situationsbezoge
nen Ansatzes. Die weiteren Ausführungen des pädagogischen 
Konzepts entsprechen den Aussagen des Arbeitskonzepts der 
"Vereinigung" zum Erwerb von Kompetenz (vgl. Punkt 4.4, 
Arbeitskonzept der Vereinigung). 
Zentraler Bestandteil der pädagogischen Arbeit ist das Spiel in 
allen seinen Variationen: "Die Bedeutung des Spiels muß in 
Zusammenhang mit der Entwicklung der Arbeitshaltung gesehen 
werden, desto größer wird die Bereitschaft sein, später Aufgaben 
und Anforderungen gewachsen zu sein." (53,73) 
Förderung wird als ganzheitliche Förderung verstanden, die für 
behinderte und nichtbehinderte Kinder z. B. auch als EinzeIbe
schäftigung in den Tagesablauf integriert ist. "Das bisher gewon
nene sonderpädagogische Wissen und Können muß in den inte
grativen Einrichtungen zum Zuge kommen." (53,90) Die Thera
pie der behinderten Kinder findet nachmittags statt. "Große 
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Bereiche der therapeutischen Förderung" können "in die nor
malen Bezüge des Kindergartenalltags eingebaut werden." (53, 
74) 
"Die Therapeuten richten immer mehr ihr besonderes Augen
merk auf den Bereich der Information und Beratung der Er
zieher." (53,75) 
"In der Erziehung soll das Kind weder mit starren Erziehungs
formen eingeengt noch durch beliebiges Gewährenlassen ver
unsichert werden. Im pädagogischen Alltag wird in der Regel 
im Hinblick auf den Erziehungsstil ein angemessener Mittelweg 
praktiziert, der als demokratischer Erziehungsstil bezeichnet 
werden kann." (53, 14) 
"Der Erfolg der integrativen Arbeit hängt stark davon ab, inwie
weit es der Einrichtung gelingt, eine vertrauensvolle Beziehung 
zu den Eltern aufzubauen, die die Grundlage für eine gute Zu
sammenarbeit darstellt." (53, 82) Dazu sind Voraussetzungen: 
- Transparenz der Arbeit 
- Berücksichtigung von unterschiedlichen Wünschen der Eltern 
- nicht nur verbale Kommunikation, sondern auch gemeinsames 

Tun 
- Förderung von Selbständigkeit, Verantwortungsbereitschaft 

und Elternmitwirkung. 
Die Eltern der Einrichtung haben sich durch Publikationen in der 
Presse für den Fortbestand der Einrichtung eingesetzt. Kontakte 
der Familien untereinander außerhalb des Kindergartens sind 
auch hier durch das große Einzugsgebiet für die behinderten 
Kinder erschwert. 
Der die Einrichtung betreuende Psychologe führte im Abstand 
von einem Jahr in drei Einrichtungen der Umgebung zwei Unter
suchungen über die Einstellungen von Eltern durch. Die Ergeb
nisse sind Bestandteile eines Erfahrungsberichts (53) und bringen 
zum Ausdruck, daß auf seiten der Eltern keine generelle Ableh
nung der Integration, sondern eher eine durchaus positive Hal
tung festzustellen ist. Weitere wichtige Forderungen des Berichts 
sind: 
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- Gemeinsame Beschulung muß angestrebt werden 
- Regionale Unterbringung aller Kinder 
- Ganzheitliche Förderung der Kinder 
- Integration muß so früh wie möglich beginnen 
- Kleine Gruppe, nie mehr als 15 Kinder, aber nicht festgeschrie-

ben, um auf die aktuelle Situation eingehen zu können 
- Öffnung der Gruppen für verschiedene Behinderungsarten 
- Es sollen keine Kinder von der integrativen Erziehung ausge-

schlossen, sondern die Bedingungen entsprechend gestaltet 
werden 

- Anleitung, Fortbildung, regelmäßige Treffen der Mitarbeiter 
- Ganztägige Betreuung auch der nichtbehinderten Kinder, um 

allen Familien Zugang zu der Gruppe zu ermöglichen und die 
Sonderrolle der Behinderten zu besetitigen. (Damit verbunden 
ist auch die Aufstockung der 2. ErziehersteIle von 30 auf 40 
Stunden erforderlich (vgl. Übersicht S. 61 ff.). 

Tegelweg 

Die Pädagogen des Sondertagesheims Tegelweg stellen das Kon
zept des situationsbezogenen Lernens in den Mittelpunkt ihrer 
pädagogischen Überlegungen. Ausgangsüberlegung ist: "Die Be
dürfnisse behinderter Kinder unterscheiden sich nicht grundsätz
lich von den Bedürfnissen nichtbehinderter Kinder." (54,2) Ein 
Schwerpunkt der Arbeit liegt im Bereich des sozialen Lernens. 
Die positiven Auswirkungen der Betreuung in der Integrations
gruppe für die nichtbehinderten Kinder werden ausdrücklich un
terstrichen. Die nichtbehinderten Kinder wurden bewußt auch 
ganztags aufgenommen, "um eine erneute Sonderbehandlung der 
behinderten Kinder zu vermeiden." (54,4) Die Entwicklung aller 
Kinder wird an Hand eines in der Einrichtung erstellten Entwick
lungsfragebogens beobachtet. 
Die Therapie der behinderten Kinder findet so weit wie möglich 
in der Gruppe statt. Teile der Therapie werden von den Erziehern 
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durchgeführt. Die sprachtherapeutische Behandlung bezieht auch 
nicht behinderte Kinder mit sprachlichen Auffälligkeiten ein. Zur 
Therapie zählen auch Turnen und Schwimmen. 
Zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit innerhalb der Einrich
tung sind die Teamgespräche, die pädagogische Planungen, Re
flexion von Gruppenprozessen und Erzieherverhalten sowie 
Fallbesprechungen zum Inhalt haben. 
Der Kontakt zu den Eltern wird als sehr wichtig eingeschätzt. 
Der Kontakt der Eltern untereinander hat wiederum Auswirkun
gen auf die Kontakte der Kinder. Die Bedürfnisse der Eltern sind 
an diesem Punkt jedoch sehr unterschiedlich. Die Mitarbeiter 
möchten keinen Druck ausüben, um die eventuell bei einzelnen 
Eltern vorhandenen Widerstände nicht zu verstärken. Das große 
Einzugsgebiet erschwert J die Einbeziehung der behinderten 
Kinder außerhalb der Kindergartenzeiten. 
Der Erfahrungsbericht dieser Einrichtung beinhaltet ebenfalls 
eine Untersuchung über die Einstellung von Eltern, die in drei 
umliegenden Regeltagesheimen und 11 Sondereinrichtungen 
durchgeführt wurde. Auch hier ist bei den Eltern eine durchgän
gige Tendenz zu einer positiven Einschätzung der integrierten Be
treuung festzustellen. Im Zusammenhang mit der Eröffnung der 
Integrationsgruppe vom Sondertagesheim wird am Tegelweg auch 
eine ausfüh rl iche Öffentl ichkeitsarbeit betrieben. 

Rahmenbedingungen der drei I ntegrationsmodelle (schematische 
Darstellung) 

Werner Otto Institut: 

Entstehung: 

Standort: 

Räume: 

Einrichtung als eine Abteilung des so
z ia I päd iatrischen Zent ru ms WO I 

im Gebäude des wal 

ausreichend 
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Zur Mitbenutzung: 

Pädagogisches 
Personal: 

Therapeutisches 
Personal: 

Anwesenheitszeit : 

Gruppen: 

Gruppenzusammen
setzung: 

Aufnahmekriterien: 

Einzugsgebiet: 

Elfen wiese: 

Entstehung: 

Standort: 
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Gymnastikhalle (WO I), Schwimmhalle, 
Spielplätze, Rasenflächen (AA), Klein
bus (Wal) 

pro Gruppe 2 päd. Mitarbeiter, insgesamt 
5 Erzieher, 1 Soz.Päd., 1 Soz.Päd. (Lei
tung) je 40 Std. 

Ambu la nz des WO I 

Nichtbehinderte halbtags, Behinderte 
ganztags 

3 Gruppen mit je 6 Nichtbehinderten, 4 
Behinderten 

altersgemischt 3-6 Jhr., behinderte Kin
der mit verschiedenen Behinderungen 
und verschiedenen Schweregraden 

behinderte Kinder, die im wal behan
delt werden 

ist von der Zentralen Fahrbereitschaft 
abhängig geregelt. Alle Kinder kommen 
aus dem gesamten Einzugsgebiet und da
rüber hinaus. 

über lange Zeit freie Plätze in der Son
dereinrichtung 

im Behindertenzentrum Marmstorf mit 
Sondertagesheim für Körperbehinderte, 
Schule für Körperbehinderte, geistig Be
hinderte, Werkstatt für Behinderte 



Räume: 

Zur Mitbenutzung: 

Pädagogisches 
Personal: 

Therapeutisches 
Personal: 

Anwesenheitszeit: 

Gruppen: 

Gruppenzusammen
setzung: 

Aufnahmekriterien : 

Einzugsgebiet: 

ausreichend, 1 Gruppenbereich der Son
dereinrichtu ng 

Schwimmbecken, Turnhalle im Schulbe
reich, 1 Therapieraum 

1 Erzieher 40 Std ., 1 Erzieher 30 Std., 
2 Soz.Päd. für die gesamte Einrichtung 
(Leitung, Leitungsvertretung) 

Psychologe 2 Std., Sprachtherapie 
1,5 Std., Krankengymnastik 10 Std. wö
chentlich 

Nichtbehinderte halbtags, Behinderte 
ganztags 

4 Gruppen, davon 1 Gruppe mit 8 Nicht· 
behinderten, 4 Behinderten. 

altersgemischt 3-6 Jhr., Behinderte: 
Körperbehinderte, geistig Behinderte 

nichtbehinderte Kinder frei von auf
fälligen psychischen Störungen, nicht
behinderte Kinder altersentsprechend 
entwickelt, Initiative zur Kommunika
tion mit Gleichaltrigen, behinderte Kin
der mindestens auf einem Gebiet kon
taktfähig, Gruppenfähigkeit, 
2jähriger Gruppenbesuch möglich, 
Elternengagement, 
alle sozialen Schichten 

ist von der Zentralen Fahrbereitschaft 
abhängig geregelt. Die behinderten Kin-
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Tege/weg: 

Entstehung: 

Standort: 

Räume: 

Zur Mitbenutzung: 

Pädagogisches 
Personal: 

Therapeutisches 
Personal: 

Anwesenheitszeit: 

Gruppen: 

G ru ppenzusam men
setzung 

Aufnahmekriterien : 
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der kommen aus dem gesamten Ein
zugsgebiet, die nichtbehinderten aus der 
Nähe. 

nach Einschulung vieler Kinder freie 
Plätze in der Sondereinrichtung 

auf gteichem Gelände mit der Körperbe
hindertenschule 

ausreichend, 1 Gruppenbereich der Son
dereinrichtu ng 

Schwimmbad, Turnhalle der Körperbe
hindertenschule 

2 Erzieher je 40 Std., 2 Soz.Päd. für die 
gesamte Einrichtung (Leitung, Leitungs
vertretu ng) 

Krankengymnastin bzw. Beschäfti
gungstherapeutin, Psychologe 2 Std., 
Ärztin 1 Tag wöchentlich 

Nichtbehinderte und Behinderte ganz
tags 

4 Gruppen, davon 1 Gruppe mit 8 Nicht
behinderten, 4 Behinderten. 

altersgemischt 3-6 Jhr., Behinderte : 
Körperbehinderte 

nichtbehinderte Kinder: Reihenfolge der 
Anmeldungen, behinderte Kinder: 2jäh
riger Gruppenbesuch möglich, 



Einzugsgebiet: 

Art, Schwere der Behinderung unter
schiedlich, 
Pflegeaufwand nur so groß, daß alle 
Kinder zu ihrem Recht kommen, 
Kinder, die Anregungen der Nichtbe
hinderten gut aufnehmen können 

ist von der Zentralen Fahrbereitschaft 
abhängig geregelt. Die behinderten Kin
der kommen aus dem gesamten Einzugs
gebiet, die nichtbehinderten aus der 
Nähe. 

Die integrativen Modelle im Vergleich 

Der Vergleich zeigt, daß in allen drei Einrichtungen Übereinstim
mung im bezug auf die Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit 
besteht: das soziale Lernen und der situationsbezogene Ansatz 
stehen im Mittelpunkt der Konzepte. Für wichtig wird auch die 
Einbeziehung sonderpädagogischer und therapeutischer Aspekte 
im Bezug auf die Förderung der Kinder gehalten. Das Selbstver
ständnis der Pädagogen ist jedoch an diesem Punkt unterschied
I ich. Es reicht von einer deutlichen Abgrenzung gegenüber der 
Therapie bis hin zur eigenen Durchführung von Therapie. Die 
Anwendung diagnostischer Möglichkeiten und therapeutischer 
Maßnahmen durch andere Berufsgruppen wird in allen Berich
ten als Notwendigkeit und Verpflichtung zur Zusammenarbeit 
angesehen. 
In allen Einrichtungen wird auf die Kommunikation im Team 
Wert gelegt. Qualifikation, Engagement, Fortbildung und Super
vision der Mitarbeiter werden in den Berichten unterschiedlich 
stark erwähnt. Als äußerst wichtiger Punkt erscheint in jedem 
Fall die Zusammenarbeit mit den Eltern, deren Einstellung und 
d ie Haltung der Erzieher den Eltern gegenüber. 
Im Bericht des Kindergartens im Werner Otto Institut wird 
darauf hingewiesen, daß man nur mit kinderfreier Zeit für Vor-
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bereitungen, Teamgespräche, Fortbildungen und EIternzusam
menarbeit den qualitativen Anforderungen einer Integrations
gruppe gerecht werden kann. 
In zwei Berichten klingt die Befürchtung an, daß in Zukunft 
schlechtere Bedingungen den bisherigen Erfolg der Integrations
gruppen gefährden könnten. 

Karte 1 
Übersicht: Pädagogische Einrichtungen für 
behinderte Kinder (3-6 Jahre) 

® 
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Zeichenerklärung zu Karte 1: 
L::::. Integration 
o Sondertagesheim 
o Sondereinrichtung auf gleichem Gelände mit Regeleinrichtung 

Eingliederungshilfe ist in folgenden Tagesheimen zu gewähren: 

für hörbehinderte Kinder (H) 
in den Tagesheimen 

(V) 0 Hammer Straße 122 
(V) 0 Norderstraße 65 

für sprachbehinderte Kinder (S) 
in den Tagesheimen 

(V) 0 Karolinenstraße 35 
(V) 0 Bernadottestraße 128 a 
(V) 0 Glückstädter Weg 77 
(V) 0 Vizelinstraße 48 
(V) 0 Gropiusring 41 
(V) 0 Justus-Strandes-Weg 
(V) 0 Bekkamp 52 
(V) 0 Jenfelder Allee 49 
(V) 0 Kandinskyallee 25 
(V) 0 August-Bebel-Straße 15 
(V) 0 Schulenburgring 156 
(V) 0 Schnevedinger Weg 1 a 
(V) 0 Otto-Brenner-Straße 45 

der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde 
(F) 0 Bei der Hammer Kirche 

der Ev. Thomaskirchengemeinde 
(F) 0 Fabriciusstraße 52 

Zeichenerkläru ng: 
(F) = Freier Träger 
(V) = Träger" Vereinigung" 

2000 Hamburg 7C 
2000 Hamburg 1 

2000 Hamburg 6 
2000 Hamburg 52 
2000 Hamburg 53 
2000 Hamburg 54 
2000 Hamburg 60 
2000 Hamburg 63 
2000 Hamburg 70 
2000 Hamburg 70 
2000 Hamburg 74 
2050 Hamburg 80 
2050 Hamburg 80 
2100 Hamburg 90 
2102 Hamburg 93 

2000 Hamburg 74 

2000 Hamburg 71 
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tür hör- und sprachbehinderte Kinder (HS) 
in der Sondergruppe der Kindertagesstätte 
der Gemeinde "Zu den zwölf Aposteln" 

(F) 0 Boberstraße 6 

tür blinde und sehbehinderte Kinder (8) 

im Tagesheim 
(V) 0 Südring 22 

tür mehrfach behinderte Kinder (M) 
in den Tagesheimen 

2000 Hamburg 53 

2000 Hamburg 60 

Kurt-Juster-Heim, Gesellschaft für spastisch gelähmte 
Kinder mbH 

(F) 0 Roter Hahn 19 
(F) 0 Kieler Straße 150 

Kindertagesstätte des Werner-Otto-I nstituts 
der Aisterdorfer Anstalten 

(F) ß Bodelschwinghstraße 23 

F riedrich- Robbe-I nstitut 
(F) 0 Bärenallee 15-17 

2000 Hamburg 72 
2081 Bonningstedt 

2000 Hamburg 63 

2000 Hamburg 70 

Kindergarten der Ev. Kirchengemeinde Christuskirche 
(F) 0 Schimmelmannstraße 6 2000 Hamburg 70 

tür körperbehinderte Kinder (K) 
in den Tagesheimen 

(V) 0 Hirtenweg 12 
(V) 0 Alter Teichweg 203 
(V)~ Tegelweg 102 
(V) 0 Eltenwiese 7 

tür geistig und seelisch behinderte Kinder (G) 
in den Tagesheimen 

(V) 0 Elbchaussee 362 
(V) 0 Rübekamp 15 
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2000 Hamburg 52 
2000 Hamburg 70 
2000 Hamburg 72 
2100 Hamburg 90 

2000 Hamburg 52 
2000 Hamburg 60 



(V) 0 Weidemoor 1 
(V) 6 Elfenwiese 5 

der Ev. Kirchengemeinde St. I mmanuel 
(F) 0 Wilhelmsburger Straße 71 

der Ev. Kirchengemeinde St. Ansgar 
(F) 0 Silberpappelstieg 11 

der Ev. Kirchengemeinde Osdorfer Born 
(F) 0 Achtern Born 127 

(F) D der Ev. Kirchengemeinde Poppenbüttel 
Häherweg 1 a 

2050 Hamburg 80 
2100 Hamburg 90 

2000 Hamburg 28 

2000 Hamburg 30 

2000 Hamburg 53 

2000 Hamburg 65 

im Sonderkindergarten der Ev. Kirchengemeinde Rissen 
(F) 0 Rissener Busch 38 2000 Hamburg 56 

im Kindergarten mit einer Gruppe geistig behinderter Kinder 
Christengemeinschaft Hamburg e. V. 

