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Vorwort 

Der Elfte Kinder- und Jugendbericht ist ein Gesamtbericht, d. h. er soll 
die Lage der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sowie die Leis
tungen der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt darstellen. Doch auch 
ein Gesamtbericht kann auf begrenztem Raum nur ausgewählte Frage
stellungen behandeln. Die Kommission hat deshalb Expertisen, die 
nunmehr in fünf Bänden "Materialien zum Elften Kinder- und Ju
gendbericht" im Verlag Deutsches Jugendinstitut veröffentlicht wer
den, in Auftrag gegeben, damit verschiedene Fragestellungen breiter 
und tiefer beleuchtet werden, als dies in dem Gesamtbericht möglich 
ist. Dies gilt insbesondere für die folgenden Fragen: 
1. Welche Wirkungen hatte der Sechste Jugendbericht, dessen Thema 

die Lage von Mädchen und jungen Frauen gewesen war? Zu diesem 
Themenbereich beauftragte die Kommission 16 Expertisen. 

2. Der Elfte Kinder- und Jugendbericht ist der erste Gesamtbericht 
seit der Verabschiedung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Fra
gen des Rechts, der Organisation und der Finanzierung in der Ju
gendhilfe nehmen deshalb in dem Bericht einen breiten Raum ein. 
Den Aussagen des Berichts liegen mehrere Expertisen zu diesen 
Themen zugrunde. 

3. In den bisherigen Kinder- und Jugendberichten ist das Thema Ge
sundheit ebenso wie das Thema Behinderung vernachlässigt wor
den. Die Kommission hat den Versuch unternommen, beide The
men einzubeziehen. Als Grundlage der Aussagen des Berichtes 
dienten mehrere Expertisen zu diesem Thema. 

4. Migration und die Vereinigung Europas spielen in der Diskussion 
von Kinder- und Jugendthemen eine große Rolle. Die Kommission 
hat sich auf der Grundlage mehrerer Expertisen auch damit aus
einander gesetzt. 

5. Grundlage der Kommissionsarbeit waren u. a. umfangreiche Daten
sätze des Deutschen Jugendinstituts in München, des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin (SOEP) sowie der Ar
beitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik an der Universität 
Dortmund. Auch die Auswertungen dieser Datensätze stellt die 
Kommission in den "Materialien zum Elften Kinder- und Jugend
bericht" der Öffentlichkeit überwiegend zur Verfügung. 

Vorwort 5 



6 

Die Kommission dankt allen, die an der Erstellung der Expertisen be
teiligt waren. Sie haben ihre Beiträge in kurzer Zeit verfassen müssen. 
Die Kommission hat ihre Ergebnisse intensiv diskutiert, auch wenn 
nicht alles in den Bericht selbst eingehen konnte. Die Kommission 
geht davon aus, dass die Expertisen eine breite Wirkung erzielen wer
den. Die Kommission dankt dem Bundesministerium für Familie, Se
nioren, Frauen und Jugend, das die Veröffentlichung finanziert hat, so
wie den Mitgliedern der Arbeitsgruppe des Deutschen Jugendinstituts, 
die sie für den Druck vorbereitet haben, insbesondere Herrn Dr. Ek
kehard Sander, der die Schlussredaktion besorgte. 

München, im Juli 2002 
Prof Dr. Ingo Richter 
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Einleitung 

Die moderne Gesellschaft in der Bundesrepublik hat seit der Nachkriegszeit 
erheblichen materiellen Wohlstand und in vielen Bereichen eine Verbesserung 
der Lebensbedingungen geschaffen. Diese Entwicklung geht einher mit In
dustrialisierung, Verstädterung und Umweltbeeinträchtigungen, die unter
schiedliche Anforderungen und Belastungen bewirkt haben und sich in der 
Gesundheit unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen niederschlagen. Deut
sche Gesundheitsforscher verweisen darauf, dass sich die Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen insgesamt nachteiliger entwickelt hat, als es diese 
Wohlfahrtsentwicklung vermuten lässt (Hurrelmann/Schnabel1997, S. 107). 

Hierbei sind es vor allem die Folgen von Stress, psychische Störungen im 
Bereich von Leistungen, Wahrnehmungen, Emotionen und Sozial kontakten 
(Seiffge-Krenke 1995) sowie die sich neu entwickelnden chronischen Erkran
kungen (Allergien, Asthma, Neurodermitis) und andere gesundheitliche Auf
fälligkeiten wie Adipositas (Kolip/Nordlohne/Hurrelmann 1995), die die 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zunehmend beeinflusst haben 
(Hoepner-Stamos 1995). Im Gesundheitsverhalten und in den allgemeinen 
Lebensstilen zeichnet sich überdies ein dramatischer Anstieg von Sucht
krankheiten ab, der sich - passiv wie aktiv - auf junge Menschen auswirkt. 
Die von Kindern und Jugendlichen in Familien und Peer-Milieus erworbenen 
gesundheitsschädigenden Verhaltensweisen (Rauchen, Alkohol-, Drogen
und Arzneimittelkonsum, Fehlernährung, mangelnde Bewegung) besitzen 
eine Langzeitwirkung auf die Gesundheit und bedürfen deshalb unter dem 
Aspekt der Prävention besonderer Aufmerksamkeit. 

Die einschlägige Forschung lässt erkennen, dass die Gesundheitsbeein
trächtigungen auf einem breiten Spektrum unterschiedlicher Ursachen beru
hen. Dabei sind die risikobehafteten Lebensbedingungen und Umweltein
flüsse hervorzuheben (Hurrelmann/Schnabel1997, S. 107), doch auch die so
zioökonomischen Bedingungen nehmen erheblichen Einfluss auf die Ge
sundheit (Schlack 1998, S. 49ff.). 

Im Sinne der Verbesserung der sozialen Lebensbedingungen von Kindern 
und Jugendlichen in Deutschland ist es deshalb notwendig, Anstrengungen 
zu unternehmen, eine Datenbasis herzustellen, die die erwähnten Zusammen
hänge dokumentiert. Dies scheitert oftmals an den fehlenden und unkoordi
nierten Datenbeständen der als unterentwickelt einzuschätzenden Gesund
heitsberichterstattung. Es fehlt in Deutschland bisher an einer repräsentativen 
Gesundheitsberichterstattung über Kinder und Jugendliche; der Beitrag der 
Sozialepidemiologie ist allzu gering (Siegrist 1998, Mielck 1994). 

Allerdings hat die Diskussion um die defizitäre Berichterstat.~ung zur Ge
sundheit von Kindern und Jugendlichen längst die deutsche Offentlichkeit 
alarmiert. Auch gibt es seit einigen Jahren spezielle Forschungsbereiche, die 
sich mit Fragen der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen befassen, wie 
z.B. der DFG-Sonderforschungsbereich 227 "Prävention und Intervention 
im Kindes- und Jugendalter" (Universität Bielefeld), in dem der Jugendge
sundheitssurvey von 1993 (Kolip/Nordlohne/Hurrelmann 1995) durchge-
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führt wurde, und die Public-Health-Forschungsverbünde (z. B. die zweite 
Förderphase im Bayerischen und Sächsischen Forschungsverbund Public 
Health, 1997). So rückt dieses Thema künftig mehr in den Mittelpunkt: Die 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA 1998) hat die Gesund
heit von Kindern und Jugendlichen als Schwerpunktthema festgelegt, ein
zelne Fachkongresse (z. B. Gesellschaft für Gesundheitsforschung und Epide
miologie - Jahrestagung 1999) und neuere Forschungsvorhaben (z. B. in der 
Erprobungsphase: Robert-Koch-Institut Berlin: Kinder- und Jugendsurvey 
2000) wollen in diesem Feld aktiv werden. Die Gesundheitsberichterstattung 
versteht sich mittlerweile als ein anspruchsvolles Arbeitsfeld der neu entstan
denen Gesundheitswissenschaft/Public Health (Hurrelmann/Murza 1996, 
S. 9), doch hat sich die Datensituation speziell für die Zielgruppe der Kinder 
und Jugendlichen noch nicht ausreichend gebessert. Ein neu geplantes Pro
jektvorhaben stellt ein bundesweiter Jugendgesundheitssurvey der Universi
tät Bielefeld dar, der eine Ausweitung der bislang für Deutschland nur regio
nal durchgeführten WHO-Studie "Health Behaviour in School-Aged Chil
dren, HBSC" (Currie/Hurrelmann/Settertobulte/Smith/Todd 2000) beinhal
tet und dadurch eine neue Perspektive für Forschung eröffnet. 

Ein Grund für die fehlende Erfassung der gesundheitlichen Lage von Kin
dern und Jugendlichen scheint zu sein, dass der Forschungsgegenstand in ver
schiedenen Disziplinen (Medizin, Psychiatrie, Sozialmedizin, Gesundheits
und Sozialpsychologie, Sozialforschung) unverbunden thematisiert wird. Es 
fehlt an einer inhaltlichen und methodischen Ausrichtung zur interdisziplinä
ren Zusammenarbeit. Obwohl die Sozial- und Gesundheitspolitik Kinder 
und Jugendliche als eine besonders "vulnerable" Gruppe erkennt und deren 
gesundheitlichen Schutz und die Verbesserung der gesundheitlichen Lage mit 
den Gesundheitszielen des WHO-Programms "Gesundheit für alle" einkla
gen möchte, mangelt es an konkreten Umsetzungsstrategien für die Gesund
heitsforschung (WHO 1991). Ein gemeinsames Projekt interdisziplinärer 
Fachgruppen, wie es vom Robert-Koch-Institut Berlin (RKI) bezüglich eines 
bundesweiten Kinder- und Jugendsurveys geplant ist, stellt einen wichtigen 
Schritt in diese Richtung dar. 

1 Ziel der Expertise 
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Die vorliegende Expertise strebt einen Überblick über internationale und eu
ropäische Daten der Gesundheitsberichterstattung an. Angesichts der Gren
zen der deutschen Gesundheitsberichterstattung werden alternative Ansätze 
- wie z. B. Berichte aus der europäischen Gesundheitsberichterstattung 
(HackauflWinzen 1999), der Bericht der Europäischen Kommission (2000) -
dargelegt. Einen besonderen Stellenwert hat dabei der Zusammenhang zwi
schen der sozialen Lage von Kindern und Jugendlichen und ihrem Gesund
heitszustand. 
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Zum Untersuchungs gegenstand stellt sich die Frage, mit welchen speziel
len Sozialindikatoren die existierende Gesundheitsberichterstattung erweitert 
werden kann, um die Messung der sozialen Ungleichheit des Gesundheitszu
stands von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen. Dazu wird die empiri
sche Basis der bereits verfügbaren Datenquellen einschließlich der regionalen 
Gesundheitsberichterstattung aufgezeigt und deren Relevanz dokumentiert. 
Diese Bestandsaufnahme zeigt die Grenzen der deutschen Gesundheitsbe
richterstattung auf und bezieht sich auf alternative Ansätze, die im Rahmen 
europäischer und internationaler Gesundheitsberichterstattung (Health 
Monitoring) sowie Gesundheitswissenschaften/Public Health entstanden 
sind. Dazu wird ein Vergleich nationaler und internationaler Gesundheitsbe
richterstattung angestellt, um den speziellen Entwicklungsstand zu doku
mentieren. Eine besondere Bedeutung haben dabei die Sozialindikatoren für 
die Konzepte und die Messung sozialer Ungleichheit. 

2 Begriffsdefinitionen 

2.1 Kindheit 

Der Begriff "Kindheit" wird in der Literatur nicht einheitlich behandelt, da 
dies von den unterschiedlichen Forschungsrichtungen abhängt, die hier nicht 
im Einzelnen dargestellt werden können. Der Begriff "Kindheit" steht für ei
nen Zeitraum, der sich in den meisten Kulturen vom Erwachsenenalter ab
grenzt, die Vorstellung von der Natur und Dauer des Kindesalters unterliegt 
allerdings bedeutenden historischen Veränderungen, die u. a. von ethnospezi
fischen und soziokulturellen Faktoren beeinflusst werden (Hornstein 1994, 
Nave-Herz 1992, Brockhaus Enzyklopädie 1990). In der Terminologie der 
Entwicklungspsychologie werden je nach dem Grad der biologischen, kogni
tiven und seelischen Reifung eines Kindes im Anschluss an die prä- und peri
natalen Phasen folgende Entwicklungsabschnitte eingeteilt: Neugeborenes 
(bis 10. Lebenstag), Säugling (1. Lebensjahr), Kleinkind (2. und 3. Lebens
jahr), Kindergartenkind (4.-6. Lebensjahr), Schulkind (7.-14. Lebensjahr) 
(ebd., S. 680)1. 

In der Fachliteratur wird von Lebensphasen ausgegangen, die den Lebens
lauf in unterschiedliche Abschnitte (Kindheit, Lebensphase Jugend u. a.) glie
dern, wobei die Abgrenzung der einzelnen Phasen anhand soziologischer, 
psychologischer, pädagogischer Kriterien vorgenommen wird. So sind die so
ziologischen Kriterien für den Eintritt in die Jugendphase weniger eindeutig. 
Der Ubergang vom Kind zum Jugendlichen wird als eine "Statuspassage" be
schrieben, in der ein Positions- oder Statusübergang stattfindet und in der 
verschiedene Entwicklungsaufgaben bewältigt werden (Hurrelmann 1994a, 

1 Auf die biologisch-physiologische sowie seelische und kognitive Entwicklung kann an dieser 
Stelle nicht weiter eingegangen werden (vgl. z. B. Brockhaus Enzyklopädie 1990, S. 680). 
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S. 39). So werden die Entwicklungsaufgaben des Kindesalters von denen des 
Jugendalters nach folgenden Aspekten unterschieden (Hurrelmann 1994a, 
S.47): 
• Aufbau emotionalen Grundvertrauens; 
• Entwicklung der Intelligenz; 
• Entwicklung von motorischen und sprachlichen Fähigkeiten; 
• Entwicklung von grundlegenden sozialen Kompetenzen. 

Im Übergang zum Jugendalter benötigt ein Kind Fähigkeiten zur selbststän
digen Leistungserbringung uI?:d zur selbstständigen Gestaltung von Sozial
kontakten. Der Prozess des Ubergangs vom Status Kind in den Status Ju
gendlicher ist in der soziologischen Perspektive auf keinen festen Zeitpunkt 
nach biologischem Alter festzulegen. So kennzeichnet die Aufnahme in das 
allgemein bildende Schulsystem mit 6-7 Jahren den Eintritt in die Rolle des 
Leistungserbringenden (Hurrelmann 1994a, S. 43). Die umfangreiche Diskus
sion um die Abgrenzung der Kindheit vom Jugendalter kann an dieser Stelle 
nicht wiedergegeben werden, deshalb wird auf die existierende Literatur ver
wiesen (u. a. Hurrelmann 1994a, 1994b). 

2.2 Jugend 
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Vor der Darstellung der gesundheitlichen Lage im Jugendalter erscheint es 
sinnvoll, auf den Begriff "Jugend" einzugehen. Die anhaltend kontroverse 
Diskussion um den Begriff "Jugend" wird hier nicht dargestellt; sie wird in 
den beteiligten Fachdisziplinen unterschiedlich geführt und enthält vielfältige 
Widersprüche (vgl. z. B. Themenheft der Zeitschrift DISKURS 1997: Die 
Q uadratur des Jugendbegriffs). 

Das Jugendalter wird mit unterschiedlichen Vorstellungen in Verbindung 
gebracht. Soziologen sprechen von der "Jugend", Psychologen eher von der 
"Adoleszenz" und Biologen von der "Pubertät" (vgl. Fend 2000, S. 23). So
ziologen verbinden damit vorrangig den historischen Bezug auf eine nach 
(sozialem) Alter bestimmbare Gruppe von Menschen. Infolgedessen wird die 
soziale Gruppe der Kinder, der Jugendlichen, der Erwachsenen usw. be
schrieben. 

Aus soziologischer Sicht ist der Begriff "Jugend" ein Synonym für die Ent
wicklungsphase zwischen Kindheit und Erwachsenenalter, in der sich die Sta
tuszuweisungen ständig unter dem Einfluss wechselnder sozialer, rechtlicher 
und kultureller Normen und Werte verändern. Der Erwerb des aktiven und 
p~.ssiven Wahlrechts wird z. B. innerhalb dieses Normenbereichs definiert. 
"Ubergänge" können durch wichtige Ereignisse in der Jugend initialisiert 
~erden, die mit dem Erwerb neuer sozialer Aufgaben verbunden sind. Diese 
Ubergänge werden z. B. durch Bildungsinstitutionen vorgegeben und finden 
unter bestimmten sozialen und kulturellen Bedingungen statt (Guidikova 
1998). 

Die psychologische Jugendforschung bezieht sich auf die "Besonderheiten 
des psychischen Erlebens im Rahmen eines Entwicklungsmodells" (Fend 
2000, S. 23). In der psychologischen Terminologie werden auch die Begriffe 
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"Adoleszenz" und "Pubertät" benutzt. Der Begriff "Adoleszenz" ist ein aus 
dem amerikanischen Sprachraum entlehnter Begriff, demzufolge zwischen 
Früh-, Mittel- und Spätadoleszenz differenziert wird. In der einschlägigen Li
teratur wird in der Verwendung der Begriffe "Jugend" bzw. "Adoleszenz" 
kein allzu großer Unterschied gemacht. Spezifischer wird allerdings der Be
griff "Pubertät" verwendet, der sich auf biologische Veränderungen stützt 
und deshalb biologische Entwicklungsprozesse bezeichnet (vgl. Fend 2000, 
S.23). 

Ein handlungstheoretisches Konzept, das die Jugendphase definiert, ist das 
der "Entwicklungsaufgabe~ des Jugendalters" von Dreher/Dreher (1985). 
Auf der Grundlage einer Ubersicht von Fend (2000, S. 211) werden "Ent
wicklungsaufgaben des Jugendalters" unterschieden, die in verschiedenen Le
bensphasen aktuell werden (vgl. Abbildung 1). Dieses Konzept ermöglicht 
nicht nur, Entwicklung als "Handeln im Kontext" zu beschreiben, sondern 
auch, Entwicklungsproblemen sowie Problemverhalten in Form von Risiko
verhaltensweisen nachzugehen. 

In der Jugendforschung haben sich seit den 1970er-Jahren die Akzente ver
schoben. Wenn man die "scientific communitites" Westeuropas mit einbe
zieht, so hat sich der Blick von sozioökonomischen Forschungsansätzen weg 
und hin zu sozialökologischen und soziokulturellen Paradigmen verlagert: 
"Youth are defined by distinctive cultures and consumer markets and, follo
wing post-modern tendencies, such cultural factors become increasingly im
portant for understanding social groups (Lash 1990). Often sub-cultures are 
espoused in opposition to mainstream or official culture and each generation 
of young people is able to creatively construct new styles and identities, buil
ding upon and breaking away from previous styles and fashions. Young 
people have taken advantage of new communications technologies as they 
have become available - record players, cassettes, videos, satellite, TV, maga
zines, computers - in order to create and communicate their sub-cultures" 
( ... ) "Youth cultures and consumer identities have therefore been very impor
tant in the social construction of youth in different global contexts, but this 
has often taken the form of a 'post-modern' antithesis to official attempts by 
dominant cultures to construct youth as an age category" (Wallace/Kovate
cheva 1998, S. 153). 

Durch die wachsenden Einkommen der Jugendlichen, durch die Zunahme 
ihrer wirtschaftlichen Stellung für die globalen Märkte haben sich erhebliche 
Veränderungen ergeben, die mit einem Bedeutungswandel von Jugend einher
gehen. Im vorliegenden Bericht wird die Relevanz der sozioökonomischen 
Bedingungen hervorgehoben, da Sozialindikatoren der Ungleichheit - wie so
ziale Schichtung, Arbeitslosigkeit und Armut - für die Gesundheitsforschung 
zunehmend wichtige Faktoren sind. 
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Abbildung 1: Entwicklungsaufgaben im Lebenslauf 

Mittlere Kindheit Adoleszenz Frühes Erwachsenenalter 
(6-12 Jahre) (12-18 Jahre) (18-30 Jahre) 

1. Erlernen körrrlicher 1. Neue und reifere Beziehun- I. Auswahl eines Partners 
Geschicklich eit, die für gen zu Altersgenossen bei-
gewöhnliche Spiele no twen- derlei Geschlechts aufbauen 
dig ist 

2. Aufbau einer positiven Ein- 2. Übernahme der männlichen 2. Mit dem Partner leben ler-
stellung zu sich als einem oder weiblichen nen 
wachsenden Organismus Geschlechtsrolle 

3. Lernen, mit Altersgenossen 3. Akzeptieren der eigenen 3. Gründung einer Familie 
zurechtzukommen kö1.erlichen Erscheinung 

un effektive Nutzung des 
Körpers 

4. Erlernen eines angemesse-
nen männlichen oder weib-

4. Emotionale Unabhängigkeit 4. Versorgung und Betreuung 
der Kinder 

lichen Rollenverhaltens 

5. Entwicklung grundlegender 5. Vorbereirung auf Ehe und 5. Ein Heim herstellen; Haus-
Fertigkeiten im Lesen, Familienleben halt organisieren 
Schreiben und Rechnen 

6. Entwicklung von KonzeJ;- 6. 
ten und Denkschemata, ie 

Vorbereitung auf eine beruf- 6. 
liche Karriere 

Berufseinstieg 

für das Alltagsleben not-
wendig sind 

7. Entwicklung von Gewissen, 7. Werte und ein ethisches Sys- 7. Verantworrung als Staats-
Moral und einer Werteskala tem erlangen, das als Leit- bürger 

faden für das Verhalten dient 
-Entwicklung einer Ideolo-
gie 

8. Erreichen persönlicher 8. Sozial verantwortliches Ver- 8. Eine angemessene soziale 
Unabhängigkeit halten - Entwicklung einer Gruppe finden 

Ideologie 

9. Entwicklung von Einstel-
lungen gegenüber sozialen 
Gruppen und Institutionen 
von den Eltern und von 
anderen Erwachsenen errei-
chen 

Quelle: Fend (2000, S. 211) 

2.3 Gesundheit 

16 

Vor der Bestandsaufnahme der Forschung zum Zusammenhang zwischen der 
sozialen Lage von Kindern und Jugendlichen und ihrem Gesundheitszustand 
ist es wichtig, Fragen der angemessenen Konzeptualisierung von "Gesund
heit" zu klären. Damit ist ein schwieriges Problem aufgeworfen, das unter
schiedlich behandelt werden kann. Schwierig ist es deshalb, weil es mit spezi
fisch normativen Fragestellungen verbunden ist: Wo liegt die Grenze zwi-
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schen Gesundheit und Krankheit, wie wird sie definiert? Wissenschaftlich 
stehen beide Begriffe in einem klärungsbedürftigen (da kulturell überform
ten) Verhältnis zueinander. Vereinfacht gesagt vertraut die Schulmedizin auf 
eine dichotome Lösung, deren Basis die zumeist durch das spezialisierte Per
sonal gestellte Diagnose ist. Ein weiteres Konzept definiert Gesundheit als 
Funktionsaussage; das heißt darunter werden Leistungs- und Arbeitsfähigkeit 
in körperlicher und sozialer Hinsicht verstanden (Rollenerfüllung). Gesund
heit als Wertaussage umschreibt einen "positivierenden" Kern. Damit ist eine 
Auffassung von Gesundheit verbunden, die von einem "höchsten Wert" oder 
vom "schlechthin Guten" spricht. Die WHO-Gesundheitsdefinition von 
1946 ist die wahrscheinlich bekannteste wertorientierte Umschreibung: 

"Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins von Krankheit und Ge
brechen. Sich des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu erfreuen, ist eines 
der Grundrechtejedes Menschen, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, 
der politischen Uberzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung" 
(BZgA 1996, S. 25). 

Die WHO-Definition von 1946 wird in vier nachfolgenden Punkten kriti
siert (Wipplingerl Amann 1998, S. 20): 
• Sie hat einen "utopisch-dogmatischen Charakter", da mit ihr das vollstän

dige Wohlbefinden zu stark akzentuiert wird (BZgA 1996, S. 25). 
• Sie wird als zu statisch dargestellt, da sie jeden möglichen dynamischen 

Prozess ausschließt, der sich aus einer entwicklungspsychologischen Pers
pektive ergeben könnte. 

• Sie hält an ausschließlich subjektiven Aspekten von Gesundheit fest, ob
jektive Aspekte fehlen. 

• Der Begriff Gesundheit ist kaum operationalisierbar, unklar bleibt, was 
Wohlbefinden bedeutet. 

Zur WHO-Definition sind begriffliche Modifikationen wie von Hurrelmann 
(1988, 1990) und Hancock (zit. nach BZgA 1996, S. 26) vorgeschlagen wor
den, die sich auch mit der Kritik an der WHO-Definition auseinander gesetzt 
haben. Hurrelmann (1994b) bezieht in seiner Definition von Gesundheit ne
ben den subjektiven auch objektive Aspekte ein. Er versteht Gesundheit "als 
Zustand des objektiven und subjektiven Befindens einer Person, der gegeben 
ist, wenn diese Person sich in den physischen, psychischen und sozialen Be
reichen ihrer Entwicklung im Einklang mit den Möglichkeiten und Zielvor
stellungen und den jeweils äußeren Lebensbedingungen befindet" (Hurrel
mann 1994b, S. 16). 

Der Begriff von Hurrelmann (1994b) besitzt funktionale Züge. Gesundheit 
ist nicht mehr auf eine Idealnorm fixiert, "sondern wird erst im Zusammen
hang mit den Möglichkeiten und Zielvorstellungen der jeweiligen Personen 
erfahrbar. Gesundheit ist für Hurrelmann eine gelungene Abstimmung von 
Anforderungen und Bedürfnissen, die sich aus den so genannten Abhängig
keits- bzw. Bestimmungsfeldern wie Körper und Selbst, soziale Lebenswelt 
und Umwelt ergeben. Gesundheit ist somit ein aktuelles Ergebnis, das auf 
der subjektiven Verarbeitung und Bewältigung dieser drei Bereiche fußt" 
(Hurrelmann 1990, zit. nach Wipplingerl Amann 1998, S. 22). 
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Nach Hurrelmanns Standpunkt kann Gesundheit nicht nur "optimal", 
"umfassend" oder "positiv" sein. Jedes Gesundheitskonzept muss die Be
dingtheit und die potentiellen Einschränkungen von Gesundheit integrieren 
können. Menschen, die akute Störungen bewältigen bzw. mit chronischen, 
körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen (z. B. Herz-Kreislauf-Stö
rungen, Diabetes) leben, sind nicht ausschließlich krank (zit. nach BZgA 
1996, S. 26). 

Von Hancock (zit. nach BZgA 1996, S. 26) stammt ein ökologisches "Man
dala-Modell der Gesundheit". Dieses Modell bezieht sich zentral auf die 
praktischen Ansatzpunkte für Gesundheitspolitik und Gesundheitsförde
rung. Das Modell vernetzt vier verschiedene Ebenen miteinander: 
• Humanbiologie (Physiologie und Anatomie eines Menschen, Immunsys

tem, genetische Anlagen); 
• LebenstillLebensweisen (Ernährung, Rauchen, generelles Risiko- und Vor

sorgeverhalten); 
• psychosoziale Umwelt (sozioökonomischer Status, Peer-Kulturen, soziale 

Risiko- und Unterstützungssysteme); 
• physikalische Umwelt (Wohn- und Arbeitsbedingungen, Umweltbedin

gungen). 

Aktuelle medizinsoziologische Ansätze orientieren sich stärker an einem er
weiterten "Gesund-krank-Schema", das ein breiteres Spektrum verschiedener 
Ursachen von Krankheiten sowie die Perspektive der Befragten miteinbezieht 
(Niklowitz/SuteriBudowski u. a. 1998, S. 8). Demgegenüber besteht der 
Mainstream in der amtlichen Gesundheitsstatistik und auch medizinischen 
Forschung typischerweise in einer Orientierung am dichotomen "Gesund
krank-Schema" der somatischen Medizin. Vonseiten der medizinsoziologi
schen Ansätze kommen Anregungen, die bisher vorliegenden schematischen 
Begrenzungen zu überwinden und objektive und subjektive Untersuchungs
gegenstände zu integrieren, um zu verbesserten Einsichten zu gelangen. 

Dementsprechend erscheint es wichtig, auch in der Gesundheitsforschung 
zu Jugendlichen subjektive Gesundheitskonzepte einzubeziehen. Bei Jugend
lichen können sich je nach Alter und Geschlecht ganz unterschiedliche Vor
stellungen von Gesundheit entwickeln. Im Allgemeinen besitzt Gesundheit 
für Jugendliche eine hohe Wertschätzung, dennoch werden Probleme, die mit 
der Gesundheit zusammenhängen, oftmals distanziert wahrgenommen (Hur
relmann 1994b). Diese Sichtweise ist wiederum davon abhängig, ob man an 
sich selbst oder im engeren sozialen Umfeld schon Erfahrungen mit Gesund
heitsbeeinträchtigungen gemacht hat. Studien zeigen, dass sich mit zuneh
mender Reifung die Erfahrungen, Sichtweisen und Deutungen von Jugendli
chen stark verändern. So beziehen sich 10- bis 15-Jährige bei Aussagen zur 
eigenen Gesundheit überwiegend auf körperliche Leistungsfähigkeit und kör
perliche Unversehrtheit. Diese Sichtweise wurde von Hurrelmann (1994b) in 
ein subjektives Gesundheitskonzept integriert, in dem sowohl seelische Aus
geglichenheit, Hochstimmungen, soziales und partnerschaftliches Glücks
empfinden als auch körperliches Gesundsein und die Möglichkeit von Bewe
gungsfreiheit und körperlicher Leistungsfähigkeit verknüpft werden (Hurrel
mann 1994b, S. 276). 
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2.4 Soziale Ungleichheit 

Die Ursachenforschung zu den Problemlagen der Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen schreibt den sozialen Lebensbedingungen und Umweltein
flüssen einen entscheidenden Einfluss zu. Um diese sozialen Lebensbedin
gungen näher zu bestimmen, ist es notwendig, auf die Erkenntnisse der Un
gleichheitsforschung einzugehen. Nachfolgend werden Konzepte zur "sozia
len Ungleichheit" begrifflich und konzeptionell dargestellt. Eine aktuelle 
Publikation (HauseriGlatzeriHradil 1996, S. 131) bestimmt den Begriff fol
gendermaßen: "Unter sozialen Ungleichheiten versteht man diejenigen aus 
dem Gefüge gesellschaftlichen Zusammenlebens erwachsenden Lebensbedin
gungen, die es den einen Gesellschaftsmitgliedern besser, anderen weniger 
gut erlauben, in ihrem Alltagsleben die genannten Ziele (materiellen Wohl
stand, Sicherheit, persönliches Ansehen, Gesundheit, Integration und persön
liche Selbstverwirklichung) zu erreichen." 

Der Begriff "soziale Ungleichheit" bezieht sich also auf objektive Dimen
sionen, auf die menschliche Lebensziele ausgerichtet sind. Die Einzelnen sind 
über die gegebenen Ressourcen (Gesundheit, Einkommen, Bildung u. a.) hi
naus auf die subjektive Nutzung von Chancenstrukturen angewiesen, um be
stimmte Lebensziele zu erreichen. Subjektive Einstellungen und Wertungen 
sind für die Bestimmung des Begriffs "soziale Ungleichheit" von untergeord
neter Bedeutung und gehen nicht in dessen Konzeption ein (Hauser u. a. 
1996, S. 131). Der erwähnte Ansatz bündelt wichtige Indikatoren der sozialen 
Lebenswelt zu einem Tableau, in das Statuspositionen und Lebensziele einbe
zogen werden, um die Dimensionen der sozialen Ungleichheit zu verdeutli
chen. 

Soziale Ungleichheit ist eine unterschiedliche Verteilung von Statuspositio
nen, nach denen jedes Gesellschaftsmitglied platziert ist. Die Ressourcen 
Geld, Bildung, Prestige usw. ermöglichen es den Einzelnen, die erreichte Sta
tusposition zu verändern und sich auf- oder abwärts zu bewegen. Je größer 
die Fähigkeit der Einzelnen ist, ihre Ressourcen zu vermehren, desto wahr
scheinlicher wird die Möglichkeit, dass bestimmte Lebensziele (Wohlstand, 
Gesundheit u. a.) auf einem höheren Niveau realisiert werden. Der beschrie
bene Ansatz zur Erfassung von sozialer Ungleichheit versucht also, Dimen
sionen wie Arbeits-, Umwelt- und Wohnbedingungen zu integrieren. Regio
nale Differenzen sollten dabei berücksichtigt werden. Beispielsweise schafft 
eine wirtschaftlich aufsteigende Region bessere Strukturbedingungen und be
einflusst die Lebensverhältnisse ihrer Bewohner durch ein Angebot an besse
ren Arbeitsplätzen, Wohnungen und Bildungseinrichtungen, Freizeitmöglich
keiten als eine niedergehende Region (v gl. Abbildung 2). 

Die dargestellten Dimensionen der sozialen Ungleichheit verdeutlichen die 
Positionen der Einzelnen und deren Konsequenzen. Verschiedenen Positio
nen innerhalb der Dimensionen sozialer Ungleichheit können kumulieren, 
sich in ihrer Wirkung aufheben oder verstärken und eine kumulierte Position 
schaffen. 
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Abbildung 2: Dimensionen sozialer Ungleichheit 

Dimensionen sozialer Ungleichheit 
Bildung 
Arbeitsplatz 
Einkommen 
Vermögen 
Wohnbedingungen 
Infrastrukturbedingungen 
Umweltbedingungen 
Soziale Absicherung 
Ungleichbehandlung 

Quelle: HauseriGlatze/Hradil (1996, S. 131). 

Lebensziele 
Wohlstand 
Sicherheit 
Ansehen 
Gesundheit 
Selbstverwirklichung 
Autonomie 
Integration 

Die kumulierte negative Wirkung von schlechten Arbeits-, Wohn- und Frei
zeitbedingungen schlägt sich meist in einer Absenkung der Lebensziele nie
der (Hauser u. a. 1996, S. 132). 

2.5 Sozialmedizin 

20 

Ein eigenständiges theoretisches und praktisches Fachgebiet der Medizin ist 
die Sozialmedizin. Ihr Ziel ist auf die "wirksame Vermeidung oder Bewälti
gung von gesundheitlichen Problemen und ihrer sozialen Folgen in der Be
völkerung" gerichtet (BZgA 1996, S. 106). Das Aufgabengebiet besteht in den 
durch die soziale und materielle Umwelt entstandenen Gesundheitsstörungen 
und deren Prävention. Sie untersucht und dokumentiert, "welche Wechsel
wirkungen zwischen gesellschaftlichen Tatbeständen und Gesundheit, ge
sundheitlichen Risiko- und Schutzfaktoren oder Krankheit" existieren 
(BZgA, 1996, S. 107). Daran anknüpfend verfolgt die Sozialmedizin folgende 
Perspektiven: ätiologische (d.h. Erklärung von Entstehungs- und Begrün
dungszusammenhängen einer Krankheit), präventive, rehabilitative, gutach
terliche, versorgungsrechtliche und ökonomische Herangehensweise. Der so
zialmedizinische Gegenstandsbereich umfasst folgende Arbeitsfelder (BZgA, 
1996, S. 107): 
• Epidemiologische und ätiologische Erforschung von Gesundheit und 

Krankheit in der Bevölkerung (Epidemiologie, Gesundheit/ Krankheit und 
soziale Ungleichheit, Gesundheit/Krankheit und Geschlechterunter
schiede); 

• Gesundheitssystemforschung zur Analyse der Organisation, Struktur und 
Entwicklung des Gesundheitswesens; .. 

• Gesundheitsschutz und Prävention, Gesundheitsförderung im Offentli
chen Gesundheitsdienst; 

• Klinische Sozialmedizin zur Diagnose und Therapie von Krankheitsfolgen 
(Behinderung, Rehabilitation); 

• Praktische Sozialmedizin zur Leistungsprüfung/-anerkennung im Rahmen 
der sozialen Sicherung; 

• Gesundheitsberichterstattung. 
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Die Sozialmedizin hat sich zunächst an der angloamerikanischen Wissen
schaftsrichtung "Social Medicine" orientiert, die sich stark an die Biomedizin 
anlehnt. Seit einiger Zeit findet eine stärkere Ausrichtung auf die Gesundheits
wissenschaften/Public Health (siehe Abschnitt 2.8) statt (BZgA 1996, S. 107). 

2.6 Epidemiologie und Sozialepidemiologie 

Das Aufgabengebiet der Epidemiologie ist die Untersuchung der "Verteilung 
von Krankheiten, physiologischen Variablen und Krankheitsfolgen in 
menschlichen Bevölkerungsgruppen sowie die psychosozialen und sozial
ökologischen Faktoren, die diese Verteilung verursachen" (BZgA, 1996, 
S. 18). Die Epidemiologie bearbeitet Fragen aus der Medizin, der Gesund
heitssystemforschung und den Gesundheitswissenschaften mit den Methoden 
der empirischen Sozialforschung und Statistik. Die Epidemiologie führt Er
hebungen z. B. zu Herz-Kreislauf-Risikofaktoren in der Bevölkerung, über 
die Analyse historischer Zusammenhänge und Verläufe von Krankheitshäu
figkeiten und Todesursachen unter Einbezug sozioökonomischer, sanitärer, 
hygienischer Bedingungen durch (BZgA 1996, S. 18). 

Eine Erweiterung des Gegenstandsbereichs der Epidemiologie auf Gesell
schaft, Krankheit und Gesundheit ist die Sozialepidemiologie. Ihr Hauptge
biet ist die Untersuchung von Beziehungen zwischen dem sozialen Status (so
ziale Schicht, soziale Milieus, Berufstätigkeit und andere soziale Faktoren) 
und Gesundheit, Risikofaktoren2, Krankheit, Lebenserwartung und Todesur
sachen. Die Hauptaufgaben der Epidemiologie und der Sozialepidemiologie 
stellen sich folgendermaßen dar (BZgA 1996, S. 19): 
• Beschreibung und Untersuchung der Verteilung der Häufigkeit von 

Krankheiten in menschlichen Populationen (Bevölkerungsgruppen); 
• die Identifizierung ätiologischer (d. h. ursächlicher bzw. Vorläufer-)Fakto

ren in der Entstehung von Krankheiten, z. B. durch Langzeitbeobachtun
gen oder Bevölkerungsuntersuchungen; 

• die Untersuchung gesundheits- bzw. krankheitsrelevanter physiologischer 
und organischer Variablen in Beziehung zu anderen (v. a. sozialen, kultu
rellen und wirtschaftlichen) Merkmalen von Bevölkerungsgruppen; 

• die Beschreibung von örtlichen, zeitlichen, sozialen und ökologischen Un
terschieden der Krankheitshäufigkeit und daraus abgeleiteter Risiken für 
die jeweils betroffenen Gruppen oder Einzelpersonen; 

• Untersuchungen der Folgen von Krankheiten (Arbeitsunfähigkeit, sozialer 
Abstieg, Invalidität, Tod); 

• Bereitstellung von Daten für Verwaltungs- und Planungszwecke im loka
len wie politischen Rahmen sowie zur Begründung und Bewertung von In-

2 Risikofaktoren sind "in der Sozial- und Präventivmedizin alle empirisch zu erhebenden Vorläu
fer und ,Prädiktoren' von Krankheit im Bevölkerungsmaßstab. Durch ihr Einwirken entsteht 
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, an der nachfolgenden Krankheit zu erkranken und/oder zu ver
sterben. Die für das Risikofaktorenkonzept entscheidenden Zusammenhänge sind epidemiologi
scher Art, d. h. sind Aussagen über Wahrscheinlichkeitsbeziehungen in Bevölkerungseinheiten 
bzw. der Gesamtbevölkerung" (BZgA 1996, S. 94). 
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terventionen in Gesundheitsinstitutionen, Kommunen und der Gesamtbe
völkerung (Gesundheitsberichterstattung). 

Wichtige Maßzahlen der Epidemiologie und der Sozialepidemiologie sollen 
nachfolgend definiert werden, da sie häufig Gegenstand der in dieser Exper
tise zitierten Untersuchungen sind: 
• Mortalität (Sterblichkeit = Zahl der in einer Bevölkerung an bestimmten 

Krankheiten gestorbenen Menschen, bezogen auf die Gesamtbevölke
rung); 

• Morbidität (Erkrankungshäufigkeit = Maß für die Häufigkeit einer Krank
heit in der Bevölkerung), unterteilt in Inzidenz (Zahl der Neuerkrankun
gen an einer Krankheit während einer bestimmten Zeitperiode, bezogen 
auf die dem Erkrankungsrisiko ausgesetzte Bevölkerung) und Prävalenz 
(Anteil der zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer Krankheit erkrankten 
Menschen, bezogen auf die Gesamtbevölkerung); 

• Letalität (Sterberate = Zahl der in einer Bevölkerung an bestimmten 
Krankheiten gestorbenen Menschen, bezogen auf die Gesamtzahl der da
ran Erkrankten in bestimmten Zeiträumen). 

Die Bedeutung der Epidemiologie und Sozialepidemiologie liegt insbeson
dere in der empirischen Basis für Verhaltensprävention, denn dadurch kön
nen Präventionsmaßnahmen gegenüber Risikofaktoren eingeleitet werden. 

In der Begriffsklärung von Sozialmedizin, Epidemiologie und Sozialepi
demiologie ist festzustellen, dass bestimmte Gruppen wie Kinder und Ju
gendliche (und auch Familie) keinen besonderen Untersuchungsgegenstand 
darstellen. Außerdem wird deutlich, dass in letzter Zeit das Aufgabengebiet 
Gesundheitsberichterstattung in alle drei Disziplinen Eingang gefunden hat, 
ohne dass eine spezifische Aufgabenteilung erkennbar wird. Im Folgenden 
wird deshalb auf den Begriff Gesundheitsberichterstattung eingegangen. 

2.7 Gesundheitsberichterstattung 
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Unter Berichterstattung wird ein Instrument verstanden, "mit dessen Hilfe 
die kontinuierlichen Verlaufsbeobachtungen und im Idealfall auch die Steue
rung der Entwicklungen in einem Politikbereich bewältigt werden können. 
Die hauptsächlichen Berichtsformen nach Bereichen, die in den vergangenen 
Jahren entstanden, sind Sozialberichterstattung, Armutsberichterstattung, 
Umweltberichterstattung sowie die Gesundheitsberichterstattung" (BZgA 
1996, S. 33). 

Mit Gesundheitsberichterstattung (GBE) wird ein Instrument bezeichnet, 
das ein periodisches Berichtswesen im Abstand von ein bis drei Jahren dar
stellt. Diesem werden verschiedene Aufgaben zugeschrieben (ders., S. 33): 
• der Krankenstand der Bevölkerung, Länge und Qualität des Lebens; 
• bedeutsame Gesundheitsrisiken (Verhaltensrisiken, Risiken der sozialen 

und technischen Umwelt); 
• erreichte und angestrebte Merkmale des Versorgungs- und Vorsorgesys

tems; 
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• Einsatz von Ressourcen des Gesundheitssystems (Beschäftigte, Ausgaben); 
• Outcome des Gesundheitswesens (Gesundheitsschutz, Gesundheitsvor

sorge); 
• Ziele und Handlungskonsequenzen für die Weiterentwicklung von Prä

vention und Krankenversorgung. 

Ein wichtiges Kriterium der GBE ist die Abgrenzung verschiedener räumli
cher Ebenen (international, national, der Länder- und der kleinräumigen Ebe
ne). Dies hat Auswirkungen auf die konzeptionellen Grundlagen, methodi
schen Ansätze und Aspekte der praktischen Umsetzung (Murza/Hurrelmann 
1996). 

Um das Instrument GBE richtig einschätzen zu können, ist zu klären, wel
che Anforderungen an eine GBE gestellt werden. Als Beispiel für GBE lässt 
sich, da sie als ein Instrument der Dauerbeobachtung verstanden wird, ein 
Schema vorstellen, das im Kreislauf folgende Schritte verfolgt (vgl. Bellach 
u. a. 1998, S. 34; J ohn 1998, S. 55): 
• Entwicklung und Pflege eines Indikatorsystems; 
• Informationsbereitstellung, die die Akquisition und Vorhaltung gesund

heitsrelevanter Daten und Erhebungen umfasst; 
• Erstellung eines Gesundheitsberichts (auch Basisberichts), der eine Inter

pretation der verfügbaren Daten und eine epidemiologische Bewertung 
enthält; 

• Einbeziehung des Adressatenkreises, der mit der Umsetzung von Gesund
heitszielen, Präventions- und Interventionsmaßnahmen befasst ist; 

• ständige Fortschreibung von Erhebungen, um der sich verändernden ge
sellschaftlichen Entwicklung (z. B. veränderte Verhaltensweisen von Be
völkerungsgruppen) Rechnung zu tragen. 

Eine besondere Unterteilung der GBE für bestimmte Gruppen wie etwa Kin
der und Jugendliche gibt es nicht. Um die Lage von "vulnerablen" Gruppen 
(z. B. Kindern und Jugendlichen) zu erforschen, bedarf es einer GBE, die al
tersspezifische Daten zur Gesundheit aufbereitet. Welche Berichtsformen ei
ner GBE über Kinder und Jugendliche es bisher in der Bundesrepublik gibt, 
wird in einem der nachfolgenden Abschnitte (s. Kapitel 4) erörtert. Ausge
hend vom gegenwärtigen Stand der Forschung werden dort die bisherigen 
Berichtsformen der GBE zur gesundheitlichen und sozialen Lage von Kin
dern und Jugendlichen erfasst. Der Vollständigkeit halber werden im Litera
turverzeichnis die hier nicht erwähnten, aber vorliegenden Gesundheitsbe
richte aus Bundesländern aufgeführt. 

Einige Bundesländer haben bisher einige Spezialberichte über die gesund
heitliche Situation von Kindern erstellt, die zumindest teilweise dem oben ge
nannten interventionsorientierten Ansatz entsprechen. Allerdings sind dies 
regionale Vorhaben; eine GBE über Kinder und Jugendliche ist bisher auf 
Bundesebene noch nicht zustande gekommen. Auf die aktuellen Länderbe
richte wird in Abschnitt 4 näher eingegangen. 
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Der Begriff Gesundheitswiss enschaften/P~blic Health ist der angloamerika
nischen Bezeichnung "Public Health" ("Offentliche Gesundheit") entlehnt. 
Man beschreibt "damit die Theorie und Praxis, durch organisierte gesell
schaftliche Anstrengungen Krankheiten zu verhindern, Leben zu verlängern 
und das gesunde alt werden zu ermöglichen sowie Gesundheit zu fördern" 
(BZgA 1996, S.56). Gesundheitswissenschaften/ Public Health in Deutsch
land, die als Querschnittsdisziplin verstanden werden, sind stark vom aktuel
len angloamerikanischen Stand von Sozialmedizin und Public Health beein
flusst. 

Gesundheitswissenschaften/ Public Health wurden in der Bundesrepublik 
Deutschland seit den 1980er-Jahren mit finanzieller Förderung der Bundesre
gierung aufgebaut. In der Gründungsphase der Gesundheitswissenschaftenl 
Public Health an deutschen Universitäten wurde durch das Bundesministe
rium für Forschung und Technologie und das Bundesministerium für Ge
sundheit ein gleichnamiger Förderschwerpunkt geschaffen, der die "For
schungsverbünde Public Health" mit finanziellen Mitteln ausstattete (Berli
ner, Norddeutscher, Nordrhein-Westfälischer, Münchener und Sächsischer 
Forschungsverbund). Die Forschung der Gesundheitswissenschaften/Public 
Health stellt nicht etwas völlig Neues dar, denn allzu oft sind viele Einzelpro
jekte noch auf klassische Fragestellungen der Sozialmedizin und Medizinso
ziologie ausgerichtet (BZgA 1996, S. 57). Dennoch entwickelt die Gesund
heitswissenschaft/Public Health eine eigene Forschungsrichtung, denn sie 
versucht Erkenntnisse aus den bisher isoliert forschenden Einzeldisziplinen3 

zu integrieren, um einen einheitlichen Wissenschaftsbereich festzulegen. Im 
Selbstverständnis der Gesundheitswissenschaften/Public Health handelt es 
sich um eine interdisziplinäre, gegenstandsbezogene Querschnittsdisziplin, 
die sich auf die Teildisziplinen Sozial- und Human~edizin, die Sozial- und 
Verhaltenswissenschaften, die Systemtheorie, die Okonomie, Sozialarbeit 
und Sozialpädagogik stützt. Der Beobachtungslevel von Gesundheitswissen
schaften/Public-Health-Forschung grenzt sich folgendermaßen von anderen 
Fächern der Gesundheitsforschung ab: 

"Klinische Forschung bezieht sich auf Individuen, biomedizinische For
schung ist überwiegend sub-individuell orientiert, gegenwärtig sogar über
wiegend auf der Ebene molekularer Strukturen; Public-Health-Forschung ist 
bevölkerungs- bzw. systembezogen. Diese Perspektiven ergänzen sich" 
(Schwartz 1998, S. 5.) 

Die Gesundheitswissenschaften/Public Health grenzen sich von der bio
medizinischen und klinischen Forschung ("Krankheitswissenschaften") ab 
und sind ausgerichtet auf alle "somatischen, psychischen, sozialen und ökolo-

3 Hierzu wären die Epidemiologie, Genetik, U mweltmedizin, Sozialwissenschaften einschließ
lich Medizinsoziologie und Psychologie, Demografie, Geromoepidemiologie, Politikwissen
schaften, Versorgungsforschung einschließlich Pflegewissenschaft und Sozialpharmakologie, So
zialmedizin und klinische Epidemiologie, Gesundheitsökonomie, Managementwissenschaft und 
Q ualitätsforschung, Informatik und Statistik, Biometrie, qualitative und quantitative Sozialfor
schung, Ökonomie und Gesundheitssysternforschung zu nennen (v gl. Schwartz 1998, S. 4). 
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gisehen Bedingungen der Erhaltung und Förderung von Gesundheit und der 
Vermeidung von Krankheit" (BZgA 1996, S. 57). Nachfolgende Erkenntnis
interessen kommen in den GesundheitswissenschafteniPublic Health schwer
punktmäßig zum Tragen: 
• Gruppen, Gemeinschaften, gesellschaftliche (Teil-)Systeme und deren ge

sundheitsrelevante Lebensbedingungen in Verbindung mit den medizini
schen und psychosozialen Versorgungsstrukturen und den darin wirksa
men Planungs- und Entscheidungsprozessen, 

• persönliche, soziale, materielle und natürliche Ressourcen, die zur Siche-
rung und Erhaltung von Gesundheit beitragen. 

Die Gesundheitswissenschaften/Public Health wollen anstelle der in der tra
ditionellen Sozialmedizin und Medizinsoziologie vornehmlich untersuchten 
Risiko- bzw. Gefährdungsfaktoren vor allem Protektivfaktoren herausarbei
ten und der Prävention zugänglich machen. Die Gegenstandsbereiche und 
Arbeitsfelder der Gesundheitswissenschaften/Public Health erstrecken sich 
von epidemiologischen und ätiologischen (d.h. Erklärung der Entstehungs
und Begründungszusammenhänge einer Krankheit) Analysen zentraler chro
nischer Erkrankungen und ihrer Risikofaktoren, über Analysen zur Struktur 
und Reform der gesundheitlichen Versorgung und zur Förderung der Ge
sundheit in der Bevölkerung in Gemeinden und sozialen Gemeinschaften bis 
hin zur Bestimmung und Erforschung der umfassenden Aspekte von Ge
sundheit im Kontext von Arbeitswelt und Umwelt (Gesundheitsschutz, Ge
sundheitsförderung) und zur Gesundheitsentwicklung im regionalen, natio
nalen und internationalen Kontext. 

3 Datenlage zum Zusammenhang von sozialer Lage 
und Gesundheit 

3.1 Erklärungsansätze 

Mit der Entwicklung moderner Gesellschaften gelang durch den Ausbau des 
Wohlfahrtsstaats und den Fortschritten in der Medizin eine deutliche Verbes
serung der Wohlfahrtsposition und der Lebenschancen minder privilegierter 
und Not leidender Bevölkerungsgruppen. Mortalitätsrisiken konnten z. B. in 
großem Maße bei Müttern, Säuglingen und Kleinkindern gesenkt, endemi
sche Infektionskrankheiten im Kindbett sowie Infektionskrankheiten bei 
Kindern und Jugendlichen drastisch reduziert werden. Der soziale Fortschritt 
ging einher mit der Bekämpfung der massenhaften Armut, mit verbesserter 
Sozialhygiene, mit verbesserten Wohnungen und mit dem Abbau körperli
cher Gesundheitsgefährdungen, Kinderarbeit und sittlicher Verwahrlosung. 
Dadurch konnte auch die frühzeitige Sterblichkeit überwunden und in den 
modernen (kapitalistischen und sozialistischen) Wohlfahrtsstaaten seit dem 
Zweiten Weltkrieg mehr Gleichheit in den sozialen und gesundheitlichen Le-
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benschancen der Bevölkerung eingeführt werden. Angesichts dieser Entwick
lung verlor das Thema "soziale Ungleichheit und Krankheit" von Kindern, 
Jugendlichen (und jungen Erwachsenen) zunächst an Bedeutung (Siegrist u. a. 
1998, S.76). Die Debatte zur sozialen Ungleichverteilung von Krankheit 
wurde dann Anfang der 1980er-Jahre durch die Veröffentlichung des so ge
nannten "Black-Reports" in Großbritannien wiederbelebt. In diesem Bericht 
wurden erneut die "alten" Zusammenhänge zwischen sozialer Klassen- bzw. 
Schichtzugehörigkeit und Sterblichkeitsrate über alle Altersgruppen in der 
britischen Bevölkerung hinweg "aufgedeckt" (Department of Health and So
cial Security 1980). Diese Zusammenhänge, zusammengefasst in der These, je 
niedriger die soziale Schichtzugehörigkeit, umso höher der Grad der gesund
heitlichen Belastung, bezogen auch andere Aspekte mit ein, z. B. die Nutzung 
medizinischer Gelegenheitsstrukturen in Gestalt präventiver Versorgungsleis
tungen (Siegrist u. a. 1998, S. 76). 

Die Signalwirkung des "Black-Reports" und seiner Nachfolgeprojekte 
(Townsend/Davidson 1988; Whitehead 1988) hält bis heute an, da sie die wis
senschaftliche Diskussion in Westeuropa mit einer wichtigen Grundlage ver
sehen hat. Vor allem die empirischen Befunde des "Black-Reports", die die in 
den 1960er- bis 1980er-Jahren festgestellten Trends sozialer Ungleichheit des 
Gesundheitsstatus dokumentieren, lassen sich auch für die Zeit der 1980er
und frühen 1990er-Jahre bestätigen. Auch in Großbritannien (Marmot u. a. 
1986; Phillimore u. a. 1994; Davey-Smith u. a. 1990; Fox 1989) und in den 
skandinavischen Ländern (Valkonen 1989; Vagerö u. a. 1989; Lahelma u. a. 
1997) liegen zahlreiche Forschungsbefunde vor. 

Der deutsche Sprachraum wurde allerdings von dieser Diskussion zur ge
sundheitsrelevanten sozialen Ungleichheit in geringerem Maße tangiert (Ab
holz 1981; AngermeyeriKlusmann 1987; Abel-Smith 1990; Pawson 1991; Da
vey Smith u.a. 1990). Um den Stand der Forschung zur sozialen Lage und 
Gesundheit zu beschreiben, werden charakteristische Erklärungsansätze zur 
sozialen Ungleichheit vorgestellt (Hradil 1997; Elkeles/Mielck 1997; Siegrist 
u. a. 1997, 1998,0.].). 

Erklärung durch soziale Selektion 

Dieser und die folgenden Erklärungsansätze gehen davon aus, dass eine beo
bachtete Beziehung zwischen der sozialen Schichtzugehörigkeit und dem Ge
sundheitszustand tatsächlich nachweisbar ist (dabei wird Gesundheit als un
abhängige Variable eingeführt). Der Ansatz leitet daraus die These ab, dass 
gesunde Personen größere Chancen zu sozialem Aufstieg haben als andere 
Personen. Analog seien Personen mit gesundheitlichen Problemen stärker 
der Gefahr beruflicher Abstiegsrisiken ausgesetzt. Dieser Ansatz wird den 
"Survival of the fittest" -Ansätzen zugeordnet und ist folglich nicht unum
stritten (Siegrist u. a. 1998, S. 76). 

Erklärung durch Verhalten 

Dieser Erklärungsansatz geht davon aus, dass Gesundheitsverhalten durch ei
nen "sozialen Gradienten" (Siegrist u. a. 1998, S.77) beeinflusst werde; je 
niedriger die Schichtzugehörigkeit, desto höher die Gesundheitsgefährdung. 
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Es wird vermutet, dass riskantes Gesundheitsverhalten in den unteren sozia
len Schichten häufiger verbreitet ist als in den oberen sozialen Schichten: So 
lassen sich z. B. bei den unteren sozialen Schichten eher gesundheitsschäd
liche Verhaltensweisen wie exzessives Rauchen und Trinken, fette kohlenhy
drathaltige Ernährung sowie mangelnde körperliche Bewegung nachweisen. 
Dieser Ansatz kann allerdings nicht alle Verhaltens komponenten erklären. 

Die oben genannten Ansätze erklären Schichtungs einflüsse an erwachsenen 
Personen unter Einbeziehung beruflicher Prozesse, was forschungsstrategisch 
die Jüngeren unter ihnen aufgrund ihrer geringeren beruflichen Integration 
ausschließt. Für junge Erwachsene liegen kaum entsprechende Erhebungen 
vor, da der zentrale Akzent auf dem frühen Jugendalter liegt. Dieser bezieht 
sich auf Einflussfaktoren, die in neueren Ansätzen untersucht werden (z. B. 
medizinische Versorgung, frühkindliche Entwicklungsdeterminanten). So ha
ben Siegrist/Frübuß/Grebe (1997, S. 5) auf die nachfolgenden fünf Erklä
rungsansätze verwiesen, die in Bezug auf Kinder und Jugendliche entwickelt 
worden sind: 

Soziale Selektion kontra soziale Verursachung 

Dieser Ansatz bezieht sich auf die soziale Selektion im frühen Jugendalter. Es 
wird vermutet, dass ein früh erworbener schlechter Gesundheitszustand spä
ter mangelnden Status gewinn bzw. Statusverluste zur Folge hat. Dieser Zu
sammenhang wurde anhand empirischer Untersuchungen mithilfe der Indi
katoren Geburtsgewicht, Körpergröße und soziale Schichtzugehörigkeit 
nachgewiesen (Siegrist u. a. 1998, S. 77). 

Frühkindliche (genetische, biologische, psychosoziale) Determinanten 

Die im Zusammenhang mit frühkindlichen Determinanten durchgeführte 
Forschung von Barker (1994) untersucht die Auswirkungen von ungünstigen 
intrauterinen Bedingungen4 (mütterliche Ernährung, gesundheitsschädigen
des Suchtverhalten der Mutter) auf die Entwicklung des Kindes. Im Vergleich 
zu anderen Einflussfaktoren entstehen dadurch Folgen in Form erhöhter 
Morbiditäts- und Mortalitätsrisiken im Kindes-, Jugend- und Erwachsenen
alter. Die Ursache-Wirkung-Richtung dieses Einflusses kann nicht exakt be
stimmt werden, da neben den ungünstigen intrauterinen und frühkindlichen 
Bedingungen auch die belastenden sozioökonomischen Lebensumstände der 
Mutter (und des Vaters) die Gesundheit des Kindes kurz-, mittel- und lang
fristig beeinflussen. 

Gesundheitsschädigende Verhaltensweisen und Lebensstile 

Gesundheitsschädigende Verhaltensweisen von Müttern während der 
Schwangerschaft können u. U. erhebliche negative Folgen für das Kind haben 
(z. B. Embryopathie bei alkoholabhängigen Schwangeren). Ebenso kann die 
spätere Entwicklung des Kindes davon betroffen sein. Bisher ist jedoch die 
"Soziogenese" gesundheitsschädigender Lebensstile in der Bundesrepublik 

4 Intrauterin: innerhalb der Gebärmutter liegend. 
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wenig erforscht. Ein spezielles Forschungsgebiet ist in diesem Zusammen
hang die Auswirkung der Alkohol- und Drogenabhängigkeit von Müttern 
während der Schwangerschaft. 

Medizinische Versorgung 

Die medizinische Versorgungsinfrastruktur und ihre Nutzung wird als Fak
tor in die Verursachung (bzw. unangemessene Bewältigung) von Risiken ein
bezogen. Da die schichtspezifische Säuglingssterblichkeit durch einen sozia
len Gradienten (Siegrist u. a. 1998, S. 77) beeinflusst wird (Hertzmann/Wiens 
1996), der ca. 15 % der beobachteten Varianz der Mortalität ausmacht, wer
den weitere Faktoren in der medizinischen Versorgung vermutet (Boback/ 
Marmot 1996). 

Schulische Sozialisation und Peergroups 

Der soziale Gradient kann im Laufe des Lebens einen u-förmigen Verlauf an
nehmen. In der frühen Kindheit kann er z. B. stärker ausgeprägt sein als in 
der nachfolgenden Phase der Adoleszenz. Später, im frühen und mittleren Er
wachsenenalter, kehrt allerdings die Wirkung des sozialen Gradienten zu
rück. Für die relativ geringe Bedeutung des sozialen Gradienten in der Ju
gendphase (untersucht bei britischen Jugendlichen) werden von West (1997) 
die Auswirkungen schulischer Sozialisationsmilieus sowie spezieller Peer
group-Einflüsse genannt. 

Die Forschung zu den oben genannten Themen ist noch keineswegs abge
schlossen. Zum Beispiel wird vermutet, dass neben den "sozialen Gradien
ten" das medizinische Versorgungssystem als Einflussfaktor für schichtspezi
fische Säuglingssterblichkeit verantwortlich sein kann (Sigrist u. a. 1998, 
S. 77). So wird in internationalen Vergleichen nach Abzug von Einflussfakto
ren wie Verfügbarkeit, Zugang und Qualität eines gesundheitlichen Versor
gungssystems ein wenn auch geringer Einfluss der medizinischen Versorgung 
auf die Mortalität nach sozialen Schichten nachgewiesen (Bobak/Marmot 
1996). Als gesichert kann jedoch gelten, dass die Kumulation sozialer Fakto
ren, die sich aus den sozioökonomischen und soziokulturellen Lebensbedin
gungen ergeben, soziale Ungleichheiten des Gesundheitsstatus hervorrufen. 

Die oben genannten Ansätze fördern neue Akzentsetzungen bezüglich der 
Gesundheitsforschung über Kinder und Jugendliche. Der Einfluss der sozia
len Schicht wird entweder nach Schicht- oder Klassenzugehörigkeit unter
schieden, was unterschiedliche Implikationen hat. Der Schichtindikator 
quantifiziert die tatsächlich verfügbaren Ressourcen einer Person (Einkom
men, Bildung etc.), während die Klassenzugehörigkeit meist die Stellung in 
der Berufsgruppenhierarchie misst. Bei einem Schichtungsmodell sollte fest
gelegt sein, mit welchen Abgrenzungskriterien welche Anzahl von Schichten 
untersucht werden sollen. Nach den bisherigen Ergebnissen kann der Ein
fluss von sozialer Schichtzugehörigkeit auf die Gesundheit als gesichert gel
ten. Als Beispiel kann hierzu die umfassende Dritte Deutsche Mundgesund
heitsstudie (DMS III) erwähnt werden, die feststellt, dass die Zahngesundheit 
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von Jugendlichen mit der sozialen Schichtzugehörigkeit korreliert (Michee
lis/Reich 1997, S. 221). 

Der größte Teil der vorliegenden Forschungsergebnisse stammt zurzeit 
noch aus dem englischsprachigen Raum (USA, Kanada und Großbritannien) 
und den skandinavischen Ländern. Darin wird häufig bestätigt, dass die An
gehörigen der unteren sozialen Schichten gesundheitlich schlechtere Werte 
aufweisen als die höherer sozialer Schichten (HradiI1997, S. 15). 

Die Erklärungskraft von Schichtungsmodellen ist abhängig von theoreti
schen Vorüberlegungen zu einem Gesellschaftsmodell und dessen empiri
scher Umsetzung. So ist z. B. die Prüfung statistischer Zusammenhänge, etwa 
kausaler Beziehungen zwischen Variablen, an bestimmte Anforderungen zur 
Datenerhebung gebunden; die Verwendung von Längsschnittdaten bietet 
hierzu interessante Analysemöglichkeiten, die in der Sozial- und Gesund
heitsberichterstattung zur Verbesserung des bestehenden Methodenrepertoi
res eingesetzt werden können. So bietet sich die Möglichkeit, Indikatorensys
teme zu ergänzen (z. B. Richtung und Tempo von Wandlungstendenzen und 
subjektives Wohlbefinden vor dem Hintergrund des sozialstrukturellen Wan
dels oder im Zusammenhang mit den objektiven Lebensbedingungen zu un
tersuchen) (Weick 1997, S. 310). Abschließend ist darauf zu achten, dass die 
Nutzung von Gesundheitsdaten von der Zuverlässigkeit der jeweiligen Erhe
bungsmethode abhängt, wie folgender Hinweis veranschaulicht. 

Methodische Hinweise auf Artefakte 

Ein besonderes Problem stellt die Zuverlässigkeit der Ergebnisse, z. B. zur 
Beziehung zwischen Schichtzugehörigkeit und Gesundheitszustand, dar, da 
viele Messfehler in der Datenerhebung auftreten können. Am Beispiel von 
Mortalitätsraten bestimmter Berufsklassen (in Großbritannien) werden Feh
ler vermutet, da der Zähler (Anzahl der Verstorbenen pro Berufsklasse) und 
der Nenner (Gesamtzahl der Beschäftigten pro Berufsklasse) aus unterschied
lichen Stichproben gewonnen worden sind (Todesbescheinigungen gegenüber 
Zensusdaten) (Elkeles/Mielck 1997, S. 138). Diese Erkenntnis rät zur Vorsicht 
bei der Untersuchung solcher Zusammenhänge und empfiehlt, auf Validität 
und Reliabilität in der Datenerhebung zu achten. 

3.2 Gesundheits- und Sozialindikatoren 

Der Schwerpunkt dieser Expertise liegt auf Beiträgen, die sich mit der ge
sundheitlichen Lage von Kindern und Jugendlichen in der Gesundheits- und 
Sozialindikatorenforschung befassen. Im Folgenden wird auf die Forschung 
zu diesen Indikatoren eingegangen, die es erlaubt, Zusammenhänge über die 
gesundheitliche und soziale Lage der Kinder und Jugendlichen zu beleuchten. 
Dabei ist von Bedeutung, welche Kombination von Indikatoren die "Ge
sundheit" dieser Gruppen am besten abdecken kann. Da die gesundheitliche 
Lage von Kindern und Jugendlichen unter Bezug auf deren soziale Herkunft 
ein defizitäres Thema ist (vgl. Einleitung), ergeben sich drei zentrale Fragen: 
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• Welche Erkenntnisse liegen zu sozialen Bedingungen und Lebensverhält
nissen von Kindern und Jugendlichen vor, wenn nach gesundheitlichen 
Zielgrößen (z. B. Lebenserwartung, psychische und physische Gesundheit) 
gefragt wird? 

• Welche Ansätze liefert die Sozialberichterstattung und welche die Gesund
heitsberichterstattung zur Erfassung der gesundheitlich-sozialen Lage von 
Kindern und Jugendlichen? 

• Verfügt die Sozialberichterstattung über Indikatoren, die von den Gesund
heitswissenschaften/Public Health bzw. der Gesundheitsberichterstattung 
genutzt werden können? 

Wenn man eine GBE ausbaut, sind verschiedene Gesundheits- und Sozial
indikatoren einzuarbeiten, die bereits in unterschiedlichen Disziplinen und 
Konzeptionen eingesetzt werden; diese verstreuten Ansätze sollten für die 
Zwecke einer GBE aufbereitet und zusammengeführt werden. Im Folgenden 
werden Gesundheits- und Sozialindikatoren nach ihren unterschiedlichen 
Entstehungszusammenhängen erörtert. 

3.2.1 Gesundheitsindikatoren 

30 

In Deutschland stehen aus der amtlichen Gesundheitsstatistik umfangreiche 
Routinestatistiken zur Verfügung, die für wichtige Gesundheitsindikatoren 
(z. B. Lebenserwartung usw.) aufbereitet werden. Zur Untersuchung von Zu
sammenhängen zwischen der gesundheitlichen und sozialen Lage von Bevöl
kerungsgruppen ist allerdings davon auszugehen, dass, je spezifischer die Fra
gestellung ist, desto mehr die Schwierigkeit steigt, relevante Daten zu erhal
ten. So stehen zum Thema Mortalität relativ detaillierte Daten zur Verfügung, 
zum Thema soziale Lebensbedingungen gibt es nur sehr wenige zugängliche 
Quellen (Allhoff 1998, S. 17). 

Damit Gesundheitsindikatoren der Gesundheitsstatistik für Zwecke der 
Erforschung sozialer Lebensverhältnisse benutzt werden können, sind Auf
schlüsselungen nach sozialen Merkmalen wie Alter und Geschlecht, Famili
enstand, sozialer Status, Gemeindegröße u. a. erforderlich. In vielen Gesund
heitsstatistiken wie auch Gesundheitsuntersuchungen sind diese nicht enthal
ten. Ein Untersuchungsansatz, der neben den objektiven Lebensbedingungen 
auch wahrgenommene Lebensqualität bzw. subjektives Wohlbefinden er
forscht, nennt sich "Wohlfahrtsforschung". Diese wird seit den 1950er-Jahren 
in vielen europäischen Ländern durchgeführt und hat ihren Niederschlag 
auch in den Wohlfahrtssurveys der Bundesrepublik gefunden (Glatzer/Zapf 
1984). Gesundheitsfragen der "Wohlfahrtsforschung" sind an die Level-of
Living-Forschung und die Wohlfahrts- bzw. Quality-of-Life-ForschungS 

5 Die Bezeichnungen stützen sich auf ein Vierfelderschema von Allardt (1973), der zwischen 
"beobachtbarer Wohlfahrt" (Welfare) und dem aus subjektiver Sicht geäußerten "Wohlbefinden" 
(Happiness) unterscheidet. Überdies wird unterschieden zwischen der Stufe der Grundbedürf
nisse als Lebensstandard "Level of Living" und der Stufe der höheren Bedürfnisse der Lebens
qualität "Quality of Life" (Zapf 1984, S. 20 f.). 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



angelehnt (Zapf 1975; Rothenbacher 1993; Mielck 1994; Brückner 1997; Land 
1998). In dieser Forschung wird die subjektive Sicht der befragten Personen 
in die objektiven Dimensionen eingeführt6• Das Ziel ist dabei, Gesundheit als 
Determinante des subjektiven Wohlbefindens zu erklären (Lang/Müller-An
dritzky 1984, S. 145). Ein ähnliches Erhebungsdesign wie die Wohlfahrtssur
veys stellt das sozioökonomische Panel (Hanefeld 1987) bereit, das es erlaubt, 
anhand von Längsschnittdaten Gesundheit, soziale Bedingungen bzw. soziale 
Ungleichheit zu erforschen. Von dieser Möglichkeit wurde bisher allerdings 
noch relativ wenig Gebrauch gemacht (Mielck 2000, S. 56). 

Niklowitz/SuteriBudowski u. a. (1998, S. 18) haben versucht, die verschie
denen Ansätze der Wohlfahrtsforschung in ein analytisches Schema zu über
führen. Abbildung 3 zeigt, dass Gesundheitsstatistiken und Gesundheitsindi
katoren neue Erkenntnisse erschließen können, wenn die subjektive Bewer
tung durch die Befragten einbezogen wird. Die deutsche Gesundheitsstatistik 
ist noch weit von entsprechenden Ansätzen der Wohlfahrtsforschung ent
fernt; sie beschäftigt sich vorrangig mit der Frage, durch welche Faktoren ein 
Mensch zu einem "Krankheitsfall" wird, der sich später in der Statistik nie
derschlägt. Der Datenbasis sind zumeist medizinische Diagnosen zugrunde 
gelegt, die kaum soziale Indikatoren enthalten. In der Gesundheitsstatistik 
fehlen in der Regel die relevanten Zusatzvariablen, die weitere wichtige Fra
gestellungen erschließen könnten, z. B. bei der Frage nach der Zufriedenheit 
mit der medizinischen Versorgung (vgl. Abb. 3) - die Zelle Versorgung und 
subjektive Einschätzung bildet einen wichtigen Indikator für die Effizienz 
von Versorgungsangeboten bei den NutzerInnen und der Vorstellung, wie 
Wohlfahrtsleistungen des Gesundheitssystems von Bürgern wahrgenommen 
werden (Niklowitz/SuteriBudowski u. a. 1998, S. 17f.). 

Abbildung 3: Beispiele von objektiven und subjektiven Gesundheitsindika
toren und Versorgungsmerkmalen 

Objektiv Subjektiv 
Individueller Krankheit/Fehlen von Krank- Zufriedenheit mit Gesund-
Gesundheitszustand heit, Geburtenrate, Sterberate heitszustand 

Gesundheitsbezogene Anzahl Ärzte/Einrichtungen Zufriedenheit mit medizini-
Versorgungsindikatoren ro Einwohner, Anzahl Arzt- scher Versorgung, Zufrieden-

esuche pro Zeiteinheit heit mit persönlichem Arzt/ 
persönlicher Arztin 

Erhebungsortel-einheiten Individuen, Haushalte, Individuen 
Gruppen, Institutionen 

QueUe: Nikiowitz/SuteriBudowski u. a. 1998, S. 18. 