(F) 0 Bergstedter Chaussee 203 
(F) 0 Rögeneck 25 

2000 Hamburg 65 
2000 Hamburg 67 

4.7 Arbeitsgruppen und Initiativen für eine gemeinsame Betreu
ung behinderter und nichtbehinderter Kinder 

Arbeitsgruppe "Aussonderung verhindern" 

Seit Januar 1981 besteht eine freie Arbeitsgruppe, die sich unter 
der Überschrift "Aussonderung verhindern" mit der Integration 
behinderter Kinder in Regeleinrichtungen befaßt. Die Arbeits
gruppe hat sich aus Personen gebildet, die mit der Betreuung 
behinderter Kinder zu tun haben. 
Entsprechend der Vorüberlegung "Aussonderung verhindern" 
war das zentrale Diskussionsthema der Arbeitsgruppe immer 
w ieder die Betreuung von sehr Jungen behinderten Kindern. 
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Im Juni 1982 fand erstmals ein Gespräch mit der zuständigen 
Senatsdirektorin, Frau Bittscheid-Peters, Vertretern der "Ver
einigung" und des ärztlichen und jugendpsychologischen Dienstes 
statt. 
Die Überlegungen der Arbeitsgruppe, alle Kinder des Einzugs
gebiets, also auch behinderte Kinder, in Krippen aufzunehmen, 
wurden von Frau Bittscheid-Peters sehr positiv aufgenommen, 
während sie bei der "Vereinigung" auf deutliche Abwehr stießen. 
Trotzdem nahm die Arbeitsgruppe das Vorhaben mit der Unter
stützung von Frau Bittscheid-Peters in Angriff. In einem zweiten 
Gespräch einigte man sich darauf, vorerst in drei nicht voll aus
gelasteten Krippen alle angemeldeten Kinder aufzunehmen, die 
im Einzugsgebiet wohnen. Bisher konnten Kinder mit dem Hin
weis auf ihre Behinderung abgelehnt werden. Je nach der Grup
penzusammensetzung soll in den betroffenen Krippen eine Re
duzierung der Sollzahl möglich sein. Damit werden gleichzeitig 
Zeiten für Elternarbeit und für Vorbereitungsarbeit frei. Außer
dem wurde eine ABM-Stelle für einen beratenden Mitarbeiter 
eingeworben . 
Nachdem der konkrete Weg geklärt war, und deutlich wurde, daß 
keine zusätzlichen finanziellen Mittel erforderl ich sein würden, 
zeigte sich die Leitung der "Vereinigung" bereit, den Versuch in 
ihren Krippen durchzuführen. Bei einem Gespräch mit Krippen
leitungen und Krippenmitarbeitern wurde jedoch deutlich, daß 
die zuständige Kreisjugendleitung das Vorhaben nicht unter
stützen würde. So war die Bereitschaft der Krippenmitarbeiter 
zur Beteiligung vorerst nicht sehr groß. Letztendlich erklärten 
sich jedoch zwei Krippen bereit, behinderte Kinder aufzunehmen. 
Die Arbeitsgruppe fand eine Diplom-Sozialpädagogin, die durch 
ihre frühere Tätigkeit als Erzieherin, Leiterin einer Sonderein
richtung, Dozentin an einer Fachschule für Erzieher und durch 
ihr Studium außerordentlich gute Qualifikationen für die Bera
tungstätigkeit mitbringt. Außerdem liegen die Voraussetzungen 
zur Besetzung einer ABM-Stelle vor. Die Mitarbeiterin wurde 
nach vielen Verhandlungen zum 12.12.1983 eingestellt. 
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Zur Zeit plant die Arbeitsgruppe erste Fortbildungsmaßnahmen 
für die Mitarbeiter in den Krippen des Versuchs. Später werden 
Fortbildungsmaßnahmen für alle Krippenmitglieder folgen mit 
dem Ziel, aus dem Versuch in wenigen Krippen allgemeine Praxis 
werden zu lassen. 

Arbeitsgruppe ,,1 ntegration" des Amtes für Jugend 

I m November 1982 wurde von der Leiterin des Amtes für Ju
gend, Frau Bittscheid-Peters, die Arbeitsgruppe "Integration" 
eingesetzt. 
Ihr gehören Mitarbeiter aus Sonderei"nrichtungen und Regelein
richtungen an. Dazu kommen die für die Sondereinrichtungen 
zuständige Kreisjugendleitung der "Vereinigung", Mitarbeiter 
des Jugendpsychologischen Dienstes und Vertreter aus den Be
reichen Innovation und Planung des Amtes für Verwaltung. Die 
Arbeitsgruppe lädt zu einzelnen Schwerpunkten Gäste ein. 

Die Arbeitsgruppe soll Vorstellungen zur optimalen Förderung 
behinderter Kinder im Elementarbereich entwickeln, und es soll 
überprüft werden, wie "Aussonderungstendenzen" begegnet 
werden kann. Von der Arbeitsgruppe wird erwartet, daß sie 
Empfehlungen zu diesen Punkten ausspricht. Die bisherige Arbeit 
der Arbeitsgruppe bezog sich auf die Sammlung von Materialien 
zur Sondererziehung und zu integrativen Ansätzen. Eine Zusam
menfassung mit dem Schwerpunkt "integrative Erziehung im 
Elementarbereich" wird derzeit erarbeitet. Sie wird die verschie
denen Integrationsformen darstellen und gewichten. 
Die weiteren Planungen der Arbeitsgruppe sehen vor, sich mit 
den Fragen der Umsetzung des bisher Erarbeiteten auf die Ham
burger Situation zu befassen . Abschließend wird die Arbeits
gruppe zu der Frage Stellung nehmen, ob, wie und unter welchen 
Bedingungen in den städtischen Einrichtungen Integration statt
finden kann. Der Gesichtspunkt der "Kostenneutralität" wird 
dabei von wesentlicher Bedeutung sein . 
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Arbeitsgruppe "Integration" der Gewerkschaft ÖTV 

Als Reaktion auf die Arbeitsgruppe "Integration" des Amtes 
für Jugend bildete auch die ÖTV eine Arbeitsgruppe "Integra
tion". 
Da vermutet wird, daß die Behörde Integration als Sparmaß
nahme einsetzen wird, will man auf die Auseinandersetzungen 
mit dem Arbeitgeber vorbereitet sein. 
Einige Mitglieder der ÖTV-Arbeitsgruppe sind auch Mitglieder 
der Behörden-Arbeitsgruppe. 
Über die inhaltliche Arbeit der ÖTV-Arbeitsgruppe wurden 
keine Informationen gegeben. 

Arbeitsgemeinschaft "Eltern für Integration" 

Am 22.9.83 fanden zwei Veranstaltungen statt: Der Hamburger 
Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter Kinder 
e.V. hatte eingeladen zum Thema "Integration im Kindergarten", 
die Elterngruppe des Vereins zur Förderung des Werner Otto 
Instituts e.V. veranstaltete einen Abend zum Thema "Integration 
in der Regelschule". 
Beide Veranstaltungen machten deutlich, daß in der Elternschaft 
der Wunsch vorhanden ist, die Integration behinderter Kinder in 
Hamburg weiter voranzutreiben . 
Auf Initiative von Prof. Wocken, Universität Hamburg, kam es 
daraufhin zu einem Arbeitswochenende am 4./5.11.83 an der 
Universität. Neben der Arbeit an vielen inhaltlichen Fragen 
wurde auch im organisatorischen Bereich weiter gedacht: es grün
dete sich eine Arbeitsgemeinschaft unter dem Motto "Eltern für 
Integration". 
Ziel dieser Arbeitsgemeinschaft ist es in erster Linie, alle vorhan
denen Hamburger Aktivitäten für die Integration von behinderten 
Kindern in Krippen, Kindergärten, Tagesheimen und Regelschu
len dadurch zu koordinieren, daß sie als Informationsträger und 
-vermittler fungiert. Es soll eine Zusammenarbeit aller an Integra
tion interessierten Elterngruppen, einzelner Eltern und anderer 
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Personen ermöglicht werden. Gemeinsame Aktivitäten für die 
Durchsetzung integrativer Konzepte sollen die Vereinzelung 
von Eltern behinderter Kinder verhindern und so nachdrücklich 
deutlich machen, daß die Integration behinderter Kinder von 
einer größer werdenden Anzahl von Gruppen und Personen 
gefordert wird. 
Die Teilnehmerliste macht deutlich, daß die am besten organisier
ten Aktivitäten in Hamburg z. Zt. im Schulbereich zu finden 
sind. Für die I ntegration jüngerer Kinder gibt es bisher keine 
Elterninitiativen. Eine Aufgabe der Arbeitsgruppe wird es sein, 
die Eltern ausfindig zu machen, die eine integrierte Betreuung 
für ihre jungen Kinder wünschen und sie in ihren Aktivitäten 
zu unterstützen. Auffallend ist auch, daß es im sozialpädagogi
schen Ausbildungsbereich bisher kein in der Praxis sichtbares 
Interesse am Thema "Integration" gibt. Auch auf diesern.,Gebiet 
sind Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft notwendig. 

4.8 Die Entwicklung der letzten Monate (Herbst 1983) 

Das Gerücht: Auflösung der Sondereinrichtungen 

,,1984 will der Senat die Sondereinrichtungen in die Regelein
richtungen überführen," lautet ein Gerücht, das in Fach- und 
Praxiskreisen in letzter Zeit für Unruhe gesorgt hat. 
Woher es kommt, ist nicht nachvollziehbar. Man sagt, es habe in 
der Zeitung gestanden. Aber im Archiv des Hamburger Abend
blatts war kein entsprechender Artikel zu finden. (17) 
Man weiß, daß die Behörde Arbeit, Jugend und Soziales eine 
Arbeitsgruppe "I ntegration" eingesetzt hat, bei deren Über
legung der Aspekt "Kostenneutralität" offenbar eine wichtige 
Rolle spielt. 
Was die Behörde wirklich beabsichtigt, bleibt unklar. Auch Be
merkungen der Kreisjugendleitungen, z. B. bei Heimleitertreffen : 
" .. . solange w ir die Sondereinrichtungen noch haben . . . " sind 
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in diesem Zusammenhang nicht sehr hilfreich. Die Mitarbeiter 
in den Sondereinrichtungen meinen, die Absicht zu kennen: Auf
lösung der Sondereinrichtungen, Integration als Sparmaßnahme. 
Dagegen wenden sie sich entschieden. Integration ist unter den 
Mitarbeitern der "Vereinigung" neu zum Diskussionsthema ge
worden. Die Inhalte spielen in dieser Diskussion allerdings eine 
untergeordnete Rolle. Integration heißt hier in erster Linie Um
strukturierung, Rationalisierung, Sparmaßnahme, Gefährdung 
von Arbeitsplätzen. 
Jeder betont, daß er nichts gegen I ntegration habe. Aber fast 
jeder würde den Integrationsplänen der "Vereinigung" erst ein
mal skeptisch gegenüberstehen. 

Große Anfrage der CDU 

Eine Gruppe von Abgeordneten der Hamburger CDU fragte am 
24.8.1983 den Senat: "Informationen zufolge beabsichtigt der 
Senat für 1984 die Übeführung der Sonderkindestagesheime in 
Regeleinrichtungen. 
a) Wieweit treffen Berichte zu, wonach behinderte Kinder nur 
noch in integriert organisierten Einrichtungen betreut werden 
sollen? 
b) Welche zeitlichen Vorstellungen hat der Senat für die Um
wandlung der Arbeit der Sonderkindertagesheime? 
c) Wer soll die sonderpädagogische Förderung in der integrierten 
Einrichtung durchführen, und wie soll diese Arbeit finanziert 
werden?" (2) 
Der Senat antwortete am 6.9.83: 
"In den letzten Jahren setzte bundesweit und international eine 
Fachdiskussion ein, die durch wissenschaftlich begleitete Ver
suche gefördert wurde. Diese Diskussion verdichtet sich zu der 
Fragestellung, welche Möglichkeiten ein die Isolation überwin
dender integrativer Arbeitsansatz, verbunden mit gezielten thera
peutischen Hilfen für die Rehabilitation behinderter Kleinkin
der, bietet." 
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"Die Behörde für Arbeit, Jugend und Soziales als zuständig, 
Fachbehörde sah sich aufgrund der dargestellten Entwicklun~ 
verpflichtet, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die z.Zt. die in un 
außerhalb Hamburgs gesammelten Erfahrungen und vorliegender 
Erkenntnisse über integrative Betreuung und Förderung auf 
arbeitet und mögliche Alternativen zur spezialisierten Arbei 
aufzeigen soll. 
Welche Konsequenzen der Senat aus den Ergebnissen diese 
Arbeitsgruppe ziehen wird, ist noch völlig offen. 
Die den Fragestellern vorliegenden Informationen, wonach der 
Senat für 1984 die Überführung der Sondertagesheime in Regel· 
einrichtungen beabsichtigt, treffen deshalb nicht zu." (2) 

Anhörung zum Kindertagesstättenbedarfsplan 

Am 27.9.1983 fand vor dem Senatsausschuß für Arbeit, Jugend 
und Soziales noch vor den Haushaltsberatungen eine Anhörung 
zum Kindertagesstättenbedarfsplan statt, zu der Vertreter zustän
diger Institutionen eingeladen waren. Nach welchen Kriterien 
die Teilnehmer ausgewählt wurden, ist nicht bekannt. 
Mit dem Thema Integration befaßt sich die Frage 6 des Aus
schusses: "Wie bewerten Sie die Arbeit und Funktion der Sonder
kindertagesstätten für behinderte Kinder und halten Sie eine 
Integration behinderter Kinder in Regeleinrichtungen mittel
fristig praktikabel?" (4) 
Eine Zusammenfassung der zentralen Aussagen zu dieser Frage 
ergibt folgendes Bild: 
- Die" Vereinigung" sagte: "Auch in der Vereinigung wird seit 

längerem die Frage gestellt, ob mit Aussonderung und Spezia
lisierung der im Interesse von behinderten wie nichtbehinder
ten Kindern beste Weg beschritten worden ist. Nach dem 
derzeitigen Stand der in der Bundesrepublik wie in allen ver
gleichbaren Staaten geführten Diskussion spricht vieles dafür, 
daß Verzicht auf Aussonderung nicht gleichbedeutend sein 
muß mit Verz icht auf optimale Förderung. Welche organisa-
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torischen Konsequenzen daraus zu ziehen sind, wird ein bei 
der "Vereinigung" eingesetzter Arbeitskreis demnächst in 
Form von Empfehlungen darlegen." (5) 

- Der Betriebsrat der "Vereinigung" hält eine Auflösung der 
Sondereinrichtungen für schädlich. "Problematisiert werden 
müßte eigentlich die Tatsache, daß den Einrichtungen kon
zeptionelle Innovationen nicht gestattet werden. 11 Er pro
pagiert ein "Modell der vermischten Sonderpädagogik mit der 
Heraushebung für behinderte Kinder." (6) 

-- Die DAG begrüßt Integration unter pädagogischen Gesichts
punkten und weist auf den erhöhten Personalbedarf hin. 
(vgl. 7) 

- Die ÖTV befürwortet Integration bei erheblich veränderten 
Bedingungen in den Regeleinrichtungen, die sie auch benennt: 
"Dabei muß auch gewährleistet sein, daß die Interessen der 
dort vorhandenen Kinder und ihr Anspruch auf angemessene 
Betreuung und Förderung entsprechend berücksichtigt blei
ben." (8) 

--- Der Ausschuß zur Förderung der Jugendwohlfahrt hält inte
grative Arbeitsformen und Sondertagesheime für gleicher
maßen wichtig. "Er möchte die Vielfalt der Arbeitsformen er
halten wissen." (9) Die konkrete integrative Arbeit sieht er in 
Abhängigkeit von Art und Schwere der Behinderung. 

- Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege sagt: "Es 
ist notwendig, verschiedene Grade der Behinderung zu unter
scheiden, um je nach der Schwere der Behinderung abgestufte, 
differenzierte Lösungen zu finden, die beiden Gesichtspunkten 
(der maximalen Integration und der gezielten behindertenge
rechten Sonderförderung) in optimaler Weise Rechnung tra
gen." (10) 

- Auch der Caritas-Verband verweist auf die Bedeutung des Gra
des der Behinderung und auf die Möglichkeit räumlicher Inte
gration kleinerer Behindertengruppen in Regeleinrichtungen. 
Er erwähnt die Bedeutung der therapeutischen Hilfe und 
möchte auch bei integrierter Arbeit das Sondertagesheim er
halten wissen. (vgl. 11) 
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- Das Diakonische Werk lehnt die Sondertagesheime als isolierte 
Einrichtungen ab und verweist auf sein Konezpt der räum
lichen Integration von Sondergruppen in Regeleinrichtungen. 
"Die I ntegration der behinderten Kinder in die Regelgruppen 
erfolgt soweit wie für das einzelne Kind möglich - die spezielle 
Förderung im Bereich der Sondergruppe soweit wie nötig ." 
"Wichtig ist bei allen I ntegrationsbestrebungen, daß die Behin
derung des einzelnen Kindes und seine Möglichkeiten das Maß 
der Integration bestimmen." (12) 

- Die Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für Behinderte 
meint, "daß der soziale und der therapeutische Aspekt bei der 
Elementarerziehung von behinderten Kindern berücksichtigt 
werden muß." Dem sozialen Aspekt, d. h. "natürliche nachbar
schaftliche soziale Beziehungen", wird durch "eine Isolierung 
bereits ab dem 3. Lebensjahr" in den Sondereinrichtungen 
kein Raum gegeben. "Da Integration ein Kommunikations
problem ist, muß auf behinderungsbedingte Kommunikations
störungen mit besonderer Sorgfalt eingegangen werden." 
Außerdem sollen therapeutische Maßnahmen in der Tages
stätte sichergestellt sein. (13) 

- Der Verein zur Förderung und Betreuung spastisch gelähmter 
Kinder e. V. Hamburg hat die auf einer Elternversammlung 
beschlossenen Thesen zur I ntegration zu seiner Aussage ge
macht: 
,,1. Integrative Kindergärten bieten in der Regel für behinderte 
Kinder bessere Förderungsmöglichkeiten als Sondereinrich
tungen. 
2. Diejenigen behinderten Kinder, die in Sonderkindergärten 
aufgenommen werden, können grundsätzlich auch in integra
tiven Einrichtungen betreut werden. 
3. Die nichtbehinderten Kinder profitieren vom Zusammen
leben mit behinderten Kindern. 
4 . Der integrative Kindergarten gibt wichtige Anstöße für die 
Kindergartenarbeit." (14) Der Verein weist zudem auf eine 
Reihe notwendiger Rahmenbedingungen hin. 
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- Der Förderverein sprachbehinderter Kinder in Hamburg e. V. 
ist ein Elternverein, der eine bessere therapeutische Versorgung 
der Kinder in den Sprachheileinrichtungen zum Ziel hat. Er 
betrachtet die sprachtherapeutische Versorgung von Kindern 
in Sondereinrichtungen als Beitrag zur späteren Integration 
dieser Kinder in das Regelschulwesen; denn die Sprachbehin
derung muß keine bleibende Behinderung sein, wenn sie früh
zeitig und ausreichend therapiert wird. Die Frage nach Misch
gruppen im Kindertagesheim wird als zweitrangig angesehen . 
E in I ntegrationsmodell wird nur bei ausreichender sprach
therapeutischer Versorgung akzeptiert. Folgender Stufenplan 
wird vorgeschlagen: 
" .. . Sprachtherapeutische Versorgung an den Sondertages
heimen sicherstellen." 
" ... Erhaltung und Ausbau der bisherigen Kleinsteinrichtung 

unter gleichzeitiger Öffnung dieser Heime für nichtbehinderte 
Kinder." (15) 

- Frau Dr. Petersen-Siebert, Landesärztin für Sprachbehinderte 
und Ärztin der Stimm- und Sprachabteilung des Werner Otto 
Instituts, befürwortet die Integration behinderter Kinder in 
Regeleinrichtungen, sieht jedoch bei einzelnen Behinderungs
arten Grenzen. Sie weist ausführlich darauf hin, daß Integra
tion nur unter bestimmten Bedingungen möglich ist, da sonst 
eine Isolation der behinderten Kinder in der Regeleinrichtung 
zu erwarten sei. Sie schlägt als ersten Schritt die Einrichtung 
einiger Integrationsgruppen an Regeleinrichtungen vor. (vgl. 
16) 
I nsgesamt zeigt unter den Befragten lediglich der Betriebsrat 
der "Vereinigung" eine überwiegend ablehnende Haltung 
gegenüber der Institutionalisierung von Integration. Alle ande
ren befürworten im Grundsatz die Integration, weisen jedoch 
mit unterschiedlichem Gewicht auf die Bedeutung der Thera
pie hin. Darüber hinaus werden von einigen Befragten differen
ziert Voraussetzungen genannt, die Integration überhaupt erst 
möglich machen. Häufig wird Art und Schwere der Behinde-
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rung zum Kriterium für oder gegen Integration gemacht. 
Andere vertreten aber auch die gegensätzliche Forderung, daß 
nämlich Integration für alle Kinder, die jetzt in Sonderein
richtungen betreut werden, zu verwirklichen sei. 
Trotz der allgemein positiven Stellungnahmen zu einer ge
meinsamen Betreuung von behinderten und nichtbehinderten 
Kindern wird aus den Aussagen doch deutlich, daß nur von 
wenigen Befragten unmittelbare Aktivitäten zur Durchsetzung 
eines I ntegrationskonzepts in absehbarer Zeit zu erwarten sind. 

TEIL 11 

REGIONALE BEDINGUNGEN FÜR DIE BETREUUNG BE
HINDERTER KINDER (0 - 6 JAHRE) IN MÜMMELMANNS
BERG, EINER GROSSIEDLUNG IN HAMBURG 

Zur Auswahl des Stadtteils 

Das ursprüngliche Kriterium für die Auswahl eines näher zu 
untersuchenden Stadtteils war eine möglichst durchschnittliche 
Struktur ohne besondere Problemlage. Es sollte ein Stadtteil 
herangezogen werden, der nicht durch Besonderheiten im Bezug 
auf Bevölkerungsstruktur, soziale Zusammensetzung, Einkom
men, Altersstruktur, Problem lage, Bauweise, Lage usw. einseitig 
geprägt ist. Damit sollte eine Situation untersucht werden, die 
von den o.g. Faktoren möglichst unabhängig und entsprechend 
einfach mit der anderer Regionen vergleichbar ist. 
Diese Vorüberlegung stellte sich nach einem Gespräch mit Prof. 
Friedrichs, Universität Hamburg (Soziologie, Schwerpunkt Stadt
planung) als unrealistisch heraus: Hamburg hat keine Stadtteile, 
die das Kriterium "Durchschnittlichkeit" erfüllen. Sie sind viel
mehr in sich relativ homogen, unterscheiden sich aber sehr von
einander hinsichtlich ihrer Bebauungs- und Sozialstruktur. 
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Parallel zu diesen Oberlegungen kristallisierte sich im Verein zur 
Förderung des Wem er Otto Instituts e. V. ein Projekt mit einem 
regionalen Ansatz heraus, das Familien beraten soll, die nicht in 
der Lage sind, zur Betreuung ihrer behinderten Kinder das 
Wem er Otto Institut aufzusuchen (s. dazu auch Punkt 6.). Da 
etwa zur gleichen Zeit der Hamburger Spastikerverein im Süden 
Hamburgs (Harburg, Wilhelmsburg) eine Frühförderstelle ein
richten wollte, bot sich für das Wemer Otto Instituts-Projekt 
der zweite unterversorgte Hamburger Bereich Bi//stedt an. Aus 
finanziellen Gründen kann das Institut vorerst nur mit einer 
halben Stelle beginnen, so daß wiederum eine Eingrenzung nötig 
wurde. Man wählte die Siedlung Mümmelmannsberg als Standort. 
Verwaltungstechnisch handelt es sich um eine Neubausiedlung 
des Ortsteils Bi/lstedt. Folgende Oberlegungen haben dazu ge
führt, den zweiten Teil der Untersuchung in Mümmelmannsberg 
durchzuführen: 
- Durch die abgegrenzte Lage der Siedlung ist es einfacher als in 

anderen Stadtteilen, herauszufinden, wo die behinderten Kin
der betreut werden. 

- Die Anzahl der behördlichen Stellen, Einrichtungen usw., die 
zu untersuchen sind, ist begrenzt. 

- Das Projekt des Wem er Otto Instituts verfolgt einen regionalen 
Ansatz. Es ist wichtig, diesem Projekt alle mögliche Hilfe zu 
geben. So ist es im Rahmen dieser Untersuchung möglich, an 
dem Projekt beratend mitzuwirken. 

- Die Krippe in Mümmelmannsberg betreut einzelne behinderte 
Kinder. Die Leiterin der Krippe ist daran interessiert, sich an 
einem Versuch der" Vereinigung" zu beteiligen, der die Inte
gration behinderter Kinder zum Ziel hat. (s. dazu Teil I, 4.1) 
Noch sind die Mitarbeiter der Krippe nicht bereit, sich der 
Krippenleiterin anzuschließen. Möglicherweise entwickelt 
sich hier aber aufgrund der Fragen der Untersuchung eine Dis
kussion. 
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Letztendlich erfolgte die Auswahl des Stadtteils nun doch nichl 
wie zuerst geplant, aufgrund rein formaler Argumente. Die Bf 
dürfnisse der Praxis haben sich durchgesetzt. Und damit kam 
ein wesentliches Ziel der Untersuchung, nämlich Einfluß Zl 

nehmen auf die Praxis der Betreuung behinderter Kinder, val 
aussichtlieh ein Stück weit erreicht werden. 

1. Auf der grünen Wiese am Rande der Stadt: Mümmelmannsber~ 

Die Siedlung Mümmelmannsberg entstand vor 1970 bis 1979. In 
dieser Zeit wurden 7.240 neue Wohnungen auf eine grüne Wiese 
an der Hamburger Landesgrenze zu Schieswig-Hoistein gebaut. 
(vgl. 44,54) 201 ha (Stat. Landesamt, planmetrisch ermittelt) 
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umfaßt das Gebiet, in dem 1981 20.917 Menschen gezählt wur
den (43). Heute spricht man von 24.000 Menschen in "1.800 
Wohnungen und es gibt noch unbebaute Restflächen. 
Verwaltungstechnisch ist Mümmelmannsberg nur eine Siedlung 
des Ortsteils Billstedt. Von der Bevölkerungszahl her ist diese 
Siedlung allerdings größer als mancher Hamburger Stadtteil. 
Sie bildet eine durch die Autobahn von Billstedt abgetrennte 
eigene Region, die auch im Süden durch den Verlauf der B5 keine 
Verbindung zu einem anderen Wohngebiet hat. Die schöne Glin
der Au bildet die Grenze zu Öjendorf, Äcker und Wiesen reichen 
bis an die Stadtgrenze zu Schleswig-Holstein. Der Stadtplan 
macht die Lage noch deutlicher: Eine der größten Straßen, die 
Kandinskyallee, hört in der Nähe der Sportanlage in einem 
Splithaufen einfach auf. (s. Karte 2, S. 83) 
Die Bebauung ist abwechslungsreicher als in anderen Hamburger 
Neubaugebieten. Im zweiten Bauabschnitt wurde schon weit
gehend auf Hochhäuser verzichtet und hin und wieder roter 
Backstein verwendet. Fast alle wichtigen öffentlichen Einrich
tungen und alle Einkaufsmöglichkeiten liegen im Zentrum der 
Siedlung. Es gibt keinen Tabakladen, Kiosk oder Bäcker irgend
wo an der Ecke. Das Warenangebot ist in einzelnen Bereichen 
recht eingeschränkt (z.B. Bekleidung). Die Preise, auch für 
Lebensmittel, sind hoch. Die medizinische Versorgung scheint 
durch die Praxisklinik, in der alle medizinischen Praxen und 
ein Klinikbetrieb gemeinsam organisiert sind, gut abgedeckt zu 
sein. Viele BehördensteIlen haben Nebenstellen in der Siedlung 
eingerichtet. Erst bei näherer Betrachtung bemerkt man, daß die 
Region in einzelnen Bereichen unterversorgt ist. 
So bietet sie nur wenige Arbeitsplätze im Einkaufszentrum und 
in den Versorgungseinrichtungen. Man wohnt in Mümmelmanns
berg, aber man arbeitet außerhalb. Die Straßen sind tagsüber leer. 
Man sieht fast nur Frauen und Kinder. 
Zur Stadt besteht bisher eine Busverbindung. 
Dreizehn Jahre nach Baubeginn in Mümmelmannsberg wird nun 
wieder eine Großbaustelle erwartet: der U-Bahnanschluß soll 
realisiert werden. 
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1 Kindertagesheim Franz-Marc-Straße 
2 Kindertagesheim Mondrianweg 
3 Kindertagesheim Kandinskyallee 
4 Sondertagesheim Kandinskyallee 
5 Kindertagesheim Hirtenstieg 
6 Ev. Kindergarten Havighorster Redder 
7 Kath . Kindergarten Oskar-Schlemmer-Straße 

8 Amt für Soziale Dienste 
9 Kinderärztin Dr. Holdhoff-Kral 

10 Krankengymnastik Jürgen Penn 
11 FIPS 
12 Frühförderung SprachheilschulE 

13 Mütterberatu ng 
14 Erziehungsberatung 
15 Elternschule 
16 Mümmelmannsberger SV v. 197 
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2. Oie Bewohner von Mümmelmannsberg 

Die in Mümmelmannsberg gebauten Wohnungen bilden die 
Grundlage für eine einseitige Sozialstruktur der Siedlung: 78 % 
der Wohnungen sind öffentlich geförderte Sozialvvohnungen 
(incl. 50 Behindertenwohnungen) , 11 % sind steuerbegünstigte 
Miet- und Eigentumswohnungen. Lediglich 11 % der Wohnungen 
sind dem freien Wohnungsbau zuzurechnen. (Vgl. 44,10) 
Die Wohnungsämter richten sich bei der Vergabe von Sozialwoh
nungen u.a. nach Einkommensgrenzen und nach der Dringlich
keit der Situation des Wohnungssuchenden. Diese Zuweisungs
praxis bedingt, daß heute in den Hamburger Neubausiedlungen, 
so auch in Mümmelmannsberg, Familien mit geringem Einkom
men und Problemfamilien überproportional vertreten sind. (So 
gibt es in Mümmelmannsberg z. B. eine größere Anzahl polnischer 
Aussiedler, die die deutsche Sprache nur mangelhaft beherrschen.) 
Das wiederum führt dazu, daß finanziell besser gestellte Familien 
nach und nach die Siedlung wieder verlassen, weil sie teure Woh
nungen auch in anderen und dazu besser angesehenen Stadtteilen 
finden. In der Siedlung bleiben die Bewohner, die den subjekti
ven Mietpreis durch ihren Wohngeldanspruch senken können. 
So wird die Sozialstruktur mit der Zeit immer einseitiger. Pro
bleme nehmen zu und können oft nicht mehr kompensiert 
werden. Vorfälle, die in anderen Stadteilen Einzelfälle bleiben 
(Überfall, Schießerei, Selbstmord), häufen sich hier, so daß besser 
gestellte Bewohner auch aus diesem Grund abwandern. 
(Die Erzieherin eines Kindertagesheims, die sieben Jahre in Müm
melmannsberg gewohnt hat: "Man sieht nur Fenster. Alles ist 
sehr hellhörig gebaut. Es passieren täglich Dinge, die woanders 
nicht passieren. Das Wohnen hier macht krank.") 