6 Seit der Kontroverse zwischen "Objektivisten" und "Subjektivisten" geht der Konsens dahin, 
dass Lebensqualität weder allein aufgrund der Bewertung der Bürger noch allein aufgrund ihrer 
bobachtbaren Lebensbedingungen adäquat erfasst werden kann, sondern dass beide Komponen
ten zu betrachten sind (GlatzeriZapf 1984, S. 392). 
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Wenn der Gesundheitszustand von Menschen in einem umfassenderen Sinne 
erhoben werden soll, dann bieten sich unterschiedliche Methoden an (Bucher 
u. a. 1987; Habich 1996; Klein 1996; Voges/Schmidt 1996; Brückner 1997; We
ber u. a. 1990): 
• Einzelvariablen (z. B. medizinische Diagnose, allgemeine Zufriedenheit 

mit der eigenen Gesundheit); 
• summierte Indikatoren (Beschwerdelisten mit physischen und psychischen 

Leiden); 
• Kombination verschiedener Variablen (Gesundheits statistiken und Befra-

gungsdaten). 

Abbildung 4 fasst diese Möglichkeiten unter den Gesichtspunkten, Fragefor
men, Vorzügen und Problemen zusammen. Die in Abbildung 4 ausgewiese
nen Informationen zeigen die unterschiedlichen Voraussetzungen und Konse
quenzen für bestimmte Vorgehensweisen zur Erhebung von gesundheitlichen 
Daten. So sind bei der Konzeption eines Untersuchungsdesigns Zeit- und 
Geldfragen sowie nicht zu unterschätzende Probleme des Datenschutzes ab
zuwägen. 

Abbildung 4: Gesundheit in Sozialberichterstattung und soziale Indikatoren: 
Fragemethoden und ihre Potentiale 

Frage/arm Vorzüge Probleme 

EinzelJrage Allgemeiner gesund- Kurz und sparsam Validität, Reliabilität, 
(an Personen), heitlicher Zustand keine Differenzierun-
Querschnitt (Personen) gen (Einzelkomponen-

ten, Schweregrad) 

Fragenkatalog Beschwerdelisten Differenzierungen Kulturspezifische Ver-
(an Personen), nach pShchischer und engungen und blinde 
Querschnitt physisc er Kompo- Flecken (z.B. Gewalt 

neme, Differenzierung im sozialen Nach-
nach unterschiedli- raum), zeitimensiv, 
chem Schweregrad kostenträchtig, "teles-

coping" 

Gesundheitsstatistik, Medizinische Diagno- Leicht erhebbar, keine Sub/ektive Seite und 
Querschnitt sen, Angaben zur Mor- Fehler durch unzurei- zeit icher Verlauf feh-

talität, Morbidität chendes Erinnerungs- len 
vermogen 

Gesundheits- Differenzierter ge- Erfassung von objekti- Aufwendige Erhebun-
indikatoren, sundheitlicher Zu- ver und subjektiver gen, Qualität von 
Längsschnitt stand, Morbidität und Seite, Veränderungs- Erhebungsformen und 

Mortalität messung im zeitlichen Konzepten abhängig 
und Life-cycle-Verlauf 

Quelle: Niklowitz/Suter/Budowski u. a. 1998, S. 20. 

Die Fragebogenkonstruktion hat sich pragmatischen Kriterien anzupassen. 
Der Einsatz von Pretests, die Verbesserung der Fragestellungen bzw. Be
schwerdelisten hängen von den zeitlichen Restriktionen ab. Eine Lösungsva
riante für das Design stellt die Verwendung von "Modulen" dar, die helfen, 
Kosten zu sparen und Datenverknüpfungen vorzunehmen sowie verschie
dene Forschungsteams zu beteiligen. Die vorgestellten Erhebungsdesigns ge-
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ben ein Beispiel zur Konzeptualisierung der komplexen Variable "Gesund
heit" für empirische Untersuchungen (vgl. Niklowitz/SuteriBudowski. u. a. 
1998, S. 20). 

3.2.2 Indikatoren zur sozialen Lage und Ungleichheit 

Eine Sozialberichterstattung ist ohne Sozialindikatorenforschung nicht vor
stellbar. Mit deren Entwicklung wurden die grundlegenden Prinzipien, Kon
zepte, Anforderungen und Standards der Sozialberichterstattung geschaffen 
(Noll 1997, S. 7). Sozialberichterstattung ist nach einer Definition von Zapf 
(1997, S. 11) darauf gerichtet, "über gesellschaftliche Strukturen und Prozesse 
sowie über Voraussetzungen und Konsequenzen gesellschaftspolitischer 
Maßnahmen regelmäßig, systematisch und autonom zu informieren". In 
Deutschland werden Sozialindikatoren im Rahmen einer gleichnamigen Ab
teilung des Zentrums für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA), 
Mannheim, kontinuierlich erforscht und weiterentwickelt (Noll/Wiegand 
1993). Dieses Indikatorensystem erhebt in Form eines "Monitoring" Daten 
zu den objektiven Lebensbedingungen sowie zur subjektiven Lebensqualität 
der Bürger der bundesrepublikanischen Gesellschaft (Noll 1997, S. 12); es 
enthält 300 Indikatoren für 13 ausgewählte Lebensbereiche. In der Gesund
heitsforschung finden diejenigen Sozialindikatoren Verwendung, die als Erhe
bungsmerkmale (z. B. Alter, Geschlecht, Familienstand, sozialer Status) dem 
Standardrepertoire der Sozialberichterstattung angehören (Statistisches Bun
desamt 1999, S. 3). Dabei wird z. B. die soziale Lage in der Sozialforschung 
mit Indikatoren wie Einkommen, Beruf, Berufsprestige, Schichtzugehörig
keit auf Individual- bzw. Haushaltsebene erhoben. Eine Differenzierung nach 
sozialräumlichen Merkmalen gehört ebenfalls zum Standardrepertoire (z.B. 
Gemeindegrößen, nach Boustedt 1997). Aus Sozialindikatoren können die 
Lebens- und Einkommenslagen erhoben werden, um die Wohlfahrtsposition 
von Personen und Haushalten zu bestimmen oder soziale Ungleichheit abzu
bilden. Die soziale Gruppenzugehörigkeit wird z. B. durch Selbstangaben zur 
sozialen Schicht, zu Bildungs-, Berufs- und Prestigevariablen erfasst. Daten 
über Kinder und Jugendliche gehören ebenfalls zum Gegenstand der Sozial
berichterstattung, werden aber nur in bestimmten Veröffentlichungen be
rücksichtigt!. Die Beschreibung der Lebensverhältnisse von Kindern und Ju
gendlichen wird zumeist von der Statuszugehörigkeit der Eltern hergeleitet, 
was allerdings mit zunehmendem Alter der Heranwachsenden nicht mehr 
ausreicht. 

Ein für die Bestimmung von Gesundheit wichtiges Untersuchungsgebiet 
bilden sozialepidemiologische Erhebungen, die - soweit verfügbar - über Ge
sundheit und Krankheit der Bevölkerung und deren Lebenslagen (z. B. festge
macht an den Indikatoren Bildung, Einkommen, Schichtzugehörigkeit) Er-

7 So lag dem Deutschen Bundestag in seiner 12. Wahlperiode ein Antrag vor, die Bundesregie
rung aufzufordern, künftig alle zwei Jahre zusätzlich zum vierjährigen Jugendbericht einen Be
richt über die Situation der Kinder in der Bundesrepublik Deutschland vorzulegen (No II 1997, 
5.13). 
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kenntnisse sammeln. In der Regel liegt diesen Erhebungen ein theoretisches 
Modell zugrunde, das mit Sozial- und Gesundheitsdaten überprüft wird. Die 
Variablen der klassischen Sozialepidemiologie beschreiben "in hohem Maße, 
wie gesund die Menschen in einer Gesellschaft sind und bleiben, von welchen 
chronischen Erkrankungen sie mit erhöhter Wahrscheinlichkeit betroffen 
sind, wie hoch ihre Lebenserwartung sein wird und an welchen Todesursa
chen sie - vorzeitig - sterben" (BZgA 1996, S. 29). 

Ein typisches Schwerpunktthema der Sozialepidemiologie ist die erhöhte 
Krankheitsanfälligkeit bestimmter Bevölkerungsgruppen, die mithilfe von 
Schichtungsmodellen überprüft wird. Dabei werden zumeist erwachsene Per
sonen beforscht, um das Zusammenwirken gesundheitsrelevanter Faktoren 
zu untersuchen. Kinder und Jugendliche sind demgegenüber noch selten Ge
genstand von Untersuchungen; die Bezugnahme auf deren familiale und per
sönliche Lebensverhältnisse bildet eine Ausnahme. Studien in Deutschland 
über medizinisch definierte Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen, 
die die Sozialschicht als Einflussfaktor einbeziehen, sind auf wenige Gesund
heitsthemen und regionale Stichproben begrenzt. So wird bisher die gesund
heitliche Chancengleichheit mit nur wenigen Indikatoren (z. B. Impfstatus, 
Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen, Zahngesundheit, Körper
größe und Geburtsgewicht) ermittelt. In einer Braunschweiger Schulein
gangsuntersuchung zum Impfstatus von Kindern hat man ausnahmsweise 
den Berufsstatus der Eltern mit erhoben. Die Ergebnisse verweisen darauf, 
dass es von der sozialen Schicht abhängt, welche Impfraten erreicht werden: 
Tetanus-, Polio- und Diphtherieimpfungen sind bei Kindern in allen sozialen 
Schichten vorhanden, dagegen fehlen andere Impfungen wie Mumps, Masern 
überwiegend bei Kindern mit arbeitslosen oder allein erziehenden Eltern 
(Schubert 1996). 

Die Untersuchungen zur zahnmedizinischen Forschung weisen ebenfalls 
in diese Richtung, da erhöhte Kariesbefunde bei Kindern aus unteren sozialen 
Schichten häufiger vorliegen (Micheelis/Reich 1999). Aufgrund des For
schungsdefizits an Fragen, die sich mit dem Gesundheitszustand von Kindern 
und Jugendlichen beschäftigen und die soziale Schicht miteinbeziehen, kom
men einschlägige Expertisen (Siegrist u. a. 1997, S. 16; Mielck 2000, S. 139) zu 
dem Ergebnis, dass es in Deutschland keine bundesweit repräsentative Unter
suchung über medizinisch definierte Erkrankungen von Kindern und Jugend
lichen gibt, die auch differenzierte schichtspezifische Aussagen erlauben wür
de. Im Hinblick auf die aktuelle Untersuchung aus der zahnmedizinischen 
Forschung (Micheelis/Reich 1999) und der Schulabgangsuntersuchung in 
Brandenburg (Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen 
2001) ist die Aussage zu relativieren. 

3.3 Datenquellen 

34 

Bedingt durch entsprechende Gesetze erfüllt unter anderem das Statistische 
Bundesamt den Auftrag, Daten aus Routinenerhebungen (Volkszählung, 
Mortalitätsstatisik, Mikrozensus, Verkehrsunfallstatistik, Krankenhausdiag
nosestatistik, Perinatalerhebungen, Krankheitsfrüherkennungsprogrammen, 
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Schuleingangs-, Kindergartenuntersuchungen) zur Verfügung zu stellen. All 
diese Datenbestände liefern aber nur Teilinformationen zur Beschreibung der 
Gesundheitslage von gesellschaftlichen Teilgruppen und zumeist nicht von 
der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen. Die nachfolgende Zusam
menstellung verdeutlicht die Datenbestände und deren jeweilige Indikatoren 
(Allhoff 1998, S. 17ff.). 

Statistisches Bundesamt, Wiesbaden: 

• Volkszählung 
Totalerhebungen (durch selbst ausgefüllte Fragebögen) der (west-)deut
sehen Bevölkerung 1950, 1961, 1970 und 1987 auf Personen- und Haus
haltsebene. Medizinisch relevante Angaben wurden nur zu Medizinalberu
fen und medizinalen wirtschaftlichen Tätigkeiten (Betriebe) erhoben. 

• Gesundheitsstatistiken 
Totalerhebungen (aus den Standesämtern) fortlaufend seit 1946, aggregiert 
auf Bundes-, Landes- und Kreisebene (eingeschränkt). Die registrierten 
Daten umfassen Geburten (Angaben zu Körpergewicht und -länge sowie 
erkennbare Fehlbildungen innerhalb der ersten drei Tage) und Todesfälle 
(Todesursachenstatistik, diverse Angaben über Alter, Geschlecht, Ver
schlüsselung des ursächlich zum Tode führenden Grundleidens nach 
IeD 9 und 108 und Ergänzungsschlüsseln). 

• Mikrozensus 
Eine jährlich durchgeführte 1 %-Stichprobe (mündliche und schriftliche 
Befragung) aller Haushalte seit 1957. Die Befragung wird auf Personen
und Haushaltsebene erhoben; neben Angaben zum Sozialstatus werden 
Items zum Krankenversicherungsschutz erhoben. 

• Gesundheitsstatistische Zusatzerhebung zum Mikrozensus 
Eine jährlich (seit 1963) durchgeführte 0,5 %-Stichprobe aller Haushalte 
unter freiwilliger Teilnahme in Ergänzung zum Mikrozensus. Die medizi
nisch relevanten Items betreffen Krankheiten während der letzten vier Wo
chen (Dauer, Behandlung inkl. Krankenhausbehandlung, Arbeitsunfähig
keit), Minderung der Erwerbsunfähigkeit etc. 

• Statistik der Straßen- und Luftverkehrsunfälle 
Kontinuierlich (seit 1953) erfasste Unfälle auf Monats- und Jahresbasis 
(Luftverkehrsunfälle seit 1960). Die Items erfassen Alter und Geschlecht 
der Unfallbeteiligten sowie Unfallursachen und Verletzungsgrad. 

• Schwerbehindertenstatistik 
Totalerhebung bei allen anerkannten Schwerbehinderten (seit 1979). Die 
Items erfassen Alter, Geschlecht, Art, Ursache und Grad der Behinderung, 
Regionalität (auch Altersgruppe 0-15 Jahre erfasst). 

• Rehabilitationsmaßnahmenstatistik 
Jährliche Totalerhebung aller abgeschlossenen Rehabilitationsmaßnahmen 
(seit 1971/1981). Die relevanten Items betreffen Alter und Geschlecht, So
zialstatus und Beruf, Rehabilitationsträger für bis zu drei Rehabilitations
maßnahmen nach Art, Dauer und Ergebnis. 

8 International Classification of Diseases (ICD 9, ICD 10). 
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• Krankenhausstatistik 
Jährliche Totalerhebung aller Krankenhäuser (seit 1935). Die relevanten 
Items betreffen Charakteristika der Krankenhäuser, Bettenstatistik, Perso
nalstatistik, Patientenstatistik, Obduktionen. 

Kassenärztliche Bundesvereinigung, Köln/Berlin und Spitzenverbände der 
Krankenkassen:9 

• Früherkennung 
Dokumentation des gesetzlichen Krankheits-Früherkennungsprogrammes 
für Kinder; Totalerhebung aller durchgeführten Früherkennungsuntersu
chungen von U3 bis U9 (seit 1972)10, die Versicherte der gesetzlichen 
Krankenversicherung in Anspruch nehmen können. Die relevanten Items 
betreffen 37 Diagnosebezeichnungen, unterteilt nach erstmaliger Erken
nung, Verdachtsdiagnose und gesicherter Diagnose. 

• Dokumentation über Mutterschaftsvorsorge und Entbindungen 
Aus den Ergebnissen der Perinatalerhebungen der alten und neuen Bun
desländer zusammengefasste Statistik (seit 1990). Die Items betreffen Inan
spruchnahme etc. 

Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst LÖGD, Bielefeld: 

• Schuleingangsuntersuchungen 
Erhebung von standardisierten Befunden der Schuleingangsunte~~uchun
gen (seit 1968) in Nordrhein-Westfalen; die Zusendung an die LOGD ist 
freiwillig. Die Items betreffen in erster Linie Schulreifeparameter, Größen
und Gewichtsmessung, Impfstatus etc. Andere Bundesländer bzw. Städte 
führen ähnliche Erhebungen durch (z.B. Berlin, Brandenburg, Hamburg, 
Hannover, Hessen). Brandenburg führt zusätzlich Schulabgangsuntersu
chungen durch (Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen 
2001, S. 35). 

• Ergebnisse der Kindergarten- und Viertklässler-Untersuchungen 
Vergleichbar mit den Schuleingangsuntersuchungen, allerdings ohne flä
chendeckende Durchführung. 

Wissenschaftliches Institut der Ortskrankenkassen (WI dO), Bonn: 

• Arzneimittelindex der GKV 
Eine jährlich durchgeführte I-Stichprobe aller Verordnungen ohne Perso-

9 AOK-Bundesverband, Bonn-Bad Godesberg; Bundesverband der Betriebskrankenkassen, Es
sen; IKK-Bundesverband, Bergisch Gladbach; Bundesverband der landwirtschaftlichen Kranken
kassen, Kassel; Bundesknappschaft, Bochum; See-Krankenkasse, Hamburg; Verband der Ange
stellten-Krankenkassen e. v., Siegburg; AEV - Arbeiter Ersatzkassen-Verband e. v., Siegburg. 
10 "Versicherte Kinder haben bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres Anspruch auf Unter
suchungen zur Früherkennung von Krankheiten, die ihre körperliche oder geistige Enrwicklung 
in nicht geringfügigem Maße gefährden" (§ 26 I, SGBV). Dabei werden folgende Früherken
nungsuntersuchungen angegeben: 1. Lebenstag: Untersuchungssrufe Ul, 3.-10. Lebenswoche: 
U2, 4.-6. Lebenswoche: U3; 3.-4. Lebensmonat: U4; 6.-7. Lebensmonat: U5; 10.-12. Lebensmo
nat: U6, 21.-24. Lebensmonat: U7; 43.-48. Lebensmonat: U8 und 60.-64. Lebensmonat: U9. 
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nen- oder Diagnosebezug (über die Apotheken). Der Index wird veröf
fentlicht als halbjährliche Information zur Preis- (auch monatlich), Men
gen- und Strukturentwicklung der 1.000 führenden Arzneimittel sowie 
jährlich im Arzneiverordnungsreport. Die ausgewählten Items betreffen 
vor allem Alter und Geschlecht, Ausstellungsmonat, ärztliche Gebietsbe
zeichnung, Wirkstoff, Hersteller, Preise. 

Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein, Kiel: 

• Krankenhauspatienten-Statistik Schleswig-Holstein (KHPS) 
Eine jährliche Erfassung aller Entlassdiagnosen (seit 1969). Die Veröffent
lichung erfolgt ebenfalls jährlich unter dem Titel "Die Krankheiten der 
Krankenhauspatienten in Schleswig-Holstein ". Die ausgewählten Items 
betreffen Alter, Geschlecht, Angaben zur Einrichtung, zum Patienten, zu 
den Kostenträgern und zu Haupt- und Nebendiagnosen nach IeD 9 und 
10. 

Nationales Referenzzentrum für die Epidemiologie von AIDS, Robert Koch
Institut, Berlin: 

• AIDS-Fallregister 
Sammlung von Meldungen über AIDS-Erkrankungen und -Todesfälle so
wie über positive HIV-Bestätigungstests (auch Altersgruppen unter 15 Jah
ren). 

] ohannes-Gutenberg- Universität, Mainz: 

• Deutsches Kinderkrebsregister (Institut für Medizinische Biometrie, Epide
miologie und Informatik (IMBEl) und Krebsregister Rheinland-Pfalz, 
Mainz 
Sammlung von Meldungen einschlägiger Kliniken und von Ärzten; mit 
Einwilligung der Eltern werden auch Kinder und Jugendliche berücksich
tigt (personenbezogener Längsschnitt). 

Landesumweltamt Nordrhein- Westfalen, Essen (ehemals Landesanstalt für 
Immissionsschutz Nordrhein- Westfalen, Essen): 

• Wirkungskatasteruntersuchungen in N ordrhein-Westfalen 
Regelmäßige Querschnittstudien in Regionen mit hoher Luftschadstoffbe
lastung und einem unbelasteten Vergleichsgebiet (seit 1976); untersucht 
werden Kinder im Lernanfängeralter und Frauen im 6. Lebensjahrzehnt. 
Die Items betreffen Symptome und Diagnosen, Lungenfunktionsdiagnos
tik, immunologische und hämatologische Analysen, Schadstoffkonzentra
tionen in Blut, Urin und im Milchgebiss. 

Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), Frankfurt/ M.: 

• Ernährungsbericht 
In vierjährigem Rhythmus herausgegebene Expertise zur aktuellen Ernäh
rungssituation in Deutschland und zu den damit verbundenen Problemen. 
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Im Jahr 2000 berücksichtigte Themen sind z. B. Ernährungsgewohnheiten, 
Ernährungszustand, Säuglingsernährung und Ernährung in Kindertages
stätten (Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) 2000), wechselnde 
Spezialthemen, z. T. mit Sondererhebungen. 

Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ), Köln: 

• Nationaler IDZ-Survey (einmalig erhobene Daten) 
Erhebung zum Mundgesundheitszustand der Bevölkerung in der früheren 
Bundesrepublik (1991) und in den östlichen Bundesländern (1993) (auch 
die Altersgruppe der 8- bis 9- und 13- bis 14-Jährigen). Dritte Mundge
sundheitsstudie (Micheelis/Reich 1999) (von der jungen Altersgruppe nur 
Zwölf jährige). 

Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung (GfK), Nürnberg: 

• Nationale Verzehrstudie (einmalig erhobene Daten) 
Befragung von 540 Haushalten aus 20 annähernd repräsentativen Regionen 
in den alten Bundesländern (entsprechend 0,5 %0) mithilfe einer strukturie
renden Befragung und eines 7-Tage-Protokolls (Datenerhebung 1986-
1989). Zusätzlich erfolgt eine medizinische Erhebung bei ca. 2.000 Mitglie
dern der befragten Haushalte (knapp 10 %). Die ausgewählten Items be
treffen Alter und Geschlecht, Haushaltsstrukturdaten, Verhaltensvariablen, 
Angaben im Ernährungsprotokoll (Art, Menge, Verabreichung, Verpa
ckung, Mahlzeiteneinnahme), Blutwerte, Urinwerte, Trinkwasserproben. 

Infratest Gesundheitsforschung, München: 

• Erhebung über Pflegebedürftige in Privathaushalten im Auftrag des Bun
desministeriums für Familie und Senioren 1991 (0- bis 15-Jährige) (einma
lig erhobene Daten). 

Darüber hinaus werden bereitgestellt: Daten für Sekundäranalysen, Zentral
archiv für empirische SozialJorschung der Universität Köln: 

• Datenbestandskatalog, Archivierung und Aufbereitung von sozialwissen
schaftlichen Daten zur Ausleihung für Sekundäranalysen; Beispiele für 
themenrelevante Daten: Konsum und Missbrauch von illegalen Drogen, 
alkoholischen Getränken, Medikamenten; Sexualverhalten von Männern 
und Frauen in der Bundesrepublik Deutschland etc. 

Die oben genannten Datenquellen werden in verschiedenen Kontexten ge
nutzt und können unterschiedliche Zusammenhänge dokumentieren, z. B. die 
positive Entwicklung von gesetzlichen Schwangerschaftsvorsorgeprogram
men, die in den letzten 20 Jahren zu einer deutlichen Reduktion der Säug
lingssterblichkeit geführt haben (AllhoffiBerg 1996). 

Eine weitere Wissensbasis wird von der klassischen Hochschulforschung 
bereitgestellt. Doch hängt deren Struktur und Schwerpunktsetzung von den 
jeweiligen Forschungsdisziplinen und Forschungsinteressen ab. In ihrem Zu
schnitt auf Forschungsprojekte umfassen sie bislang kaum interdisziplinäre 
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und langfristige Projekte. In den letzten Jahren sind neue Sonderforschungs
bereiche und Public-Health-Forschungsverbünde (z. B. SFB 227 "Prävention 
und Intervention im Kindes- und Jugendalter" der Universität Bielefeld, 
Bayerischer Forschungsverbund Public Health) entstanden, die ihre For
schungsaktivitäten im Bereich von Kindern und Jugendlichen intensiviert ha
ben, aber keine umfassende Gesundheitsberichterstattung bereitstellen. 

Der Jugendgesundheitssurvey der Universität Bielefeld (1993) liefert eine 
der wichtigsten einschlägigen bundesweiten Datenquellen. Er untersucht den 
Gesundheitszustand der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen auf der Grund
lage von Selbstangaben. Dazu werden neben dem subjektiv wahrgenomme
nen Gesundheitszustand auch Informationen zu gesundheitsrelevanten Ver
haltensweisen und jugendspezifischen Belastungen erhoben. Diese repräsen
tative Untersuchung verwendet Gesundheitsindikatoren, die sich schwer
punktmäßig auf den Vergleich zwischen West- und Ostdeutschland beziehen. 
Soziale Bedingungen, gemessen an der sozialen Schicht, werden mit dieser 
Untersuchung nicht erfasst (Kolip/Nordlohne/Hurrelmann 1995, S. 29). Eine 
jüngere Bielefelder Studie (Klocke/Hurrelmann 1995, 1996), die Schülerinnen 
und Schüler aller Schulformen im Alter von 11, 13 und 15 Jahren in Nord
rhein-Westfalen befragt, geht auch auf die soziale Lage ein. Untersucht wur
den die berufliche Tätigkeit des Vaters und der Mutter, Schulbildung, Ge
sundheitszustand und gesundheits relevante Verhaltensweisen. Soziale Schicht 
wurde in dieser Studie anhand des Statusranges der elterlichen Berufe und 
nach verfügbaren Ressourcen operationalisiert. 

Die Untersuchung belegt, dass Schülerinnen und Schüler aus den unteren 
sozialen Schichten ihre Gesundheit schlechter bewerten als ihre Altersgenos
sen der Mittel- und Oberschicht. So beurteilt nur jedes fünfte Kind aus den 
unteren sozialen Schichten den eigenen Gesundheitszustand mit "sehr gut" 
gegenüber jedem zweiten Kind aus oberen sozialen Schichten. Die Autoren 
der Studie stellen fest, dass im psychovegetativen Erscheinungsbild sowie in 
der psychosozialen Situation der Befragten ein Zusammenhang zwischen so
zialer Schicht und Gesundheit zu erkennen ist. Die Qualität der subjektiv 
empfundenen Gesundheit (fällt), "je niedriger die Position in der Schich
tungsstruktur der Gesellschaft ist" (Palentien/Settertobulte/Hurrelmann 
1998, S. 84). 

Die meisten relevanten Beiträge zum Einfluss der Lebenstile und der sozia
len Lage auf die Gesundheit und Krankheit der verschiedenen Altersgruppen 
sind durch Studien der internationalen Public-Health-Forschung zustande 
gekommen (Evans u. a. 1994). Die internationalen und nationalen gesund
heitspolitischen Programme haben von diesen Ergebnissen insoweit profi
tiert, als sie Eingang in wichtige Strategiepapiere der WHO (Health for all by 
the year 2000, Ottawa Charta) gefunden haben (Siegrist u. a. 1998, S. 5). Es 
fehlt jedoch noch an der Entwicklung geeigneter Umsetzungsstrategien, wie 
etwa Armut und Gesundheit aufeinander bezogen werden können. 
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4. Datenlage zur Gesundheitsberichterstattung 

4.1 Gesundheitsberichterstattung in der Bundesrepublik Deutschland 

40 

Eine bundesweite Gesundheitsberichterstattung (GBE), die als Daueraufgabe 
die gesundheitliche Gesamtverfassung von Kindern und Jugendlichen ermit
telt und damit zusammenhängende Einstellungen und Verhaltensweisen er
fasst, ist in Deutschland nicht verfügbar (BZgA 1998, S. 9). Die bestehende 
GBE greift meist auf begrenzte Studien aus Bundesländern, Regionen oder 
Kommunen zurück - z. B. Bundesländer: Landesgesundheitsamt Baden
Württemberg (1994), Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Frauen des Landes Brandenburg (1997), Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes NRW (1995), Behörde für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales, Hamburg (1995), Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Schleswig-Holstein (1997), Bayerisches Staatsministerium für Ge
sundheit, Ernährung und Verbraucherschutz (2000), Ministerium für Arbeit 
und Soziales, Gesundheit und Frauen des Landes Brandenburg (2001); z. B. 
Kommunen: Gesundheitsreferat München (1997). Die GBE wird als Instru
ment der Planung politischer Entscheidungen im Rahmen der Steuerung des 
Gesundheitssystems (Gesundheitsförderung, Gesundheitssystemgestaltung) 
definiert. Ihre Funktion erstreckt sich auf: 1.) Lieferung der Entscheidungs
und Handlungsbasis für eine differenzierte Gesundheitspolitik und 2.) Liefe
rung von Informationen zu Gesundheitszustand, Gesundheitsgefährdungen 
und Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Damit leistet sie auch Vorar
beit für die Entwicklung politischer Programme und Maßnahmen (Murzal 
Hurrelmann 1996, S. 10). Die bisher in sechs Bundesländern entwickelten 
Gesundheitsberichte (vgl. Abb. 5) umfassen auch Themenfelder wie psycho
soziale Gesundheit, kognitive Entwicklung des Gesundheitsverhaltens und 
im Einzelfall auch Aspekte des Zusammenhangs von sozialer Lage und Ge
sundheit. Daneben werden Umwelteinflüsse sowie Angebote und Inan
spruchnahme der gesundheitlichen Versorgung beschrieben. Nach Auffas
sung des RKI (1998, S. 10) können mit den vorliegenden Daten der Gesund
heitsberichte weder die Gesundheitslage, das Gesundheitsverhalten, die 
wesentlichen Einflussfaktoren noch die gesundheitliche Versorgung zuverläs
sig erfasst werden. Weitere methodische Mängel bestehen in der Vergleichbar
keit mit den Daten anderer Bundesländer. Die Schlussfolgerungen dieser Be
richte hinsichtlich Präventions- und Versorgungsbedarf werden als nicht ver
wertbar bezeichnet. Es erweist sich auch, dass "soziale Lage und Gesundheit" 
nur in zwei Berichten ein ausdrückliches Thema darstellt und das wichtige 
Thema Suizid nur einmal vertreten ist (vgl. Abb. 5). Eine kritische Diskussion 
dieser Berichte hat im Rahmen von Konferenzen und Expertentagungen 
stattg.efunden (Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 1993; BZgA 1998). 
Die Ubersicht in Abb. 5 versucht, das Spektrum der Dimensionen und Indi
katoren der GBE zum Kindes- und Jugendalter abzubilden (RKI 1998, S. 9). 
Eine Innovation stellt der aktuelle Bericht des Ministeriums für Arbeit, So
ziales, Gesundheit und Frauen des Landes Brandenburg (2001) dar, der 
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Abbildung 5: Vergleich von Dimensionen und Indikatoren der Gesundheitsberichterstattung (GBE) 
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sich detailliert mit der Situation von Schülern und Schülerinnen befasst. Die 
Datenquelle bezieht sich dabei hauptsächlich auf eine Schulausgangsuntersu
chung im Jahr 199912000. Der Bericht verfolgt den Anspruch, auch typische 
Lebenssituationen von jungen Menschen miteinzubeziehen. 

4.2 Gesundheitsberichterstattung in der Europäischen Union 

Die Gesundheitsberichterstattung (GBE) im Rahmen der Europäischen 
Union (EU) hat sich seit den Maastricher Verträgen ständig fortentwickelt. 
Ganz anders stellt sich die Situation in Deutschland dar, wo die GBE einen 
großen Nachholbedarf anzeigt. Ebenso ist national der Forschungsstand zur 
sozialen Chancengleichheit und der gesundheitlichen Lage junger Menschen 
unterentwickelt. Wenn Daten zu diesem Thema recherchiert werden, so wird 
ein großer Vorsprung der britischen und skandinavischen Forschung sichtbar 
(v gl. Siegrist u. a. 1997). 

Auf europäischer Ebene wurde mit Ratifizierung der Maastrichter Verträge 
(1992) die EU auf eine gemeinsame Gesundheitspolitik festgelegt und es wur
den Maßnahmen der EU auf eine gesetzliche Basis gestellt. Der Vertrag regelt 
den Beitrag zur Gesundheitsprävention, indem die Kooperation unter den 
Mitgliedstaaten gefördert wird und ihre Maßnahmen unterstützt werden 
(Lund 1998, S. 186; van Eimeren/John 1996, S. 257). Zunächst beschränkten 
sich die Maßnahmen auf den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, wurden 
aber seit Mitte der 1980er-Jahre außerhalb des rechtlich verankerten Mandats 
auf weitere gesundheitspolitische Maßnahmen ausgeweitet (z. B. "Europa ge
gen den Krebs", "Europa gegen AIDS", Drogenbekämpfung u.a.). Die EU
Beschlüsse zur gemeinsamen Gesundheitspolitik lassen den EU-Mitgliedstaa
ten Handlungsfreiheit und setzen Rahmenbedingungen für Empfehlungen 
und Fördermaßnahmen. Ein wichtiger Bestandteil sind darin die Analysen, 
Planung, Durchführung und Evaluation von Präventions- und Gesundheits
förderungsprogrammen. 

Im Jahr 1993 wur1e die EU-Kommission beauftragt, ein Aktionspro
gramm im .. Bereich "Offentliche Gesundheit" einzuleiten. Der Aktionsrah
men der "Offentlichen Gesundheit" beruft sich auf das Prinzip der Subsidia
rität für die länderübergreifende Zusammenarbeit und verfolgt vordringlich 
das Einzelthema Gesundheitsdaten und -indikatoren sowie die Einrichtung 
einer europäischen Gesundheitsberichterstattung. 

Das Aktionsprogramm zum Gesundheitsmonitoring wurde 1995 von der 
Kommission auf Basis eines 5-J ahres-Programms vorgeschlagen und am 
5. Juni 1997 verabschiedet. "Ziel des Programms ist die Einrichtung eines 
Systems zum Gesundheitsmonitoring in der Gemeinschaft, das es ermöglicht, 
den Gesundheitszustand, Trends und Determinanten in der Gemeinschaft zu 
messen, die Planung, das Monitoring und die Evaluation von Gemeinschafts
programmen und Aktionen zu erleichtern und die Mitgliedstaaten mit geeig
neten Informationen zu versorgen, damit sie Vergleiche anstellen und ihre 
Gesundheitspolitik auf nationaler Ebene unterstützen können" (Lund 1998, 
S. 187). 
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Die Aktivitäten der EU zur GBE sind in verschiedenen Mitgliedstaaten in 
die Gestaltung nationaler gesundheits politischer Programme eingegangen. 
Aufgrund des Aktionsrahmens des Kommissionspapiers vom 24. November 
1993 hat die GBE in der Europäischen Gemeinschaft folgende Themenberei
che: 
• Gesundheitszustand: Krankheitsspezifische Analysen von Mortalität, 

Morbidität, Funktionseinschränkungen (Arbeits-, Erwerbs-, Berufsunfä
higkeit; Beeinträchtigungen bei Aktivitäten des täglichen Lebens) und Be
findlichkeit; 

• Gesundheitsrisiken: Risikofaktorenprofile im Bereich des Gesundheitsver
haltens (z. B. Nikotin-, Alkoholkonsum, Ernährung, Freizeitverhalten) so
wie im Bereich der natürlichen, technischen und sozialen Umwelt (z. B. 
biologische, chemische oder physikalische Belastung von Luft, Boden, 
Wasser, Nahrungsmittel; Unfallrisiken; Armut, Arbeitslosigkeit, soziale 
Isolation und Diskriminierung); 

• Kosten der Gesundheitsversorgung: Krankheitsspezifische Analysen von 
Krankheitskosten (Behandlung, Krankenpflege, medizinische Rehabilitati
on) und Krankheitsfolgekosten (z. B. berufliche Rehabilitation, sozialpfle
gerische Betreuung, volkswirtschaftliche Produktionsausfälle) sowie insbe
sondere auch Kostenanalysen für Programme und Maßnahmen der Ge
sundheitsförderung und Krankheitsprävention; 

• Ressourcen des Gesundheitswesens: Sachliche und personelle Kapazitäten 
sowie institutionelle und organisatorische Strukturen im Bereich von Ge
sundheitsförderung und Prävention; 

• Inanspruchnahme und Leistungen des Gesundheitswesens: Art und Um
fang von Leistungen der Gesundheitsförderung und Prävention; Inan
spruchnahme der Leistungen und Teilnahme an Maßnahmen und Pro
grammen nach Bevölkerungsgruppen. 

Zunächst sollten die Aktivitäten der Datensammlung und Datengenerierung 
auf den Bereich der Krankheiten gelenkt werden, die von Rat und Kommis
sion als vorrangige Tätigkeitsfelder eingestuft werden (van Eimeren/John 
1996, S. 263). 