Auch der Altersaufbau der Siedlung ergibt ein relativ einseitiges 
Bild: 
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Tabelle 7 
Wohnbevölkerung Mümmelmannsberg, Stand: 20.9.1981 (43) 

Wohnbevöl keru ng 
im Alter von ... bis 
unter ... Jahren· 

bis 7 
7 - 18 

18 - 25 
25 - 35 
35-45 
45- 60 
60 und älter 

insgesamt 

davon Ausländer 

Anzahl 

2.436 
4.574 
2.185 
4.194 
3.628 
2.368 
1.532 

20.917 

2.797 

% 

11,6 
21,9 
10,4 
20,1 
17,3 
11,3 
7,4 

100,0 

13,4 

Den größten Anteil der Bewohner der Siedlung Mümmelmanns
berg bilden also junge Familien mit Kindern, die über wenig 
finanzielle Mittel verfügen. Eine große Anzahl dieser Familien 
sind als Ausländer,' als Arbeitslose, als Alleinerziehende oder 
durch ein behindertes Familienmitglied mit zusätzlichen Pro
blemen belastet. 
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3. Die kleinen Kinder von Mümmelmannsberg 

Tabelle 8 
Kinder in Mümmelmannsberg (Oktober 1982) 

im Alter Kinder davon davon in Einrichtungen 
von ... insgesamt* Ausländer der familienergänzenden 
bis unter Erziehung betreute Kinder 
.. , Jahren absolut absolut % absolut % 

0-1 262J 123 
} 108 1 - 2 243 905 35 11,9 

2-3 400 65 
3-4 

370J 
53 

} 437 4-5 327 1078 47 40,5 
5-6 381 55 

Gesamt 1983 378 19 545 

* errechnet aus: Einwohnerkartei vom 20.9.81 und Einwohnerkartei· 
Gesamtdaten vom 20.9.82. Die Altersgruppe 0 - 1 Jahre wurde errech
net unter Vernachlässigung möglicher Zu- und Wegzüge in den anderen 
Altersstufen im Zeitraum 20.9.81 bis 20.9.82. 

* * Tabelle 9, S. 107, Betreute Kinder (Befragung) entnommen 

9,5 % der Mümmelmannsberger Bevölkerung waren im Jahr 1982 
Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren. Von diesen insgesamt 1.983 
Kindern wurden 545 Kinder in Einrichtungen der familienergän
zenden Erziehung betreut, davon waren 108 Kinder unter drei 
Jahren. Zu den 437 Kindern im A lter von 3 - 6, die in öffent
lichen Einrichtungen betreut wurden, sind noch 250 fünf- bis 
sechsjährige Kinder zu rechnen, die Vorschulklassen besucht 
haben. 

Da ein Teil d ieser Kinder bereits schulpflichtig war, (die Anzahl 
konnte nicht ermittelt werden) , kann man davon ausgehen, daß 
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der Prozentsatz der betreuten Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren 
mit Sicherheit unter 53,1 % lag. 
Im Vergleich mit den Hamburger Durchschnittswerten (Tabel
le 3) ergibt sich, daß die Versorgung im Krippenbereich knapp 
über dem Hamburger Durchschnitt von 1982 (10,9 %) liegt. Im 
Kleinkinderbereich dagegen liegt die Versorgung deutlich darun
ter (Hamburg gesamt 64,6 %). 
Unter den Kindern in Mümmelmannsberg ist ein hoher Anteil 
ausländischer Kinder (19 %). Der Prozentsatz der ausländischen 
Kinder liegt höher, als der Prozentsatz der ausländischen Bevöl
kerung insgesamt. (s. Tabelle 7) Die ausländischen Familien 
haben also im Durchschnitt mehr Kinder als die deutschen Fami
lien. 

Die behinderten Kinder 

Die Anzahl behinderter Kinder ist nicht eindeutig festzustellen. 
Sie taucht deshalb auch nicht in Tabelle 8 auf. Wegen der fehlen
den Meldepflicht ist man nach wie vor auf Schätzzahlen angewie
sen. Die letzte anerkannte und immer wieder, auch vom Ham
burger Senat (1) angenommene Schätzung wurde vom Deutschen 
Bildungsrat 1973 abgegeben: Es /I ••• ist von einem Anteil von 
etwa 6 % behinderter Kinder je Geburtsjahrgang auszugehen./1 
(19,62) Für Mümmelmannsberg würde das heißen: es ist von 119 
behinderten Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren auszugehen. 
Nimmt man die Zahlen aus der Bürgerschaftsdrucksache dazu 
(vgl. Punkt 2.2.), so treten bei 10 % aller Geborenen zumindest 
zeitweilige Entwicklungsstörungen auf. Das würde für Mümmel
mannsberg eine absolute Zahl von ca . 200 Kindern ergeben, die 
zeitweise oder auf Dauer eine besondere Betreuung benötigen. 

Die Ungenauigkeit der amtlichen Schätzzahlen konnte auch 
mit Hilfe der durchgeführten Befragungen in den Mümmelmanns
berger Kindertagesheimen bzw. Krippen nicht beseitigt werden, 
da über diese Einrichtungen die vollständige Zahl behinderter 
Kinder nicht erfaßbar ist. Ferner zeigte sich bei den Untersuchun-
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gen, daß bei verhaltensauffälligen, entwicklungsverzögerten und 
sprachgestörten Kindern der Begriff "Behinderung" von den 
zuständigen Betreuern sehr unterschiedlich angewandt wird. So 
bezeichnen die meisten Mitarbeiter der Regeleinrichtungen diese 
Gruppe von Kindern keineswegs als behindert, sondern zählen sie 
zur "normalen" Besetzung eines Kindertagesheims in Mümmel
mannsberg. 
Demgegenüber gibt die Regeleinrichtung "Kandinskyallee" an, 
daß 46 % der von ihr betreuten Kinder zur Zeit als behinderte 
Kinder anzusehen seien. Wenngleich solc~e Aussagen sehr vor
sichtig bewertet werden müssen, deuten sie doch darauf hin, daß 
die amtlichen Schätzungen bezüglich der Zahl derjenigen Kinder, 
die vorübergehend eine besondere Betreuung benötigen, in 
Mümmelmannsberg überschritten werden dürfte. 

4. Die Versorgung behinderter Kinder aus Mümmelmannsberg 

Betrachtet man das Gesamtangebot an medizinisch-therapeuti
schen, pädagogischen und psychosozialen Einrichtungen für be
hinderte Kinder und ihre Familien, muß man von einer Unterver
sorgung der Siedlung Mümmelmannsberg sprechen. Viele der zu
ständigen Versorgungs- und Betreuungsstellen sind nur mit grö
ßerem zeitlichen Aufwand zu erreichen. 

Die folgende Übersicht über die für Mümmelmannsberg wichtigen 
Stellen und Einrichtungen enthält deshalb, soweit erforderlich, 
Angaben über den Zeitaufwand, der in etwa benötigt wird, um 
sie von der Siedlung aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
erreichen. 
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Übersicht. 
Betreuungseinrichtungen für beh inderte Kinder aus Mümmel
mannsberg (und Zeichenerklärung zu Karte 3) 

BehördensteIlen für die Betreuung behinderter Kinder 

Karte 3: 
Übersicht: Versorgungs- und Betreuungseinrichtungen 
tür behinderte Kinder aus Mümmelmannsberg 

m größere Bedeutung tür die Region 
geringere Bedeutung tür die Region 
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Amt für Soziale Dienste 
2000 Hamburg 74, Liethbargredder 14 
Tel.: 7156984 

Gesundheitsamt Hamburg-Mitte 
2000 Hamburg 1, Besenbinderhof 41 

2 Fürsorge für Körperbehinderte, Tel. 24825-679 
3 Jugendpsychiatrischer Dienst, Tel. 248 25-665 

Sozialamt 
4 2000 Hamburg 74, Öjendorfer Weg 9 

Tel. 731 13-1 

Versorgungsamt, Schwerbehindertendezernat 
5 2000 Hamburg 11, Steckelhörn 11 

Tel. 349 13-1 

Beratungszentrum für Behinderte der Gesundheitsbehörde 
6 2000 Hamburg 60, Fuhlsbüttler Str. 401 

für Blinde, Seh-, Hör-, Sprachbehinderte 
Tel. 6385-207 
Landesarzt für Körperbehinderte, Tel. 6385-2054 

Behörde für Arbeit, Jugend und Soziales 
7 Jugendpsychologischer Dienst 
8 Jugendpsychiatrischer Dienst 

2000 Hamburg 76, Averhoffstr. 7 
Tel. 291 88-1 

Kieferorthopädisches Institut d. Gesundheitsbehörde 
9 2000 Hamburg 1, Lübeckertordamm 5 

Tel. 248 26-1 



Sonstige Stellen für die Betreuung ilehinderter Kinder 

Kinderärztin Dr. med. Hodhoff-Krauel 
10 2000 Hamburg 74, Oskar-Schlemmer-Str. 15 

Tel. 71 591240/1 

Krankengymnastik Jürgen Penning 
11 2000 Hamburg 74, Oskar-Schlemmer-Str. 15 

Tel. 71 591252 

Praxis K. Kneisner 
12 2000 Hamburg 74, Legienstr. 8 

Tel. 732 4000 

Werner Otto Institut der Aisterdorfer Anstalten 
13 2000 Hamburg 63, Bodelschwinghstr. 23 

Tel. 44 8704 

Kinderkrankenhaus Altona 
Entwicklungsneurologische Ambulanz 

15 2000 Hamburg 50, Bleickenallee 38 
Tel. 88330 

Universitätsklinik Eppendorf 
16 Neuropädiatrische Ambulanz 

Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
2000 Hamburg 20, Martinistr. 52 
Tel. 468-1 

Institut für Therapie autistischer Verhaltensstärungen 
17 2000 Hamburg 60, Bebelallee 141 

Tel. 511 6825 
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Frühförderung Sprachheilschule 
18 2000 Hamburg 74, Mümmelmannsberg 54 

Tel. 7152829 

FIPS 
19 2000 Hamburg 74, Mümmelmannsberg 54 

Tel. 7155653 

Sondertagesheime "Vereinigung" 
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20 Sprachbehinderte: 
2000 Hamburg 74, Kandinskyallee 25 
Tel. 7154979 

21 Körperbehinderte: m. I-gruppe 
2000 Hamburg 72, Tegelweg 102 
Tel. 643 20 27 

22 Geistigbehinderte: 
2050 Hamburg 80, Weidemoor 1 
Tel. 739 92 66 

23 Blinde und Sehbehinderte: 
2000 Hamburg 60, Süd ring 22 
Tel. 27 5953 

24 Gehörlose: 
2000 Hamburg 70, Hammer Str. 122 
Tel. 68 56 23 

25 Schwerhörige: 
2000 Hamburg 1, Norderstr. 65 
Tel. 230390 



Kindertagesheime "Vereinigung" 

2000 Hamburg 74, Franz-Marc-Str. 10, Tel. 715 50 36 

2000 Hamburg 74, Kandinskyallee 25 (m. Krippe) Tel. 7154939 

2000 Hamburg 74, Mondrianweg 4 (m. Krippe) Tel. 7154858 

Ev. Kindergarten, 2000 Hamburg 74, Havighorster Redder 50, 
Tel. 7156482 

Kath. Kindergarten, 2000 Hamburg 74, Oskar-Schlemmer-Str. 
Tel. 7153764 

Kinderland Hamburg e.V., 2000 Hamburg 74, Hirtenstieg, 
Tel. 7154545 

Sonstige Stellen 
Mütterberatung, 2000 Hamburg 74, Mümmelmannsberg 54 
Erziehungsberatung, 2000 Hamburg 74, Kandinskyallee 25 
Elternschule, 2000 Hamburg 74, Kirchnerweg 6 
Mümmelmannsberger SV., Tel. 715 33 36/76 ab 19.00 Uhr 

4.1 Wichtige Einrichtungen zur vorwiegend medizinisch-
therapeutischen Versorgung 

Kinderärztliche Praxis Dr. Holdhoff-Krauel 

In Mümmelmannsberg gibt es eine Praxisklinik, in der auch eine 
kinderärztliche Doppelpraxis untergebracht ist. Die weitaus 
größte Zahl der Kinder der Siedlung wird hier behandelt. 
Die beiden Ärzte der Praxis sehen ihre Aufgabe in einer breiten 
kinderärztlichen Versorgung mit einer "Sortierfunktion" bezüg
lich notwendiger Spezialbehandlungen. Sie übernehmen selbst 
keine Spezialbehandlungen, etwa in Form einer Therapie für 
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behinderte Kinder. Sie überweisen solche Kinder meist an das 
Werner atto Institut, das Universitätskrankenhaus Eppendorf 
und in orthopädische Behandlung, in seltenen Fällen auch in 
die Praxis Dr. Flehmig (vgl. S. 20) 

Beratungszentrum für Behinderte der Gesundheitsbehörde in 
Barmbek 

Alle sprachbehinderten Kinder, die im Sondertagesheim Kan
dinskyallee aufgenommen werden sollen, werden in der Bera
tungsstelle Barmbek untersucht. Hier wird die Einweisungs
grundlage, das Gutachten nach § 39 Bundessozialhilfegesetz 
(BSHG), erstellt. 
Der Weg der Eltern zum Beratungszentrum ist unterschiedlich: 
zum Teil wird für Kinder, die schon in der Beratungsstelle be
kannt sind, die Aufnahme in eine Sondereinrichtung vorberei
tet und eingeleitet, zum Teil werden Eltern durch Kindergar
ten, Soziale Dienste usw. an die Beratungsstelle verwiesen zur 
diagnostischen Abklärung und auf Grund des zur Einweisung 
notwendigen Gutachtens. 

Werner atto Institut 

Eine Anzahl von Kindern aus Mümmelmannsberg wird im Werner 
atto Institut behandelt. Der Anteil ist jedoch durch die Nähe der 
Praxis Kneisner zur Siedlung nicht so sehr groß. Das Werner atto 
I nstitut befürwortet eine Behandlung in Wohnortnähe. 
Die Zusammenarbeit mit dem Institut wird von den einzelnen 
Stellen sehr unterschiedlich bewertet. Sie ist immer dann gut, 
wenn derjenige, der eine Zusammenarbeit möchte, auch die 
Initiative ergreift. In solchen Fällen wird viel Information und 
Anleitung gegeben. 

Praxis Kneisner 

Die Praxis Kneisner ist eine allgemeinmedizinische Gemein
schaftspraxis, die gleichzeitig ein breites therapeutisches Angebot 
vorhält. In diesem Sinne ist sie eine Spezialpraxis. 
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Zum Einzugsgebiet der Praxis gehört der gesamte Osten Ham
burgs, also auch Mümmelmannsberg. 
Ihre Bedeutung ist für die Region Mümmelmannsberg als recht 
groß einzuschätzen. Viele Kinder aus der Siedlung werden dort 
behandelt . Darunter sind auch eine Reihe von Kindern, deren 
Eltern den Weg in eine entfernter gelegene Institution aus diver
sen Gründen nicht bewältigen würden . 
Das sozialmedizinische Konzept der Praxis Kneisner ist bewußt 
auf der Grundlage einer allgemeinmedizinischen Praxis entwickelt 
worden. Der praktische Arzt betreut nicht nur, wie z. B. eine 
Spezialpraxis, das auffällige oder behinderte Kind bezogen auf 
seine Störung. Er ist auch zuständig für sämtliche Allgemein
erkrankungen in der Familie. Er kennt oft alle Familienmitglie
der, und erhält bei Hausbesuchen einen Eindruck von der familiä
ren Situation. All diese "nebenbei" gewonnenen Informationen 
muß sich der Spezialist aufwendig, z. B. mit Hilfe eines Sozial
arbeiters verschaffen, wenn er sie in seine Behandlung einbezie
hen will. 
In der Praxis arbeiten drei Ärzte, von denen einer Kinderarzt 
ist. Die Diagnostik ist nicht nur motoskopisch, sondern auch ent
wicklungsneurologisch ausgerichtet. Sie wird ergänzt durch die 
testpsychologische Diagnostik der Psychologin, deren therapeu
tisches Angebot gestaltpsychologische Momente, Psychodrama 
und Spieltherapie enthält. Darüber hinaus arbeitet sie auch mit 
den Eltern. Das weitere therapeutische Angebot umfaßt Kranken
gymnastik (Bobath, Vojta), Psychomotorik, Rhytmik, Musik
therapie, Logopädie und Beschäftigungstherapie (vor allem bei 
sensorischen Integrationsstörungen). Finanziert wird das gesamte 
Therapieangebot bei entsprechender I ndikation über die Kran 
kenkassen. Die Praxis Kneisner bietet also regional bezogen 
Therapiemöglichkeiten gekoppelt mit entwicklungsneurologi
scher Diagnostik . I n Abständen werden die Kinder an das Werner 
Otto Institut oder das Kinderkrankenhaus Altona überwiesen, 
um ein entsprechendes Feedback zu erhalten. 
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I n der Praxis werden schwerpunktmäßig auffällige und behin
derte Kinder behandelt. Der größte Teil der Patienten sind 
Kinder, die Auffälligkeiten zeigen, jedoch eine Regeleinrich
tung besuchen. Dies sind zum Teil Kinder mit einer soge
nannten minimalen cerebralen Dysfunktion, bei denen unter 
anderem wichtig ist, die Frage der Kapazitäten des Kindes 
zu klären und bezüglich der Beschulung zu beraten. Zum Teil 
sind es Kinder mit sensorischen Integrationsstörungen, die 
schon sehr früh zu erkennen sind. So wird versucht, über eine 
entsprechende Diagnostik bereits im Säuglingsalter eine recht
zeitige Behandlung zu erreichen . Unter den verhaltensauffälli
gen Kindern sind zunehmend Kinder mit zentralen akustischen 
Störungen zu finden, die ohne Behandlung schnell unter nega
tiven Folgen zu leiden haben. Es werden auch schwer behin
derte Kinder behandelt, vor allem geistig Behinderte und Kör
perbehinderte . Zum Teil werden hier Therapien durchgeführt, 
die die Sondereinrichtung nicht bietet, zum Teil wird mit den 
Sondereinrichtungen zusammengearbeitet, z. B. bei der Um
stellung der Therapie oder bei der Veränderung einzelner thera
peutischer Elemente. Da die Praxis Kneisner keine Kinderarzt
praxis ist, werden auch Erwachsene mit neurologischen Stö
rungen, etwa nach einem Schlaganfall, behandelt. Es ist aus 
diesem Grund auch nicht notwendig, daß der Behinderte, der 
als Kind hier behandelt wurde, als Erwachsener den Arzt wech
selt. 
Ein Problem sieht man in der Praxis in der therapeutischen Ver
sorgung der behinderten Kinder in den Sondereinrichtungen. 
So hat das Sondertagesheim für geistig Behinderte im Weide
moor keine Beschäftigungstherapeutin, die Logopädenstelle in 
der Sprachheileinrichtung Kandinskyallee ist unbesetzt und 
eine Möglichkeit zur psychomotorischen Übungsbehandlung 
feh lt auch. Die logopädische Behandlung für die Sprachheil
einrichtung zu übernehmen, wurde von der Praxis abgelehnt, 
da man grundsätzlich der Meinung ist, daß die Förderung der 
Kinder nicht · getrennt von der Einrichtung stattfinden sollte . 
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In einzelnen Fällen wird jedoch immer wieder bei Kindern, die 
eine Sondereinrichtung besuchen, die dort fehlende Therapie 
in der Praxis durchgeführt. Hier muß jedoch die doppelte Be
lastung des Kindes durch den Besuch der Einrichtung und durch 
eine zusätzliche Therapie in die Überlegungen einbezogen wer
den. 
Um die Situation zu verbessern, wurden von der Praxis Kneis
ner aus in der Sprachheileinrichtung unentgeldlich Fortbildun-. 
gen für Erzieher durchgeführt und auf einem Elternabend Infor
mationen gegeben. Eine intensive Zusammenarbeit wurde mit 
dem Institut Coburger entwickelt (Musiktherapie). Die dort be
handelten Kinder werden von der Praxis aus ärztlich betreut. 
Außerdem ist die Praxis im Rahmen von Fortbildungen hier tätig. 

Aus der Arbeit der Praxis heraus hat sich mittlerweile ein EItern
verein IIKinder- und Erziehungshilfe e.V." gebildet, der über 
eigene Räume in Nähe der Praxisräume verfügt. Der Verein ba
siert auf Eigeninitiative und hat keine feste Führungsstruktur. 
Hier treffen sich Eltern, deren Kinder Schwierigkeiten haben, zu 
einer Gesprächsgruppe. Es wird über mit der Behinderung des 
Kindes verbundene Probleme gesprochen, z.B. auch über das Bau
en von Hilfsmitteln. Da es kaum Sportvereine gibt, die behinderte 
oder unsportliche Kinder aufnehmen, entwickelte sich eine Kin
derturngruppe und als Ergänzung dazu eine Jazzgymnastikgruppe 
für Erwachsene. Bastelgruppen beschäftigen sich z.B. mit Elek
trik, Elektronik, Holzarbeiten, Fahrradreparaturen usw. Eine 
Gruppe, die mit textilen Materialien arbeitet, hat durch ihre Teil
nehmer, jung und alt, Eltern behinderter Kinder und Eltern 
nichtbehinderter Kinder, Ehefrauen erwachsener Behinderter und 
Patienten, den Charakter einer I ntegrationsgruppe. Vieles, was 
der Verein anbietet, geschieht unter dem Gesichtspunkt der För
derung, jedoch ohne die Leistungsnorm der Therapie. Dadurch, 
daß die Räume des Vereins vormittags geöffnet sind und es dort 
Kaffee gibt, entstehen immer wieder Kontakte zu Patienten, die 
ohne ein über eine Behinderung motiviertes Interesse hein kom
men. 
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Niedergelassene Therapeuten 

Die einzige therapeutische Praxis in der Siedlung ist die Kranken
gymnastische Praxis Penning in der Praxisklinik Mümmelmanns
berg. In dieser Praxis werden zwar auch Kinder behandlet, dies ist 
jedoch in den im Zusammenhang mit dieser Untersuchung be
fragten Einrichtungen nicht bekannt. 
Zur Zeit werden in der Praxis etwa 10 Kinder im Alter von 3 bis 
6 Jahren wegen Haltungsschwächen behandelt. Es können auch 
schwerbehinderte Kinder behandelt werden. Zur Zeit ist jedoch 
kein Mitarbeiter nach Bobath oder Vojta ausgebildet. 
Die Praxis bekommt häufiger Anfragen nach logopädischer Be
handlung. Hier wird ein Bedarf für ein weiteres therapeutisches 
Angebot in der Siedlung gesehen. 

4.2 Einrichtungen des Bezirksgesundheitsamtes zur vorwiegend 
medizinisch-sozialen Versorgung 

Für die Siedlung Mümmelmannsberg ist das Gesundheitsamt 
Hamburg-Mitte zuständig. Es hat zwei Abteilungen, die für die 
Betreuung behinderter Kinder potentiell von Bedeutung sind: 
die Körperbehindertenfürsorge und die Jugendpsychiatrie. 

Körperbeh i ndertenfürso rge 

Die unter anderem für den Bereich Mümmelmannsberg zuständige 
Körperbehindertenfürsorgerin arbeitet mit drei weiteren Sozial
arbeitern und zwei Bürokräften (jeweils eine halbe Stelle) im 
Bezirk Hamburg-Mitte. Da der Bezirk sehr weitläufig ist, findet 
der größte Teil der Kontakte zu betreuten Personen in Form~von 
Hausbesuchen statt. Es gibt selten Gespräche im Büro. Trotzdem 
verbringt die Sozialarbeiterin dort den größten Teil ihrer Arbeits
zeit, z. B. mit dem Schreiben von Berichten und mit Telefonaten. 
Die Betreuung von Kindern macht nur einen relativ geringen 
Teil der Arbeit der Körperbehindertenfürsorgerin aus. Entspre-
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chend gering sind die Kenntnisse auf diesem Gebiet. Über Früh
förderung weiß man sehr wenig, Integration wurde bisher nicht 
diskutiert . Erst das Gerücht, der Senat plane Integration im Rah
men von Sparmaßnahmen, hat jetzt eine Diskussion unter den 
Mitarbeitern ausgelöst. 
Die Betreuung der Kinder wird aus mehreren Gründen als schwie
rig empfunden. Zwar werden Risikokinder über die Oberfür
sorgerin gemeldet, die Anzahl ist jedoch gering. Behinderte 
Kinder unter drei Jahren werden auf Grund der fehlenden Melde
pflicht kaum bekannt. Erst bei der Aufnahme in ein Sondertages
heim, wenn festgestellt werden muß, ob § 39 Bundessozialhilfe
gesetz (BSHG) zutrifft, findet der erste Kontakt statt. Es kommt 
auch vor, daß Kinder erst viel später, z.B. durch einen Antrag auf 
Pflegegeld, bekannt werden. In der Regel sind Kinder, wenn sie 
eine Sondereinrichtung besuchen, ausreichend versorgt. Häufig 
wird dort auch die Familie in die Betreuung einbezogen. Bedau
ert wird, daß die Kinder nicht vor diesem Zeitpunkt dem Bezirks
gesundheitsamt gemeldet werden, um eine möglichst frühzeitige 
Hilfe einleiten zu können. 

Ein Grund für diese Tatsache wird darin gesehen, daß die be
handelnden Ärzte oft selbst Beratungen übernehmen. Die Er
fahrungen haben jedoch gezeigt, daß deren Informationsstand 
dafür in den meisten Fällen nicht ausreichend ist. Das führt 
dazu, daß wesentliche Maßnahmen wie z. B. die Betreuung 
der gesamten Familie, der rechtzeitige Antrag auf Pflegegeld, 
die Beratung über die Möglichkeiten einer Familie mit einem 
behinderten Kind (z. B. Steuervorteile, Kuren usw.) oft nicht 
eingeleitet werden. 
Insgesamt wird die Zusammenarbeit mit anderen betreuenden 
und beratenden Institutionen wie z. B. mit Arztpraxen, Mütter
beratungsstellen oder dem Werner Otto Institut als mangelhaft 
bezeichnet. Aber auch mit anderen Dienststellen sind Abspra
chen schwierig: So kann es z. B. vorkommen, daß eine Familie 
regelmäßig Besuch vom Jugendamt, von der Körperbehinderten
färsorge und von der Schule (Frühförderung) hat, ohne daß die 
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einzelnen Betreuer voneinander etwas wissen. Die ausführlichste 
Zusammenarbeit findet mit den Sozialen Diensten in Form von 
Absprachen über die Betreuung einzelner Familien statt. 
Im Rahmen der Arbeit der Körperbehindertenfürsorge wird 
Mümmelmannsberg als besonderes Problemgebiet angesehen. 
Etwa drei Jahre lang hatte die Körperbehindertenfürsorgerin 
dort wegen der Randlage der Siedlung einmal wöchentlich eine 
Sprechstunde, die aber kaum besucht und deshalb aufgegeben 
wurde. In dieser Zeit gab es auch eine Zusammenarbeit mit der 
evangelischen Kirchengemeinde bei gemeinsamen Informations
vera nsta Itu ngen. 
Als auffällig wird auch die Isoliertheit und Hilflosigkeit vieler 
Familien mit behinderten Kindern aus Mümmelmannsberg 
bezeichnet. Die Mitarbeiter der Körperbehindertenfürsorge 
halten es deshalb für wünschenswert, Elterntreffpunkte zu 
schaffen, bei denen diese Familien Erfahrungen und Probleme 
austauschen und sich beraten lassen können. 

Jugendpsychiatrischer Dienst 

Das Team des Jugendpsychiatrischen Dienstes Hamburg-Mitte 
besteht aus einer Fachärztin, einer Sozialarbeiterin, einem 
Psychologen (mit einer halben Stelle) und einer Büro- und 
Schreibkraft. 
Nach der jährlich erstellten Statistik hat der Jugendpsychiatri
sche Dienst im Jahre 1982 insgesamt 309 Kinder und Jugend
liche betreut. Davon kamen 53 (17 %) aus Mümmelmannsberg. 
Von~O bis unter 6 Jahren waren es 47 Kinder davon 13 (28 %) 
aus Mümmelmannsberg. 
Die Angebote der Dienststelle schließen Beratungen, Wieder
holungsberatungen, Vermittlung von Therapien und Eingliede
rungsmaßnahmen sowie nachgehende Betreuungsmaßnahmen 
ein. 
E rttsprechend gestaltet sich die praktische Arbeit: I n manchen 
Fällen wird vor dem ersten Kontakt in der Dienststelle schon 
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durch die Sozialarbeiterin Kontakt aufgenommen, zum Bei
spiel durch einen Hausbesuch. Zur eingehenden Erstuntersu
chung durch die Ärztin und den Psychologen gehört auch die 
Anamnese unter Berücksichtigung der Umweltsituation. Dann 
wird eine Diagnose formuliert und für statistische Zwecke mit 
der entsprechenden internationalen Klassifikation der Krank
heiten der Weltgesundheitsorganisation versehen. Im Team wer
den die weiteren Schritte der Betreuung erklärt und der An
sprechpartner des Patienten in der Dienststelle benannt. Dieser 
klärt die im Laufe der Betreuung auftretenden Fragestellungen 
mit dem Team. Die Betreuung bezieht sich dabei in erster Linie 
auf das behinderte Kind, kann aber in die Beratung weitere 
Familienmitglieder einbeziehen. 
Die Arbeit des Psychologen muß sich wegen der halben Stelle 
vorwiegend auf den diagnostischen Bereich beschränken. Zum 
Aufgabenbereich der Sozialarbeiterin gehören Hausbesuche und 
die Nachbetreuung. Sie arbeitet außerdem mit einer Gruppe von 
Müttern behinderter Kinder in der Elternschule Billstedt. 

Im Rahmen der Aufgaben des Jugendpsychiatrischen Dienstes 
ergibt sich häufig die Notwendigkeit der Koordination der Ver
sorgung des Kindes. Deshalb wird mit sehr vielen Stellen zu
sammengearbeitet. 
- Im behördlichen Bereich sind das: 

das Beratungszentrum Barmbek, die Ämter für Soziale Dienste 
(z.B. bei Vollheimaufnahme), die Erziehungsberatungsstellen, 
die Sozialen Dienste, die Elternschulen, die Schülerhilfe, Schul
psychologen, Beratungslehrer, der Jugendpsychiatrische und 
Jugendpsychologische Dienst des Amtes für Jugend (bei Heim
aufnahme), das Amt für Jugend (bei Kuren für Kinder und 
Jugendliche). 

- Im Bereich anderer Träger sind das: 
die Verbände Diakonisches Werk, Caritas, Arbeiterwohlfahrt 
(Verschickungen), Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, 
die medizinisch-diagnostisch-therapeutischen Einrichtungen 
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Werner Otto I nstitut, Praxis Dr. F lehmig, Praxis Herr Kneisner, 
die Kinderklinik und die Abteilung für Kinder- und Jugend
psychiatrie des Universitätskrankenhauses, die Kinderkranken
häuser Altona Bleickenallee, Wandsbek, Wilhelmstift. 

Die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten spielt nur 
eine geringe Rolle. Der Grund dafür ist möglicherweise, daß nur 
wenige Kinder von diesen Ärzten gemeldet werden. Insgesamt ist 
die Qualität der Zusammenarbeit mit den einzelnen Stellen in 
erster Linie eine Frage der eigenen Initiative. 
Die Siedlung Mümmelmannsberg wird von allen Mitarbeitern des 
Teams schon auf Grund der Sozial- und Altersstruktur als Pro
blemgebiet angesehen. Die Versorgung der behinderten Kinder 
der Siedlung ist zwar im Großen und Ganzen gewährleistet. Das 
Angebot ist jedoch zumindest für die Betroffenen nicht durch
sichtig. In einzelnen Bereichen besteht allerdings eine deutliche 
Unterversorgung. So gibt es hier nur eine Nebenstelle der Er
ziehungsberatung Billstedt, die auf Grund ihrer Kapazität kaum 
in der Lage ist, Therapie anzubieten. Dazu kommt, daß die Sied
lung bezüglich ergänzender psychologischer Eingliederungsmaß
nahmen nicht versorgt ist. Es wird allerdings als fraglich ange
sehen, ob den Bedürfnissen der Bevölkerung durch eine psycho
logische Betreuung, die ja weitgehend auf der verbalen Ebene 
Lösungen erarbeitet, entsprochen werden kann. Möglicherweise 
ist die Tätigkeit von Sozialarbeitern eher geeignet, mit den 
Problemen in diesem Stadtteil umzugehen. Positiv wird die Ver
sorgung mit den wichtigsten Sondereinrichtungen gesehen: Die 
Sprachbehinderteneinrichtung liegt in der Siedlung, die Einrich
tung für geistig Behinderte ist gut zu erreichen, die Einrichtung 
für Körperbehinderte ausreichend gut. 
Die Integration behinderter Kinder wird vom Jugendpsychiatri
schen Dienst insgesamt als richtiger Schritt angesehen. Als eine 
Möglichkeit wird die Eingliederung behinderter Schulkinder in 
Regeltagesheime am Nachmittag angesehen, ohne daß diese 
Tagesheime dann ein therapeutisches Angebot vorhalten müß
ten. Ein anderer Aspekt wäre die Dezentralisierung der Sonder-
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einrichtungen, etwa nach dem Muster der Außensteilen der 
Sprachheilschulen. 