Auf der Basis der Übereinkommen der EU ist im Jahr 1994 ein EU-Ge
sundheitsbericht erstellt worden, um Forscher und politische Entscheidungs
träger mit vergleichbaren Informationen über den Gesundheitsstatus der all
gemeinen Bevölkerung zu versorgen. Im Jahr 1997 wurde ein Gesundheitsbe
richt zum Gesundheitsstatus von Frauen abgefasst (Kommission der Euro
päischen Gemeinschaften 1997) und im Jahr 1999 ein europäischer Gesund
heitsbericht über den Gesundheitsstatus junger Menschen in der EU (Hack
auflWinzen 1998). Ein EU-Bericht über den Gesundheitsstatus von jungen 
Migranten ist in Vorbereitung. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Aktivi
t.~ten zur Zielgruppe junger Menschen, die im Rahmen des Programms zur 
Offentlichen Gesundheit zustande kamen (z. B. European Network of 
Health Promoting Schools, die europäischen Netzwerke für junge Menschen 
und Tabak-, Drogen-, AIDS-Prävention und weitere). 

Aktuell wird sogar von einer "neuen Gesundheitspolitik" der EU ge.~pro
chen, die den Umbau des Gesundheitsinformationssystems zu einem Uber-
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wachungssystem bzw. "Schnellwarnsystem" vor Gesundheitsgefahren for
dert (Flynn 1999, S. 24). Qualität und Umfang nationaler GBE fallen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten allerdings sehr unterschiedlich aus. Für Deutsch
land wird die Situation als besonders unbefriedigend eingeschätzt (Siegrist 
u. a. 1997, S. 25). Seit 1990 läuft in Deutschland ein neues Vorhaben zur Ent
wicklung einer nationalen GBE, getragen von den zuständigen Bundesminis
terien, dazu wurde eine Forschungsgruppe eingesetzt, die 1998 einen Bun
desgesundheitsbericht vorgelegt hat (Forschungsgruppe GBE 1990, Statisti
sches Bundesamt 1998). 

5 Gesundheitstrends bei jungen Menschen im inter
nationalen Vergleich 

Die Jugend in Europa - wie auch in anderen fortgeschrittenen westlichen In
dustrienationen der "ersten Welt" - gilt als überwiegend gesund. Sofern Kin
der und Jugendliche nicht von Behinderungen oder chronischen Erkrankun
gen betroffen sind, bilden sie allenfalls im Bereich von Aids-, Tabak-, Alko
hol- und Drogenprävention eine Zielgruppe nationaler oder europäischer Ge
sundheitspolitik. Allerdings weist das Spektrum ihrer Erkrankungen und 
seine spezifische Entwicklung - von den Infektionskrankheiten zu eher um
weltabhängigen Allergien und Atemwegserkrankungen - samt seiner natio
nalen und geschlechtsspezifischen Unterschiede auf Möglichkeiten der Ver
besserung der gesundheitlichen Situation junger Menschen hin. Daraus resul
tiert ein Handlungsbedarf, der - wie z. B. die Skandale um dioxinverseuchte 
Lebensmittel belegen - innerhalb nationaler Grenzen nicht angemessen um
gesetzt werden kann. 

Im Rahmen der EU haben (Präventiv-)Maßnahmen zur öffentlichen Ge
sundheit seit den Amsterdamer Verträgen erstmalig den Rang von Gemein
schaftsaufgaben erhalten. Diese Maßnahmen beziehen sich auf die Bevölke
rung Europas insgesamt. Jugendliche kommen vor allem unter Präventions
aspekten in den Blick (vgl. Textauszug im Rahmen). 

Jugend ist eine vulnerable Gruppe und ist im vereinten Europa bevölke
rungspolitisch bereits auf dem Wege zu einer Min4erheit. Demografisch sind 
die Gesellschaften Europas durch zunehmende Uberalterung gekennzeich
net, denn in fast allen Ländern übersteigt die Zahl der über 65-Jährigen die 
Zahl der unter 25-Jährigen: eine Entwicklung, die sich Schätzungen zufolge 
in den nächsten Jahrzehnten noch verschärfen wird. Die Folgen dieses Trends 
betreffen vielfältige Lebensbereiche, so auch die künftige Verteilung der Res
sourcen im Gesundheitsbereich. Falls Jugendliche nicht als besondere Ziel
gruppe von gesundheitlichen Präventionsmaßnahmen wahrgenommen wer
den, droht die Gefahr, dass sie angesichts der größeren "Marktfähigkeit" und 
Verbreitung von gesundheitlichen Problemen bei älteren Bevölkerungsgrup
pen im Rahmen gesundheitsbezogener sozialpolitischer Maßnahmen und me
dizinischer Forschung, Betreuung und Versorgung ins Abseits geraten. 
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Vertrag von Amsterdam (1997) 

Gesundheitswesen 

Artikel 152 

(1) Bei der Festlegung und Durchführung aller Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen wird 
ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt. 

Die Tätigkeit der Gemeinschaft ergänzt die Politik der Mitgliedsstaaten und ist auf die Verbes
serung der Gesundheit der Bevölkerung, die Verhütung von Humankrankheiten und die Besei
tigung von Ursachen für die Gefährdung der menschlichen Gesundheit gerichtet. Sie umfasst 
die Bekämpfung der weitverbreiteten schweren Krankheiten; dabei werden die Erforschung 
der Ursachen, der Übertragung und der Verhütung dieser Krankheiten sowie die Gesundheits
information und -erziehung gefördert. 

Die Gemeinschaft ergänzt die Maßnahmen der Mitgliedsstaaten zur Verringerung drogenkon
sumbedingter Gesundheitsschäden einschließlich der Informations- und Vorbeugemaßnahmen. 

(2) Die Gemeinschaft fördert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten in den in die
sem Artikel genannten Bereichen und unterstützt erforderlichenfalls deren Tätigkeit. 

Aus: Läufer (1998), S. 137. 

Obwohl die Jugend in Europa demografisch eine schrumpfende, aber im 
Hinblick auf die Zukunft sehr wichtige gesellschaftliche Gruppe ist, fehlt es 
bisher an vergleichbaren Informationen über den Gesundheitsstatus und das 
Gesundheitsverhalten junger Menschen aus den Mitgliedstaaten der Europäi
schen Gemeinschaft, wodurch eine ziel orientierte Planung von Maßnahmen 
auf europäischer Ebene behindert wird. 

Untersuchungen, die den gesundheitlichen Status junger Menschen in Ab
hängigkeit von deren sozialer Lebenslage beschreiben, sind im vergleichenden 
europäischen Kontext kaum erstellt worden. 

Es sollen im Folgenden anhand eines von Hackauf und Winzen (1999) für 
die Europäische Union erstellten Berichtes 11 einige relevante Entwicklungen 
zwischen den sozioökonomischen Lebensverhältnissen, den Lebensstilen und 
dem Gesundheitsstatus der jungen EU-Bürger skizziert werden. Der Bericht 
hatte das Ziel, eine vergleichende Wissensbasis zur europäischen Bericht
erstattung über den Gesundheitsstatus junger Europäer und Europäerinnen 
zu erarbeiten. Darin sind die unterschiedlichen Gesundheitsprobleme junger 
Menschen zwischen 15 und 25 Jahren nach verschiedenen sozialen Merkma
len (z. B. Alter, Geschlecht, Ausbildungs- und Sozialstatus) und Lebenslagen 
dargestellt. Anhand des theoretischen Kenntnisstandes und empirischer 
Trends ist der Zusammenhang zwischen den jeweiligen Gesundheitsrisiken 
und -problemen Jugendlicher und den sozioökonomischen und kulturellen 
Bedingungen ihrer Länder herausgearbeitet. Unser Bericht hat auch maßgeb
liche Forschungslücken aufgezeigt und auf die Notwendigkeit ergänzender 
Forschung hingewiesen. 

11 HackauflWinzen (1999). 
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5.1 Trends objektiver und subjektiver Gesundheit 

Die Altersgruppe der 15- bis 25-jährigen Jugendlichen befindet sich im Über
gang in den Erwachsenenstatus und unterliegt den Sozialisationseinflüssen 
von Familie, Schule, Ausbildungseinrichtungen, Beruf, Peers, Medien und 
sozialökologischer Umwelt; sie ist mit der Bewältigung einer Fülle von Ent
wicklungsaufgaben konfrontiert, bestimmte Gruppen von Jugendlichen 
entwickeln in diesem Kontext Risikoverhaltensweisen insbesondere gesund
heitsschädigender Art. Welche Indikatoren liegen bisher für diese Alters
gruppe in der EU vor, um deren gesundheitliche Lage genauer zu bestim
men? 

Einen ersten Ansatz bietet die Messung der im Alter von 20 Jahren antizi
pierbaren Lebenserwartung. Es handelt sich um ~~nen bevölkerungsbezoge
nen Gesundheitsindikator, der unterschiedliche Uberlebenschancen in den 
verschiedenen EU-Ländern sichtbar macht. Tabelle 1 gibt einen Überblick 
über die Lebenserwartung, die 20-Jährige in den 15 EU-Ländern vor sich ha
ben. Die Daten zeigen eine deutliche Steigerung der Lebenserwartung zwi
schen 1960 und 1996, wobei Frauen in Frankreich und Männer in Schweden 
die besten Plätze einnehmen. Deutschland hat einen Platz im unteren Mittel
feld. Generell ist die Lebenserwartung von jungen Frauen etwa fünf bis acht 
Jahre höher als von jungen Männern. Dieses gilt nicht nur innerhalb der Län
der, sondern auch zwischen den Ländern. Bezogen auf das Jahr 1998 hatten 
junge 20-jährige Däninnen mit 59,4 verbleibenden Jahren die geringste Le
benserwartung. 
Sie sind aber noch besser dran als die 20-jährigen männlichen Schweden, die 
mit 57,5 weiteren Jahren die geschlechtsspezifisch höchste Lebenserwartung 
in Europa aufwiesen. Hinter diesen deutlichen geschlechtsspezifischen Un
terschieden stehen vermutlich gravierende Unterschiede der sozioökonomi
sehen und ökologischen Lebensbedingungen und soziokulturellen Lebens
weisen. Eine Klärung der geschlechtsspezifischen Gründe und Ursachen für 
die unterschiedliche Lebenserwartung in Europa könnte wertvolle Hinweise 
für Prävention und Intervention liefern. 

Eine interessante Ergänzung dieser bevölkerungs bezogenen Indikatoren 
zur Lebenserwartung, die zunächst wenig über den Gesundheitszustand der 
jungen Menschen aussagt, leisten die ausgewählten Gesundheits- und Sozial
indikatoren (z.B. subjektive Selbsteinschätzung der Gesundheit, Mortalitäts
und Morbiditätstrends, gesundheitsrelevante Verhaltensweisen,Jugendarbeits
losigkeit, AIDS), auf die im Folgenden eingegangen wird l2 • 

12 Der Bericht von HackauflWinzen (1999) enthält noch eine Reihe weiterer Indikatoren (Er
nährung, Behinderungen, Konsum von Medikamenten, Sexualverhalten, Zahngesundheit, Imp
fen, sportliche Aktivitäten u. a.), die hier nicht dargestellt werden können. 
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Tabelle 1: Lebenserwartung im Alter von 20 Jahren (verbleibende Jahre), 1960 
und 1998 
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i '" 0 
Cl Cl CI 0.. .... --.:: .... :Q ti:: u :>:::<:: I=Q Vl >r... .... .... .....l 0.. Vl 

1960 Frauen 
56,0 56,0 55,2 55,0 56,0 56,0 54,0 56,0 55,0 57,0 55,0 57,0 55,7 

1998 
61,2 59,0 61,2 61,3 62,6 59,0 59,8 62,0 61,2 61,2 61,5 59,8 61,3 62,3 60,4 

1960 Männer 
50,0 53,0 50,3 53,0 52,0 50,0 51,0 52,0 50,0 54,0 50,0 53,0 50,4 

1998 
55,1 54,7 55,23 56,5 55,71 55,4 54,5 55,82 54,5 56,0 55,5 52,9 54,2 57,5 55,6 

1,2,3 1997 

E U-Länderschlüssel 

B: Belgien F: Frankreich Ö: Österreich 
DK: Dänemark IRL: Irland P: Portugal 
D: Deutschland I: Italien FIN: Finnland 
GR: Griechenland L: Luxemburg S: Schweden 

Quelle: HackauflWinzen (1999, S, 58) und Statistisches Bundesamt (2001, S, 226 und 228) 

Der größte Teil der jungen Menschen zwischen 15 bis 25 Jahren bezeichnet 
im EU-Durchschnitt seinen Gesundheitszustand als "sehr gut" (40,6 %) und 
"gut" (38,7 %), 17 % als "einigermaßen gut" und eine Minderheit von 3,6 % 
als "schlecht" oder "sehr schlecht" (HackauflWinzen 1999, S, 62) (vgl. Dia
gramm 1). 
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Diagramm 1: Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes, 15-25 Jahre, (in 
%), EU 15, 1996 
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Es ist erwähnenswert, dass z. B. 39 % der jungen Deutschen ihren Gesund
heitszustand als "sehr gut" einschätzen (EU-Durchschnitt), aber nur 20 % 
der jungen Portugiesen. Dahinter kann kein Nord-Süd-Gefälle vermutet wer
den, denn die jungen Griechen liegen mit 58 % ebenso wie die jungen Iren 
mit 67 % im oberen Bereich. 

Die Analyse nach sozioökonomischen Unterschieden hinsichtlich des Ge
sundheitszustandes zeigt, dass in allen EU-Ländern der Gesundheitszustand 
von Personen mit höherem Bildungsstand bzw. Einkommen nach eigenen 
Angaben besser ist als der von Menschen mit niedrigem Bildungsstand bzw. 
Einkommen (Eurostat 1997). 

Eine weitere Informationsquelle stellt die Studie "Health Behaviour in 
School-aged Children" (HBSC) (Currie/Hurrelmann/Settertobulte u. a. 
2000) dar, die bei 15-jährigen Europäern und Europäerinnen zu ähnlichen Er
gebnissen kommt. Die große Mehrheit der 15-Jährigen schätzte sich als ge
sund ein, ein Drittel von ihnen sogar als sehr gesund. Andererseits litt mehr 
als jeder fünfte Teenager regelmäßig unter psychosomatischen Symptomen. 
Es zeigt sich in den Ergebnissen, dass in den Befragungen zum subjektiven 
Gesundheitszustand junge Männer sich als gesünder einschätzen und deutlich 
weniger Symptome angeben als junge Frauen. 
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In dieser Studie werden außerdem die wahrgenommenen Symptome, die 
oft als psychosomatisch bedingt eingestuft werden, wie Kopf-, Bauch-, Rü
ckenschmerzen, Nervosität, Müdigkeit, Schlafstörungen usw. erhoben (vgl. 
Tab. 2 und 3). Kopfschmerzen stellen das am meisten verbreitete Symptom 
dar, ihre Verbreitung hat sich im Vergleich zu einer früheren Erhebung der 
HBSC-Studie (King u. a. 1996) um 5 % erhöht (Currie/Hurrelmann/Setterto
bulte u. a. 2000, S. 29). So zeigt die HBSC-Studie auch, dass vorwiegend mehr 
Mädchen über Kopfschmerzen klagen als Jungen. Der Anteil der betroffenen 
Jungen erreicht im Vergleich der Altersgruppen 11, 13 und 15 Jahre ein relativ 
stabiles Niveau von 24 %. Ein Anstieg der Kopfschmerzsymptome geht eher 
zu lasten von Mädchen, was sich in einem durchschnittlichen altersabhängi
gen Anstieg des Symptoms von 33 % auf 43 % zeigt (ebd., S. 29). Die häufiger 
auftretenden Symptome (Kopf-, Bauch-, Rückenschmerzen) werden in der 
HBSC-Studie mit einem ansteigenden Konsum von Medikamenten in Zu
sammenhang gebracht, der die verschiedenen Schmerzzustände lindern soll 
(ebd., S. 31). Allerdings sind es auch hier die Mädchen, die häufiger zum 
Konsum von Medikamenten neigen. 

Die HBSC-Studie analysiert verschiedene Faktoren des subjektiven Ge
sundheitszustands und stellt fest, dass dieser offenbar mit dem familiären 
Hintergrund, der Lebensführung, der schulischen Leistung, sozialen Bezie
hungen und den sozioökonomischen Lebensbedingungen verbunden ist. Die 
Angabe eines schlechten Gesundheitszustands und vieler Symptome können 
in Zusammenhang gebracht werden sowohl mit einer riskanten Lebensfüh
rung, Drogenmissbrauch, Isolation, Einsamkeit als auch mit negativen Aussa
gen über das Schulklima und dem Vorliegen von schulischen bzw. beruflichen 
Problemen. 
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Tabelle 2: Psychosomatische Beschwerden von 15-Jährigen in europäischen 
Ländern (in %) 

Kopfschmerzen I Bauchschmerzenl Rückenschmerzenl 

weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich 
Belgien (fl.) 27 13 10 4 21 17 
Dänemark 34 16 12 6 27 26 
Deutschland" 30 18 19 8 22 19 
England 42 26 19 11 17 17 
Estland 41 23 27 17 18 21 
Finnland 46 26 20 10 21 18 
Frankreich" 42 22 32 16 38 26 
Griechenland 44 23 21 13 18 23 
Irland 38 22 14 12 20 21 
Lettland 41 19 24 13 16 16 
Litauen 48 22 25 12 16 17 
Nordirland 45 30 21 15 25 17 
Norwegen 36 18 18 11 25 17 
Österreich 36 16 18 6 22 19 
Polen 40 21 19 11 17 14 
Portugal 46 20 16 7 30 23 
Russland'" 19 28 23 16 22 16 
Schottland 48 26 29 13 19 17 
Schweden 53 27 31 18 25 25 
Schweiz 36 19 22 9 23 19 
Slowakei 47 29 31 20 37 27 
Tschechien 41 26 19 12 31 33 

Ungarn 48 29 28 16 29 18 
Wales 45 27 25 15 22 23 

Bemerkung: Bel~ien fl: Belgien flämisch 
1 Frage: "Wie 0 t hattest du in den letzten Monaten ... ?" (Eine Liste von Symhtomen wurde vor-

gelegt). Die Antwortkategorien: "täglich", "mehr als einmal in der Woc e", "jede Woche" 
wurden zu "mindestens einmal in der Woche" zusammengefasst. 

". Regionale Daten: Frankreich, Deutschland und Russland (St. Petersburg) (1996) 
Quelle: Currie, CJHurrelmann, KJSettertobulte, W. u.a. (2000), S. 26, S. 28, S. 32, S. 34, S. 35 
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Tabelle 3: Psychosomatische Beschwerden und anomische Gefühle von 
15-Jährigen in europäischen Ländern (in %) 

Belgien (fl .) 
Dänemark 
Deutschland'" 
England 
Estland 
Finnland 
Frankreich'" 
Griechenland 
Irland 
Lettland 
Litauen 
Nordirland 
Norwegen 
Österreich 
Polen 
Portugal 
Russland* 
Schottland 
Schweden 
Schweiz 
Slowakei 
Tschechien 
Ungarn 
Wales 

Niedergeschlagenheit! 

weiblich 
34 
41 
17 
40 
40 
32 
50 
63 
32 
38 
49 
38 
32 
15 
39 
36 
40 
28 
45 
51 
37 
34 
57 
41 

männlich 
26 
12 

9 
24 
33 
19 
23 
46 
19 
25 
23 
18 
19 

5 
18 
17 
27 
13 
25 
22 
21 
19 
44 
26 

N ervosität2 

weiblich 
36 
20 
33 
n/v 
54 
43 
55 
n/v 
n/v 
53 
57 
43 
22 
36 
69 
n/v 
54 
36 
47 
17 
73 
n/v 
61 
31 

männlich 
29 
16 
33 
n/ v 
45 
36 
41 
n/ v 
n/ v 
31 
39 
34 
16 
28 
51 
n/v 
34 
27 
37 

8 
57 

n/v 
49 
24 

Einsamkeit) 

weiblich 
16 
10 
13 
14 
28 
16 
24 
39 
16 
30 
33 
17 
12 
18 
30 
67 
20 
19 
22 
14 
23 
20 
22 
14 

männlich 
7 
3 
9 
6 

10 
9 

13 
20 

8 
15 
15 
6 
7 
5 

14 
54 
13 

8 
11 
6 

11 
7 

14 
6 

Bemerkung: n/ v: nicht verfügbar; Belgien fl.: Belgien flämisch 
1 Die Frage lautet: "Wie oft hattest du in den letzten sechs Monaten Gefühle von Niedergeschla

genheit?" Die Antwortkategorien waren: "selten oder nie", "einmal im Monat", "einmal in der 
Woche", "mehr als einmal in der Woche", "täglich". Die letzten drei Kategorien wurden zu
sammengefasst zu "mindestens einmal in der Woche". 

2 Aus: King u.a. (1996, S. 75). 
3 Die Frage war: "Hast du dich jemals einsam gefühlt?" Die Antworten gaben "nein", "ja, 

manchmal", "eher häufig", "sehr häufig" vor. Die letzten zwei Kategorien wurden zusammen
gefasst. 

<. Regiol1ale Daten: Frankreich, Deutschland und Russland (St. Petersburg) (1996) 
Quelle: Currie, C.!Hurreimann, K.!Settertobulte, W. u. a. (2000), S. 26, S. 28, S.32, S. 34, S. 35 
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Der Bericht der Europäischen Kommission (2000, S. 29) stellt fest, dass psy
chische und psychosozi.ale Probleme in der Jugend häufig nicht erkannt und 
nicht ausreichend behandelt werden. Psychische Erkrankungen weisen bei 
jungen Menschen kaum andere Krankheitsbilder auf als bei Erwachsenen. 

Des Weiteren verweist der Bericht der Europäischen Kommission (2000, 
S. 29) darauf, dass die Inzidenz vieler Erkrankungen (Depressionen, Suchter
krankungen, suizidales Verhalten, Essstärungen und psychotische Stärungen) 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



deutlich von der Kindheit bis zum Jugendalter ansteigt und die Prävalenz 
aufgrund von Rezidiven bis ins Erwachsenenalter weiter zunimmt. Dem Be
richt der EU-Kommission (ebd., S. 29) liegen zwar nur spärliche Daten aus 
den Mitgliedstaaten vor, dennoch beträgt Schätzungen zufolge die allgemeine 
Prävalenz der psychischen Erkrankungen in der Jugend jedoch um die 
15-20 %. Bei Jugendlichen aus benachteiligten und schwach integrierten Be
völkerungsgruppen wie Migranten ist sie schätzungsweise noch höher. 

Die Ergebnisse der HBSC-Studie geben einen Eindruck von psychosomati
schen Beschwerden (z. B. Niedergeschlagenheit, Nervosität, Einsamkeit), die 
offenbar relativ häufig unter Jugendlichen verbreitet sind (Curie/Hurrel
mann/Settertobulte u. a. 2000, S. 26). In einigen Ländern sind diese Beschwer
den auch unter Mädchen relativ häufig, es zeigt sich aber eine große Schwan
kungsbreite zwischen den Ländern (vgl. Tab. 3). Die Daten zeigen, wie hoch 
gesundheitliche Beschwerden von Jugendlichen einzuschätzen sind. Auch 
wird ersichtlich, dass große Unterschiede in der Verbreitung und der Wahr
nehmung von psychosomatischen Beschwerden bei Mädchen und Jungen 
vorliegen, die weiterer Untersuchungen bedürfen. 

Der Bericht der EU-Kommission (2000, S.29) schätzt die in der Jugend 
e~nse!zenden D~pressionen als schwer~ psyc~osoziale Beeint~ächtigungen ein, 
dIe emes der großeren Probleme der offenthchen GesundheIt darstellen ,(ygl. , 
Tab. 3). Danach folgen auf Depressionen im Kindes- und Jugendalter- oft An-
passungsstörungen, Lern- und Leistungsschwächen sowie suizidales Ver-hal7 
ten. 

Nach den im EU-Kommissions-Bericht (2000, S. 29) vorlie~den l epide
miologischen Daten beträgt die auf die Lebensdauer bezogene Rräv.alenz. der 
schweren Depressionen 4 % in der Altersgruppe der 12- bis ll-J~hrigen und 
9 % bei den 18-Jährigen. (Sie ist bei Mädchen doppelt so hoch'wie bei Jun
gen.) Die jüngsten Ergebnisse deuten auf einen Anstieg, der, Prävalenz von, 
Depressionen bei Jugendlichen hin. 

Ein weiterer Risikofaktor ist Drogenkonsum, der' beIleit& in1 der frühen Ju;-
ge nd verbreitet ist, den aber nur eine Minderheit der Jugendlichen dauerhaft 
entwickelt. Hinter Drogenmissbrauch und -abhängigkeit im Alter von 15~24i 
Jahren können vielfältige Ursachen stehen; einen Hintergrund, ßilden:' pS,)\~ 
chisehe Störungen wie z. B. Depressionen. Hinzu: Kommt, dass Dnogenmiss~ 
brauch bei jungen Menschen ein hohes Risiko für schwere psychische. StÖ,. 
rungen im Erwachsenenalter darstellt. 

Ein weiteres Problem stellen Essstörunge.n dar, di~ in hohem Maße_ die' I'llDr

male Entwicklung g..ciährden. Bei etwa 2Q % der betroffenen Ziumeist j'l!l'Ll,~lj}J 
Frauen, werden die Essstörungen chliQnisch;. die Stelibli(';hkei't liegt ID-ei, G, % , In 
de.n let~ten 20 Jahren sind.Es~störu~gen bei}ug~dlichen ~ä~:tiger ~ewO'l.'d~. 
DIe Pravalenz der Anorexle hegt hel etwa 1 %, ehe der Buhrnie betragt 1,5, bIS 
2 % bei Jugendlichen. Frauen und Mädchen leiden etwa zehnmal so häufig 
unter Essstörungen wie Männer bzw., Jungen (vgt Europäische Kommission 
2000, S. 30). 

Nach Angaben des Berichts der EU-Kommission (2000, S. 30) sind psycho
tische Störungen in der Kindheit selten; nach der Pubertät steigt die Inzidenz 
jedoch an und erreicht im frühen Erwachsenenalter ihren Höhepunkt. Die 
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Prävalenz liegt bei jungen Menschen zwischen 0,5 und 1 %. Die ersten ma
nisch-depressiven Episoden treten in der Jugend auf. 

Die Tendenzen bei der psychischen Gesundheit konnten aufgrund der Da
tenlage nur grob skizziert werden. Auch wenn viele der Angaben nur ge
schätzt sind, sollte auf nationaler Ebene eine Initiative entstehen, die derartige 
Datensammlungen in Form einer Gesundheitsberichterstattung verbessert 
und international vergleichbar macht, insbesondere über junge Menschen. 
Hierzu ist der Vorschlag von Stakes (0. J.) erwähnenswert, einen minimalen 
Datensatz für Europäische Mental-Health-Indikatoren zu entwickeln, der 
eine EU-weite Erhebung des Gegenstandbereichs erlaubt (vgl. Lahtinen u. a. 
1999). Die Zusammenhänge psychische Gesundheit, soziale Gesundheit und 
sozioökonomische Bedingungen sollten geklärt, aber auch Wege aufgezeigt 
werden, wie eine Präventionspolitik aufgebaut werden kann, die aktive Un
terstützung der psychischen Gesundheit junger Menschen betreibt. 

Inzwischen entwickeln sich weitere Initiativen zum Thema Mental Health 
auf europäischer Ebene, die für die Forschung von Wert sein könnten. Die im 
europäischen Rahmen unter Mitwirkung hauptsächlich finnischer Gesund
heitsforscher entstandene Literatur erhebt den Anspruch, dass Mental Health 
- ein wesentlicher Faktor für Gesundheit und Wohlbefinden - im Hinblick 
auf die Ansätze der öffentlichen Gesundheit aus einer professionellen, orga
nisatorischen und politischen Isolation herausgeführt werden soll. Es wird 
dafür plädiert, die begrenzte Sicht auf Individuen zu erweitern und das Phä
nomen auf der Ebene der Bevölkerung zu behandeln. Außerdem wird ange
regt, eine Begriffsklärung von Mental Health dahingehend durchzuführen, 
dass eine positive Bestimmung möglich ist (Stakes 2000, S. 9). 

Es reicht allerdings nicht aus, nur subjektive Indikatoren zu verwenden, 
denn die Messung der gesundheitlichen Entwicklung von jungen Menschen 
setzt sich aus subjektiven und objektiven Indikatoren zusammen. Im Folgen
den sollen die Gesichtspunkte Mortalität (Sterblichkeitsmaße) und Morbidi
tät (Erkrankungsmaße) kurz dargestellt werden. 

5.3 Mortalitätstrends 
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Die Verbesserung der Lebensbedingungen in diesem Jahrhundert hatte u. a. 
einen starken Rückgang der Sterblichkeit bei Kindern und Jugendlichen zur 
Folge. Dafür sind verschiedene Modernisierungsfaktoren wie z. B. das Verbot 
der Kinderarbeit, der Jugendarbeitsschutz und der Ausbau des Gesundheits
wesens und des medizinischen Versorgungs grad es sowie Verbesserungen der 
Wohnbedingungen verantwortlich. 

Tabelle 4 macht die besonderen Risikobereiche junger Menschen in Europa 
deutlich: Die häufigsten Todesursachen sind bei 15- bis 24-jährigen jungen 
Männern Verkehrsunfälle, Selbstmord und Krebs, bei 15- bis 24-jährigen jun
gen Frauen Unfälle, Krebs und Selbstmord (neben anderen Ursachen). Die 
höchste Rate männlicher Todesfälle in dieser Altersg~ppe haben Portugal 
(143,4 pro 100.000), Luxemburg (127 pro 100.000) und Osterreich (108,6 pro 
100.000), während die niedrigste Rate von den Niederlanden (55 pro 100.000) 
und Schweden (47,7 pro 100.000) erreicht wird. Die Mortalitätsrate bei jun-

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



gen Frauen in dieser Altersgruppe liegt in diesen Ländern etwa zwei Drittel 
niedriger als bei jungen Männern. 

Tabelle 4: Gestorbene im Alter von 15 bis 24 Jahren' in der EU, 1997 

Bla DK D GR splb pb [RU' [1' L NL Ö P FIN S VK 
Gesamt 
Männer 102.1 72.2 83.7 97.8 87.3 91.4 102.1 90.1 127 55.0 108.6 143.4 88.0 47.7 76.2 
Gesamt 
Frauen 39.7 26.2 29.6 27.7 28.1 33.7 29.1 29.0 33.9 26.7 30.3 43.3 28.4 23.3 30.2 
Krebs2 

Männer 5.6 4.3 5.0 13.4 6.6 5.9 7.4 7.3 n/ v 6.2 4.8 6.4 4.6 5.4 5.5 
Krebs2 

Frauen 4.0 2.7 3.4 12.4 4.5 3.8 2.9 4.3 4.2 4.5 3.5 5.0 2.9 4.7 4.3 
Unfall) 
Männer 45.8 28.7 37.6 54.2 32.4 35.2 33.7 40.6 57.4 18.0 48.9 43.3 20.1 12.7 19.0 
UnfalP 
Frauen 14.8 6.9 10.7 14.8 7.9 10.0 4.8 8.9 12.7 6.1 12.7 10.8 6.5 4.4 5.0 
Suizid< 
Männer 16.7 13.2 12.9 4.4 7.6 12.8 25.4 7.1 28.7 11.3 24.3 4.3 34.0 12.0 11.1 
Suizid< 
Frauen 4.4 2.4 3.2 0.8 1.8 4.2 4.5 1.4 4.2 4.4 4.8 1.2 6.8 4.6 2.3 

1 je 100.000 der Altersgruppe 
2 08-14 Malignome 2a 1992 2b 1994 2c 1993 
3 ':'E471 Kfz-Verkehrsunfälle 
4 E54 Suizid/Selbstbeschädigungen. E471 u. E54 sind rCD 9 Codes. 
n/ v: nicht verfügbar. 
QueUe: WHO (1996). 

Die Gefahren, die von der Teilnahme am Straßenverkehr in den EU-Mit
gliedsländern ausgehen, lassen sich durch die Anzahl der Verkehrstoten bzw. 
Verletzten belegen. Dabei werden in der EU jedes Jahr annähernd 30.000 Per
sonen im Straßenverkehr getötet, wobei die Zahl der getöteten 15- bis 25-Jäh
rigen 1987 12.138 Personen erreichte (vgl. HackauflWinzen 1999, S. 87). Im 
Ländervergleich von 1987 bis 1997 zeigt sich, dass 1987 der Anteil der Alters
gruppe der 15- bis 25-jährigen im Verhältnis zur Gesamtzahl aller tödlichen 
Verkehrsunfälle in Luxemburg 50,9 %, Belgien 47,2 % und Griechenland 
44,8 % betrug, den niedrigsten Anteil erreichte Finnland mit 26,6 %. 

In den Jahren von 1987 bis 1995 bzw. bis 1997 ist die Zahl der getöteten 
jungen Menschen zurückgegangen (vgl. Diagramm 2 und Tabelle 5). Portugal 
(junge Männer: 60,8) und Griechenland (junge Männer: 54,2) bilden eine 
Ausnahme von diesem Trend; hier stieg in der Altersgruppe der 15- bis 
24-jährigen jungen Männer die Zahl der durch Verkehrsunfall getöteten bis 
1995 weiter an. ~eit 1997 ist in Portugal die Zahl der getöteten jungen Männer 
rückläufig. In Osterreich (junge Männer: 48,5), Finnland (junge Männer: 
20,1) und im Vereinigten Königreich (junge Männer 19,1) nimmt 1997 die 
Zahl der getöteten jungen Männer und auch jungen Frauen leicht zu. In 
Schweden (12,7), in den Niederlanden (18,0) und im Vereinigten Königreich 
(19,0) wird die niedrigste Zahl der tödlich verunglückten jungen Männer be
richtet, während die Zahl in Deutschland (37,6) im untersuchten Zeitraum 
leicht abgenommen hat. (Alle Raten beziehen sich auf 100.000 Personen.) 
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Diagramm 2 

Durch Verkehrsunralle getötete 15- bis 24-Jährige 
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,> Von 1995 abweichend: Belgien 1992, Spanien 1994, Frankreich 1994, Irland 1993, Italien 1993 
Quelle: WHO 1996. 

Tabelle 5: Durch Verkehrunfälle getötete 15- bis 24-Jährige (1987, 1989, 1993, 
1995 und 1997) 

B DK D GR SP F IRL I L NL Ö P FIN S VK 

Rate pro 100.000 
Männer 
1987 53.3 32.7 39.9 47.9 43.1 46.2 39.0 36.8 78.0 23.5 60.1 58.8 28.7 27.0 28.6 
1989 57.4 29.4 38.4 51.3 54.1 51.6 35.7 52.6 72.8 22,5 58.5 61.0 32.6 27.6 28.1 
1993 nlv 25.1 40.7 54.1 43.7 42.5 31.0 40.6 43.7 20,7 52.8 60.5 21.6 16.7 18.2 
1995 45.81 33.2 40.3 54.2 32.4 39.8 31.02 40.6J n/ a 20,4 47.3 60.8 18.0 11.8 18.0 
1997 n/v 28.7 37.6 n/v n/v 35.2 33.7 n/v 57.4 18.0 48.9 43 .3 20.1' 12.7 19.0 

Frauen 
1987 14.9 10.4 11.5 11.7 11.9 12.6 7.3 8.4 17.9 7.5 14.5 9.6 8.8 8.3 6.8 
1989 13.9 9.3 11.6 11.9 14.5 13.4 10.6 10.6 12.0 8.6 12.9 9.4 9.0 8.5 7.3 
1993 nlv 5.4 11.5 10.7 11.7 12.6 5.3 8.9 16.0 4.8 11.3 8.6 5.2 5.5 5.1 
1995 14.81 7.6 11.7 9.9 7.9 11.1 5.32 8.9J n/v 5.6 10.0 13.0 5.2 4.1 5.3 
1997 n/v 6.9 10.7 4.8 n/v 10.0 4.8 8.9J 12.7 6.1 12.3 10.8 6.5' 4.4 5.0 

n/v: nicht verfügbar 
1 1992 
2 1993 
3 1994 
4 1996 
Quelle: WHO 1996. 
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Die unfallbezogenen Mortalitätsziffern sind in der Altersgruppe von 20 bis 
24 Jahren noch höher als in der Gruppe von 15 bis 19 Jahren. Dies liegt daran, 
dass in diesen Zeitraum der Erwerb des Führerscheins, eines PKWs oder ei
nes Motorrades fällt. Junge Männer dieser Altersgruppe, die PKW oder Mo
torrad fahren, gehören zu einer Hochrisikogruppe, wobei das Risiko mit zu
nehmendem Alter ansteigt (Tursz 1997, S. 117). Bei jungen Frauen lagen die 
Mortalitätsziffern in der Regel vielfach um zwei Drittel niedriger, woran sich 
u. a. ihr niedrigerer Mobilitätsgrad zeigt. 