4.3 Die Sozialen Dienste 

In Mümmelmannsberg arbeiten die Sozialen Dienste in einer 
AußensteIle der Sozialen Dienste Billstedt mit insgesamt 71/2 ' 
Stellen, von denen eine für den Bereich Tagesheimeinweisungen 
zuständig ist. 
Die Betreuungssituation für Kinder in Mümmelmannsberg stellt 
sich recht problematisch dar, da der Bedarf an Kindertagesstät
ten- und Krippenplätzen nicht annähernd gedeckt werden kann. 
Als Einweisungsgrund tritt immer häufiger eine pädagogische Be
gründung auch bei Krippeneinweisungen in den Vordergrund. 
Erst in zweiter Linie spielt die Berufstätigkeit der Mutter eine 
Rolle. Die Einweisung behinderter Kinder in Regeleinrichtungen 
wird praktiziert. Allerdings würden die Sozialen Dienste Müm
melmannsberg einer Reduzierung der Gruppengrößen aus diesem 
Grund kritisch gegenüberstehen, da jeder Platz dringend ge
braucht wird. 
Auf Anfrage sagte die zuständige Oberfürsorgerin, daß sich die 
Betreuung von behinderten Kindern vorwiegend auf die Tages
heimeinweisungen (in der Regel Sondereinrichtungen) be
schränkt. Hin und wieder sei es auch mal notwendig, zu eirier 
Familie zu gehen, etwa wenn ein Kind nie zum Bus gebracht 
würde, der es in die Sondereinrichtung fährt. 
Aus anderen Gesprächen wurde jedoch deutlich, daß immer 
dann, wenn die Problematik die gesamten Lebensumstände einer 
Familie betrifft und nicht nur im Zusammenhang mit dem be
hinderten Kind zu sehen ist, eine Betreuung durch die Sozialen 
Dienste erfolgt . 
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5. Die pädagogische Betreuung behinderter und nicht behinderter 
Kinder in Mümmelmannsberg 

Im Zusammenhang mit der Betreuung Mümmelmannsberger Kin
der in Tagesstätten war vor allem die Frage von Bedeutung, 
welche Ansätze einer gemeinsamen Betreuung von behinderten 
und nichtbehinderten Kindern erkennbar sind und inwieweit eine 
wohnortnahe Unterbringung behinderter Kinder verwirklicht ist. 
Um einen möglichst vollständigen Überblick über die Betreuungs
situation zu gewinnen, wurde in allen 7 Einrichtungen der Sied
lung sowie in 5 Sondereinrichtungen außerhalb der Siedlung, die 
Kinder aus Mümmelmannsberg betreuen, eine Umfrage durchge
führt. Insgesamt 10 der 12 erfaßten Einrichtungen beantworteten 
einen Fragebogen, der zuvor den Mitarbeitern telefonisch ange
kündigt wurde (siehe Anhang 1). In zwei Sondereinrichtungen 
wurden statt der Beantwortung des Fragebogens Informations
gespräche mit den Mitarbeitern geführt. 
Der Inhalt des Fragebogens bezieht sich einmal auf strukturelle 
Merkmale der Einrichtungen (Plätze, belegte Plätze, Alter der 
betreuten Kinder, Gruppengrößen, ggf. Angaben über behinderte 
Kinder, personelle Besetzung). 
Zum anderen wurden die Mitarbeiter der Regeleinrichtungen 
nach Gründen gefragt, die für bzw. gegen die Aufnahme behinder
ter Kinder sprechen, die Mitarbeiter der Sondereinrichtungen, 
entsprechend nach Möglichkeiten ihre Einrichtung für nichtbe
hinderte Kinder zu öffnen. 
Zusätzlich wurden in den Mümmelmannsberger Einrichtungen 
ausführliche Gespräche geführt, um ein genaues Bild der Situation 
in den einzelnen Tagesheimen zu erhalten, aber auch, um über 
einen persönlichen Meinungs- und Erfahrungsaustausch den Mit
arbeitern Informationen über integrative Ansätze zu geben und 
sie damit zum Nachdenken über entsprechende Möglichkeiten 
in ihren Einrichtungen anzuregen. 
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In Mümmelmannsberg gibt es 6 Regeleinrichtungen von 4 ver
schiedenen Trägern, die insgesamt z. Zt. auf 473 Plätzen 495 
Kinder betreuen. In den 10 Vorschulklassen der beiden Grund
schulen werden 250 Kinder betreut. Die Sprachheileinrichtung 
verfügt über 36 Plätze, die belegt sind. 14 Kinder aus Mümmel
mannsberg, die eine andere Behinderung haben, werden außer
halb der Siedlung betreut (vgl. Tabelle 9). 

Kindertagesheime 

Personalsituation und Gruppengrößen differieren in den einzel
nen Einrichtungen und in den verschiedenen Gruppen. In den 
Einrichtungen der "Vereinigung" richten sich die Gruppengrößen 
nach dem Rahmenplan (Tab. 5, S. 44). Jede Gruppe ist mit zwei 
Stellen ausgestattet. Die ErziehersteIlen sind zum Teil mit Kin
derpflegerinnen besetzt. In der Einrichtung "Hirtenstieg" ist die 
Situation etwas ungünstiger: die Gruppen haben einen Platz mehr 
und 5 bis 1 0 Erzieherstunden weniger. Auch hier sind Erzieher
steIlen mit Kinderpflegerinnen besetzt. Im Kindergarten Oskar
Schlemmer-Str. arbeitet die leitende Erzieherin mit einer Helferin 
in der Gruppe, deren Größe den Maßstäben der "Vereinigung" 
entspricht. Im Kindergarten Havighorster Redder haben die 
Gruppen zwei Plätze weniger. Eine Kraft, Erzieherin oder Kinder
pflegerin, wird stundenweise von der leitenden Erzieherin 
unterstützt. 
Die Einrichtungen sind alle mit 10 % überbelegt. Eine Warteliste 
wird von den Sozialen Diensten geführt, die ständig Probleme 
haben, die gemeldeten Kinder unterzubringen. Eine Bedarfs
deckung ist nicht abzusehen. 
In allen Regeleinrichtungen der Region werden zur Zeit oder 
wurden behinderte Kinder betreut. Kinder mit folgenden Behin
derungen sind zur Zeit in den Einrichtungen aufgenommen: 
Motorische Behinderung, Sehbehinderung mit Glasauge, Hörbe
hinderung korrigiert durch Hörgerät, Hirschsprung, Körperbe
h inderung, Entwicklungsverzögerung, schwere Verhaltensstörung. 
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Daneben befinden sich nach Aussagen der Mitarbeiter noch eine 
Reihe von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten und Sprach
störungen in den Gruppen, die in der Regel nicht als "behindert" 
bezeichnet werden. Lediglich die Leitung des Regeltagesheims 
Kandinskyallee nahm die Befragung zum Anlaß, mit den Grup
penmitarbeitern die Gruppen nach Kindern mit Problemen 
durchzugehen. Dabei stellten sie fest, daß bei 46 % der hier be
treuten Kinder deutliche Auffälligkeiten zu erkennen sind. Dabei 
handelt es sich zum Teil um eindeutige Behinderungen wie 
Sprachbehinderung, Entwicklungsverzögerung, geistige Behin
derung, psychische Behinderung und Körperbehinderung, zum 
Teil um Störungen, die bei entsprechender Förderung möglicher
weise abgebaut werden könnten. Den Mitarbeitern war vor dem 
Gespräch über den Fragebogen nicht klar, daß der Anteil "förde
rungsbedürftiger" Kinder in ihren Gruppen so hoch ist. In Einzel
fällen wurde ausführl ich darüber gesprochen, ob eine Auffäll ig
keit schon als Behinderung zu verstehen sei oder nicht. In der 
Zahl von 46 % sind nur Kinder enthalten, bei denen die Mitarbei
ter sich für diesen Begriff entschieden haben. 

In einigen Fällen wurden bewußt behinderte Kinder von der Ein
richtung aufgenommen. In einer Einrichtung sicherte man sich 
vor der Aufnahme des Kindes die Unterstützung des Werner Otto 
Instituts. In einigen Einrichtungen ist das Einverständnis der 
Gruppenerzieher Voraussetzung für die Aufnahme eines behin
derten Kindes. In anderen Einrichtungen wird das Einverständnis, 
ein eingewiesenes Kind aufzunehmen, einfach vorausgesetzt. In 
vielen Fällen werden Behinderungen erst durch die Mitarbeiter in 
Krippe oder Tagesheim festgestellt und erst dadurch die ersten, 
zumeist diagnostisch-therapeutischen, Maßnahmen initiiert. Dies 
erfordert viel Aufwand in der Zusammenarbeit mit den Eltern. 
Oft wird es von Mitarbeitern als negativ empfunden, daß im 
Tagesheim keine spezielle Förderung der behinderten Kinder 

106 



möglich ist. Man hat häufig das Gefühl, das Kind komme zu kurz. 
Auf Unverständnis stößt z. B. auch die Regelung, daß in der 
"Vereinigung" Gelder für die Sprachförderung von Ausländer
kindern zur Verfügung stehen, die Sprachförderung deutscher 
Kinder jedoch nicht finanziert wird. 
Insgesamt zeigten die Gespräch deutlich eine weitgehende Hilf
losigkeit im Umgang mit behinderten Kindern, Unsicherheiten 
im Einschätzen der Fähigkeiten des Kindes und Informations
mangel über bestehende Hilfsmöglichkeiten. Zum Teil konnten 
hier im Rahmen der Gespräche Informationen gegeben werden. 
Einige Einrichtungen hatten eine Zusammenarbeit mit entspre
chenden Stellen (z. B. Werner Otto Institut) organisiert und 
lassen sich dort beraten. 
In vielen Fällen wissen die Einrichtungen, daß sie mit der Be
treuung eines bestimmten behinderten Kindes überfordert sind. 
Sie behalten das Kind jedoch, so lange es geht. Häufig treten 
Probleme auf, wenn die Eltern von der Unterbringung des Kindes 
in einer Sondereinrichtung überzeugt werden müssen. Viele 
Eltern wollen die Behinderung ihres Kindes nicht wahrhaben. 
Für sprachbehinderte Kinder ist die Übergabe eines Kindes in 
die Sondereinrichtung auch deshalb schwierig, weil zu wenig 
Plätze vorhanden sind. Eine Leiterin sagte, daß mindestens noch 
eine Sprachbehinderteneinrichtung in Mümmelmannsberg not
wendig sei. Als Problem wird auch gesehen, daß die sprachbe
hinderten Kinder, die aus einem Kindertagesheim in die Sprach
heileinrichtung wechseln, als behinderte Kinder, die aus einem 
Kindertagesheim in die Sprachheileinrichtung wechseln, als be
hinderte Schulkinder wieder zurück in die Gruppe des Kinder
tagesheimes kommen. Darauf ist man in der Regel nicht aus
reichend vorbereitet. Ohnehin werden die Erfolge, die durch die 
Sprachheileinrichtung bei den Kindern erzielt werden, in den 
Regeleinrichtungen nicht sehr hoch eingeschätzt. Man ist allge
mein der Meinung, daß unter den dort gegebenen Bedingungen 
mehr erreicht werden müßte. Trotzdem steht natürlich der Wech
sel eines Kindes in die Sprachheilschule für die Regeleinrichtun-
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gen angesichts der eigenen Bedingungen eine willkommene Ent
lastung dar. 
In allen befragten Einrichtungen erklärten sich die zuständigen 
Leiterinnen grundsätzlich bereit, zumindest leicht behinderte 
Kinder aufzunehmen. Allerdings wurden auch eine Reihe von 
Einwänden vorgebracht: So wurde in einer Einrichtung befürch
tet, daß möglicherweise die Eltern der nichtbehinderten Kinder 
Widerstände haben würden, wie z. B. in der Vergangenheit bei der 
Aufnahme spanischer Kinder. In einer anderen Einrichtung 
wurde eingeschränkt, daß man die Erzieher nicht zwingen könne, 
behinderte Kinder in die Gruppe zu nehmen, wenn sie selbst eine 
ablehnende Haltung und Ekelgefühle gegenüber Behinderten 
haben. Mehrere Einrichtungen wiesen darauf hin, daß schon aus 
räumlichen Gründen nicht Kinder jeder Behinderungsart aufge
nommen werden könnten. So wäre es unmöglich, in den Ein
richtungen, die in einem Mietshauseingang mit mehreren Stock
werken untergebracht sind, körperliche behinderte Kinder auf
zunehmen. 

Die Überlegungen zur Einrichtung von Integrationsgruppen sind 
vielfältig: 
Die bei den kirchlichen Kindergärten sehen in ihren Einrich
tungen keine Möglichkeit, Integrationsgruppen zu realisieren. 
Der katholische Kindergarten sah keine Notwendigkeit für eine 
Veränderung. Der evangelische Kindergarten hält seine Bedin
gungen für ungeeignet, möchte aber auf jeden Fall einzelne be
hinderte Kinder in den bestehenden Gruppen betreuen. In 
diesen Einzelfällen wird viel Initiative aufgewendet, um die 
Störung abklären zu lassen, Beratung zu erhalten und mit den 
Eltern zusammenzuarbeiten. Die Übergabe eines Kindes an eine 
Sondereinrichtung wird als Notlösung angesehen. Es wird alles 
versucht, diesen Fall nicht eintreten zu lassen . 
In den anderen Regeleinrichtungen wurden eine Reihe von Vor
aussetzungen genannt, die die Integration mehrerer behinderter 
Kinder in einer Gruppe erst möglich machen: 
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- Es ist zu prüfen, welche Kinder mit welcher Behinderungsart 
zu integrieren sind. 

- Das behinderte Kind soll in den zur Verfügung stehenden 
Räumen zurecht kommen können. 

- Die Gruppen sollten kleiner sein als bisher oder bei der bis
herigen Gruppengröße durch einen weiteren Erzieher betreut 
werden. 

- Es sollten feste Vertretungskräfte zur Verfügung stehen. 
- Die Erzieher brauchen kinderfreie Zeit für Vorbereitungen, 

Dienstbesprechungen, Zusammenarbeit mit Eltern. 
- Die Erzieher sollten für die Aufnahme eines behinderten 

Kindes vorbereitet sein, z.B. mit einem entsprechenden Kursus 
und geeignete Möglichkeiten bzw. Fortbildung haben. 

- Die Einrichtung sollte über therapeutische Möglichkeiten 
verfügen, die Erzieher brauchen Beratung und Supervision, z.B. 
durch Psychologen und Therapeuten. 

- Alle, auch die Vertretungen, müssen in der Lage sein, die be
hinderten Kinder zu betreuen. 