Insbesondere die männlichen Jugendlichen im Alter zwischen 18 und 24 
Jahren sind durch ihren risikoreichen Fahrstil (oftmals unter Alkoholeinfluss) 
höchst gefährdet. Ebenso ereignen sich in Deutschland bei Jugendlichen von 
15 bis 18 Jahren, die in der Regel ohne Fahrerlaubnis gefahren sind, häufig 
Unfälle durch Alkoholeinfluss (Wirtschaft und Statistik 1999, S. 636f.) Es ist 
festzustellen, dass zu dem Zusammenhang Unfallgefährdung von Jugendli
chen, Risikoverhalten, Risikowahrnehmung und sozialpsychologischen Ein
flussfaktoren in Deutschland nur eine einzige Untersuchung (Schulze 1996) 
existiert. Es liegen in Deutschland Statistiken vor, die aufzeigen, dass bei 
PKW-Unfällen mit Personenschäden 1998 annähernd jeder dritte Unfallbe
teiligte aus der Altersgruppe 15 bis 18 Jahre alkoholisiert war (269 von je 
1.000 Beteiligten). Im Vergleich dazu war beispielsweise in der Altersgruppe 
25 bis 35 Jahre jeder 20. Unfallbeteiligte alkoholisiert (48 von je 1.000) (v gl. 
Wirtschaft und Statistik 1999, S. 637). Viele junge Fahrer neigen zum Fahren 
mit hoher Geschwindigkeit "als Kompensation für starke individuelle und 
soziale Spannungen ( ... ) Bekanntlich passieren die schwersten Unfälle dann, 
wenn sie anderen ihre Fahrkunst beweisen wollen" (Tully 1998, S. 116). 

Der Suizid (vgl. Tab. 4) ist bei jungen Menschen dieser Altersgruppe die 
zweithäufigste Todesursache nach dem Tod im Straßenverkehr und bildet -
zusammen mit den Suizidversuchen - eine beträchtliche Belastung der Fami
lien und der Gesellschaft allgemein, die dieses Faktum aber tendenziell aus
blendet bzw. unterbewertet. Die seit zwei Dekaden hohe, inzwischen etwas 
zurückgehende Suizidrate junger Menschen zwischen 15 und 24 Jahren stellt 
in den EU-Mitgliedsländern ein erhebliches, doch weitgehend unterbewerte
tes Problem der öffentlichen Gesundheit dar. 

Anhand der Daten der WHO (1996) wurde von HackauflWinzen (1999) 
ein EU-weiter Ländervergleich der Suizide junger Menschen zwischen 1987 
bis 1995 vorgenommen. Die Gesamtzahl der Suizide hat in diesen Jahren in 
der EU für die Gruppe der 14- bis 25-Jährigen von 4.186 auf 3.722 13 abge
nommen. Der Vergleich der Suizidraten zeigt jedoch, dass sie nicht in allen 
EU-Ländern gleichermaßen zurückgegangen sind. Insbesondere in Irland hat 
die Zahl der Selbstmorde bei jungen Männern zwischen 15 und 24 Jahren 
(10,7 auf 14,2 pro 100.000) noch zugenommen. Im Zeitvergleich wird sicht
bar, dass 1987 der Suizid 15- bis 24-jähriger männlicher Jugen4.licher (weibli
che Jugendliche in Klammern) am häufigsten in Finnland, Osterreich und 
Schweden (Dänemark, Luxemburg, Finnland) auftrat. Bis 1995 änderte sich 

\3 Die Gesamtzahl von 1995, zusammengestellt für die EU-Länder, enthält z. T. ältere Daten. Ei
nige Länder wie Belgien (1992), Spanien (1994), Frankreich (1994), Irland (1993) und Italien 
(1993) haben der WHO (1996) keine aktuelleren Daten vorgelegt haben (vgl. Tab. 4). 
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diese Rangfolge wie folgt: Finnland, Österreich und Belgien (weibliche Ju
gendliche: Finnland, Schweden, Niederlande). Die Zahl der Selbstmordversu
che liegt weit höher als die der Suizide. Es liegen uns nur für einige Länder 
Ergebnisse aus dem Jahr 1993 vor, die hier nur exemplarisch erwähnt werden 
sollen: So unternahmen 228 pro 100.000 junge Schwedinnen zwischen 15 und 
24 Jahren und 97 pro 100.000 junge Schweden einen Suizidversuch; diese Ten
denz ist seit 1991 steigend (Sweden's Public Health Report 1997, S. 182). Der 
Zusammenhang zwischen sozialen Stressfaktoren einerseits, z.B. Arbeitslo
sigkeit, Partnerschaftskrisen, Suizid andererseits wurde bisher weder in der 
EU genannt noch für Deutschland eingehend erforscht. Es gibt deutliche 
Hinweise darauf, dass die Herkunftsfamilie einen erheblichen Einfluss auf 
das Suizidverhalten von Jugendlichen hat. Dies betrifft vor allem die Erfah
rungen mit sexueller Gewalt und mit schweren körperlichen und psychischen 
Gewaltakten in Kindheit und Jugend. Zum Einfluss der Familie werden u. a. 
das Zerbrechen der Familienbindungen, vorausgegangene Suizide oder Sui
zidversuche der Eltern oder der engsten Verwandten, der Zusammenhang 
zwischen familialen Neigungen zu depressiven Störungen sowie Missbrauch 
bzw. Abhängigkeit von Alkohol und Drogen genannt (Crepet 1996, S. 53ff.). 

Suizidtendenzen bei Kindern und Jugendlichen sind ein in der EU und in 
Deutschland gesundheitspolitisch drängendes Thema, das die Messung und 
die Förderung der psychischen Gesundheit, die psychosoziale Versorgung 
und die Angebote an psychotherapeutischer Hilfe für Jugendliche und junge 
Erwachsene betrifft. 

5.4 Morbiditätstrends 
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Die stationären Behandlungsanlässe von Säuglingen, Kleinkindern und Schul
kindern waren früher geprägt von "klassischen Kinderkrankheiten", d. h. 
bakteriellen und viralen Infektionskrankheiten. Dazu zählten vor allem 
schwere Durchfallerkrankungen, Lungen- und Hirnhautentzündungen. Mitt
lerweile hat sich in den Industrienationen ein epidemiologischer Wandel der 
Erkrankungen im Kindesalter vollzogen, wozu u. a. die Prävention durch 
Impfung beigetragen hat. Infolgedessen sind schwere Infektionskrankheiten 
zurückgegangen, chronische Erkrankungen hingegen sind relativ stärker in 
Erscheinung getreten. Aus dem Spektrum der verschiedenen chronischen Er
krankungen des Jugendalters sollen exemplarisch einige Krankheitsgruppen 
herausgegriffen und anhand von europäischen Datentrends dargestellt wer
den. 

Epidemiologische Daten aus westlichen Industrieländern bestätigen den 
Verdacht eines Anstiegs allergischer Erkrankungen. Die häufigsten Erschei
nungsformen allergischer Erkrankungen sind atopisches Ekzem (Neuroder
mitis), allergische Rhinitis, Asthma, Kontaktekzem, Nahrungsmittel- und 
Arzneimittelallergie. Sie haben durch ihren chronischen Verlauf eine große 
gesundheitspolitische Bedeutung. Diese Gruppe von Krankheiten stellt in ei
nigen europäischen Ländern, wie die ISAAC-Studie (International study of 
asthma and allergies in childhood) (1998a und b) erforscht hat, für Kinder 
und Jugendliche eines der größten Gesundheitsprobleme dar. 
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Asthma ist eine chronische Erkrankung, von der in der Europäischen 
Union zwischen 3 % und 8 % der erwachsenen Bevölkerung betroffen sind. 
Die Asthmaprävalenz bei Kindern liegt noch höher. Obwohl Asthma zu den 
vermehrt auftretenden Problemen und Risiken im häuslichen Bereich und am 
Arbeitsplatz zählt, liegen bisher für Europa nur unvollständige Daten vor. 
Die Forschergruppe der ISAAC-Studie fand in den verschiedenen Ländern 
20- bis 60fache Unterschiede in der Prävalenz von Asthma, Allergien und 
atopischem Ekzem (ISAAC 1998a, S. 1231). Die höchste Asthmaprävalenz 
innerhalb Europas wurde über einen Zeitraum von zwölf Monaten im Verei
nigten Königreich und in der Republik Irland gefunden, die niedrigste in 
Griechenland. 

Es erkranken mehr Kinder und Jugendliche an Diabetes mellitus als bisher 
angenommen. Die Erhebungsmethoden zur Erfassung der Inzidenz von Dia
betes mellitus wurden in einigen Ländern verbessert, es fehlt aber oft die be
sondere Berücksichtigung der Altersgruppe der 15- bis unter 25-Jährigen. Da 
einige chronische Erkrankungen im frühen Kindesalter erworben werden 
und Daten zu dieser Gruppe kaum vorliegen, soll hier über die Altersgruppe 
der unter 15-Jährigen berichtet werden. In der Europäischen Union reicht 
nach einer EU -weiten Studie (Neu u. a. 1997) die Diabetes-mellitus-Rate von 
drei bis zu 40 Fällen je 100.000 Kinder pro Jahr. Dabei ist die jährliche Inzi
denz bei den bis 14-Jährigen besonders hoch in Finnland (35), Schweden (24) 
und Schottland (20); in Deutschland liegt die Inzidenz bei 11,6 und ist damit 
höher, als in früheren Untersuchungen angenommen. 

Die folgenden Datentrends zu Krebserkrankungen in den Mitgliedsländern 
der EU stammen aus dem bevölkerungsbezogenen Krebsregister der Interna
tional Agency of Research on Cancer (IARC). Aus den Inzidenz- und Mor
talitätsraten der IARC (1996) geht hervor, dass sich in der EU bei einem Drit
tel aller Männer und einem Viertel aller Frauen vor dem 75. Lebensjahr eine 
Krebserkrankung entwickelt hat; ein Fünftel aller Männer und jede zehnte 
Frau werden an einer Krebserkrankung sterben, bevor sie das 75. Lebensjahr 
erreichen (Ferlay u. a. 1996, S. 1). 

Von Krebserkrankungen sind auch schon Kinder und Jugendliche betrof
fen: Bösartige Neubildungen machen bei Kindern unter 14 Jahren die zweit
häufigste Todesursache aus. Um diesen Sachverhalt auch für 15- bis 24-jäh
rige Jugendliche zu klären, haben wir die Daten des IARC nach einzelnen 
Krebserkrankungen ausgewertet l4 • Tabelle 6 umfasst die häufigsten bösarti
gen Karzinom-Neuerkrankungen der jungen Männer zwischen 15 und 24 
Jahren: Hodenkrebs, Morbus Hodgkin, Non-Hodgkin-Lymphome, Leukä
mie, Erkrankungen des Gehirns und des zentralen Nervensystems und ande
re. Die häufigsten bösartigen Neuerkrankungen der jungen Frauen zwischen 
15 und 24 Jahren sind: Morbus Hodgkin, das maligne Melanom der Haut, 
Leukämie, Erkrankungen des Gehirns und des zentralen Nervensystems, 
Non-Hodgkin-Lymphome und andere. 

Tabelle 6 zeigt im Vergleich alle Inzidenz- und Mortalitätsraten von Krebs
erkrankungen in den EU-Mitgliedsländern. Es zeichnet sich die Tendenz ab, 

14 Aus Platzgründen wird hier auf einen Ländervergleich verzichtet. 
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dass es in den nordeuropäischen Mitgliedsländern häufiger zu Krebserkran
kungen in der Altersgruppe 15 bis 24 Jahre kommt als in den südeuropäi
schen Mitgliedsländern. Gleichzeitig sind allerdings die Heilungsaussichten 
viel höher, denn die Mortalitäsraten in Nordeuropa sind niedriger als in Süd
europa. Die Daten zeigen ein interessantes Nord-Süd-Gefälle. Es lassen sich 
folgende Tendenzen zur Altersgruppe 15 bis 24 Jahre feststellen l 5: 

• Krebs ist relativ selten und hat eine gut Prognose. Krebs ist nicht das 
größte Gesundheitsproblem in dieser Altersgruppe. Es ist wenig über die 
Krankheitsursachen von Krebserkrankungen in dieser Altersgruppe be
kannt. Es gibt praktisch keine Empfehlungen für präventive Maßnahmen. 

• Bestimmte Einsichten über Krebs bei Kindern in der Altersgruppe zwi
schen 0 und 14 Jahren sind auch auf die Gruppe der 15- bis 24-Jährigen 
übertragbar (parkin u. a. 1998; Little 1999). 

• Erheblicher Rückgang der Mortalität bei Leukämie der Jungen und Mäd
chen in Ost- und Westdeutschland seit Beginn der 1980er-Jahre, mit Ein
führung der Chemotherapie (CasperiWiesneriBergmann 1995, S. 68). 

• Der wichtigste Punkt bezüglich Krebserkrankungen in der Altersgruppe 
15 bis 24 Jahre ist, dass in diesem Alter Lebensstilfaktoren das Erkran
kungsrisiko von Krebs erhöhen können. Die erworbenen Faktoren des ju
gendlichen Lebensstils beeinflussen die Gesundheit im Verlauf des späte
ren Lebens und können dadurch ein besonderes Gesundheitsproblem dar
stellen. 

15 N ach Auskunft von Dr. Risto Sankila, International Agency for Research on Cancer, Lyon, 
Mitteilung v. 10.8.1999. 
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Tabelle 6: Inzidenz- and Mortalitätsraten von Krebserkrankungen 
15-24 Jahre, 1995 

Neue Inzi- SIR*':· Todes- Morta- SMR':·':·'; 
Fälle denz- fälle litäts-

raten raten 

Männer 
Dänemark 115 31.73 129.66 Italien '299 7.28 123.88 
Deutschland 1312 27.28 111.30 Spanien 217 6.57 112.02 
Portugal 219 26.45 107.86 Griechenland 51 6.40 109.12 
Großbritannien 1005 25.95 105.49 Portugal 52 6.33 107.67 
Irland 81 25.62 104.68 Irland 19 5.95 102.11 
Spanien 850 25.60 104.33 Niederlande 62 5.86 101.27 
Finnland 82 25.35 104.13 Belgien 35 5.49 93.47 
Niederlande 254 24.13 98.02 Großbritannien 208 5.40 92.22 
Italien 949 23.12 92.80 Schweden 30 5.38 91.23 
Griechenland 181 22.66 92.20 Frankreich 218 5.25 90.08 
Schweden 128 22.53 92 .20 Deutschland 251 5.23 89.88 
Frankreich 907 21.81 88.81 Dänemark 18 5.05 85.77 
Belgien 137 21.43 87.20 Österreich 24 4.67 78.36 
Österreich 103 19.42 79.46 Finnland 15 4.57 79.60 
Luxemburg 2 8.20 32.77 Luxemburg n/v n/v n/v 
EU 6325 24.58 100 EU 1499 5.86 100 

Neue Inzi- SIR':·':· Todes- Morta- SMR~·':·':· 

Fälle denz- fälle litäts-
raten raten 

Frauen 
Finnland 8315 27.09 156.35 Niederlande 51 5.05 128.14 
Schweden 144 26.40 153.46 Dänemark 16 4.66 117.70 
Dänemark 79 22.73 131.39 Spanien 141 4.46 112.80 
Niederlande 218 21.50 123.56 Italien 171 4.30 109.14 
Großbritannien 746 20.20 117.13 Griechenland 32 4.22 106.78 
Deutschland 893 19.59 113.47 Großbritannien 152 4.18 105.48 
Italien 645 16.34 92.82 Belgien 24 3.88 98.20 
Frankreich 628 15.56 89.98 Deutschland 167 3.69 93.70 
Irland 46 15.45 88.04 Portugal 28 3.45 87.83 
Griechenland 108 14.22 82.05 Frankreich 135 3.39 85.46 
Spanien 445 14.04 80.95 Irland 10 3.38 83.10 
Portugal 112 13.82 79.88 Österreich 16 3.28 80.17 
Österreich 64 12.32 72.23 Finnland 10 3.27 82.19 
Belgien 63 10.16 58.73 Schweden 15 2.76 70.64 
Luxemburg n/v n/v n/v Luxemburg n/v n/v n/v 
EU 4274 17.2 100 EU 968 3.95 100 

100.000 ASR(E): Altersstandardisierte europäische Bevölkerung. 
,,·n· SIR: Standardisierte Inzidenzraten 
<·',·n· SMR: Standardisierte Mortalitätsraten, einschL Schätzungen, n/v: nicht verfügbar 
Quelle: Ferlay/Bray/Sankila/Parkin (1995 data) IARC CancerBase No. 4. 1999. 
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5.5 Gesundheitsrelevante Verhaltensweisen: Rauchen, Alkohol- und 
Drogenkonsum 

In den Studien zur Jugendgesundheit wird besondere Aufmerksamkeit auf 
den Zeitpunkt gelegt, zu dem bestimmte gesundheitsrelevante Verhaltenwei
sen aufgenommen werden. Die Gesundheitsprävention geht davon aus, dass 
z. B. Jugendliche das Rauchen so spät wie möglich beginnen sollten, um die 
gesundheitlichen Auswirkungen zu minimieren. Gesundheitliche Verhaltens
weisen, die zum Konsum von Alkohol und Drogen führen, aber auch solche, 
die auf einseitige Ernährung und chronischen Bewegungsmangel hinauslau
fen, sind Gegenstand von entsprechenden Untersuchungen. Ob und in wel
chem Ausmaß Jugendliche überhaupt Tabak, Alkohol und Drogen konsu
mieren, ist schwierig zu ermitteln, denn bei einer standardisierten Befragung 
Jugendlicher führen sozialkulturelle Antwortmuster zumeist zu Verzerrungen 
der Ergebnisse. Die im Folgenden dargestellten Daten, die einer WHO-Stu
die (Health Behaviour in School Aged Children - HBSC) (King u. a. 1996; 
Currie, C.lHurrelmann, K.lSettertobulte, W. u. a. 2000) entnommen sind, 
müssen ebenso wie andere Erhebungen zu diesem Bereich unter diesem Vor
behalt gesehen werden. 

5.5.1 Rauchen 
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Die genannte WHO-Studie HBSC (1996, 2000) weist auf eine erhebliche Zu
nahme der Quoten von Jugendlichen hin, die zwischen 11 und 15 Jahren mit 
dem Rauchen beginnen (vgl. Tab. 7). Große Unterschiede in den Häufigkei
ten zeigen sich zwischen den beteiligten EU-Ländern, was wohl auf die je
weils kulturelle Akzeptanz des Rauehens verweist. Besonders auffällig ist, 
dass in fast allen europäischen Ländern bzw. Regionen immer mehr Mä~chen 
als Jungen angeben, mit dem Rauchen begonnen zu haben, wie z. B. in Oster
reich, Finnland, Nordirland, Schottland, Wales, Dänemark, England, 
Deutschland und Frankreich. Weitere Trends werden durch einen Vergleich 
der HBSC-Studie zwischen 1993/94 und 1997/98 sichtbar. Danach stieg der 
Anteil derjenigen 15-jährigen Schüler in Deutschland (11 %), Dänemark 
(6%), Frankreich (6%), Nordirland (2%) und Wales (1 %) an, die angaben, 
bereits einmal geraucht zu haben (vgl. Diagramm 3). Diese Entwicklung 
sollte genauer untersucht werden, zumal in anderen Ländern ein Rückgang 
der erstmaligen Raucher festzustellen ist. Der HBSC-Studie zufolge raucht 
etwa ein Fünftel aller Fünfzehnjährigen in .. den EU-Ländern täglich Zigaret
ten. Die höchsten Prozentsätze werden in Osterreich Qungen 20 %; Mädchen 
26 %), Frankreich (20 %; 25 %) und Deutschland (22 %; 25 %), die niedrigs
ten in Portugal (13%; 10%), Griechenland (13%; 14%) und Schweden 
(10 %; 16 %) erreicht (Currie, C.lHurrelmann, K.lSettertobulte, W. u. a. 2000, 
S.98). 
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Tabelle 7: Jugendliche, die mit dem Rauchen begonnen haben (in %) 
1997/1998 

Alter B (fl). Gr Dk D':' Irl F" Ö Fin S N- Sch2 Wal 
Irf.1 

M J M J M J M J M J M J M J M J M J M J M J M J 
11 
Jahre 6 16 3 5 1422 15 30 20 26 16 17 14 26 16 29 9 17 16 21 19 18 22 28 

13 
Jahre 29 32 20 23 42 41 51 56 51 54 46 42 48 48 54 60 37 40 48 45 52 46 59 47 

15 55 52 45 48 68 64 71 68 67 67 68 63 75 69 78 73 63 66 67 58 68 59 73 61 

Geschlecht: M: Mädchen J: Jungen 
':. Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich und Belgien (flämisch) sind durch regio-

nale Daten vertreten. 
1 Nord-Irland 
2 Schottland 
3 Wales 
Quelle: Currie/Hurrelmann/Settertobulte u. a. 2000, S. 96. 
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5.5.2 Alkoholkonsum 
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Es ist unbestritten, dass durch exzessiven Alkoholkonsum das Krankheitsri
siko sich generell erhöht und dass langfristig vor allem Depressionen, Krebs, 
Schlaganfall, Bluthochdruck, Leberzirrhose die Folge sein können. Alkohol
missbrauch und -abhängigkeit beeinflusst viele Ebenen des individuellen 
Handelns, etwa bei Straßenverkehrsunfällen, riskantem Sexualverhalten, in
ner- und außerhäuslicher Gewalt, Kriminalität, Abwesenheit vom Arbeits
platz oder reduzierter Arbeitsleistung. Das Trinkverhalten von jungen Men
schen in Europa gibt laut WHO (1995, S. 37) Anlass zu erheblicher Besorg
nis. Der Konsum, vor allem von Bier, in jüngeren Altersgruppen steigt an, 
auch bei Mädchen und jungen Frauen. Sowohl das Aufwachsen in einer Fa
milie mit alkoholkranken Eltern und Geschwistern als auch ein frühes Ein
stiegsalter in den regelmäßigen Alkoholkonsum stellen Risikofaktoren dar. 
Kinder werden oft schon vorgeburtlich durch den Alkoholkonsum ihrer 
Mütter konstitutionell geschädigt (Embryopathie), und Jugendliche beginnen 
immer früher, Alkohol zu konsumieren, teilweise schon im Kindesalter. 

Eine Studie der WHO (King/Coles 1992) hat z. B. bestätigt, dass es Kinder 
gibt, die schon vor ihrem 11. Lebensjahr Erfahrungen mit Alkohol gesammelt 
haben. Die Daten der WHO-Studie HBSC (Currie u. a. 2000, S. 106) zeigen 
im Vergleich zu früheren Studien einen steigenden Konsum alkoholischer 
Getränke von 15-jährigen Jugendlichen; danach nehmen bereits mehr als 
45 % der Jungen und mehr als 30 % der Mädchen in Wales, Griechenland, 
England, Dänemark regelmäßig (wöchentlich) alkoholische Getränke zu sich 
(vgl. Tab. 8)16. 

Tabelle 8: Alkoholkonsum von Jugendlichen: Jugendliche, die mindestens 
einmal pro Woche Alkohol trinken (in %) 1997/1998 

Alter B (fl) Dk D'f Cr p:- Ö Fin S N- Sch2 WaJ 

IrU 

M J M J M J M J M J M J M J M J M J M J M J 

11 
Jahre 2 2 2 4 0,3 2 8 20 3 6 3 0,3 2 3 1 5 4 8 5 12 

13 
Jahre 6 11 9 11 5 10 16 27 5 12 4 8 4 5 4 6 614 11 17 16 24 

15 2 38 38 46 22 29 31 52 15 31 23 39 8 11 11 17 20 33 33 37 36 53 
Jahre 2 

Geschlecht: M: Mädchen J: Jungen 
,'- Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich sind durch regionale Daten vertreten. 
1 Nordirland 
2 Schottland 
3 Wales 
Quelle: Currie, C.lHurrelmann, K.lSettertobulte, W. u.a. 2000, S. 106 

16 Die Health Behaviour in School-Aged Children, HBSC-Studie (King u.a. 1996) umfasst nicht 
alle EU-Mitgliedsländer. 
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Jugendliche konsumieren somit früher alkoholische Getränke, als ihre Eltern 
wissen oder der staatliche Jugendschutz erlaubt. Mit Alkohol früh Erfahrun
gen zu sammeln, ist ein weit verbreitetes Phänomen: In den meisten Ländern, 
die an der Studie beteiligt waren (Currie, C.lHurrelmann, K.lSettertobulte, 
W. u. a. 2000, S. 107) berichtet über die Hälfte der Elf jährigen, dass sie alko
holische Getränke schon probiert haben. Die Trinkhäufigkeit steigt mit dem 
Alter rasch an. Etwa 90 % der Jugendlichen bis 15 Jahren haben bereits ein 
alkoholisches Getränk probiert. Auch regelmäßiger Alkoholkonsum steigt al
tersabhängig an, sodass sich im Alter zwischen 11 und 15 Jahren die Anzahl 
der Jugendlichen, die regelmäßig Alkohol trinken, verdoppelt hat. 

Alkoholmissbrauch liegt nach Auffassung der Autoren der HBSC-Studie 
(King u. a. 1996) immer dann vor, wenn die Jugendlichen schon einmal einen 
Rausch hatten. Jugendliche, bei denen dies häufiger vorkommt, werden expli
zit als "Risiko gruppe" eingestuft. Die HBSC-Studie (1996, 2000) kann dar
stellen, dass mit zunehmendem Alter mehr männliche Jugendliche zu dieser 
Risikogruppe gehören als weibliche (vgl. Tab. 9). 

Tabelle 9: 15-jährige Schüler und Schülerinnen, die angaben, dass sie schon 
zweimal oder öfter betrunken gewesen sind (in %) 

Jungen Jungen Mädchen Mädchen 
1993/94 1997/98 1993/94 1997/98 

Belgien (fl) 31 33 16 22 
Dänemark 65 71 67 63 
Deutschland '" 34 36 26 31 
England nlv 51 nlv 52 
Finnland 52 52 50 58 
Frankreich" 24 29 13 20 
Griechenland n/v 24 n/v 21 
Nordirland 44 53 36 44 
Österreich 46 49 30 36 
Portugal n/v 35 n/v 16 
Republik Irland n/v 42 n/v 29 
Schottland 53 53 51 56 
Schweden 27 40 22 40 
Spanien 23 n/v 19 n/v 
Wales 61 72 59 63 

". Daten nur nach Regionen verfügbar; fl : flämisch; n/v: keine Daten verfügbar 
Quelle: King u. a. 1996, S. 23; Currie u. a. 2000, S. 110 

Die Daten der HBSC-Studie verdeutlichen, dass in Dänemark (71 %), Wales 
(72%), Schottland (53%), Finnland (52%) und England (51 %) 1997/98 
mehr als die Hälfte aller 15-jährigen Jungen schon mehr als zweimal alkoho
lisiert waren (vgl. Tab. 9). In Frankreich (29 %) und Belgien (flämischer Teil) 
(33 %) war dies seltener der Fall. Die Gegenüberstellung der Daten dieser 
Studie von 1993/94 und 1997/98 verdeutlicht, dass diese "Risikogruppe" , die 
zunehmend auch aus Mädchen besteht, in den meisten Ländern zugenommen 
hat, aber auch, dass sich diese Gruppe eher auf nordeuropäische Länder kon-
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zentriert, während Schüler und Schülerinnen in südeuropäischen Ländern 
wesentlich weniger Alkohol trinken (vgl. Tab. 9). 

Die Daten der HBSC-Studie (King u. a. 1996; Curie u. a. 2000) belegen, 
dass sich eine wachsende Anzahl junger Europäer durch den regelmäßigen 
Konsum von Alkohol und Tabak gesundheitlichen Gefahren aussetzt. Den
noch gibt es starke länderspezifische Abweichungen im alters- und ge
schlechtsspezifischen Alkohol- und Tabakkonsum. Irland hat z. B. viele ju
gendliche Raucher mit relativ hohem Alkoholkonsum in der Gruppe der 11-
bis 15-Jährigen. In Wales gibt es viele Jugendliche, die in hohem Maße regel
mäßig (wöchentlich) Alkohol konsumieren (ebd., S.24). Für das Vereinigte 
Königreich und Belgien wurden erhebliche regionale Differenzierungen in
nerhalb des Landes festgestellt. 

Die Daten der erwähnten WHO-Studie verweisen bei Jugendlichen auf 
Zusammenhänge zwischen gesundheitsrelevantem Risikoverhalten - wie Al
kohol- und Tabakkonsum - und sozialen Einflussfaktoren. Alkoholtrinken 
und Rauchen verstärken die bestehende Distanz zum Elternhaus und zur 
Schule und die Bindung an die analoge Präferenzen besitzenden Peergroups. 
Die Wechselwirkung zwischen Alkoholkonsum und Rauchen macht sich 
häufig auch in geringerem schulischen bzw. beruflichen Leistungserfolg be
merkbar. Distanz zum Elternhaus und Bindungslosigkeit zur Schule werden 
als die entscheidenden Ursachen für Alkohol- und Nikotinkonsum angese
hen. 

5.5.3 Drogenkonsum 

66 

Nach Angaben des Berichtes der Europäischen Kommission (2000, S.38) 
wird die Sozial- und Gesundheitspolitik in allen Mitgliedstaaten wegen Dro
gen- und Medikamentenmissbrauchs vor immer größere Herausforderungen 
gestellt. Die physische und psychische Gesundheit von Drogenkonsumenten 
ist hierbei besonders gefährdet. Drogensüchtige - aber auch Erstkonsumen
ten - können von psychischen Störungen betroffen sein, denn es scheint ein 
Zusammenhang zwischen Depressionen und Drogenmissbrauch zu bestehen. 

Die europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 
(EMCDDA) verzeichnete bis 1998 in der EU 6.4?4 akut drogenbedingte To
desfälle, die durch Unfälle, Gewalteinwirkung, Uberdosen und Selbstmord 
verurs~cht wurden l 7• Sie beobachtet seit den 1990er-Jahren in einigen Län
dern (Osterreich, Dänemark, Griechenland, Irland, Schweden und dem Verei
lugten Königreich) einen markanten Anstieg der Zahl der drogenbedingten 
Todesfälle, währenddessen sich in Deutschland, Frankreich und Belgien ein 
Rückgang vollzog18 • Die gesundheitlichen Schädigungen sind bei Drogen
süchtigen, die sich Drogen intravenös zuführen, z. B. Opiate, extrem groß. 
Die Mortalität ist in dieser Hochrisikogruppe 20- bis 30-mal höher als bei 

17 Die Statistik enthält noch keine Angaben über Frankreich, Schweden und Finnland 
(EMCDDA, erweiterter Jahresbericht (2000) (siehe http://www.emcdda.org). 
18 Die Daten sind nicht direkt vergleichbar, da in den einzelnen Ländern unterschiedliche Defini
tionen zugrunde gelegt werden. 
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denjenigen Gleichaltrigen, die auf Drogen verzichten. Insbesondere besteht 
ein hohes Risiko durch HIV-Infektionen und Hepatitis C. 

Im Bereich illegaler Drogen sind - wie der Jahresbericht des European Mo
nitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) (2000) feststellt 
- neben der häufigsten Droge Cannabis neue Drogen auf dem Vormarsch, 
wenngleich auch noch auf weit niedrigerem Niveau (vgl. Tabelle 10). Die Le
benszeiterfahrung von 15- bis 16-Jährigen Schülern mit Cannabis reicht von 
3,8 bis 7,2 % in Portugal und Schweden bis hin zu 30 bis 40 % in den Nieder
landen, Irland und dem Vereinigten Königreich. In einigen Mitgliedsländern 
ist der Konsum von Amphetaminen, Kokain und Ecstasy angestiegen. Das 
Vereinigte Königreich und die Niederlande nehmen hier einen Spitzenplatz 
ein, denn 7,3-7,8 % der 15- bis 16-Jährigen konsumieren hier Amphetamine. 
Kokain steht bei 15- bis 16-Jährigen auf dem zweiten Platz in Spanien und 
den Niederlanden, wo die Lebenszeiterfahrung Werte bis 4,3 % erreicht. 

Die Risiken des Konsums von "Designer-" oder "Disco-Drogen" iI?; Form 
von Ecstasy, Amphetamin-Derivaten und LSD werden häufig in der Offent
lichkeit debattiert. Diese Drogen sind im Rahmen der Jugendkultur verbreitet 
worden und werden in Clubs, Rave- und House-Parties von bestimmten 
Gruppen Jugendlicher konsumiert. Tab. 10 zeigt, dass etwa 0,2-9 % der 15-
bis 16-Jährigen mit Ecstasy experimentieren19. 

Drogenabhängigkeit (als Suchterkrankung) bringt erhebliche Belastungen 
für Individuum, Familie, Gesellschaft und Staat mit sich. Sie schädigt die 
physische und psychische Gesundheit der Konsumenten und hat meist einen 
dramatischen sozialen Abstieg zur Folge. Die Umstände des Konsums harter 
Drogen (wie mangelnde Hygiene) führen überdies zu einem erheblich redu
zierten Gesundheitszustand. Eine spezifische Forschung, die die Suchtgenese 
von Jugendlichen auf den familialen Kontext und die soziale Lage bezieht, ist 
sicherlich ein weiterführender Ansatz. 

19 In Deutschland wird seit 1970 anstelle eines Schulsurveys ein Jugendsurvey bei 12- bis 25-Jäh
rigen durchgeführt, der alle drei bis vier Jahre Daten über den Drogenkonsum erhebt. Die Le
benszeitprävalenz für alle illegalen Drogen beträgt für diese Altersgruppe danach in Westdeutsch
land 11 % und in Ostdeutschland 10% (v gl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA 1997). 
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Tabelle 10: Lebenszeiterfahrung für verschiedene illegale Drogen bei 15- bis 16-jährigen Schülern nach aktuellen landes-
weiten Erhebungen 

Jahr Stichprobe Cannabis Lösungs- Amphe- Ecstasy LSD Kokain Heroin 
mittel tamine 

Österreich 1994 2250 9,5% a) 2,00% 
Belgien (fl.) (1) 1996 2391 19,6% 2,9% 3,2% 5,6 % 2,0% 0,6% 0,6% 
Belgien (fl.) (2) 1998 9211 23,7% 4,4% 3,8% 6,2% 2,1 % 1,3% 0,7% 

$: 
Dänemark (1) 1995 2571 18,0% 6,0% 1,9% 0,5% 0,4% 0,5% 2,0% 

tu Dänemark (2) 1999 1557 24,4% 7,5% 4,0% 3,1 % 1,0% 1,1 % 1,4% ..... 
I!) Finnland (1) 1995 2300 5,2% 4,4% 0,5% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1 % 
~ . 
tu Finnland (2) 1999 Pretest 10% 
I!) Frankreich (1) 1993 12391 11 ,9% 5,5% b)2,5% 1,5% 1,1 % 0,8% 
::l Frankreich (2) 1997 9919 23,0% 5,5% 1,9% c) 2,5% 1,5% 1,4% N 
C Griechenland (1) 1993 10543 3,0% 6,3% 4,0% 1,1 % 0,9% 0,6% 
3 Griechenland (2) 1998 8557 10,2% 13,7% 3,6% 1,8 % 2,6% 1,6% 0,8% m 
;:t Irland 1995 1849 37,0% 3,0% 9,0% e) 13,0% 2,0% 2,0% 
I!) Italien (1) 1995 1641 19,0% 8,0% 3,0% 4,0% e)5,0% 3,0% 2,0% ::l 

0. Italien (2) 1999 20000 19,0% 4,0% 2,0 % 4,0% 1,0% 4,0 % 4,0% 
::l Luxemburg 1998 660 18,5% 2,1 % 1,0% 1,5 % 0,0% 1,0% 0,5% 
0.. 
I!) Niederlande 1996 10455 31,1 % 7,8% 8,1 % 4,3% 1,3 % 
-;' Portugal 1995 4767 3,8% 0,2% 1,0% 0,9% c 
::l Spanien (1) 1996 19191 24,3% 3,5% 4,1 % d)4,6% e) 5,6% 2,5% 0,8% 
0.. 

Spanien (2) 1998 18348 28,0% 4,2% 4,0% d)0,9% e) 4,8% 4,3% 1,0 % '-c Schweden (1) 1997 5683 6,8% 8,7% 0,9% 0,8% 0,5% 0,5% 0,5% lO 
I!) Schweden (2) 1998 5455 7,2% 8,2% 1,1 % 1,0% 1,0% 0,6% 0,6% ::l 
0.. Vereinigtes Königreicb (1) 1995 7722 41,0% 20,0% 13,0% 8,0% e)14,0% 3,0% 2,0% 
C-
I!) Vereinigtes Königreicb (2) 1997 28756 37,5% 4,0% 7,3% 3,0% e)3,2% 1,5% 0,7% ..., 
;:;. 
:::T a) "harte Drogen"; b) Ampbetarnine, Ecstasy und Stimulanzien; c) LSD und Ecstasy; d) Ecstasy und andere synthetische Drogen; e) Kokain und , ..... 