Als grundsätzliche Voraussetzung für eine integrative Arbeit wird 
die Freiwilligkeit der Erzieher angesehen. Es hat sich bei der 
Einführung der altersgemischten Gruppen in den Krippen gezeigt, 
daß dort, wo es die Erzieher nicht wollen, Probleme entstehen. 
Eine Schwierigkeit bei den zum Teil sehr großen Einrichtungen 
ist es, neue Dinge so zu entwickeln, daß jeder Mitarbeiter betei
ligt ist und auch dahinter steht. 
Zur pädagogischen Arbeit gehört Engagement .. Die Rahmenbe
dingungen in den Einrichtungen der "Vereinigung" sind aber 
nach dem Empfinden der Mitarbeiter für eine engagierte Arbeit 
eher hinderlich als förderlich. In den Gesprächen wurde auch be
tont, daß sich die pädagogische Arbeit stärker am einzelnen Kind 
und seinen Bedürfnissen in der Gruppe orientieren muß. Schon 
durch die altersgemischten Gruppen wird das notwendig, ebenso 
durch integrative Gruppen. Andererseits kann aber nicht jeder Er
zieher allen Kindern die Zuwendung geben, die sie im Einzelfall 
bräuchten. 
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o Tabelle 9: 
Betreute Kinder aus Mümmelmannsberg (Ergebnis der Befragung, Fragebogen S. 000) 

Einrichtung in lltitze der Obis 3 J"t' re (Krippe) 3 bis 6 Jahre (Kleinkinder) 
Mümmelmannsberg ~inrichtc). Plätze I< inder davon beh. !'latze 

insgesamt insgesamt Kinder aus 
MMberg 

f"ranz-Marc-5tr. 135 159 16 - 601J/20h 

Kandinskyallee 224 49g 52 20 BOg/15h 

P'londrianweq 117 37g 40 1 40g 

Hauighorster Redder 74 - - - 74h 

Oskar-Schlemmer-str. 20 - - - 20h 

flirtenstieg 144 - - - 63g 

Sondert"gesheim (SpreChb() 
Kandin~kyall"e 36 - - - 36g 

i_n9ge~.ont ___ ~ _____ J __ 750 ___ 101 __Jl!8 ___ 21 40B 

Sondereinrichtungen 
außerhnlb MMberg 

Tegelweg (Körperbeh./l.) 32beh/Bnb. - - - 40g 

Weid.moor (Geist1gbeh.) 3B - - - 3Bg 

Südring (Blind u. Sehb.) 1B - - - 1Bg 

Hammer Str. (Gehörlos) 32 - - - 32g 

Nord~rstr. (Schwerhörig) 44 - - - 44g 

insgesamt 

+ Oie NachmittagsgruQpe wird ab 19B4 aufgelöst, hat dashalb nur noch wenige Kinder 
9 • ganztaqs, h = halbtags 

Klnder aaVlln oe • 
insgesafl'lt Kinder aus 

PI~lherg 

66g/22h -
BBg/16h 44g 

44 -
SI!+ 3 

24 . 2 

69 -
36 32 

423 tl1 
----- -~ -

3B 4/1 I-gr. 

34 7 

20 -
32 -
37 2 

14 
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Insgesamt haben die Gespräche gezeigt, daß überall eine grund
sätzlich positive Haltung gegenüber I ntegration vorhanden ist. Es 
wurde betont, daß der Maßstab immer sein sollte, daß das Kind 
zurecht kommt. 

Das Sondertagesheim 

Das Sondertagesheim für Sprachbehinderte, Kandinskyallee, hat 
seine Räume mitten im Regeltagesheim. Es hat drei altersge
mischte Gruppen mit je 12 Kindern, von denen jede einen eige
nen räumlichen Bereich hat. Ein Mftarbeiterzimmer, ein Thera
pieraum und ein großer Raum für Aktivitäten mit allen Kindern 
der Einrichtung fehlen. 
In jeder Gruppe arbeiten 2 Erzieher und für jede Gruppe stehen 
10 Logopädenstunden pro Woche zur Verfügung. Die Logopäden
stelle ist, seit sie eingerichtet wurde, unbesetzt. Zur Zeit arbeitet 
in der Einrichtung noch eine Sprachheillehrerin 3 Stunden pro 
Woche und für 2 Kinder kommt eine Logopädin von außerhalb. 
Eine Krankengymnastin aus Bergedorf behandelt mehrere Kinder 
in der Einrichtung auf ärztliche Verordnung. Einige Kinder wer
den außerhalb der Einrichtung logopädisch behandelt. 
Die Einrichtung ist belegt, eine Warteliste gibt es zur Zeit aber 
noch nicht. 
Die Kinder, die die Einrichtung besuchen, haben alle eine Sprach
behinderung. Es gibt Fälle, in denen der primäre Grund für die 
Aufnahme jedoch nicht die Sprachbehinderung, sondern die 
Familiensituation war. Fast bei allen Kindern gibt es Probleme 
in der Familie, aber bei etwa 50 % der Kinder wird die Familien
situation als katastrophal eingeschätzt. 
In der Einrichtung sind auch Kinder mit einer zusätzlichen geisti
gen Behinderung untergebracht. Ob solch ein Kind in eine Ein
richtung für geistig Behinderte wechselt, wird im Einzelfall ent
schieden. Man ist der Meinung, daß die Kinder in der Sonderein
r ichtung auf Grund der kleinen Gruppen mehr Zuwendung als im 
Tagesheim und auch ganz allgemein mehr Anregungen erhalten . 
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Die Erzieher arbeiten ohne Anleitung und ohne spezielle Aus
bildung. Es gibt wenig Fortbildungen für Spracherzieher. 
Zum Regeltagesheim gibt eS Kontakte über die Bekanntschaft 
einiger Erzieher im Kleinkinderbereich . Die Kinder selbst haben 
lediglich während des Frühdienstes oder im Sommer auf dem 
Spielplatz Kontakt. Man scheut sich, Kinder in die Regelgruppen 
zu geben, da die Personalsituation dort oft schlecht ist. 
Die Zusammenarbeit mit dem Kindertagesheim bezieht sich meist 
auf einzelne Kinder, die in die Sondereinrichtung wechseln sol
len, auf Probleme mit der Küche, auf die Unterbringung von 
Kindern berufstätiger Eltern an den Studientagen dort und auf 
die Inanspruchnahme der Früh- und Spätdienste. 
Integrative Lösungen könnte man sich bei entsprechender Um
organisation recht gut vorstellen. Aber es gibt Bedenken, was 
dann bei der derzeitigen Planung und Diskussion, die von der 
Behörde unter dem Gesichtspunkt der Kostenneutralität geführt 
wird, herauskommen könnte . Man befürchtet größere Gruppen
stärken und "rundreisende" Logopäden. Die Erzieher der Inte
grationsgruppen müßten über alle Behinderungsarten etwas wis
sen . Sie könnten sprachbehinderte Kinder nicht so gezielt för
dern, wie das in der Sondereinrichtung der Fall ist. 
Von den Eltern der Sondereinrichtung ist zur Zeit niemand im 
Förderverein sprach behinderter Kinder (vgl. 2.6) tätig. Deshalb 
ist die Information über das, was dort getan wird, sehr gering. 
Bei einem der nächsten Elternabende ist eine Information über 
den Verein geplant. 
Vielfach wird im Sondertagesheim die Erfahrung gemacht, daß 
viele Eltern das Betreuungsangebot für behinderte Kinder nicht 
durchschauen können. Sie werden zwar durch das Tagesheim 
beraten, werden aber offenbar zum großen Teil nicht selbst aktiv. 
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6. Möglichkeiten einer wohnortnahen Betreuung und Beratung 
von Familien mit behinderten Kindern 

Neben den beschriebenen Institutionen zur medizinischen, sozia
len und pädagogischen Betreuung wurde 1983 in Mümmelmanns
berg ein Projekt ins Leben gerufen, das in Anbetracht des gerin
gen Betreuungsangebotes einen wichtigen Beitrag zu einer wohn
gebietsnahen, familiengerechten und integrativ-orientierten Ver
sorgung in der Siedlung leisten könnte. 

F I PS* - ein neues Konzept der psychosozialen Versorgung 

Der Verein zur Förderung des Werner Otto Instituts e.V. hat seit 
Beginn seiner Arbeit im Juni 1981 immer wieder das Thema 
"Integration behinderter Kinder" diskutiert. Daraus ist bisher 
eine Elterngruppe entstanden, die sich seit ca. 11/2 Jahren mit 
der Integration behinderter Kinder in der Regelschule befaßt. 
Der Verein verfügt über Geldmittel aus Spenden, die satzungs
gemäß der Arbeit des Werner Otto Instituts zufließen sollen. 
Diese Mittel werden mit einer Zweckverbindung vergeben. Der 
Vorstand konnte angeregt werden, die Gelder speziell zur Be
treuung von Familien einzusetzen, die ihre behinderten Kinder 
nicht im Werner Otto Institut betreuen lassen können. Das sind 
in der Regel sozial schwache Familien, die aus verschiedenen 
Gründen das I nstitut nicht aufsuchen. Diese Kriterien legten 
nahe, ein entsprechendes Projekt in Mümmelmannsberg anzu
siedeln. Bei dieser Arbeit kann es nicht darum gehen, Werbung 
für die Therapieeinrichtungen des Instituts zu betreiben. Der 
Arbeitsansatz muß an der Problem lage der gesamten Familie 
orientiert sein. Es geht also um eine ganzheitliche, familien
orientierte Sicht auf dem Hintergrund der regionalen Bedingun
gen. Für die konkrete Arbeit wird das u.a. heißen: 

* FIPS = Frühbetreuung, I ntegration, Prävention, Stadtteilarbeit 
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- in die Familien gehen und an der Familie orientierte Lösungen 
ermöglichen, 

- zumutbare Bedingungen für Therapie schaffen, 
- Kinder, bevor Therapie nötig wird, auffangen, 
- Initiativen zur Integration bzw. gegen Aussonderung Behinder-

ter in der Region ergreifen, 
- Zusammenarbeit mit allen beteiligten Stellen, 
- Einflußnahme auf regionale Strukturen, 
- I nstitutionen wie Kirche, Sportverein usw. einbeziehen. 
Nachdem im Vorstand des Vereins einzelne konzeptionelle Punk
te diskutiert worden waren, konnte eine Mitarbeiterin gefunden 
werden, die in bezug auf Sozialarbeit, medizinische und thera
peutische Grundlagenkenntnisse, .Gemeinwesenarbeit sowie in 
bezug auf den sozialwissenschaftlichen Hintergrund gleicher
maßen qualifiziert ist. Sie ist Sozialpädagogin und Soziologin 
mit langjähriger Praxis im sozialpädagogischen Bereich. Außer
dem wurde vom Arbeitsamt eine ABM-Stelle (Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahme) für einen Psychologen genehmigt. 
Gespräche mit dem Bezirksamtsleiter und seinen Mitarbeitern 
verliefen positiv. Neben der Vorstellung des Projekts ging es um 
die Bereitstellung von Räumlichkeiten durch die Behörde. Zur 
Zeit stehen für die Arbeit die Räume der Mütterberatungsstelle 
zur Verfügung. Wegen der ungünstigen Lage wird jedoch nach 
einer anderen Möglichkeit gesucht. 
Das Projekt FIPS hat nach einer Vorbereitungsphase am 1. No
vember 1983 begonnen. Seit Dezember 83 arbeiten eine Sozio
login und zwei Psychologen mit je 20 Stunden in Mümmelmanns
berg. 
In den ersten Wochen des Bestehens wurden zahlreiche Kontakte 
zu den bereits in Mümmelmannsberg tätigen Einrichtungen her
gestellt . So sollten bei einem Gespräch mit den Schulleitern der 
Regel- und Sonderschulen Möglichkeiten der schulischen Inte
gration erschlossen werden . Ein Gespräch mit den Leitungen der 
Kindertagesheime und Kindergärten und den Sozialen Diensten 
befaßte sich mit den konkreten Möglichkeiten der Zusammen
arbeit des Teams mit den Tagesheimen. 
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Im Zuge einer Zusammenarbeit des Projekts mit anderen lokalen 
I nstitutionen und einer konsequenten Stadtteilarbeit wäre es 
durchaus denkbar, einige weitere Einrichtungen, die bei der 
Betreuung behinderter Kinder bisher noch keine Rolle spielen, 
für einzelne Teilaufgaben zu aktivieren. 
Dabei kommen folgende Einrichtungen in Frage: 
- I m Gebäude der Gesamtschule Mümmelmannsberg befindet 

sich eine Nebenstelle der E/ternschu/e Billstedt. Neben den 
Kursen zu den Themen Partnerschaft und Umwelt, Gesund
heit, Eltern und Kinder gemeinsam, Freizeit, Hauswirtschaft, 
Kleidung-Mode, bietet sie Einzel- und Familienberatung an. Im 
Rahmen der Elternschule wäre es sicher möglich, auch 
Gruppen und Beratung für Eltern behinderter Kinder anzu
bieten. 

- Die Erziehungsberatungsstelle, Nebenstelle der EB Billstedt, 
betreut bisher keine behinderten Kinder. Die Mitarbeiter ver
muten, daß die Betreuung dieser Kinder in den entsprechen
den Tagesheimen geschieht. Einer Ausweitung der Arbeit 
der Erziehungsberatungsstelle im Bezug auf behinderte Kinder 
sind vermutlich durch die geringe personelle Besetzung dieser 
Nebenstelle vorerst Grenzen gesetzt. 

- Der Sportverein Mümme/mannsberger SV v. 1974 e. V. hat zur 
Zeit keine Sportgruppe für Behinderte. 
Man geht dort (fälschlicherweise) davon aus, daß es bei Ein
richtung einer solchen Gruppe notwendig würde, einem Behin
dertensportverband beizutreten und während der Veranstal
tungen einen Arzt in Rufbereitschaft zu haben. Trotzdem be
steht keine grundsätzliche Abneigung, bei Bedarf Behinderten
gruppen im Sportverein zu haben. 
Es wäre sicher denkbar, hier im Freizeitbereich für die Inte
gration behinderter Kinder Möglichkeiten zu schaffen. 
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Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse 

Das medizinisch-therapeutische und das soziale Versorgungs
angebot 

Hamburg verfügt für die Versorgung seiner behinderten Kinder 
über ein breites Angebot. 
Eine Vielfalt medizinisch-therapeutischer Einrichtungen bietet 
theoretisch gesehen für fast jedes behinderte Kind optimale 
Behandlungsmöglichkeiten und ein Beratungsangebot. Dazu 
kommen Versorgungs- und Beratungsangebote im_ sozialen Be
reich, z. B. bei Einweisungen, finanziellen Ansprüchen usw., die 
von gesonderten Einrichtungen geleistet werden. In der Praxis 
der Behindertenversorgung sind die verschiedenen Aufgaben 
jedoch auch auf verschiedene Einrichtungen, Dienststellen usw. 
aufgeteilt, so daß die Eltern es mit vielen verschiedenen Personen 
zu tun haben und ihre besondere Geschichte immer wieder erzäh
len müssen. 
Vor allem die Mediziner sehen zwar ihre Verantwortung für die 
gesamte Problematik des behinderten Kindes und seiner Familie. 
In der Praxis bezieht sich dies aber offenbar häufig nur auf 
die Einbeziehung der Familie in die Therapie. Wenn jedoch eine 
Familie mit ihrer Situation, ein behindertes Kind zu haben und 
mit ihrer neuen Identität als "behinderte Familie" nicht zurecht 
kommt, steht sie meistens allein da. Wenn an dieser Stelle für die 
Bewältigung der neuen Familiensituation Hilfen gegeben werden, 
dann immer nur, weil einzelne Mitarbeiter über das von ihnen 
geforderte Maß hinaus tätig sind. In der Regel kann man sagen, 
daß in einer Familiensituation, in der Hilfestellung benötigt wird, 
kaum eine adäquate Beratung stattfindet. Diese Darstellung, be
gründet aus der praktischen Arbeit mit behinderten Kindern und 
ihren Familien, wird durch das in Hamburg bestehende gute 
Versorgungsangebot nicht widerlegt. 

Für Familien, die von sich aus nicht in der 'Lage sind, die Be
treuung ihrer behinderten Kinder zu organisieren, gibt es keine 
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Angebote. Voraussetzung für die Betreuung eines behinderten 
Kindes ist die Mitarbeit der Eltern. Wird diese Arbeit von den 
Eltern nicht geleistet, so findet eine Betreuung wiederum nur 
auf Initiative einzelner Mitarbeiter hin statt. Das Betreuungs
angebot in Hamburg ist zwar vielfältig, aber zentralisiert. Mo
bile Dienste gibt es in der Regel nicht (abgesehen von der Früh
förderung in Sinstorf). Weite Wege werden, manchmal schon 
wegen des Fahrgeldes, zum Problem. So gibt es in Mümmel
mannsberg, wo fast alle Betreuungsangebote außerhalb der Sied
lung liegen, viele Kinder, deren Versorgung nicht ausreichend ist. 
Hier wird von den Tagesheimen immer wieder mit großem 
Aufwand versucht, in Einzelfällen zu helfen. Zum Beispiel 
sprechen Erzieher für die Eltern Termine ab und begleiten sie 
auch dorthin. Daß diese Hilfe schon aus zeitlichen Gründen 
ihre Grenzen hat, ist einleuchtend. 
Außerdem stehen die Erzieher vor dem gleichen Problem wie alle 
mit der Betreuung behinderter Kinder befaßten Personen und wie 
alle Eltern: das Betreuungsangebot in Hamburg ist nicht durch
schaubar. Im Rahmen dieser Arbeit sollte eine Grafik nur die 
Verbindungen zwischen den behördlichen Dienststellen abbilden. 
Dieser Punkt blieb unbearbeitet, weil selbst die befragten "In
sider" da nicht weiterhelfen konnten. Die Behördenstrukturen 
sind so vielseitig verwoben, daß die Beziehungen der einzelnen 
Dienststellen zueinander nicht zu klären sind. Die verschiedenen 
Einrichtungen arbeiten nicht miteinander, sondern nebenein
ander. 
Wieviel schwieriger muß es erst für Eltern sein, herauszufinden, 
was wo für ihr Kind geschehen kann. Kann man von Eltern 
eigentlich so selbstverständlich erwarten, daß sie sich mit viel 
Energie zu Fachleuten der Behindertenbetreuung ausbilden? 
Haben sie "selbst schuld", wenn sie es nicht tun oder nicht 
können? 
Im medizinischen Bereich gibt es zur Integration mehrere Sicht
weisen: 
Diagnostik und Therapie werden als ein Beitrag zur Integration 
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behinderter Kinder angesehen: Die Reduzierung des Defekts 
bildet die Voraussetzung zur Integration. Hier ist Integration 
als "Angleichung an die Normalität" verstanden. Immer wieder 
spielt in den Beiträgen zur Integrationsdiskussion nicht nur aus 
dem medizin ischen Sektor die I ntegrationsfähigkeit, gemessen 
an Art und Schwere der Behinderung, eine Rolle. Dies wird auf 
dem Hintergrund des eben Gesagten verständlich. 
Das soz~alpädiatrische Konzept hat eine etwas andere Sicht der 
Integration: es setzt sie als Methode der Entwicklungsrehabilita
tion ein, also als "Therapie". Integration ist hier eine Maßnahme, 
die Angleichung des Behinderten an die Normalität zu erreichen. 
Für die sozialen Versorgungseinrichtungen ist Integration kein 
primäres Ziel ihrer Maßnahmen. Das Arbeitsgebiet ist die Versor
gung der behinderten Kinder, und auch wenn es um Eingliede
rungshilfe geht, ist damit nicht Integration im Sinne von "Ge
meinsamkeit zwischen Behinderten und Nichtbehinderten" ge
meint. 
Die Arbeit, die in den Einrichtungen der medizinisch-therapeuti
schen und in den Einrichtungen der sozialen Versorgung geleistet 
wird, trägt durch ihre Struktur nicht zur Integration behinderter 
Kinder bei. Eltern und Kinder erleben hier Sondersituationen, die 
ihnen immer wieder neu klarmachen, daß sie von der Normalität, 
wie immer jeder Einzelne diesen Begriff subjektiv versteht, weit 
entfernt sind. Durch den großen zeitlichen Aufwand, der mit 
dem Wahrnehmen der Versorgungsangebote verbunden ist, sind 
das behinderte Kind und einzelne Familienmitglieder regelmäßig 
für längere Zeit von ihrem sozialen Umfeld getrennt. Allein diese 
Tatsache hat eine Aussonder~ngsfunktion und behindert die inte
grativen Ansätze. 
Sicher sind einige der genannten Mängel bei der Versorgung be
hinderter Kinder nicht vollständig zu beseitigen. Es wird z. B. 
immer so sein, daß einzelne Angebote das behinderte Kind von 
seinem sozialen Umfeld trennen. Es sind jedoch durchaus Verän
derungen denkbar, die es ermöglichen, über die Förderung der 
Fähigkeiten des behinderten Kindes hinaus auch seine soziale 
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I ntegration und damit wiederum seine gesamte Persönlichkeits
entwicklung zu fördern. 

Das pädagogische Betreuungsangebot 

Das pädagogische Betreuungsangebot für behinderte Kinder in 
Hamburg ist umfangreich und differenziert nach Behinderungs
arten aufgegliedert, um eine möglichst optimale Förderung zu 
gewährleisten. 
In den städtischen Ganztagseinrichtungen werden jeweils behin
derte Kinder einer Behinderungsart pädagogisch und therapeu
tisch betreut. Dabei soll die Therapie laut Rehabilitationsbericht 
ein Schwergewicht bilden. 
Bisher wurde jedoch nicht danach gefragt, ob diese Form der 
Betreuung bedarfsgerecht ist, das heißt ob sie den Bedürfnissen 
der Kinder und Eltern entspricht. Dadurch, daß die Belegung 
der Sondereinrichtungen unter der Platzzahl liegt, ging man von 
einer Bedarfsdeckung aus. 
Ein Beispiel soll zeigen, was gemeint ist: 
Das behinderte Kind S. hat folgenden Tagesablauf: 
Morgens wird S. von ihrer Mutter in das nahegelegene Kinder
tagesheim gebracht. Nach dem Frühdienst wechselt S. in die 
Gruppe, die sie vor ihrer Einweisung in die Sondereinrichtung 
auch besucht hat. Kurz danach holt der Bus S. ab und fährt sie 
in ein Sondertagesheim für geistig behinderte Kinder. Dort ver
bringt S. den Tag bis nach dem Mittagsschlaf. Der Bus holt S. 
wieder ab und fährt sie zurück ins Kindertagesheim, wo sie etwas 
später von der Mutter wieder abgeholt wird. Die Krippenleiterin 
übrigens, die S. vor ihrem Wechsel ins Kindertagesheim betreut 
hat, hält sie nicht für behindert sondern sie bezeichnet die Fa
miliensituation als sehr schwierig. In der Sondereinrichtung, in 
der S. betreut wird, sind zwei weitere Kinder, die ebenfalls 
zusätzlich in einem Kindertagesheim betreut werden. 
Es gibt auch andere Beispiele, die weniger drastisch aussehen, 
etwa, wenn Eltern ihr behindertes Kind nicht in eine Einrichtung 
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geben, weil sie keine Ganztagsbetreuung möchten oder Mütter ihr 
Kind über Jahre selbst fahren, weil sie ihm die langen Busfahr
zeiten nicht zumuten wollen. 
Daß die ganztägige Unterbringung der behinderten Kinder in 
einer meist außerhalb des eigenen Wohngebiets liegenden Sonder
einrichtung eine Aussonderungsfunktion hat, ist schon im Re
habilitationsbericht erwähnt. Daß diese Tatsache immer mehr 
Eingang findet in die behördlichen Überlegungen, zeigt die Ent
wicklung der letzten Monate. 
Wichtig bei allen Überlegungen zur Integration scheint jedoch in 
erster Linie - die Beispiele aus den Sondereinrichtungen zeigen 
das - ein Angebot zu schaffen, das sich durch größere Flexibili
tät auszeichnet, ein Angebot also, das den Lebensumständen 
der jeweiligen Familie Rechnung tragen kann. Zu einem~bedarfs
gerechten Angebot gehören Möglichkeiten zur Ganztagsunter
bringung mit Früh- und Spätdienst ebenso wie Halbtagsangebote, 
aber auch Möglichkeiten für die Aufnahme behinderter Krippen
kinder sowie eine veränderte Einweisungspraxis. Neben ausrei
chenden Therapieangeboten und einem differenzierten pädago
gischen Konzept sind kinderfreie Zeiten und qualifizierende 
Fortbildungsangebote für die Mitarbeiter zu fordern. 
Die Motivation der Mitarbeiter ist ebenso wie die Zubilligung 
von mehr Eigenverantwortlichkeit für die Mitarbeiter durch die 
Geschäftsleitung von großer Wichtigkeit für das Gelingen von 
Integration. 
Daneben werden von verschiedenen Seiten Voraussetzungen für 
integrative Lösungen genannt die schon deshalb hinterfragt 
werden müssen, weil sie leicht bestimmte Bevölkerungsgruppen 
ausschließen. So werden immer wieder kleine Einrichtungen 
gefordert, die es in Ballungsgebieten nicht gibt. Ferner wird 
die große Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Eltern her
vorgehoben, die z. B. in Stadtteilen wie Mümmelmannsberg 
von seiten der Eltern sicher nur begrenzt zu erwarten ist. Es 
werden Zahlenverhältnisse behinderte/nichtbehinderte Kinder 
angegeben, aber die Tagesheime in Mümmelmannsberg haben 
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gezeigt, daß es viele Kinder gibt, die zwischen diesen Stühlen 
sitzen. 
Richtig ist sicher, daß der Erfolg der bisherigen Integrations
einrichtungen neben der überdurchschnittlichen Motivation der 
Mitarbeiter auch von dem Engagement der Eltern geprägt ist, 
daß kleine Einrichtungen bessere Voraussetzungen für die Kom
munikation der Mitarbeiter bieten als große und daß schwierige 
Kinder zusätzlich zu den behinderten Kindern die pädagogische 
Arbeit erschweren. Zu diesen Punkten sind Überlegungen not
wendig. Sie aber als Forderung zu formulieren, hieße bei den 
derzeitigen Gegebenheiten lediglich, die Aussonderung verlagern. 

Die Diskussion um die Integration behinderter Kinder in städti
schen Regeleinrichtungen wird in Hamburg geführt. Es darf je
doch nicht nur darum gehen, die jetzt bestehenden Einrichtungen 
zu mischen und die Therapeuten so zu verteilen, daß das Angebot 
für behinderte Kinder sich trotz Integration nicht verschlechtert. 
Es sollte die Möglichkeit genutzt werden, das Angebot für behin
derte Kinder nicht nur durch die Vorteile der RegionaHsierung, 
sondern auch von der Flexibilität und Qualität des Angebots her 
entscheidend zu verbessern. Dies würde sicher auch eine Ände
rung der Strukturen der" Vereinigung" notwendig machen. 
Die Zielvorstellung "Integration in städtischen Regeleinrichtun· 
gen" ist sehr hoch angesetzt. Vorerst spricht man auch nur da· 
von, daß die Behörde die Möglichkeiten prüft. Es ist zu hoffen, 
daß sie, falls es zu einer Umsetzung kommt, nicht aus Kosten
gründen zu halbherzigen Lösungen greift, sondern wirklich ent· 
scheidende Schritte zur Verbesserung der pädagogischen Be· 
treuung der Kinder geht. 
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I\.) 
I\.) 

Anschrift der Einrichtung: 
(Stempel) 

Art der Einrichtung: _________ _ Einzug5gebiet: __________ _ 

Plätze insgesamt: __________________ __ 

für behinderte Klnder: _____________ _ 

für nichtbehinderte K.: ______________ ___ Träger: __________________________ _ 

G o Jahren bis zur Einschulung -
Gruppenbezeichnung Alters- I-lli:itze für lIelegte Plät.le Kinder aus Behinderte Kinder Personal 

beg ren- Behln- Nlcht- Oehin- ~lcht- MUmmelmannsbQ. Anzahl I 
zung darts behin- derte ~Bhin- Behin- ~iCht- Schwerpunkt der 

der te darte darts eh ßehinderunQ .1 

1 

2 

3 

~ 

5 

., Abkürzungsn zu "Schwerpunkt der Behinderuno": K-Körper, G-Intellakt, Sp-Sprache, H-Gehör, 5-Augen, 
P-Psyche, S~B-SchwBrmehrfachb8hlndertt EV-deutlich .n~wicklung.v.rzöoert. 8?-es wird eine Behinderung 
vermutet 

+2 Abkürzungen zu "Per;onal": [-Erzieher(in). KP-Klnderpflegar(in) . KS-Kinderkrankenschwester, 
KG-Krankengymnast(ln). BT-B~schäftigung8therapeut(ln). SP-Sprachtherapeut(in) 

SonstiQ8 Angaben bitte ausschreiben. Wenn der Platz nicht ausreicht, bitte die RUckseite benutzen . 

.2 

S:"l> 
c:: öl :::I 
3 (C ~ 3 Cl) D) 
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D) :::I 
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m 3 
-, -:::I ..... 
..... Dl 
-, (C 
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~ 
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(Regeleinrichtungen) 

Bitte stellen Sie sich vor: Sie stehen vor der Frage, 
in Ihrer Einrichtung ein behindertes Kind oder auch 
mehrere behinderte Kinder zu betreuen. 

Welche Gründe sprechen Ihrer Meinung nach dafür? 

Welche Gründe sprechen Ihrer Meinung nach dagegen? 

Standen Sie schon vor der Frage, ein behindertes Kind 
aufzunehmen? ~J'a ~ 

~ ~ 

Wie wurde verfahren? 

Falls möglich, legen Sie bitte eine Kurzbeschreibung 
des pädagogischen Konzepts Ihrer Einrichtung bei 
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(Sondereinricntungen ) 

Bitte stellen Sie sich vor: Sie stehen vor der Frage, 
in Ihrer Einrichtung ein nichtbehindertes Kind oder 
auch mehrere nichtbehinderte Kinder zu betreuen. 

Welche Gründe sprechen Ihrer Meinung nach dafür? 

Welche Gründe sprechen Ihrer Meinung nach dagegen? 

Standen Sie schon vor der Frage, ein nichtbehindertes 
Kind aufzunehmen? 

Wie wurde verfahren? 

Falls möglich , legen Sie bitte eine Kurzbeschreibung 
des pädagogischen Konzepts Ihrer Einrichtung bei 



Anhang 2 
Informationsquellen 

Die Gesprächspartner 

Herr Lothar Borowski Diakonisches Werk 

Frau Danzer Ev. Kindergarten, Havighorster Redder 

Frau Dr. Heidje Duhme Ärztlicher Dienst, Amt für Jugend 

Frau Eden Sondertagesheim für schwerhörige Kinder, Norder-
straße 

Frau Dr. Christiane Praxis Dr. Flehmig 
Flehmig-Neye Arbeitsgruppe "Aussonderung verhindern" 

Herr Prof. Dr. Friedrichs Universität Hamburg, Soziologie (zu Fragen der 

Frau Fröhlich 

Herr Jens Gerhard 

Frau Gutzeit 

Frau Edeltrud Habib 

Frau Haeling 

Frau Hafemann 

Herr Hillers 

Frau Gerlinde Hinz 

Frau Brigitte Huchel 

Frau Husz-Reichelt 

Frau Kahl 

Herr Kneisner 

Herr Kretzer 

Frau Maasch 

Stadtteil struktur) 

Sondertagesheim für sprachbehinderte Kinder, 
Kandinskyallee 

Statistisches Landesamt 

Soziale Dienste, Mümmelmannsberg 

Betriebsrat "Vereinigung" 
Arbeitsgruppe "Aussonderung verhindern" 

K indertageshei m F ranz-Ma re-Straße 

Kreisjugendleitung "Vereinigung" 

Amt für Jugend (Kindertagesheim-Statistik) 

Krippe Kandinskyallee 
Arbeitsgruppe "Aussonderung verhindern" 

Sondertagesheim für körperbehinderte Kinder, 
Tegelweg 
Arbeitsgruppe "Integration", Amt für Jugend 

Kindertagesheim Kandinskyallee 

Kreisjugendleitung "Vereinigung" 

Praktischer Arzt, Billstedt 

Jugendpsychologischer Dienst, Amt für Jugend 
Beratender Psychologe, Elfenwiese 

Landesamt für Rehabilitation 
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Frau Irmgard Meier Sondertagesheim für geistig behinderte Kinder, 
Weidemoor 

Frau Orth u. Mitarbeiter K indertagesheim und Krippe, Mondrianweg 

Herr Jürgen Penning 

Frau Ingrid Rath 

Frau Reggentin 

Krankengymnastik, Mümmelmannsberg 

Sondertagesheim für gehörlose Kinder, Hammer 
Straße 
Arbeitsgruppe "Integration", Amt für Jugend 

Kath. Kindergarten, Oskar-Schlemmer-Straße 

Frau Marita Rohwedder Kindergarten Werner Otto Institut 

Herr Dr. Holger Rust 

Herr Dr. Herbert 
Scheying 

Herr Eckardt Schön 

Herr Schönrock 
und Mitarbeiter 

Arbeitsgruppe "Integration", Gewerkschaft ÖTV 

Universität Hamburg, Soziologie (zu methodischen 
Fragen) . 

Werner Otto Institut der Aisterdorfer Anstalten 

Gerwerkschaft ÖTV 

Kindertagesheim Hirtenstieg 

Frau Sorgenfrei Sondertagesheim für blinde und sehbehinderte 
Kinder, Südring 

Frau Elisabeth Steffen Jugendpsychologischer Dienst, Amt für Jugend 
Beratende Psychologin, Sondertagesheime 
Arbeitsgruppe "Integration", Amt für Jugend 

Frau Helga Treess FIPS, Werner Otto Institut 

Kinderarzt Praxis Dr. Holdhoff-Krauel 

Mitarbeiter Bezirksgesundheitsamt Hamburg-Mitte 

Mitarbeiterin Erziehungsberatung, Mümmelmannsberg 

Mitarbeiter Mümmelmannsberger SV v. 1974 e. V. 

Mitarbeiterin Sozialamt, Billstedt 

Mit den genannten Personen wurden je nach Fragestellung unterschiedlich 
ausführliche Gespräche geführt. Auf diese Weise konnten vielfältige Informa
tionen zusammengetragen werden. Mein Dank gilt allen, die mit ihren Bei: 
trägen diese Arbeit ermöglicht haben. 
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