Crack; LSD (= "LSD und andere Halluzinogene" in Irland, Italien, Spanien und Vereinigtes Königreich); f1. : flämisch 
OJ 
tu "." Unterschiede sind durcb Datenquellen und Annahmen bedingt, siehe statistische Tabellen unter www.emcdda.org. 
::l (1) (2) Die letzten beiden aktuellsten Surveys wurden berücksicbtigt. 0.. 
~ Quelle: Europäische Kommission 2000, S. 57 und Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucbt (2000), erweiterter Jahresbericht 



5.6 Jugendarbeitslosigkeit und Armut 

Die Bewertung der sozioökonomischen Situation von jungen Menschen in 
Europa und ihre Auswirkungen auf den gesundheitlichen Status kann nicht 
ohne Berücksichtigung der hohen Jugendarbeitslosigkeit erfolgen. Sie ist 
nicht nur für die Betroffenen ein persönliches Problem, sondern zugleich eine 
große Herausforderung für die Mitgliedsländer der EU. Die gesundheitlichen 
Folgen von Arbeitslosigkeit bilden schon lange den Gegenstand internationa
ler Untersuchungen. Vergleichende Untersuchungen zwischen Ländern wer
den aber dadurch erschwert, dass Arbeitslosigkeit unterschiedliche sozioöko
nomische und kulturelle Bedeutungen hat und verschiedene Bevölkerungs
gruppen unterschiedlich stark betrifft (siehe Kasten). 

Aus neueren Forschungsergebnissen lassen sich Gruppenprofile ableiten, die Gruppen von Ar
beitslosen mit besonders hohen Gesundheitsrisiken identifizieren. Dazu gehören z. B. 

• junge Arbeitslose ohne Arbeitserfahrung und Sozialversicherungsansprüche; 

• arbeitslose allein stehende Mütter und Väter; 

• Menschen, die seit über einem Jahr arbeitslos sind; 

• Arbeitsmigranten und -migrantinnen ohne sozialen Rückhalt; 

• Partner, die beide arbeitslos sind, mit minderjährigen Kindern; 

• arbeitslos gewordene Behinderte sowie Behinderte generell; 

• Arbeitslose mit niedriger oder fehlender berufliche Qualifikation. 

(vgl. Rosenhrock 1998, S. 17) 

Die Jugendarbeitslosigkeit ist in einigen Ländern der EU für die Altersgruppe 
15 bis 19 Jahre viel höher als in der gesamten Gruppe der bis unter 25-Jähri
gen. Hier fallen vor allem Finnland (53 %), Spanien (50,1 %) und Italien 
(36,2 %) mit extrem hohen Quoten auf. Als weitere Länder folgen Griechen
land (34,2 %), Belgien (33,2 %) Schweden (21,2 %) (European Commission 
1997, S. 46). 

Nach finanziellen Problemen befragt ergeben die Antworten von Familien 
in der EU ein Nord-Süd-Gefälle. Tabelle 11 zeigt, dass in Deutschland und 
Luxemburg weniger als 10 % der jungen Menschen zwischen 16 und 29 Jah
ren ihre Situation als finanziellen Engpass einschätzen, in Spanien und Portu
galliegt diese Gruppe dagegen bei 40 %, in Griechenland sogar bei 55 % (Eu
rostat 1997, S. 81). 
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Tabelle 11: 16- bis 29-jährige Jugendliche, die in Haushalten mit finanziellen 
Schwierigkeiten leben I, 1994 

B DK D GR SP F IRL I L NL p VK 

14 16 9 55 42 23 30 25 7 15 39 20 

Die Frage des Europäischen Haushaltspanellautet: "Wenn Sie das monatliche Einkommen Ih
res Haushalts betrachten, würden Sie sagen, dass es Ihnen nur ,sehr schwer'/,schwer' zu leben 
ermöglicht?" 

Hier wurden die Antworten "sehr schwer" und "schwer" zusammengefasst. 
Quelle: European Commission: 1997, S. 81 

Jugendliche aus einkommensschwachen Familien unterliegen dem Risiko, in 
schlechten Wohnverhältnissen heranzuwachsen, vor allem wenn kaum Aus
sicht auf staatliche finanzielle Unterstützung besteht. Soziale Gruppen mit 
mangelnden finanziellen Ressourcen sind stärker der Gefahr der Marginali
sierung ausgesetzt, was belastende Lebensbedingungen und ein ungünstiges 
Gesundheitsverhalten zur Folge haben kann. In Deutschland wurde der Zu
sammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und dem Gesundheitszustand 
bisher nur an einer regionalen Untersuchung in Nordrhein-Westfalen er
forscht (Hurrelmann/Klocke 1998, S. 54). Dabei zeigte sich der Einfluss der 
sozialen Lage für Jugendliche in einer schlechteren Bewertung ihrer gesund
heitlichen Situation. 

Der aktuelle Bericht des Europäischen Netzwerks gegen Armut (European 
Anti-Poverty Network 1998, S. 9) zeigt, dass sich die Zahl der Personen, die 
in der EU in armen Haushalten leben, seit Ende der 1980er-Jahre von 51,9 
Mio. auf 57,1 Mio. erhöht hat. Dem Bericht liegt der Befund zugrunde, dass 
im Jahr 1993 in den zwölf Mitgliedstaaten der Union über 57 Mio. Menschen 
in annähernd 23 Mio. als arm zu bezeichnenden Haushalten lebten. Nach 
Ländern aufgeschlüsselt ist Portugal mit 26 % das Land mit der höchsten Ar
muts rate in der Europäischen Union, während die skandinavischen Länder
z. B. Dänemark mit 6 % - die niedrigsten Armutsraten vorzuweisen haben. 
Die Armut zeigt seit den 1980er-Jahren nicht nur steigende Tendenz, sondern 
das Ausmaß der Armut gleicht sich zwischen den EU-Ländern an. Danach 
haben sich folgende drei Gruppen herauskristallisiert: 
• die skandinavischen Staaten mit Raten zwischen 5 % und 6 %; 
• die Benelux-Staaten (Belgien 13 %, Niederlande 13 %, Luxemburg 15 %), 

Frankreich 14 % und Deutschland 11 %; 
• die mediterranen Staaten (Italien 20 %, Spanien 20 %, Griechenland 22 % 

und Portugal 26 %), England und Irland mit Raten über 20 %. 

Berechnungen lassen vermuten, dass mehr als 13 Mio. Kinder unter 16 Jahren 
in armen Haushalten wohnen. Der Anteil der in armen Haushalten lebenden 
Kinder ist im Vereinigten Königreich am höchsten (mit 32 %) und in Däne
mark am niedrigsten (mit 5 % )20. Die 1993 erhobenen Daten des europäischen 

20 An dieser Stelle kann die Diskussion um Armutsdefinitionen nicht näher dargestellt werden 
(s. u.). Die Daten stammen aus dem Bericht "Living condicions of the disadvantaged in the Euro
pean Comrnission" der Universität Rotterdam 1993. Die Armutsgrenze wurde hier durch die 
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Haushaltspanels (EAPN 1998) zeigen, dass es in den EU-Mitgliedsländern 
verschiedene "Risikogruppen" gibt und dass Alleinerziehende mit Kindern 
unter 16 Jahren das größte Armutsrisiko in der EU tragen21 . 

Es kann vermutet werden, dass es außerhalb dieser Gruppen weitere Be
troffene gibt, deren Gesundheitsstatus stark durch Arbeitslosigkeit und Ar
mut beeinträchtigt wird. Der Vergleich der gesundheitlichen Folgen von Ar
beitslosigkeit und Armut bei Erwachsenen und Jugendlichen zeigt in verein
zelten nationalen Studien gewisse Trends zugunsten der Jugendlichen auf. Da 
es vielerlei Hinweise auf riskantes Gesundheitsverhalten arbeitsloser Jugend
licher gibt, z. B. Alkohol- und Tabakmissbrauch, illegaler Drogenkonsum, 
frühe Schwangerschaften, Verkehrsunfälle und Suizid, jedoch keine EU-wei
ten Vergleichsstudien dazu vorliegen, sind hier noch viele Fragen offen ge
blieben. 

5.7 Sexuell übertragbare Krankheiten (HIV, AIDS) 

In verschiedenen Quellen (u. a. Europäische Kommission 2000, S. 32) wird 
darauf aufmerksam gemacht, dass Chlamydieninfektionen die bei weitem 
häufigste sexuell übertragbare Krankheit darstellen. Aktuelle Studien aus 
Schweden und Finnland bestätigen~. dass 5-7 % der jungen Menschen Träger 
von Chlamydieninfektionen sind. Uber die Möglichkeiten der Bekämpfung 
dieser Infektionskrankheit ist nur wenig bekannt. Eine schwerer wiegende 
Gesundheitsgefahr sowohl für die öffentliche Gesundheit als auch für die Ge
sundheit des Einzelnen geht von HIV-Infektionen aus. Laut Bericht der Eu
ropäischen Kommission (2000, S. 32) ist über die tatsächliche Inzidenz der 
HIV-Infektionen bei 15- bis 24-Jährigen nur wenig bekannt, da nur Daten 
über AIDS-Erkrankungen erhältlich sind. Die Daten von UNAIDS/WHO 
(2000) zeigen bei AIDS-Erkrankten große länderspezifische Unterschiede 
(vgl. Diagramm 4). Der Anteil der AIDS-Fälle, die auf heterosexuellen Kon
t.~kten beruhen, hat deutlich zugenommen, während die AIDS-Fälle der 
Ubertragungsgruppe homo- und bisexueller Männer abgenommen haben. 

Eine berechtigte Frage wird sein, wie sich das HIV-Virus insgesamt und 
vor allem auch in der heterosexuellen Bevölkerung (z. B. durch häufigen 
Wechsel der Sexualpartner) ausbreiten wird. 

Pro-Kopf-Ausgaben definiert. Die Armutsgrenze in den Daten des European Anti-Poverty Net
work-(EAPN)-Berichtes (1998) ist ähnlich konstruiert wie im Europäischen Haushaltspanel 
(ECHP), nämlich nach Haushaltseinkommen (vgl. EAPN 1998, S. 10 und S. 18). 
21 An zweiter Stelle folgen allein lebende Personen unter 30 Jahren, an dritter Stelle Personen 
über 65 Jahren und an vierter Stelle Paare mit drei oder mehr Kindern unter 16 Jahren. 
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Diagramm 4: Gesamtzahl von AIDS-Erkrankten nach Geschlecht, 15-24J., 
3500 .-__________ in_ o'--Yo-'-, '--19:..:9.::.9 ___________ • 
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• Männer 3295 1488 1484 630 604 550 469 125 78 75 58 50 39 

o Frauen 1286 645 828 178 161 673 136 42 32 24 45 11 

auelle: UNAIDSlWHO 2000. 

Nach den von UNAIDSIWHO (2000) gesammelten Daten lebten in den EU
Mitgliedsländern im Dezember 1999 1.829 Jungen und 1.554 Mädchen im Al
ter bis 14 Jahren, die an AIDS erkrankt waren. Die Rate der AIDS-Kranken 
steigt mit dem Alter deutlich an. In der Altersgruppe 15 bis 24 Jahre sind 
8.953 Jungen und 4.072 Mädchen an AIDS erkrankt. Seit 1992 stieg der weib
l!.che Anteil an den AIDS-Fällen vorwiegend durch den heterosexuellen 
Ubertragungsweg an. 

AIDS ist in der Jugendphase ein besonders gravierendes Problem, weil hier 
erste sexuelle Erfahrungen gemacht werden, die insgesamt auch in die alters
typische Phase des Experimentierens hineinfallen. Vor allem Jugendliche sind 
deshalb der Bedrohung durch AIDS stärker ausgesetzt als andere Bevölke
rungsgruppen. 

6 Desiderate hinsichtlich einer vergleichenden Maß
nahmenpolitik 
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Der mit dem EU-Bericht (HackauflWinzen 1999) eingeschlagene Weg, ju
gendbezogene Gesundheitsdaten und Daten der Sozialberichterstattung mit
einander zu verbinden, sollte in der EU konsequent weiterentwickelt werden. 
Verknüpfungen sollten dabei z. B. zwischen Jugendarbeitslosigkeit, Armut, 
problembelasteten Familien (Alleinerziehenden, Familien mit mehr als drei 
Kindern) und speziellen Gesundheitsproblemen (Alkohol-, Tabak- und Dro-
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genabhängigkeit, Suizid- und Unfallgefährdung) hergestellt werden. Zentrale 
Gesundheitsprobleme Jugendlicher (wie Rauchen, Alkohol- und Drogenkon
sum, HIV-Infektionen/AIDS, psychische Einschränkungen der Gesundheit) 
sollten im europäischen Kontext Gegenstand verstärkter interdisziplinärer 
Forschung und Strategiebildung für Präventionsprogramme sein. 

Bei Maßnahmen gegen die hohen Unfallrisiken von jungen Menschen im 
Straßenverkehr gilt es, in der EU neue Anstrengungen zu unternehmen, um 
die hohen Zahlen der tödlich Verunglückten zu senken. Es sollten lebensstil
spezifische Verhaltensweisen - insbesondere der Konsum von Drogen bei 
jungen Fahrzeuglenkern - europaweit erforscht und die Ergebnisse bei Prä
ventionsmaßnahmen berücksichtigt werden. Laufende EU-Präventionsmaß
nahmen sollten auf systematischer Ebene evaluiert werden. 

Psychische Gesundheit, psychosoziale Versorgung und Angebote an psy
chotherapeutischer Hilfe für Jugendliche und jung~ Erwachsene sollten im 
europäischen Vergleich intensiv erforscht werden. Ahnliches gilt für Suizid
problematik, die in der EU ein herausragendes gesundheitspolitisches Prob
lem darstellt. Die Erkenntnisse sollten für Zwecke der Schule und Jugendhil
fe, insbesondere der Jugendarbeit sowie für die beratende und therapeutische 
Praxis aufbereitet werden. 

Besondere Maßnahmen sollten auf Risikogruppen abgestimmt werden: 
etwa auf sozial benachteiligte, behinderte oder geringer qualifizierte sowie ar
beits- und obdachlose Jugendliche. Für diese Zielgruppen sollten besondere 
Präventionsmaßnahmen entwickelt werden. Die konsequente Erforschung 
der Gesundheit von Mädchen und jungen Frauen stellt in der EU einen auf
fälligen Defizitbereich dar. Es gibt eine Vielzahl nationaler Befunde zur dra
matischen Zunahme von psychischen Belastungen und Entwicklungsstörun
gen bei dieser Population, die in einer vergleichenden europäischen Trendbe
trachtung eingehender analysiert werden sollten. Des Weiteren ist es wichtig, 
den Gesundheitsstatus von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Mig
rantenfamilien verstärkt zu erfassen, da diese Gruppen aufgrund vielfältiger -
sozialökonomischer und kultureller - Faktoren besonderen Gesundheitsrisi
ken ausgesetzt sind. 

7 Sozialindikatoren in der deutschen Gesundheits
berichterstattung 

Zur Verbesserung der Situation der deutschen Gesundheitsberichterstattung 
wurde der Vorschlag gemacht, die europäische Koordination voranzutreiben, 
um die Angebote zu Ausprägungsgrad, Entwicklungstrends und Determi
nanten ungleicher Gesundheitschancen von Kindern und Jugendlichen zu in
tegrieren (Siegrist/Frühbuß/Grebe 1997, S. 25). Der Erfolg dieses Vorschlags 
hängt davon ab, ob es gelingt, bestehende Hemnisse - wie den geringen Ent
wicklungsstand und die datenschutzrechtlichen Barrieren - abzubauen und 
eine "Basisdokumentation von Sozialdaten" zu errichten, die eine Verknüp-
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fung mit Gesundheitsdaten erlaubt. Zur Vorbereitung sollten Auswertungen 
mit bereits vorhandenen Datensätzen eingeleitet werden. Die dafür erforder
lichen Maßnahmen sollten in folgenden Arbeitsgebieten durchgeführt wer
den (ebd., S. 26): 
• Auswertung der Todesursachenstatistik bei Kindern und Jugendlichen 

nach regionalen Merkmalen (z. B. Stadteil-Charakteristika gemäß 
Townsend- oder Carstairs-Index oder einzelner sozialer Indikatoren auf 
der Aggregatdaten-Ebene, z. B. Anzahl der Arbeitslosen bzw. Sozialhilfe
empfänger, durchschnittliche Wohndichte, Anteil der Wohneigentümer, 
Ausländeranteil, Einkommensverteilung); 

• Verknüpfung von Daten der Todesursachenstatistik mit Daten der Stan
desämter zur Ermittlung des Sozialstatus der Eltern (soweit rechtlich mög
lich); 

• Erarbeitung standardisierter Datenerhebungsverfahren zur vergleichbaren 
Durchführung von Schuleingangs- bzw. Schulabgangsuntersuchungen22 

(Beschluss der Arbeitsgemeinschaft der Leitenden Medizinalbeamten von 
1987) unter Einbeziehung von Sozialdaten, Auswertungen in Zusammen
arbeit mit ausgewählten Gesundheitsämtern; 

• Erarbeitung standardisierter Datenerhebungsverfahren zur vergleichbaren 
Durchf~hrung von Untersuchungen bei der Rekrutierung zur Bundes
wehr, Uberprüfung der Repräsentativität von Kohorten; exemplarische 
Auswertungen in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Dienststellen 
der Bundeswehr; 

• Überarbeitung und Systematisierung des Berichtswesens in den Bereichen 
Sozialberichte, Jugend- und Familienberichte und - soweit bereits vorhan
den - Armutsberichte unter Einbeziehung der Dimension "Gesundheit". 
Mit besonderer Vordringlichkeit sollte die Sozialberichterstattung zu den 
Lebensbedingungen von Kindern weiterentwickelt werden (Nauck 1997). 

In diesen Bereichen verhindert die Pluralität von Akteuren, Konzepten und 
Arbeitsformen in Deutschland die Umsetzung vorgenannter Vorschläge. Zur 
Verbesserung der sozialen Lebensbedingungen von Kindern und Jugendli
chen ist es notwendig, eine Datenbasis aufzubauen, die das breite Spektrum 
unterschiedlicher Ursachen von Gesundheitsbeeinträchtigungen besser be
rücksichtigt. Dazu sollten geeignete Sozialindikatoren entwickelt und erprobt 
werden, die sich aus den unten stehenden Faktoren sozialer Benachteiligung 
ableiten (siehe Kasten). 

22 Vgl. den Bericht des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen des Landes 
Brandenburg (MASGF; Hrsg.) (2001 ) zur sozialen Lage und Gesundheit von jungen Menschen 
im Land Brandenburg. 
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Faktoren sozialer Benachteiligung 

I. Äußere Lebensumstände 
Niedriger Sozialstatus, Armut 
Unvollständigkeit, Instabilität der Familie 
Schlechte Wohnverhältnisse 
Minderheitenstatus, Ausgrenzung 
Eingeschränkte Bildungschancen 

Il. Soziale Interaktionen 
Unerwünschtheit des Kindes, Vernachlässigung 
Wenig oder einseitige Anregung 
Psychische Erkrankungen der Bezugsperson( en) 
Gewalt in der Familie 
Überforderung des Kindes 
(v gl. Schlack 1998, S. 49) 

"Soziale Benachteiligung" ist für eine Situation kennzeichnend, in der Kinder 
unter Lebensbedingungen aufwachsen, die eine Befriedigung der körperli
chen und seelischen Grundbedürfnisse nicht ausreichend abdecken (Schlack 
1998, S. 55ff.). Erhöhte Gesundheits- und Entwicklungsrisiken als Folgen so
zialer Benachteiligung werden auf das komplexe Bedingungsgefüge zurück
geführt, das sich von den folgenden vier sozial und medizinisch bedeutsamen 
Komplexen ableiten lässt: 
• Sozioökonomischer Status der Familie; 
• psychische Erkrankung der Mutter und/oder des Vaters; 
• elterliche Einstellungen, Wertvorstellungen und Verhaltensnormen; 
• kritische Lebensereignisse. 

Für Schlack (1998, S. 57) ist der sozioökonomische Status der wichtigste Fak
tor für die Entwicklung des Kindes, der im Falle der psychischen Erkrankung 
einer Bezugsperson die soziale und emotionale Entwicklung des Kindes er
heblich beeinträchtigt. Die Lebensumstände der Eltern und des Kindes stel
len wichtige Rahmenbedingungen für die Interaktionsstruktur des Kindes 
und seiner Bezugspersonen sowie für die Befriedigung der psychischen 
Grundbedürfnisse des Kindes dar; diese Lebensumstände sollten vermehrt 
Gegenstand künftiger Forschung und Berichterstattung sein. 

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis 

Abbildung 1: Entwicklungsaufgaben im Lebenslauf 
Abbildung 2: Dimensionen sozialer Ungleichheit 
Abbildung 3: Beispiele von objektiven und subjektiven Gesundheitsindikatoren und Versor

gungsmerkmalen 
Abbildung 4: Gesundheit in Sozialberichterstattung und soziale Indikatoren: Fragemethoden 

und ihre Potentiale 
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Tabelle 10: 

Tabelle 11: 

Diagramm 1: 
Diagramm 2: 
Diagramm 3: 

Diagramm 4: 

Vergleich von Dimensionen und Indikatoren der Gesundheitsberichterstattung 
(GBE) 
Lebenserwartung im Alter von 20 Jahren (verbleibende Jahre), 1960 und 1998 
Psychosomatische Beschwerden von 15-Jährigen in europäischen Ländern (in %) 
Psychosomatische Beschwerden und anomische Gefühle von 15-Jährigen in euro
päischen Ländern (in %) 
Gestorbene im Alter von 15 bis 24 Jahren in der EU, 1997 
Durch Verkehrsunfälle getötete 15- bis 25-Jährige in der EU 1997 
Inzidenz- und Mortalitätsraten von Krebserkrankungen 15-24 Jahre, 1995 
Jugendliche, die mit dem Rauchen begonnen haben 1997/1998 (in %) 
Alkoholkonsum von Jugendlichen: Jugendliche, die mindestens einmal pro Woche 
Alkohol trinken 1997/1998 (in %) 
15-jährige Schüler und Schülerinnen, die angaben, dass sie schon zweimal oder öf
ter betrunken gewesen sind (in %) 
Lebenszeiterfahrung für verschiedene illegale Drogen bei 15- bis 16-jährigen 
Schülern nach aktuellen landesweiten Erhebungen 
16- bis 29-jährige Jugendliche, die in Haushalten mit finanziellen Schwierigkeiten 
leben, 1994 
Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes (15-25 J.) 1996 (in %) 
Durch Verkehrsunfälle getötete 15- bis 25-Jährige in der EU 1987 und 1995 
Veränderung des Anteils 15-jähriger Jungen, die mit dem Rauchen begonnen ha
ben. Vergleich der Raucheranteile 1993/94 und 1997/98 (in %) 
Gesamtzahl von AIDS-Erkrankten nach Geschlecht, 15-24 J., in %, 1999 
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1 Einführung 

1.1 Forschungslage und Ziele des Berichtes 

Das Problembewusstsein hinsichtlich des Themas "Soziale Ungleichheit und 
Gesundheit" ist in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren 
deutlich gewachsen (Mielck 2000, S. 11, 368), doch lässt insbesondere die Er
forschung der gesundheitlichen Situation von Kindern und Jugendlichen im 
Kontext ihrer Lebensbedingungen und unterschiedlichen sozialen Lagen 
nach wie vor einen großen Nachholbedarf gegenüber dem Ausland erkennen 
(Walper 1999, S. 302; Siegrist u. a. 1997). So fehlt es in Deutschland bisher 
noch weitgehend an Surveys, die das gesamte Bundesgebiet einschließen -
vergleichbar mit denen der USA und in Großbritannien -, die regelmäßig 
umfassende Daten sowohl zur materiellen als auch zur psychosozialen und 
gesundheitlichen Lage von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen. 

Zurzeit gibt es verschiedene als einmalig oder fortlaufend konzipierte Be
richte, die Gesundheitsdaten liefern und auf den Problemzusammenhang 
"Soziale Ungleichheit und Gesundheit" eingehen, ohne allerdings immer 
auch die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen ausführlich mit in den 
Blick zu nehmen. 

Auf politischer Ebene wurde erstmals ein umfangreicher Bericht über Ar
mut und Reichtum in der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland er
stellt (Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (BMA) 2001). "Le
benslagen in Deutschland - Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung" beschreibt die soziale Lage in Deutschland bis zum Jahr 
1998 und in diesem Kontext die soziale, sozioökonomische, bildungsmäßige 
und gesundheitliche Situation von speziellen Problemgruppen, z. B. Familien 
mit Kindern, Sozialhilfeempfängern und -empfängerinnen, Arbeitslosen, 
Migranten und Migrantinnen. Kinder und Jugendliche werden in einigen Zu
sammenhängen mit berücksichtigt. 

Der Datenreport 1999 (Statistisches Bundesamt 2000) liefert zum einen 
amtliche Daten zu Gesellschaft, Wirtschaft und Staat (Teil I) und geht in die
sem Zusammenhang u. a. auch auf Bereiche wie Bildung, Gesundheit und 
Wohnen ein. Zum anderen stützt er sich (Teil 11) auf Daten des Wohlfahrts
surveys - eine Repräsentativbefragung, die hinsichtlich verschiedener Le
bensbereiche Dimensionen der objektiven Lebensbedingungen und des sub
jektiven Wohlbefindens im Trendverlauf beobachtet und analysiert. Einbezo
gen sind hier Personen der deutschen Wohnbevölkerung, die in Privathaus
halten leben und das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Der Gesundheitsbericht für Deutschland (Statistisches Bundesamt 1998) in
formiert über die wichtigsten gesundheitsrelevanten Entwicklungen, die ge
sundheitliche Lage der Bevölkerung und Gesundheitsgefährdungen. Angaben 
zu Kindern und Jugendlichen finden sich .. in einzelnen Zusammenhängen, je
doch spielen sie eine nachrangige Rolle. Uberwiegend werden Daten präsen
tiert, die aus der Befragung von Personen höheren Alters (z. B. Personen im 
Alter von 18 bis 79 Jahren, 25 bis 69 Jahren) gewonnen wurden. 
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Als eine geschlechterbezogene Ergänzung zum Gesundheitsbericht für 
Deutschland versteht sich der Bericht zur gesundheitlichen Situation von 
Frauen in Deutschland, der im Jahr 1999 als Internet-Fassung (Verbundpro
jekt zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland 1999) und im 
Jahr 2001 als Buchpublikation erschienen ist (Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 2001). Der Bericht, der in Koopera
tion von fünf Forschungsinstitutionen erarbeitet wurde, bezieht sich auf die 
spezifischen gesundheitlichen Bedingungen von erwachsenen Frauen. Dabei 
werden auch besondere soziale und gesundheitliche Lebenslagen berücksich
tigt. Auf Kinder und Jugendliche wird bei entsprechender Forschungslage in 
einzelnen Zusammenhängen mit eingegangen, sie bilden jedoch keinen the
matischen Schwerpunkt des Berichtes. 

Darüber hinaus liefern verschiedene Surveys gesundheits bezogene Daten. 
Die Altersgruppen der Kinder und der Jugendlichen finden dabei nicht im
mer ausreichende Berücksichtigung. 

Das Sozioäkonomische Panel (SOEP) des Deutschen Institutes für Wirt
schaftsforschung (DIW) ist eine repräsentative Längsschnittuntersuchung der 
Wohnbevölkerung Deutschlands, die verschiedene Aspekte der ökonomi
schen Lage von Haushalten in der Bundesrepublik beleuchtet und u. a. nach 
Gesundheit und Lebenszufriedenheit fragt. Es bezieht erst Jugendliche ab 
mindestens 16 Jahren mit ein. 

Der Familiensurvey des Deutschen Jugendinstitutes, München, liefert re
präsentative Daten zur Situation von Familien (alle familialen Lebensfor
men). Die Befragung von Eltern liefert indirekte Hinweise auf die Situation 
der Kinder. Indikatoren zu deren subjektiven Befindlichkeit - auch aus Sicht 
der Eltern - fehlen (Walper 1999, S. 303). 

Das Robert Koch-Institut (RK/), Berlin, führte vom Oktober 1997 bis zum 
März 1999 einen ersten gesamtdeutschen Gesundheitssurvey durch, in dessen 
Rahmen eine repräsentative Stichprobe der 18- bis 79-jährigen Wohnbevölke
rung befragt und untersucht worden ist (Thefeld u. a. 1999, S. 57). Der Bun
desgesundheitssurvey liefert Ergebnisse zur Sozialstruktur in Deutschland 
und zu deren Wechselwirkungen mit Gesundheit und Krankheit und belegt 
ein unterschiedliches Risikofaktoren-, Beschwerden- und Morbiditätsniveau 
nach Schichtzugehörigkeit (Knopf u. a. 1999, S. 176). Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren werden bisher nicht berücksichtigt. Von einem bundesweit 
angelegten Kinder- und Jugendgesundheitssurvey werden umfassende Aussa
gen zum Zusammenhang von Gesundheit und sozialer Benachteiligung bzw. 
Armut erwartet. In Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt, Wies
baden, veröffentlicht das RKI Berichte zu gesundheits bezogenen Einzelthe
men im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (vormals: Ge
sundheitsbericht für Deutschland, Statistisches Bundesamt 1998)'. 

Der Jugendgesundheitssurvey der Universität Bielefeld erhob im Jahr 1993 
bundesweit Daten zur gesundheitlichen Verfassung von 12- bis 17-jährigen 
Schülern und Schülerinnen. Die Auswertung der Daten erfolgte im Ost-West-

, Der vom RKI herausgegebene GBE-Bericht 03/01 Armut bei Kindern und Jugendlichen (Klo
cke 2001) konnte im Rahmen dieses Berichtes nicht mehr berücksichtigt werden. 
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Vergleich, nach alters- und geschlechtsspezifischen Unterschieden und nach 
sozialstrukturellen Gesichtspunkten. 

Die Fakultät für Gesundheitswissenschaften an der Universität Bielefeld 
wurde zum WHO Collaborating Center for Child and Adolescent Health 
Promotion ernannt. Im Rahmen dieser Servicetätigkeit wird der deutsche 
Beitrag zur von der WHO unterstützten internationalen Studie "Health Be
haviour in School-Aged Children (HBSC)" erstellt (Currie et al. 2000). Die 
in diesem Rahmen befragten Schüler und Schülerinnen aus nordrhein-westfä
!ischen Schulen sind schwerpunktmäßig zwischen 11 und 15 Jahre alt (vgl. 
Kap. 2.7). 

In den letzten Jahren haben verschiedene Expertisen auf den bestehenden 
Nachholbedarf bei der Erforschung von Gesundheit und Wohlbefinden bei 
Kindern und Jugendlichen sowie der Gesundheitsberichterstattung in 
Deutschland hingewiesen. 

Die den internationalen Stand der Forschung beschreibende, im Auftrag 
des Bundesministeriums für Gesundheit erstellte Expertise "Soziale Chan
cengleichheit für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen" (Siegrist 
u. a. 1997) beispielsweise geht in Ermangelung groß angelegter Studien aus 
dem deutschen Raum auf nur wenige Ergebnisse deutscher Studien ein und 
präsentiert vor allem Daten des europäischen Auslandes. Diese Expertise ver
steht sich als Beitrag zu einer Verbesserung der Gesundheitsberichterstattung 
in Deutschland. 

Auch die Expertise von Hackauf "Gesundheitsberichterstattung über Kin
der und Jugendliche. Stand und Desiderate in internationaler und europäi
scher Perspektive" (2002) geht auf den Zusammenhang zwischen der sozialen 
Lage von Kindern und Jugendlichen und ihrem Gesundheitszustand ein. 
Zentrales Anliegen ist es, auf die notwendige Verbesserung der europäischen 
Gesundheitsberichterstattung (GBE) hinzuweisen. Es werden ausgewählte 
Daten aus europäischen Studien vorgestellt und Vorschläge zu einer Erweite
rung der Indikatoren zur GBE um die soziale Dimension gemacht. 

Im Kontext des 10. Kinder- und Jugendberichtes legte Walper (1999) die 
Expertise "Auswirkungen von Armut auf die Entwicklung von Kindern" vor. 
Diese Expertise setzt sich sehr ausführlich mit Forschungsergebnissen zu den 
Risiken und Folgen auseinander, die aufgrund von Armut und ökonomischer 
Deprivation für die körperliche, psychische, soziale und intellektuelle Ent
wicklung von Kindern bestehen. 

Insbesondere in den letzten Jahren sind vor allem in den westlichen Bun
desländern zahlreiche Untersuchungen erschienen, deren Daten mit ähnlicher 
Tendenz auf den problematischen Zusammenhang von Gesundheit und so
zialer Lage hinweisen (vgl. Heinrich u. a. 1998, S. 22 f.). Die meisten Arbeiten 
haben beschreibenden Charakter. Untersuchungen, die eine Problemerklä
rung anstreben, sind demgegenüber noch selten (Mielck 2000, S. 13). Vor
schläge zur Entwicklung und Erprobung von Maßnahmen zur Problemver
ringerung stecken - im Gegensatz zu einigen Nachbarstaaten wie Großbri
tannien oder den Niederlanden - erst recht noch in den Anfängen und finden 
noch keine entsprechende gesundheitspolitische Resonanz (ebd., S. 368). 

Der vorliegende Forschungsbericht hat zum Ziel, die in der deutschen 
Buch- und Zeitschriftenliteratur verstreut berichteten Untersuchungsergeb-
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nisse zu Gesundheit und Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen in der 
Bundesrepublik Deutschland (vor und nach der Wiedervereinigung) unter 
besonderer Berücksichtigung der Aspekte soziale Lage und soziale Benach
teiligung darzulegen. Untersuchungen aus dem Ausland werden, da die Situa
tion in Deutschland zentrales Thema ist, nur in seltenen Fällen zitiert, vor al
lem dann, wenn entsprechende Ergebnisse aus Deutschland nicht verfügbar 
sind. Es wird überwiegend auf Daten zurückgegriffen, die in den 1990er-Jah
ren - insbesondere in der zweiten Hälfte - präsentiert wurden. Darüber hi
naus werden Untersuchungsergebnisse, die in Gesundheits- und Armutsbe
richten und Schuleingangsuntersuchungen einzelner Bundesländer aus den 
1990er-Jahren genannt werden, einbezogen. Die Auswahl solcher Berichte ist 
davon abhängig, inwieweit Kinder und Jugendliche berücksichtigt worden 
sind bzw. inwieweit die zitierten Gesundheitsdaten in einen Zusammenhang 
zur sozialen Benachteiligung gestellt wurden. Dies trifft nur auf relativ we
nige Gesundheits- und Armutsberichte zu. Durch die Berücksichtigung von 
Berichten verschiedener Bundesländer, Städte und Gemeinden soll auch dem 
sozialräumlichen Aspekt besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
Dangschat (1996, S. 154) macht darauf aufmerksam, dass Armut in "Groß
städten zunehmend kleinräumig konzentriert" ist. Die Bedeutung regionaler 
Gesundheitsberichterstattung hat in den letzten Jahren zugenommen, wie 
Murza und Hurrelmann (1996, S. 20) in ihrem Sammelband feststellen. Den
noch finden sich relativ wenige Beispiele und die soziale Lage von Kindern 
und Jugendlichen wird noch immer unzureichend berücksichtigt. 

Vollständigkeit kann aufgrund der Fülle vorliegender Publikationen nicht 
angestrebt werden. Vielmehr wird versucht, eine thematisch breit gefächerte 
Zusammenschau von verstreut publizierten Ergebnissen herzustellen, die den 
Zusammenhang zwischen Gesundheit und sozialer Lage im Hinblick auf 
Kinder und Jugendliche untermauern, um aufzuzeigen, in welchen Hinsich
ten die Datenlage auf besondere Problemlagen hinweist, auch, um zu ver
deutlichen, wo sich ein besonderer politischer Handlungsbedarf abzeichnet. 

1.2 "Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000" - Ziele der WHO für Europa 

92 

Die europäischen Mitgliedstaaten der WHO einigten sich 1980 auf eine "Eu
ropäische Strategie zur Erreichung des Ziels Gesundheit für alle" . Im Jahr 
1984 richtete das Regionalbüro für Europa der Weltgesundheitsorganisation 
WHO ein neues Programm unter dem Titel Gesundheitsfärderung ein mit 
Gültigkeit für alle Mitgliedstaaten Europas. Neben den Grundsätzen einer 
europäischen Gesundheitspolitik enthält das Programm 38 Einzelziele zur 
Erreichung des Ziels "Gesundheit für alle in Europa bis zum Jahr 2000" 
(WHO-Regionalbüro für Europa 1991; 1992; Franzkowiak/Sabo 1993, 
S. 83 f.; Hurrelmann 2000, S. 96 f.). Es wurden zwei Grundprobleme benannt 
(im Folgenden Franzkowiak/Sabo 1993, S. 83 f.): 
• erstens die Verringerung der bestehenden Ungleichheiten hinsichtlich der 

Gesundheit zwischen den Ländern und die Verringerung der bestehenden 
Ungleichheiten hinsichtlich der Gesundheit innerhalb eines Landes; 
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• zweitens die Verbesserung der Gesundheit in dem Maße, dass Krankheit 
und Krankheitsfolgen vermindert werden. 

Das Ziel "Gesundheit für alle" ist von dem Ausmaß abhängig, in dem diese 
beiden Grundprobleme bearbeitet werden können. Sie haben vier verschie
dene Dimensionen: 
• Chancengleichheit auf dem Gebiet der Gesundheit durch den Abbau der 

bestehenden Unterschiede; Voraussetzung hierfür ist die Verbesserung des 
Gesundheitsniveaus, die Verringerung der von der Lebensweise abhängi
gen Risiken, die Verbesserung der gesundheitlichen Aspekte der Lebens
und Arbeitsbedingungen und die Verbesserung des Zugangs der gesamten 
Bevölkerung zu einer guten Gesundheitsversorgung. 

• Steigerung der Lebensqualität, indem die ungehinderte Entfaltung und Be
nutzung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten des Menschen sowie 
die Bewältigungsfähigkeiten vergrößert werden; Behinderte sollen die 
Möglichkeit erhalten, "ein sozial und wirtschaftlich erfülltes sowie geistig 
kreatives Leben zu führen" (ebd., S. 85). 

• Förderung eines gesünderen Lebens durch die Reduzierung der Häufigkeit 
und Schwere von Krankheiten und funktionellen Behinderungen. Um die
ses Ziel zu erreichen, sollen u. a. Inzidenz und Folgen von Unfällen verrin
gert, sollen Krankheiten bekämpft bzw. ausgerottet, soll die Mundgesund
heit verbessert werden. Hierzu gehört auch die Förderung gesundheits
dienlichen Verhaltens durch Wissensvermittlung und Motivierung zu aus
gewogenem Essverhalten, Nichtrauchen, körperlicher Betätigung und zu 
positiver Stressbewältigung sowie die Verringerung des Ausmaßes gesund
heitsschädigenden Verhaltens wie Alkoholkonsum, Rauchen, Konsum von 
illegalen Drogen, risikoreichen Fahrverhaltens und gewalttätigen Sozial
verhaltens. 

• Verlängerung des Lebens durch die Verringerung der Zahl vorzeitiger To
desfälle und die Erhöhung der Lebenserwartung. Zur Erreichung dieses 
Ziels muss u. a. die Sterblichkeitsquote infolge von Straßenverkehrsunfäl
len und häuslichen Unfällen herabgesetzt werden, müssen Suizid und Sui
zidversuche durch soziale Unterstützung in ihrem Trend gebremst, müssen 
Fähigkeiten zur Bewältigung von schwierigen Lebensereignissen und Be
lastungen unterstützt werden. 

Als besonders gefährdete Gruppen wurden die schwachen Einkommens
~chichten oder Menschen mit begrenztem Bildungsstand, Alleinerziehende, 
Altere oder Behinderte, Langzeitarbeitslose, Wanderarbeiter sowie Angehö
rige von Berufsgruppen in stresserfüllten oder physisch gefährlichen Berufen 
angesehen. Idealerweise sollte jeder Mensch eine faire Chance haben, sein ge
sundheitliches Potential auszuschöpfen, was so viel bedeutet, "dass niemand 
durch Benachteiligung daran gehindert werden soll, diesen Zustand zu errei
chen, wenn sich das vermeiden lässt" (Dahlgren/Whitehead 1993, S. 3). 

Die auf das Gesundheitsversorgungssystem bezogene Zielsetzung fordert: 
"Gleicher Zugang zur verfügbaren Versorgung für gleiche Bedürfnisse, glei
che Nutzbarmachung für gleiche Bedürfnisse, gleiche Qualität der Versor
gung für alle" (ebd., S. 13). Die Benachteiligung unterer sozioökonomischer 
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Gruppen und die Notwendigkeit, dieser durch besondere Unterstützung und 
gesundheitliche Versorgung Rechnung zu tragen, sind leitende Gesichts
punkte des WHO-Grundsatzpapiers. 

Die Einzelziele des WHO-Dokumentes "Gesundheit für alle bis zum Jahr 
2000" fanden u. a. ihren Niederschlag in der Charta der 1. Internationalen 
Konferenz zur Gesundheitsförderung in Ottawa im Jahr 1986, die bis heute 
als maßgebliches Dokument für eine gesundheitsfördernde Politik gilt. Wäh
rend in einigen, insbesondere den angelsächsischen Ländern bereits begonnen 
wurde, diese Ziele der WHO in der eigenen Gesundheitspolitik umzusetzen, 
besteht in Deutschland hierfür noch Nachholbedarf. Im Bundesland Nord
rh ein-Westfalen wurden die Ziele der WHO bereits gesundheitspoütische 
Grundlage. Im Jahr 1995 wurden hier im Rahmen der Arbeit der 3. Landes
gesundheitskonferenz Nordrhein-Westfalen die Themenbereiche für zehn 
vorrangige Gesundheitsziele für dieses Bundesland auf der Basis der 38 Ein
zelziele der WHO für Europa festgelegt und die gesundheitspolitische Be
deutung der Ziele definiert (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) 1995, S. 96). 

Inzwischen ist das von der WHO angezielte Jahr 2000 überschritten. Zu 
Beginn dieses neuen Jahrhunderts stellt sich die Frage nach der gesundheitli
chen Lage von Kindern und Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Ausmaß der Differenzen, die sich unter verschiedenen sozioökono
mischen Bedingungen für sie ergeben, mit besonderem Nachdruck. Kinder 
können ihre Lebensbedingungen und Lebensumwelten nicht frei wählen. 
Diese bestimmen jedoch weit gehend über ihre körperliche, seelisch-geistige 
und soziale Entwicklung, ihr körperliches, seelisches und soziales Wohlbefin
den und ihre Chancen auf ein sinnerfülltes und von Lebensqualität geprägtes 
Leben. 

1.3 Gesundheit, Wohlbefinden und soziale Benachteiligung 

94 

Die bereits in der Präambel der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) (1946) niedergelegte Umschreibung von Gesundheit als "Zustand 
vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens" (oder: kör
perlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens, vgl. Hurrelmann 2000) 
führt über ein medizinisches, weit gehend an Krankheit bzw. Abwesenheit 
von Krankheit orientiertes Gesundheitsverständnis hinaus, indem Gesund
heit als mehrdimensionales Geschehen aufgefasst wird. Ein entscheidendes 
Merkmal dieser Umschreibung ist der Verweis auf die subjektive Kompo
nente der Einschätzung dessen, was "vollständiges körperliches, geistiges und 
soziales Wohlbefinden" ausmacht, und die damit verbundene "Zurückwei
sung von objektiven Kriterien der Gesundheitsprofessionellen" (ebd., S. 86). 
Darüber hinaus ist die Zuspitzung der Formulierung "völliges Wohlbefinden" 
auffällig, da es ein für die meisten Menschen unerreichbares Stadium von Ge
sundheit beschreibt. 

Hurrelmann (ebd., S.94 f.) legt dar, dass die Gesundheitsdefinition der 
WHO angesichts der neueren Theorieentwicklung nicht den aktuellen Stand 
repräsentiert. Als für Forschungszwecke angemessener wählt er folgende 
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Formulierungen: "Gesundheit ist das Stadium des Gleichgewichts von Risi
kofaktoren und Schutzfaktoren, das eintritt, wenn einem Menschen eine Be
wältigung sowohl der inneren (körperlichen und psychischen) als auch äuße
ren (sozialen und materiellen) Anforderungen gelingt. Gesundheit ist ein Sta
dium, das einem Menschen Wohlbefinden und Lebensfreude vermittelt." Für 
Krankheit schlägt er eine analoge Definition vor. Da es zwischen den Stadien 
"absoluter" Gesundheit und Krankheit immer auch Zwischenstadien gestör
ten Gleichgewichts von Risiko- und Schutzfaktoren von vorübergehender 
Dauer gibt, wird darüber hinaus eine Definition "relativer Gesundheit" bzw. 
"relativer Krankheit" vorgeschlagen (ebd., S. 95). 

Im Rahmen des vorliegenden Forschungsberichtes scheint die weit gefasste 
Definition der WHO hingegen geeigneter. Die Definition der WHO hat den 
Vorteil, dass Gesundheit als ein allgemeines, globales Menschen- und Grund
recht postuliert wird und damit zum präventiven und intervenierenden politi
schen Handeln auffordert. Die Erwartung, dass alle Menschen einen Zustand 
vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens erreichen 
können, hat gleichwohl utopischen Charakter. Gerade deshalb treten aber die 
gravierenden Diskrepanzen, die heute noch zwischen der gesundheitspoliti
schen Zielformulierung und dem realen Ausmaß sozialer Benachteiligung be
stimmter Bevölkerungsgruppen bestehen, umso deutlicher in Erscheinung. 

Im vorliegenden Bericht wird der Begriff Gesundheit deshalb global im 
Sinne der WHO verwendet. Der Begriff des Wohlbefindens wird ihm dann 
zusätzlich an die Seite gestellt, wenn es nicht um den medizinisch feststell ba
ren Gesundheitszustand und die körperliche Funktions(un)fähigkeit, sondern 
um das subjektive Befinden, das Erleben von Beschwerdefreiheit, Funktions
tüchtigkeit - um psychisches und/oder physisches Wohlbefinden - bzw. um 
dessen Eingeschränktsein geht. 

Soziale Benachteiligung, Ungleichheit der Ressourcen und Lebenschancen 
in der Bevölkerung werden vielfach unter Verwendung der Begriffe soziale 
Schicht oder soziale Lagen thematisiert. Beide Begriffe verweisen auf die ver
tikale Gliederung der Gesellschaft und die strukturell ungleiche Position von 
Personen in der Statushierarchie. Der Begriff soziale Lagen verweist darüber 
hinaus auf so genannte neue soziale Ungleichheiten, die unabhängig von den 
bestehenden Sozialschichten entstehen, sie überlagern, verstärken oder ab
schwächen können (Statistisches Bundesamt 2000, S. 552). 

Soziale Schicht wird inzwischen in der Soziologie vielfach als Unterschei
dungskriterium abgelehnt bzw. durch Lebensstil oder soziales Milieu ersetzt. 
Die klassischen Indikatoren der sozialen Ungleichheit - Bildung, Berufsstatus 
und Einkommen - hätten an Bedeutung verloren und seien durch eine Viel
zahl unterschiedlicher Lebensstile ersetzt worden. Dies lasse eine Einteilung 
nach Sozialschichten nach Auffassung verschiedener Soziologen nicht mehr 
zu (Mielck/Bloomfield 2001, S. 13; Mielck 1998, S. 226; Niemann/ Abel2001, 
S. 107). Dem steht aber gegenüber - und das wird heute wieder stärker be
tont - , dass die sozioökonomischen Faktoren Ausbildung, Berufsstatus und 
Einkommen zu gravierenden Unterschieden in vielen Lebensbereichen und 
den Lebensbedingungen führen, sodass schließlich doch von relativ deutli
chen, hierarchisch voneinander abgesetzten Gesellschaftsschichten gespro
chen werden kann. Im Folgenden wird - der Terminologie der zitierten Ar-
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beiten folgend - sowohl von sozialer Schicht als auch von sozialer Lage und 
von sozialem Milieu gesprochen. 

Armut in der Bundesrepublik Deutschland ist nicht mehr eine Lebenssitua
tion, die wenige Menschen betrifft, die sich außerhalb der Gesellschaft befin
den, sondern Armut beschreibt die nicht privilegierten Lebensbedingungen 
von immer mehr Menschen, "die innerhalb der Gesellschaft eine inferiore 
Randstellung einnehmen" (Klocke 1995, S. 185). 

Zum einen bemessen sich Einkommensarmutsschwellen an dem Niveau 
der Hilfe zum Lebensunterhalt auf der Grundlage des Bundessozialhilfege
setztes, zum anderen an dem Konzept "relativer Armut", das Armut in Rela
tion zum Durchschnittseinkommen setzt (Hanesch u.a. 1994, S. 131). Rela
tive Einkommensarmut wird über das Haushaltseinkommen ermittelt, das 
auf jede einzelne Person mit einer altersabhängigen Bedarfsgewichtung um
gerechnet wird. Es ist definiert als ein gewichtetes Pro-Kopf-Einkommen, 
das weniger als die Hälfte dessen beträgt, was im Durchschnitt jeder Person 
in Deutschland oder einer definierten Region zur Verfügung steht2• Die 
40-Prozent-Schwelle gilt als "strenge Armut", die 50-Prozent-Schwelle als 
"Armut" und die 60-Prozent-Schwelle als "Einkommensschwäche" bzw. 
"Armutsnähe" (ebd., S. 132). Die Sozialhilfeschwelle liegt derzeit zwischen 
40 und 50 Prozent des Durchschnittseinkommens, die 50-Prozent-Schwelle 
wird deshalb derzeit für "Armut" allgemein akzeptiert. 

Nach dem Lebenslagenkonzept wird im Hinblick auf Armut bzw. Unter
versorgung "die gesamte tatsächlich bestehende Versorgungssituation von 
Personen und Haushalten (betrachtet) und ( ... ) die konkrete Versorgungslage 
in ausgewählten Lebensbereichen wie zum Beispiel Bildung, Arbeit, Wohnen, 
Gesundheit" (berücksichtigt) (Niedersächsischer Landtag 1998, S. 16). Unter
versorgung gilt dabei als Schlüsselbegriff der Beschreibung von Armut. Ar
mut ist demnach nicht nur als Mangel an vorwiegend ökonomischen Ressour
cen (z. B. Einkommen) aufzufassen, sondern muss weiter gefasst als depri
vierte Lebenslage verstanden werden, die durch Unterversorgung in einem 
oder mehreren zentralen Lebensbereichen charakterisiert ist und in aller Re
gel von Ausgrenzung begleitet wird. Sie bedeutet den Ausschluss von wesent
lichen Aktivitäten der Gesellschaft, Nichtteilhabe an außerschulischen, nach
barschaftlichen und kommunalen Aktivitäten (Schleswig-Holsteinischer 
Landtag 1999, S. 19). Armut heutiger Prägung betrifft unterschiedliche Grup
pierungen (Arbeitslose, Ausländer, Alleinerziehende, Drogenabhängige, ge
sundheitlich Beeinträchtigte, Wohnungslose etc.), die nicht gemeinsam auf 
sich aufmerksam machen können. Sie betrifft zudem einzelne Regionen, Ge
mein4en oder Stadtbezirke, hat also auch eine regionale, sozialräumliche Di
mensIOn. 

2 ,,1983 hat die EG-Kommission das Modell der relativen Armut empfohlen. Danach werden 
diejenigen Haushalte bzw. Personen als arm definiert, die über weniger als 50 % des durch
schnittlichen nationalen Nettoeinkommens pro Kopf der Bevölkerung verfügen. Diese Defini
tion ermöglicht es, auch in wirtschaftlich prosperierenden Gesellschaften den Personenkreis zu 
bestimmen, der über vergleichbar wenige monetäre Ressourcen verfügt" (Niedersächsischer 
Landtag 1998, S. 18). 
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Kinder und Jugendliche - die hier im Mittelpunkt der Betrachtung stehen -
sind in den letzten Jahren zunehmend von Armut betroffen. Maßgeblichen 
Einfluss nimmt die soziale Lage, die die Bedingungen ihres Aufwachsens 
stellt. An den je unterschiedlichen sozialen Lagen von Kindern und Jugend
lichen verdeutlicht sich ihre soziale Ungleichstellung, die sich zum Beispiel in 
der unterschiedlichen ökonomischen Situation der Familien (Einkommen), 
den verfügbaren materiellen Gütern (z. B. Automobile), dem vorhandenen 
Wohnraum und der Häufigkeit von Urlaubsreisen niederschlägt (Klocke 
1995, S. 190). 

Soziale Benachteiligung bedeuten für Kinder und Jugendliche mit großer 
Wahrscheinlichkeit das Aufwachsen unter Lebensbedingungen, in denen die 
körperlichen und seelischen Grundbedürfnisse nicht ausreichend befriedigt 
werden (Schlack 1998, S.55). Soziale Benachteiligung wird durch verschie
dene Faktoren bestimmt, die sich zum einen nach den äußeren Lebensum
ständen, zum anderen nach Merkmalen sozialer Interaktion unterscheiden 
lassen. Zu den äußeren Lebensumständen gehören: niedriger Sozialstatus, Ar
mut, Unvollständigkeit bzw. Instabilität der Familie, schlechte Wohnverhält
nisse, Minderheitenstatus, Ausgrenzung, eingeschränkte Bildungschancen. 
Kriterien der sozialen Interaktion sind: Unerwünschtheit, Vernachlässigung 
des Kindes, wenig oder einseitige Anregung, psychische Erkrankung der Be
zugsperson(en), Gewalt in der Familie, Uberforderung des Kindes (ebd., 
S. 49). Diese Differenzierung nach äußeren Lebensumständen und sozialer 
Interaktion entspricht einer makroskopischen bzw. mikroskopischen Be
trachtungsweise von Faktoren, die in einem engen Zusammenhang stehen: 
die makroskopischen Faktoren (die äußeren Lebensbedingungen) sind mehr 
oder weniger eng miteinander korreliert und üben gemeinsam Einfluss auf 
die Interaktion zwischen Kind und Eltern/Bezugspersonen aus (Schlack 
1994, S. 689; 1998, S. 49 f.). Beide Faktorengruppen zusammen schaffen in ih
rem Zusammenwirken benachteiligende Lebensbedingungen, die zum einen 
mit Unterschieden in den ökonomischen Ressourcen als auch in den kulturel
len Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen, zum anderen mit erhöhter Mor
talität, Morbidität sowie mit gesundheitsgefährdenden Verhaltensweisen und 
mangelndem Wohlbefinden verbunden sind. 

Soziale Benachteiligung, insbesondere die von Armut gekennzeichnete so
ziale Lage, hat bereits bei Kindern und Jugendlichen gravierende Auswirkun
gen auf den Gesundheitszustand, auf das allgemeine Gesundheitsverhalten 
und das Ernährungsverhalten (u. a. Klocke 1995, S. 185; Walper 1999, S. 307). 
Im Kindes- und Jugendalter eingeübte Ernährungsweisen behalten oftmals 
eine lebenslange Gültigkeit. Das Ernährungsverhalten bestimmt einerseits 
nachhaltig die Entwicklungschancen sowie das seelische und körperliche 
Wohlbefinden, andererseits stehen viele Gesundheitsbeeinträchtigungen und 
Folgekrankheiten von Mangel- und Fehlernährung im höheren Alter in ei
nem engen Zusammenhang mit dem Ernährungsverhalten im Kindes- undJu
gendalter. 

Das Ernährungsverhalten im Jugendalter ist nicht nur vor dem Hinter
grund des sozialen Milieus zu sehen, es steht auch in einem engen Zusam
menhang zu den peergruppenspezifischen und jugendkulturellen Einflüssen 
(Klocke 1995, S. 187), die den Lebensstil prägen. Zu den auch jugendkulturell 
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geprägten Einflüssen muss außerdem das gesundheitsriskante Konsumverhal
ten, insbesondere Rauchen sowie Alkohol- und Drogenkonsum im Jugend
alter, gerechnet werden. 

2 Einflüsse der sozioökonomischen lage und des 
psychosozialen lebensumfeldes auf die Gesund
heit von Kindern und Jugendlichen 

2.1 Armut und Unterversorgung 

98 

Der fachöffentliche Diskurs über bestehende Armutsprobleme in der Bevöl
kerung der Bundesrepublik Deutschland intensivierte sich in dem Maße, wie 
der rapide Anstieg des Anteils jener Menschen ins Bewusstsein rückte, der in 
Armut lebt und zum Teil dauerhaft oder zeitweise auf Sozialhilfe angewiesen 
ist (Palentien u. a. 1999, S. 33). Von einem Lebenslagenkonzept der Armut 
ausgehend erscheint es unzureichend, allein die Unterversorgung im Einkom
mensbereich und den Bezug von Sozialhilfeleistungen zu berücksichtigen 
(Schleswig-Holsteinischer Landtag 1999, S.22). Insbesondere Armut von 
Kindern im Familienzusammenhang lässt sich allein durch eine monetäre Be
trachtungsweise nicht angemessen darstellen. Die Lebenslage Armut ist viel
dimensional, Mangel an verfügbaren Einkommensressourcen stellt gleich
wohl den "harten Kern" der Armut dar. 

Während noch in der Nachkriegszeit ausgegrenzte Menschen als "arm" 
galten - oftmals Familien mit Armut in der Generationenfolge oder aber Ob
dachlose, Sozialhilfeempfänger, Gelegenheitsarbeiter und ausländische Mit
bürger - verbergen sich hinter der so genannten "neuen Armut" Unterversor
gungsprobleme verschiedener Gruppen der Mittelschicht (u. a.: Palentien u. a. 
1999, S. 33; Klocke 1996, S. 391; Mielck 1998, S. 225). 

Nach Angaben des Datenreport 1999 müssen in Deutschland jene, deren 
Haushaltseinkommen im Bereich der unteren 10 % der Einkommensvertei
lung liegt, als von einer objektiven Problemlage betroffen angesehen werden 
(Statistisches Bundesamt 2000, S. 560). Für Ost- und Westdeutschland gilt 
gleichermaßen, dass am unteren Ende der Einkommensverteilung weit ge
hend identische Problemgruppen identifiziert werden können: Familien mit 
drei und mehr Kindern, Arbeitslose und unvollständige Familien. Ihr relativer 
Anteil liegt im Osten Deutschlands noch erheblich über den der westlichen 
Bundesländer (ebd., S. 563). Von Armut betroffen sind vielfach aber auch 
Kranke und Menschen ausländischer Herkunft. Arbeitslosigkeit betrifft vor 
allem jene zwischen dem 20. und 55. Lebensjahr, also Menschen im erwerbs
fähigen Alter, die überwiegend in Familien leben. Kinder und Jugendliche 
sind daher in beiden Hinsichten, als Familienmitglieder und als jugendliche 
Arbeitssuchende, zunehmend betroffen. 
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Der Siebte Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Nordrhein
Westfalen (1999) verweist darauf, dass Armutsrisiken in NRW ungleich ver
teilt sind; mit zunehmender Kinderzahl steigt das Armutsrisiko von Familien 
an. Personen in Haushalten ohne Kinder sind zu 3,4 % von Armut betroffen, 
Haushalte mit ein bis drei Kindern zu 13 % und Haushalte mit vier und mehr 
Kindern zu 32 % (Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit 
des Landes Nordrhein-Westfalen (MFJFG NRW) 1999, S.51). Besonders 
groß ist das Armutsrisiko bei Familien mit Kindern unter sieben Jahren. Jedes 
zwölfte Kind unter sieben Jahren war 1997 im Landesdurchschnitt von der 
Sozialhilfe abhängig. Von den nichtdeutschen Kindern war jedes achte Kind 
betroffen (ebd., S. 52). 

Die Auswirkungen von Einkommensarmut werden auch in dem neuen Ar
mutsbericht Armut und Ungleichheit in Deutschland der Hanns-Böckler
Stiftung, des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Paritätischen Wohl
fahrtsverbandes an aktuellem DatenmateriaP belegt (Hanesch u. a. 2000). Es 
lassen sich aufgrund der empirischen Armutsanalysen (Auswertung von Da
ten des SOEP) insbesondere folgende Problernfelder ausmachen: Die Armut 
bei Erwerbstätigkeit ist größer als vielfach angenommen; Arbeitslose und ihre 
Angehörigen sind am stärksten von Armut betroffen; Armut ist vor allem Ar
mut von Familienhaushalten; ausländische (insbesondere türkische) und 
deutsche Migranten (Spätaussiedler) sind überdurchschnittlich von Einkom
mensproblemen betroffen (Hanesch u. a. 2000, S. 30 f.). 

Sozialhilfebedürftigkeit 

Insgesamt betrachtet sind es vor allem Kinder, die in Deutschland zunehmend 
vom Wohlstand ausgegrenzt werden. "Die absolute Zahl der Kinder und Ju
gendlichen, die in der Bundesrepublik in Armut leben, wird vom deutschen 
Kinderschutzbund auf 1,5 bis 2 Millionen geschätzt." (Klocke 1996, S. 391). 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutzzentren nennt nach einem 
Kommentar der Süddeutschen Zeitung vom Januar 1997 sogar die Zahl von 
2,2 Millionen (Mielek 1998, S. 225). Schon seit Beginn der 1980er-Jahre zeich
net sich ab, dass die Senioren (ab 65 Jahren) vor allem von Kindern unter sie
ben Jahren, aber auch von den übrigen Minderjährigen hinsichtlich Sozialhil
febedürftigkeit "überholt" wurden (Walper 1999, S.294). Insgesamt waren 
Ende 1998 über eine Million Kinder in Deutschland unter 18 Jahren auf Hilfe 
zum Lebensunterhalt angewiesen, bis zum Alter von sieben Jahren waren es 
480.000 (Hanesch u. a. 2000, S. 290). Der Anteil der unter 18-Jährigen an allen 
Sozialhilfeempfängern betrug somit 37 %, der Anteil der unter Siebenjährigen 
16,6 %. "Seit 1985 (alte Bundesländer) hat sich die Zahl der minderjährigen 
Leistungsempfänger nahezu verdoppelt. Für Gesamtdeutschland beziffert 
sich die Zuwachsrate seit 1991 auf 44 %" (ebd., S. 290). Besonders stark ange
wachsen ist die Zahl der nichtdeutschen Hilfeempfänger. Sie haben einen An
teil von 23 % an allen unter 18-jährigen Hilfeempfängern (ebd., S. 291). 

J Im Gegensatz zum Armutsbericht des Jahres 1994 (Hanesch u.a. 1994) greift der neue Armuts
bericht (Hanesch u. a. 2000) die Gesichtspunkte Versorgungs lagen und Lebensstandard nicht wie
der auf. 
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Aus dem Land Brandenburg meldet der Bericht Einschüler in Branden
burg. Soziale Lage und Gesundheit 1999 eine überproportionale Betroffen
heit der Kinder von Sozialhilfebedürftigkeit. "Am Jahresende 1998 bezogen 
von 1.000 Einwohnern des Landes Brandenburg 23 Sozialhilfe, bei den unter 
Siebenjährigen kamen dagegen 101 Sozialhilfeempfänger auf 1.000 Personen, 
d. h. fast fünfmal so viel." (MASGF. Land Brandenburg 1999, S. 8). 

Tabelle 1: Sozialhilfebezug von Kindern im Land Brandenburg 

Arbeitslosenquote und Kinder mit Sozialhilfe in Brandenburg (in %) 
1994 1995 1996 1997 1998 

Arbeitslosenquote 13,8 15,1 17,0 20,2 17,7 
Kinder mit Sozialhilfe"· 5,6 6,7 7,2 9,3 10,1 

". Anteil von Kindern (bis 6 Jahre) mit laufender Hilfe zum Lebensunterhalt an der Altersgruppe 
Quelle: MASGF. Land Brandenburg 1999, S. 8 

Der" Landesbericht zur Entwicklung von Armut und Reichtum « des Landes 
Niedersachsen (Niedersächsischer Landtag 1998) stellt in den Jahren zwi
schen 1994 und 1996 bei den Kindern zwischen sieben und elf Jahren hin
sichtlich des Sozialhilfebezuges eine Steigerung von 22 % fest. Bei den 11- bis 
15-Jährigen betrug die Steigerung 11 %, den 15- bis 18-Jährigen 17% und 
den 18- bis 21-Jährigen wiederum 22 % (Niedersächsischer Landtag 1998, 
S. 63). Unter den niedersächsischen Haushalten, die im Jahr 1993 Hilfe zum 
Lebensunterhalt bezogen, machten die Haushalte mit Kindern einen Anteil 
von 63 % aus (ebd., S. 61). 

Dem Landesarmutsbericht Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteinischer 
Landtag 1999, S. 22) lag ein Lebenslagenkonzept der Armut zugrunde, in dem 
Einkommensarmut besonders berücksichtigt wurde. Nach diesem Bericht 
unterschieden sich die Bevölkerungsgruppen mit den höchsten Risiken der 
relativen Einkommensarmut und der Sozialhilfebedürftigkeit in Schleswig
Holstein nicht wesentlich von Westdeutschland insgesamt. (Allerdings wird 
die Sozialhilfe etwas häufiger in Anspruch genommen.) Betroffen waren vor 
allem Arbeitslose und Alleinerziehende (ebd., S. 14 f.). Wichtige Ergebnisse 
waren: 
• Arbeitslosenhaushalte waren zu 39,5 % arm (1993), das Armutsrisiko war 

ca. dreimal so groß wie das der Durchschnittshaushalte. 
• Allein erziehende Mütter waren mit einem Armutsrisiko von 34,9% drei

mal so häufig arm wie der Bevölkerungsdurchschnitt (1993). Sie wiesen zu
dem die höchste Quote der Sozialhilfeabhängigkeit aller Risikogruppen 
auf und bezogen in 1997 zu 29,3 % Sozialhilfe. 

• Kinder und Jugendliche aus kinderreichen Familien sind stark von Armut 
bedroht: 30 % der Haushalte mit drei oder mehr Kindern bis 18 Jahren wa
ren im Jahr 1993 arm. Das Sozialhilferisiko hat sich in den letzten Jahren 
von den älteren auf die jüngeren und jüngsten Generationen verlagert. Es 
kann von einer "Infantilisierung" der Sozialhilfebedürftigkeit gesprochen 
werden. Besonders häufig leben Kinder von Alleinerziehenden und von 
nichtdeutschen Eltern auf Sozialhilfeniveau. 
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• Frauen: Im Vergleich zu Männern sind Frauen in Armut extrem einkom
mensschwach: Jede 20. Frau und jeder 25. Mann waren in 1997 von der So
zialhilfe abhän,S.ig. 

• Gering Qualifizierte mit geringer (Aus-)Bildung sind überproportional 
arm und sozialhilfeabhängig: 30,6 % der Haushalte mit einer Bezugsper
son, die keine abgeschlossene Berufsausbildung hatte, waren in 1993 be
troffen. 

• Nichtdeutsche: Der Anteil der Armen und der Sozialhilfeabhängigen unter 
den nichtdeutschen Einwohnern war in 1995 und 1997 mehr als dreimal so 
hoch wie unter den deutschen. Es kann von einer "Ethnisierung" der Sozi
alhilfebedürftigkeit gesprochen werden. 

Über kein ausreichendes Einkommen zu verfügen, bedeutet einschneidende 
Beschränkungen hinsichtlich des Lebensstandards und der frei bestimmten 
Entfaltung der Persönlichkeit, da nicht nur die materielle Lebenssituation 
eingeschränkt ist, sondern auch die Verwirklichung von immateriellen Wün
schen, sozialen Kontakten und kultureller Teilhabe erschwert wird (Hanesch 
u. a. 1994, S. 128 f.). Unter dem Aspekt des Lebensstandards betrachtet erwei
sen sich diejenigen, ~ie in Deutschland ohne die deutsche Staatsangehörigkeit 
bzw. als Aus- und Ubersiedler leben, als von deutlich höherer Unterversor
gung betroffen (Statistisches Bundesamt 2000, S. 565). Sie können sich von 22 
Aspekten des Lebensstandards mindestens zehn "nicht leisten". 

Unterversorgung und beeinträchtigtes Wohlbefinden 

Unterversorgung in Form von Arbeitslosigkeit und mangelnden finanziellen 
Mitteln hat nicht nur negative Auswirkungen auf ökonomische Ressourcen 
und die Statusposition in der Einkommens- und Erwerbshierarchie. "Arbeit 
erfüllt auch eine Reihe ,latenter' psychosozialer Funktionen ... , deren Nicht
erfüllung, wie im Falle der Arbeitslosigkeit, ein großes Risiko in Form psy
chosozialer Belastungen und gesundheitlicher Beeinträchtigungen in sich 
birgt" (Hanesch u. a., S. 145). Gesundheitliche Beeinträchtigungen ihrerseits 
führen zu verminderten Chancen im Hinblick auf ein dauerhaftes Arbeitsle
ben. Finanziell unterversorgt zu sein bestimmt sowohl die äußeren Lebens
umstände als auch die psychosozialen Beziehungen nachhaltig und nimmt 
Einfluss auf das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden. Unterversor
gungslagen gehen überproportional mit subjektiver Unzufriedenheit mit dem 
eigenen Gesundheitszustand einher. Objektive Unterversorgungslagen und 
subjektive Unzufriedenheit müssen sich zwar nicht im Einzelfall decken, je
doch liegen die "allgemeinen Zufriedenheitswerte" bei den Einkommensun
terversorgten und registrierten Arbeitslosen deutlich unter dem Durchschnitt 
der Gesamtbevölkerung in Ost und West (Hanesch u. a. 1994, S. 171; Nieder
sächsischer Landtag 1998, S. 21). Kinder und Jugendliche, die über kürzere 
oder längere Zeit in Armut leben, sind von der Einkommenslage ihrer Eltern 
und den Bewältigungsstrategien, die ihre Eltern aus der Armut heraus entwi
ckeln, abhängig. Da der Zutritt zu nahezu allen Lebensbereichen über Geld 
geregelt ist, kann ein unter dem Mindestbedarfsniveau liegendes Einkommen 
die gesamte Lebenslage der Familie beschränken. Für Kinder und Jugendliche 
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bedeutet dies nicht nur beeinträchtigte Sozialisations bedingungen, sondern 
auch eine Gefährdung ihrer gesamten späteren Lebensentwicklung (Hanesch 
u. a. 2000, S. 273). 

Wie Hurrelmann und Klocke (1997) betonen, führen die psychischen Be
lastungen aus Armut und Unterversorgung bei Kindern und Jugendlichen zu 
weiteren Folgen im sozialen Verhalten und der subjektiven Selbstwahrneh
mung: soziale Auffälligkeit, Angst vor Stigmatisierung, Verleugnung der Ar
mut in Außenkontakten, Leistungsstörungen, Abbruch sozialer Kontakte, 
Delinquenz, soziale Isolation, psychosomatische Störungen (ebd., S. 6: vgl. 
auch Walper 1999). 

Kumulation von Unterversorgungslagen 

Mit Einkommensarmut geht nach den Analysen des Armutsberichts des 
DGB und des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands aus dem Jahr 
1994 (Hanesch u. a. 1994) das Risiko weiterer Unterversorgungslagen einher. 
Fast zwei Drittel der Einkommensarmen im Bundesgebiet weisen eine oder 
mehrere Untersversorgungslagen auf. Enge Zusammenhänge bestehen zwi
schen Einkommensarmut und Wohnungsarmut in allen Altersgruppen, Le
bensformen, Geschlechtern und Migrationsarten (Schleswig-Holsteinischer 
Landtag 1999, S. 177,178). Je nach Personengruppe sehen weitere Problem
kumulationen jedoch unterschiedlich aus. Dies ergab eine im Jahr 1998 
durchgeführte schriftliche Befragung, die die Johannes-Gutenberg-Universi
tät Mainz, Forschungsgruppe "Schleswig-Holstein ", in Zusammenarbeit mit 
beteiligten Einrichtungen bei Familien durchführte, die arm oder von Armut 
bedroht waren. Die Ergebnisse dieser Untersuchung, die einen Teil der Daten 
des Schleswig-Holsteinischen Armutsberichts ausmachen, können Repräsen
tativität im Hinblick auf Gruppenvergleiche innerhalb der armen und armuts
nahen Familien in Schleswig-Holstein beanspruchen und lassen Rückschlüsse 
auf typische Lebenslagen von armen Familien zu (Schleswig-Holsteinischer 
Landtag 1999, S. 31). Sie sind jedoch nicht repräsentativ für die armen Fami
lien Schleswig-Holsteins im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. "Mehr als 
jede vierte befragte Familie (28,1 %) war extrem belastet und in mindestens 
drei der vier Dimensionen Einkommen, Bildung, Arbeit und Wohnen unter
versorgt. Die höchste Quote kumulativ armer Familien ergab sich für Ehe
paare mit drei und mehr Kindern, darunter viele Familien von Migranten" 
(Schleswig-Holsteinischer Landtag 1999, S. 180). 
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Tabelle 2: Kumulative Armut in Familien in Schleswig-Holstein 

Kumulative Armut der befragten Familien 
Prozentanteile der befragten Familien, die in mindestens drei der vier Dimensionen 

Einkommen, Bildung, Arbeit und Wohnen arm sind 

Alle Familien 28,1 

Ehepaare mit Kindern 38,8 
Nichteheliche Lebensgemeinschaften 28,1 
Alleinerziehende 21,8 

Migranten 45,3 
Einheimische Familien 24,5 

Ehepaare mit einem Kind 14,8 
Ehepaare mit zwei Kindern 39,1 
Ehepaare mit drei und mehr Kindern 59,5 

Alleinerziehende mit einem Kind 22,5 
Alleinerziehende mit zwei Kindern 17,6 
Alleinerziehende mit drei u. mehr Kindern 26,5 

Daten: Befragung armer und armutsnaher Familien in Schleswig-Holstein 1998,430 ausgewer
tete Fragebögen von Familien mit Kontakt zu sozialen Einrichtungen/Hilfsorganisatio
nen, Zufallsstichprobe (jeder dritte Klient) 

Quelle: Schleswig-Holsteinischer Landtag 1999, S. 181 

Die Kumulation von Unterversorgungslagen spezieller Bevölkerungsgruppen 
tritt besonders deutlich in Erscheinung, wenn Personen, die über die deu.~sche 
Staatsangehörigkeit verfügen, darunter diejenigen, die Aussiedler und Uber
siedler sind, und Personen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, 
zusammen betrachtet werden. In der Bundesrepublik Deutschla~d lebende 
Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit sowie Aus- und Ubersiedler 
müssen in Bezug auf die Einkommenssituation, Wohnungsversorgung und 
auf Bildungszertifikate (und auf weitere, hier nicht mit aufgeführte Indikato
ren) als besondere. Problemgruppen gelten (Statist~sches Bundesamt . 2000, 
S. 565). Ausländer tn Deutschland im Alter von 16 bis 64 Jahren - also Im er
werbsfähigen Alter - verfügen im Durchschnitt häufiger über keinen Bil
dungsabschluss (29 %) als Deutsche (4 %), sind wesentlich häufiger arbeitslos 
(11 %) oder nicht erwerbstätig (38 %) als Deutsche (6 % arbeitslos, 31 % nicht 
erwerbstätig) . Nur jede zweite ausländische Person im erwerbsfähigen Alter 
geht einer Beschäftigung nach (51 % gegenüber 63 % der erwerbsfähigen 
deutschen Bevölkerung). Darüber hinaus lebt der ausländische Bevölkerungs
anteil beengter. Die Wohnungen sind im Durchschnitt kleiner, 37 % der aus
ländischen Bevölkerung haben weniger als einen Raum pro Person zur Verfü
gung, auf die deutsche Bevölkerung trifft dies nur zu 7 % zu (ebd., S. 570). 
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Tabelle 3: Bildungsabschluss und Erwerbsstatus von Bürgern ausländischer 
Herkunft 

Ausländer aus Deutsche 
Anwerbeländern 

In % bzw. im Durchschnitt 
Durchschni ttsalter, Jahre 38,5 47,6 
Haushaltsgröße, Personen 3,1 2,5 
Bildung 
Kein Abschluss 29,0 4,0 
Pflichtschule, Ausland 27,0 -
Weiterbildende Schule, Ausland 9,0 -
Hauptschule 22,0 46,0 
Mittlere Reife 8,0 25,0 
Abitur 6,0 23,0 
Erwerbsstatus 
Erwerbstätig 51,0 63,0 
Arbeitslos 11,0 6,0 
Nicht erwerbstätig 38,0 31,0 
Wohnfläche i.D. in qm 76,5 94,0 
Weniger als ein Raum pro Person 37,0 7,0 

Daten: SOEP, Querschnittsdatensatz 1997 (nur Westdeutschland); 16- bis 64-Jährige 
Quelle: Statistisches Bundesamt 2000, S. 570 

Nach dem Bericht Armut in Deutschland aus dem Jahr 1994 lag die Einkom
mensarmut ausländischer Mitbürger zweieinhalbmal höher als die der west
deutschen, ihre Wohnraumunterversorgung war mehr als viermal so hoch 
wie bei Mitbürgern deutscher Nationalität im Westen (Hanesch u. a. 1994, 
S. 172 f.). Die Wohnsituation hat sich damit für die ausländischen Mitbürger 
weiter verschlechtert. 

Tabelle 4: Armut und Wohnungsnot in der Bundesrepublik Deutschland 

Armut und Wohnungsnot in Deutschland in % 

Einkommensarmut Wohnraumunterversorgung 
Deutsche, West 6,5 10,5 
Deutsche, Ost 12,7 15,8 
Ausländer 16,7 44,2 

Daten: Sozioökonomisches Panel (SOEP), 1992 
Quelle: Hanesch, W. u. a. 1994, S. 175; in der Darstellung von Schlack 1998, S. 56 

Eine weitere mit Wohnraum unterversorgte Gruppe sind Familien mit drei 
und mehr Kindern. Sie verfügen häufig über weniger als einen Wohnraum 
pro Person (Statistisches Bundesamt 2000, S. 562). Kinderreichen Familien 
wie auch Alleinerziehenden - insbesondere allein erziehenden Müttern - fällt 
es schwer, angemessene bezahlbare Wohnungen zu finden. Nach Angaben 
des Deutschen Mieterbundes e.v. aus dem Jahr 1996 gaben allein erziehende 
Frauen bundesweit zwischen 32 % und 38 % ihres Einkommens allein für die 
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Monatsrniete aus (Niedersächsischer Landtag 1998, S. 112). Wohnungsprob
leme allein erziehender Frauen sind Teil des umfangreicheren Problems, dass 
Frauen, die nicht in traditionellen Familienverbänden leben, insgesamt ver
mehrte Schwierigkeiten bei der Wohnraumbeschaffung haben. 

Beengte bzw. qualitativ eingeschränkte Wohnverhältnisse bestimmen die 
Lebensbedingungen von Familien und Kindern in benachteiligten Lebensla
gen wesentlich mit. Die gesundheitlichen Auswirkungen sozioökonomischer 
Unterschiede in den Wohnverhältnissen wurden bisher noch wenig unter
sucht (Heinrich u. a. 1998, S. 29). Ergebnisse aus Studien in Nordrhein-West
falen und Sachsen-Anhalt belegten aber deutlich, dass die Wohnungen der 
Kinder von Eltern mit niedriger Schulbildung häufiger an verkehrsreichen 
Straßen lagen, häufiger durch Einzelöfen mit Kohlefeuerung beheizt wurden, 
häufiger an die Gasversorgung angeschlossen und häufiger feucht waren. Tex
tile Bodenbeläge (Teppichböden) waren in den Kinderzimmern seltener, 
ebenso war die Wohnfläche pro Person kleiner. Zwischen den einzelnen Aus
bildungsstufen der Eltern « 10 Klassen, 10 Klassen, Abitur und Hochschule) 
und den Unterschieden in den Wohnbedingungen bestand jeweils ein deutli
cher gradueller Unterschied, nicht nur zwischen extrem unterschiedlichen 
Ausbildungsgruppen (ebd., S. 56 f.). 

Zusammenfassung 

Einkommensarmut bzw. finanzielle Unterversorgung als Folge von unzurei
chender Schulbildung, mangelnder Berufsausbildung und Arbeitslosigkeit 
sind mit weiteren Unterversorgungen wie Wohnraumnot und mangelnde 
Wohnungsqualität verbunden. Unterversorgungslagen nehmen Einfluss auf 
den objektiven Gesundheitszustand und das subjektive Wohlbefinden der be
troffenen Erwachsenen, Kinder und Jugendlichen. Die Gruppe der ausländi
schen Mitbürger, kinderreiche Familien und allein erziehende Mütter stellen 
besondere Problemgruppen dar. Armutsphasen lassen sich gerade in diesen 
Bevölkerungsgruppen sehr viel schwerer überwinden als in anderen. Für die 
Kinder bedeutet dies verringerte Chancen der sozialen und kulturellen Teil
habe, der sozialen und personalen sowie kognitiven Entwicklung. 

Die Zahl der von Armut und Unterversorgung betroffenen Kinder und Ju
gendlichen ist steigend. Es lässt sich von einer "Infantilisierung" der Armut 
bzw. der Sozialhilfe bedürftigkeit sprechen. Da das Ausmaß von Armut und 
Sozialhilfebedürftigkeit bei der nichtdeutschen Bevölkerung gegenüber der 
deutschen deutlich erhöht ist, muss zudem von einer "Ethnisierung" der So
zialhilfebedürftigkeit gesprochen werden. 

2.2 Säuglingssterblichkeit und UnfälleIVerletzungen mit Todesfolge 

Säuglingssterblichkeit 

Deutschland gehört zu den Ländern, die eine sehr niedrige Sterblichkeit von 
Säuglingen aufweisen. "Noch zum Ende des 19. Jahrhunderts lag die Säug
lingssterblichkeit in Deutschland bei über 35 % der lebend geborenen Kinder, 
und bis zum Erreichen der Pubertätsphase starben nochmals annähernd 20 %. 
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Gegenwärtig erreichen mehr als 50 % der männlichen und weiblichen Le
bendgeborenen das 75. bzw. 80. Lebensjahr" (Wiesner u. a. 1995, S. 50). Im 
europäischen Raum konnte unter den Nationen lediglich Schweden die 
5-Promille-Grenze, d. h. fünf Sterbefälle auf tausend Lebendgeborene, unter
schreiten. Auf regionaler Ebene gelang es in Deutschland im Jahr 1995 in den 
Bundesländern Schleswig-Holstein und Hessen, mit 4,6 Sterbefällen auf 1000 
Lebendgeborene unter die 5-Promille-Grenze zu kommen (Statistisches Bun
desamt 1998, S. 55; 2000, S. 181). Das Ziel der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), bis zum Jahr 2000 eine Säuglingssterblichkeit von unter 1.500 je 
100.000 Lebendgeborene zu erreichen, wurde in Deutschland von allen Bun
desländern deutlich übertroffen (Statistisches Bundesamt 1998, S. 54). 

Trotz der im Vergleich zu anderen europäischen Ländern insgesamt positi
ven Bilanz bot die Entwicklung der Säuglingssterblichkeit nach der Wieder
vereinigung Deutschlands ein sehr kontrastierendes Bild zwischen alten und 
neuen Bundesländern und ließ auch in dieser Hinsicht Folgen der enormen 
vielschichtigen Umbruchsituation in den neuen Bundesländern erkennen. In 
den neuen Bundesländern wurde der allgemeine Trend zur Sterblichkeitsab
nahme bei einzelnen Gruppen der Säuglingsperiode unterbrochen. Es zeigte 
sich nach Daten aus den Jahren zwischen 1989 un~ 1992 ein sehr ausgeprägter 
Rückgang der Geburtenraten, eine zunehmende Ubersterblichkeit von Säug
lingen bestimmten Alters im Ost-West-Vergleich und ein Anstieg der Sterbe
ziffern der weiblichen Säuglinge. Bei gleich gebliebener oder sogar gestiege
ner geburtshilflicher und pädiatrischer Versorgung hätte die rapide Abnahme 
der Zahl zu betreuender Säuglinge nach Wiesner die Zahl der "Wunschkin
der" erhöhen müssen, was insgesamt ein "Mehr" an liebevoller Fürsorge und 
Zuwendung hätte bedeuten und die Säuglingssterblichkeit positiv hätte be
einflussen müssen. Da dies nicht der Fall war, muss davon ausgegangen wer
den, dass auf das Sterbegeschehen weitere, qualitativ andere und übergrei
fende Faktoren Einfluss nehmen (Wiesner 1995, S. 46). Säuglinge sind im Ver
lauf des ersten Lebensjahres besonders vulnerabel, da viele zentrale Funktio
nen noch ausreifen müssen. Belastungsfaktoren aus dem sozialen Zusammen
hang, insbesondere Einwirkungen aus der intrafamiliären Sphäre, nehmen in 
Folge von sozialen Umbruchsituationen Einfluss auf das Sterblichkeitsge
schehen von Säuglingen, auch von reif geborenen (!). Die "soziale Vulnerabi
lität" von weiblichen Säuglingen scheint dabei ausgeprägter als die der männ
lichen zu sein (Wiesner 1995, S. 48). 

Der drastischen Abnahme der Geburtenzahl in den neuen Bundesländern 
folgt zurzeit ein langsamer Wiederanstieg. Der Bericht Einschüler in Bran
denburg: Soziale Lage und Gesundheit 1999 (MASGF. Land Brandenburg 
1999) konstatiert beispielsweise für Brandenburg, dass bereits vor der Wende 
die Geburtenzahl gesunken sei, eine drastische Verringerung aber nach 1990 
eingesetzt habe. Seit dem Jahr 1994 steige die Geburtenziffer wieder langsam 
an, ohne jedoch die Verhältnisse der 1980er-Jahre auf absehbare Zeit wieder 
zu erreichen (ebd., S. 6). 

Auch wenn man davon ausgehen kann, dass der Anstieg der Sterbefälle bei 
bestimmten Altersphasen des Säuglingsalters als eine kurzfristige Unterbre
chung eines in Deutschland weiterhin insgesamt positiv verlaufenden Trends 
zur Sterblichkeitsreduktion aufzufassen ist, wird doch deutlich, dass erhöhte 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



Aufmerksamkeit und verstärkte Unterstützung insbesondere von Schwange
ren und Müttern mit Kleinkindern angezeigt ist. Auch dies macht der Bran
denburger Bericht zur sozialen Lage und Gesundheit von Einschülern deut
lic~, indem er auf die größeren Probleme in den Berlin ferneren Regionen 
("Außerer Entwicklungsraum") aufmerksam macht, die einen stärkeren Ge
burtenrückgang zu verzeichnen haben als die Berlin nahen Regionen und ge
rade dadurch mit stärkeren Problemen durch fehlende entlastende Maßnah
men zu kämpfen haben (z. B. bei Berufstätigkeit der Mütter) (MASGF. Land 
Brandenburg 1999, S. 7). 

Der Gesundheitsbericht für Deutschland (Statistisches Bundesamt 1998) 
verweist im Zusammenhang der Säuglingssterblichkeit auf Unterschiede zwi
schen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. 1970 waren im Westen der Bun
desrepublik Deutschland ausländische und männliche Säuglinge von über
durchschnittlicher Säuglingssterblichkeit betroffen. Am deutlichsten zeigten 
sich die Unterschiede jedoch bei den nichtehelichen Kindern; deren Sterberi
siko lag nahezu doppelt so hoch wie der Gesamtdurchschnitt (ebd., S.55). 
Auch 1995 existierten diese Unterschiede noch, wenn auch deutlich abge
schwächter. Bezogen auf 100.000 Lebendgeborene starben 640 nichteheliche 
Kinder gegenüber 510 ehelichen, 650 nichtdeutsche Kinder gegenüber 510 
deutschen und 590 männliche gegenüber 460 weiblichen. In unteren Sozial
schichten ist die Säuglingssterblichkeit im Allgemeinen höher als in den mitt
leren und oberen Sozialschichten (Statistisches Bundesamt 1998, S. 55). Unter 
den nichtdeutschen Kindern sind Kinder türkischer Herkunft von dem Risiko 
der Säuglingssterblichkeit besonders betroffen. Dies wird auf die auf kulturel
len Einstellungen beruhende Zurückhaltung türkischer Frauen gegenüber 
Vorsorgeuntersuchungen zurückgeführt (ebd.). 

Während in Großbritannien Mortalität und Morbidität auch im Kontext 
der Schichtzugehörigkeit erfasst werden, gibt es in Deutschland bisher keine 
Möglichkeit der gezielten Datengewinnung in diesen Zusammenhängen. 
Schlack (1995) berichtet deshalb Ergebnisse einer britischen Dokumentation 
(Woodroffe et al. 1993), die nach fünf sozialen Klassen (Schichten) unter
schied. Diese wurden nach dem beruflichen Status des Familienoberhauptes 
definiert, der auch als Indikator für das Bildungsniveau und das Einkommen 
gilt (Schlack 1995, S. 83 f.). Die britische Dokumentation belegte eindrucks
voll, dass Kinder aus niedrigen Sozialschichten in mehrfacher Hinsicht ge
fährdet sind. I!l der Säuglingsphase war die Sterblichkeit in England und Wa
les 1990 zwei- bis dreimal so hoch wie in den oberen Sozialschichten, die 
Kindersterblichkeit jenseits des ersten Lebensjahres war ebenfalls mehr als 
doppelt so hoch, die Rate der Kinder, die mit einem Geburtsgewicht von we
niger als 2.500 Gramm geboren wurden, war in den unteren Sozialschichten 
fast um 50 % höher als in der höchsten, angeborene Fehlbildungen waren in 
der untersten Schicht mehr als doppelt so häufig im Vergleich zu den beiden 
höchsten Schichten. 

In Deutschland gibt es nur sehr wenige auf die Sterblichkeit von Kindern 
bezogene Untersuchungen, die sozioökonomische Unterschiede mit berück
sichtigen. So berichtet Mielck in seiner Aufbereitung empirischer Ergebnisse 
(Mielck 2000, S. 83 f.) lediglich von zwei älteren regionalen Studien. Dem Zu
sammenhang von sozioökonomischem Status und Säuglingssterblichkeit ging 

Seifert: Gesundheit und Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen 107 



108 

die eine der erwähnten Studien von Collatz u. a. (1983) nach. Es wurden Müt
ter aus den Gebieten Bremen und Niedersachsen interviewt, die eine Totge
burt bzw. einen perinatalen Todesfall ihres Kindes erlebt hatten (370 Mütter 
in der Fallgruppe), sowie Mütter ohne Todesfall (1256 Mütter in der Kon
trollgruppe). Die Ergebnisse belegen die komplexen Zusammenhänge zwi
schen der Qualität des Wohngebietes mit seiner unterschiedlichen Dichte me
dizinischer Einrichtungen, der sozialen Situation der Schwangeren, der Inan
spruchnahme von Vorsorgeangeboten und der perinatalen Mortalität. Es zei
gen sich deutliche Einflüsse der Gemeindegröße: In Gemeinden unter 5.000 
Einwohnern war die perinatale Mortalität um 50 % höher als in Gemeinden 
mit über 200.000 Einwohnern (Collatz u. a. 1983, S. 244). Des Weiteren zeigte 
sich, dass die perinatale Mortalität umso niedriger war, desto mehr Hoch
schüler, Beamte und Angestellte in einer Gemeinde lebten, je höher der 
Wohnkomfort, je größer die Bevölkerungsdichte und je höher die Mobilität 
in der Gemeinde war. Die soziale Lage der Schwangeren zeigte einen hohen 
Zusammenhang mit der perinatalen Mortalität. Sie war erhöht bei Frauen mit 
niedriger Schulbildung, bei nicht verheirateten Frauen, Arbeiterinnen, bei 
Zugehörigkeit der Herkunftsfamilie zu einer niedrigen Sozialschicht, bei 
Wohnen in kleinen Gemeinden (insbesondere, wenn organische Krankheiten 
vorlagen oder bei untergewichtigen Frauen). Es kann nach Collatz u. a. davon 
ausgegangen werden, dass es eine "Sozialrisiko-Schwangerschaft" gibt. Bei 
Schwangeren mit anamnestischen Risiken wirken sich geringe soziale Sicher
heit, niedriger Sozialstatus, wenig qualifizierte Schulbildung und schlechte 
Wohnsituation besonders aus. 

Tabelle 5: Säuglingssterblichkeit und Schulbildung der Mutter 

Schulbildung der Mutter 

Sonderschule Volksschule Mittlere Reife Abitur 
Anteil in der Stichprobe 
(in %) 7,0 59,3 23,2 10,5 

Totgeburten* 10 6 5 3 

Perinatale Mortalität"'" 21 13 11 8 

". Totgeborene pro 1.000 Geborene 
,',' Totgeborene und in den ersten sieben Lebenstagen Gestorbene pro 1.000 Geborene 
Stichprobe: 370 Mütter mit erlebter Totgeburt bzw. einem perinatalen Todesfall und 1256 Mütter 

ohne Todesfall, Bremen und Niedersachsen (Fall-Kontrollstudie) 
Daten: Befragung im Jahr 1979 
Quelle: Collatz u. a. 1983, S. 73; in der Darstellung von Mielck 2000, S. 83 

Mielck (2000, 1998) stellt eine weitere Arbeit vor, die bereits älteren Datums 
ist, die aber das Ausnahmebeispiel einer Studie darstellt, die sozioökonomi
sche Unterschiede in der Säuglingssterblichkeit auf der Basis personenbezo
gener und "prozessproduzierter" Daten4 untersucht und zudem über eine 

4 Das heißt auf einer Datenbasis, die durch manuelle Zusammenführung von Geburtenzählkar
ten und Zählkarten von 30.000 verstorbenen Säuglingen erstellt worden ist. Die für eine Bevölke
rungsbefragung typischen Probleme der Repräsentativität (Auswahl der Teilnehmer, Verweige-
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sehr viel breitere Datenbasis verfügt. Die Studie von Schwarz (1966), zu der 
es nach Mielck (2000, S. 83) bis heute keine vergleichbare Nachfolgeuntersu
chung gibt, befasst sich mit der Säuglingssterblichkeit im ersten Lebensjahr 
der Kinder. Einbezogen wurden alle ehelich geborenen Kinder des Geburten
jahrgangs 1960 der alten Bundesländer mit Ausnahme von Hamburg. Unter
sucht wurde u. a., inwieweit Säuglingssterblichkeit vom Geschlecht der Neu
geborenen, dem Alter der Mütter und der Zahl der vorangegangenen Kinder 
und dem Status ehelich oder unehelich geboren abhängt. Darüber hinaus 
wurden Stadt-Land-Unterschiede, Religionszugehörigkeit und soziale Stel
lung der Eltern untersucht. Der Zusammenhang von Säuglingssterblichkeit 
und sozialen Unterschieden ist hier von besonderem Interesse. In Familien, 
in denen der Vater eine niedrige berufliche Stellung hatte, war die Säuglings
sterblichkeit deutlich höher als in den Familien, in denen die Väter höher 
qualifizierte Berufe hatten. Schwarz zeigte auf, dass sich die Ergebnisse zur 
Säuglingssterblichkeit ehelich Geborener des Jahres 1960 im Vergleich zu Er
gebnissen aus dem Jahr 1931 nicht grundlegend - wenn auch auf niedrigerem 
Niveau - unterscheiden. Erwartungsgemäß müssten die Unterschiede zwi
schen verschiedenen Bevölkerungsgruppen (bedingt durch unterschiedliche 
Einkommensverhältnisse, unterschiedliche Ernährungs- und Wohnsituation, 
ärztliche Betreuung u. a.) inzwischen an Gewicht verloren haben. Deutlich 
wird jedoch, dass auch nach den Daten des Jahres 1960 die Säuglingssterb
lichkeit bei Kindern der Landarbeiter beispielsweise um 70 % über der Säug
lingssterblichkeit der Kinder von Angestellten lag (ebd., S. 745). Für die Un
terschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen sind keineswegs nur demo
grafische Gründe, sondern die gesamten Lebensumstände der Familien unter
schiedlicher Sozialschichtzugehörigkeit verantwortlich. 

Elkeles, Frank und Korporal (1994) stellten die Ergebnisse einer Analyse 
von Säuglingssterblichkeit und Totgeburtlichkeit unterschieden nach den Ver
waltungsbezirken von Berlin (West) vor. Mielck (1998) weist auf die beson
dere Bedeutung dieser bereits älteren Studie hin, deren Grundlage die per 
Hand oder EDV zusammengeführten Geburten- und Sterbefälle-Zählkarten 
für Säuglinge des Statistischen Landesamtes Berlin für die Jahre 1970 bis 1985 
bildeten. Die zwölf Westberliner Bezirke wurden nach dem Kriterium der 
Sozialschicht in drei Gruppen unterteilt: untere soziale Schicht (Wedding, 
Tiergarten, Kreuzberg, Neukölln), mittlere soziale Schicht (Reinickendorf, 
Spandau, Charlottenburg, Schöneberg, Tempelhof) und obere soziale Schicht 
(Wilmersdorf, Zehlendorf, Steglitz). Die Ergebnisse zeigten, dass in den Be
zirken der unteren sozialen Schicht Morbidität bzw. Mortalität von Säuglin
gen fast immer höher war als in allen Bezirken zusammen5 - unabhängig von 
Nationalität, Alter, Familienstand und Erwerbstätigkeit der Mutter. Die fest-

rung) und Validität (Zuverlässigkeit der Angaben) sind weit gehend ausgeschaltet (Mielck 2000, 
S.83). 
5 Durchschnitt aller Westberliner Bezirke, d. h. auch der Bezirke der unteren sozialen Schicht. 
Dadurch fallen die in der Studie festgestellten Unterschiede geringer aus, als wenn sie nur mit 
den Bezirken der oberen sozialen Schicht in Beziehung gesetzt worden wären. Dass trotzdem 
noch Unterschiede zwischen der unteren sozialen Schicht und dem Durchschnitt gefunden wur
den, ist umso bemerkenswerter; nach Mielck 1998, S. 230. 
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gestellte soziale Ungleichheit in der Säuglingssterblichkeit zwischen statusho
hen und statusniedrigen Bezirken blieb in dem Untersuchungszeitraum sehr 
stabil (Elkeles u. a. 1994, S. 367). 

Tabelle 6: Säuglingssterblichkeit und berufliche Stellung des Vaters 

Berufliche Stellung des Vaters (in %) Säuglingssterblichkeit':· 

männlich weiblich insgesamt 
Arbeiter in der Land- und 
Forstwirtschaft 1,6 46,5 35,6 41,1 

Übrige Arbeiter 58,0 37,5 29,2 33,5 
Selbstständige, Mithelfende Land-/ 
Forstwirtschaft 8,2 35,5 27,4 31,6 
Selbstständige, 
Mithelfende außerhalb Land-/ 
Forstwirt 8,0 31,2 25,6 28,5 

Beamte 6,4 29,8 21 25,6 

Angestellte 13,3 26,9 21 24,1 

(keine Angabe zum Beruf) 1,5 (24,2) (17,8) (21,0) 

* Gestorbene im ersten Lebensjahr pro 1.000 Lebendgeborene 
Daten: Sonderauswertung von Angaben über die 26.980 gestorbenen ehelichen Säuglinge des 

Geburtenjahrganges 1960, alte Bundesländer (ohne Hamburg) 
Quelle: Schwarz 1966, S. 745; in der Darstellung von Mielck 2000, S. 84 

Unfälle/Verletzungen mit Todesfolge 

"In den Industriestaaten sterben heute mehr Kinder an Unfallfolgen als an In
fektionskrankheiten und bösartigen Neubildungen zusammen. In manchen 
Altersstufen sind Unfälle die häufigste Todesursache überhaupt" (Schriever 
2000, S. 215). Nach Schätzungen der WHO kommen auf ein durch Unfall ge
tötetes Kind eines mit bleibenden Behinderungen, zehn verletzte Kinder, die 
einer stationären Behandlung und tausend verletzte Kinder, die einer ambu
lanten medizinischen Behandlung bedürfen (ebd.). 

Gegenüber dem Höchststand von 2.167 durch Verkehrsunfälle getöteten 
Kindern im Jahr 1970 konnte deren Zahl auf 304 im Jahr 1998 ~esenkt wer
den. Nach der Wiedervereinigung lag die Zahl der in Verkehrsunfällen getöte
ten Kindern in den neuen Bundesländern bezogen auf 100.000 Einwohner 
deutlich höher als in den alten. Zurückzuführen ist dies vermutlich auf die 
plötzliche Zunahme der Motorisierung im Osten Deutschlands bei noch un
zureichender Verkehrssicherheit (ebd., S.216). Inzwischen sind die Unter
schiede geringer geworden. 1996 starben bei einer Gesamtzahl von 358 tödli
chen Unfällen 93 Kinder in den östlichen Ländern, dies entspricht 4,04 pro 
100.000 Einwohner. In den westlichen Bundesländern starben dagegen 265, 
was einer Zahl von 2,42 pro 100.000 Einwohner entspricht (ebd.). 

Der Bericht aus dem Land Brandenburg: Einschüler in Brandenburg: So
ziale Lage und Gesundheit 1999 konstatiert, dass die tödlichen Unfälle im 
Kindesalter kontinuierlich abgenommen haben, dass dieser Rückgang aber 
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nur die tödlichen Unfälle im Straßenverkehr betreffe, nicht die im Heim- und 
Freizeitbereich (MASGF. Land Brandenburg 1999, S. 26). 

Auf der Basis von Hochrechnungen muss für das Bundesgebiet von einer 
Zahl von ca. 900.000 Unfällen im Haus- und Freizeitbereich pro Jahr bei Kin
dern unter 15 Jahren ausgegangen werden (Kahl 1998, S. 93). Pro Jahr ereig
nen sich nach Kahl ca. 1.000 tödliche Verletzungen in dieser Altersgruppe; 
45 % davon entfallen auf den Verkehrsbereich, 55 % auf die übrigen Katego
rien (Haus- und Freizeitbereich, Schule inklusive Schulweg und Schulsport, 
Sport für sich genommen) (ebd.). 

Tabelle 7: Sterbefälle durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen 
und Geschlecht 

Im Alter von Insge-
... bis unter ... samt Arbeits-/ 

Vahren Schulunfall 
0-1 86 -
1-5 326 -
5-15 534 7 
15-25 2.869 75 
25-35 2.805 149 

35-45 2.222 219 

45-55 2.114 226 

55-65 2.292 148 
65-75 2.473 39 

75-85 4.163 3 

85 und älter 5.238 3 

insgesamt 25.122 869 

Angaben nach Anzahl 
Daten: Statistisches Bundesamt 1994 
Quelle: Kahl 1998, S. 94 

Davon nach Unfallkategorien 
Verkehrs- Häuslicher Sport-/ Sonstiger 
unfall Unfall Spielunfall Unfall 

17 34 - 35 

92 100 38 96 

310 52 61 104 

2.492 56 57 189 

2.141 128 68 319 

1.239 267 59 438 

975 365 41 507 

900 520 32 692 

819 783 22 810 

651 1.866 6 1.637 

260 2.683 5 2.287 

9.896 6.854 389 7.114 

Im Land Brandenburg wird im Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen 
ab dem Jahr 1994 versucht, durch Integration von Fragen nach dem Unfallort 
und schweren Verletzungsfolgen in die schulärztliche Untersuchung konkre
tere Aufschlüsse über das Ausmaß und die Folgen von Unfällen rückwirkend 
bei Schulbeginn zu erhalten. Diese Ergebnisse aus den bisherigen fünf bis 
sechs Lebensjahren der Schulanfänger bestätigen die hohe Zahl der Heim
und Freizeitunfälle (67 %), die auch in anderen Zusammenhängen (s.o.) ange
geben wird. Die restlichen 33 % verteilen sich auf die Kindertagesstätte 
(20 %), den Straßenverkehr (7 %) und verschiedene andere Orte (6 %) (ebd.). 
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Tabelle 8: Todesfälle im Heim- und Freizeitbereich bei 0- bis 15-Jährigen 

Unfallart 0-1 Jahr'-

Ersticken 22 
Ertrinken 5 
Verbrennung 4 
Stürze 4 
Vergiftung 5 
Summe 40 

Angaben nach Anzahl 
,- im Alter von" _ bis unter. _. Jahren 
Daten: Statistisches Bundesamt 1998 
Quelle: Schriever 2000, S. 223 

1-5 Jahre 5-15 Jahre Gesamt 
14 58 94 

61 60 146 
10 13 27 
11 16 31 
22 25 52 

118 162 350 

Bereits ab der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres sind Jungen stärker in 
Unfallgeschehen verwickelt als Mädchen. Ab dem dritten Lebensjahr bleibt 
das Verhältnis relativ konstant bei 60 % zu 40 %. Dies wird auf geschlechter
spezifische Erziehung und Rollenerwartungen zurückgeführt (Schriever 
2000, S. 222). 

Zwischen Unfällen von Kindern und den Bedingungen der sozialen Um
welt lassen sich nach den Ergebnissen der Schuleingangsuntersuchung des 
Landes Brandenburg deutliche Beziehungen aufzeigen. "Kinder aus Familien 
mit niedrigem Sozialstatus verunglücken fast doppelt so häufig im Straßen
verkehr wie Kinder aus Familien mit hohem Sozialstatus. Dieser Zusammen
hang bleibt über die Jahre gleich stark ausgeprägt" (MASGF. Land Branden
burg 1999, S. 28). Auch bei den Verbrühungen, die neben Unfällen im Stra
ßenverkehr bei Familien aus den unteren Sozialschichten gehäuft vorkom
men, haben Kinder aus sozial benachteiligten Familien eine zweifach höhere 
Unfallrate. Obwohl sich insgesamt gesehen zumindest die Häufigkeit von 
Verbrühungen deutlich verringert hat (ebd., S. 28), muss die besonders hohe 
Zahl solcher Unfälle bei sozial benachteiligten Kindern, insbesondere den 
Säuglingen, festgehalten werden; Verbrühungen gehen oft mit entstellenden 
Narben und funktionellen Beeinträchtigungen einher, die die weitere Ent
wicklung des Kindes belasten können. 

Geyer und Peter (1998) untersuchten Daten einer gesetzlichen Kranken
kasse von 47.427 Kindern und Jugendlichen unter 17 Jahren im Hinblick auf 
die Frage, ob Unfälle mit nachfolgender Krankenhauseinweisung Ungleich
verteilungen nach Schichtzugehörigkeit, Alter und Geschlecht aufweisen. In 
den Jahren 1987 bis 1996 hatten insgesamt 4.246 Kinder mindestens einen 
Unfall gehabt (9 %). Obwohl die Berufsgruppen der Hauptversicherten der 
Krankenkasse nicht der Sozialstruktur der Gesamtbevölkerung Nordrhein
Westfalens entsprechen (An- und Ungelernte waren beispielsweise überreprä
sentiert, höchste Statuspositionen kamen nicht vor), geben die Ergebnisse 
dennoch Aufschluss darüber, dass sich soziale Ungleichheit auch auf die Un
fallhäufigkeit von Kindern und Jugendlichen erstreckt; mit 9,2 % war die Prä
valenz in der unteren Status gruppe deutlich höher als in den gehobeneren. 
Auch nach den Ergebnissen dieser Studie weisen Mädchen eine deutlich nied
rigere Unfallrate auf als Jungen (GeyeriPeter 1998, S. 495). 
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Tabelle 9: Beruflicher Status der Eltern und Unfälle der Kinder 

Mindestens ein unfallbedingter Krankenhausaufenthalt (in %) 
Berufliche Position des H auptversicherten 

Un-/An- Arbeiter Ange- Höhere Keine Insges. 
gelernte mit Lehre stellte Positio- Angabe 

mit Lehre nen 
Anteil in Stichprobe 45,0 19,8 5,3 0,8 29,1 100 

Unfälle bei Kindern 
- männlich 10,3 10,9 8,5 8,6 10,7 10,2 
-weiblich 7,9 6,9 8,1 4,6 7,3 7,5 
insgesamt 9,2 9,0 8,3 6,7 8,7 9,0 

Daten: Routinedaten der AOK Mettmann aus den Jahren 1987 bis 1996; 47.427 kostenfrei mit
versicherte Kinder bis 16 Jahre 

Quelle: GeyeriPeter 1998; in der Darstellung von Mielck 2000, S. 117 

Im Landkreis Böblingen wurden die Eltern von 2.963 Kindern aus 50 Kinder
gärten gebeten, an einer anonymen Befragung des Gesundheitsamtes teilzu
nehmen. Ziel der Fragebogenerhebung war es, soziodemografische Risiko
faktoren und Unfallcharakteristika für die Prävention von Unfällen im Vor
schulalter zu ermitteln (Kersting-DürrwächteriMielck 2001, S.335 f.). Es 
nahmen 1.866 Eltern von Kindergartenkindern an der Untersuchung teil. 
Während die Responerate bei deutschen Kindern 72 % betrug, war sie mit 
31,6 % für Kinder anderer Nationalität relativ gering. Der sozioökonomische 
Status der Eltern wurde durch die Indikatoren Pro-Kopf-Netto-Familienein
kommen, Berufsstatus des Vaters, Schulbildung der Mutter und additiver In
dex ermittelt. Unterschieden wurde nach unterer, mittlerer und oberer Sozial
schicht. Kinder der unteren Sozialschicht hatten 13 % weniger Unfälle mit 
Arztkontakten als Kinder der oberen Sozialschicht. Bei schwer wiegenden 
Unfällen und Unfällen mit bleibenden Gesundheitsschäden war das Verhält
nis umgekehrt. Schwer wiegende Unfälle und Unfälle mit bleibenden Schä
den traten bei ausländischen Kindern häufiger auf als bei deutschen Kindern. 
Jungen hatten 33 % mehr Unfälle als Mädchen. Fast drei Viertel der Unfälle 
mit Arztkontakten geschahen im Haus oder in seiner unmittelbaren Umge
bung. Ein deutlicher Unfallschwerpunkt lag bei dem zweiten Lebensjahr. 
Folgende Unfallarten kamen besonders häufig vor: 10,2 % Treppensturz, 
9,5 % Sturz von einem Spielgerät, 8,9 % Unfall mit einem Fahrrad/Dreirad, 
6 % Sturz vom Hochbett, 4,9 % Stich- und Schnittverletzungen, 4,4 % Ver
brennungen/Verbrühungen, 3,9 % Sturz vom Hochstuhl und 3,2 % Sturz 
vom Wickeltisch (ebd.). 

Zusammenfassung 

Die Mortalität von Säuglingen, also Kindern bis zum ersten Lebensjahr, stellt 
ein wichtiges Faktum von gesundheitspolitischer Relevanz dar. Auffallender 
Geburtenrückgang und Anstieg der Sterberate bei Säuglingen, wie sie in den 
neuen Bundesländern in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung fest
zustellen waren, machen auf den Einfluss von umwälzenden Gesellschafts
prozessen und sich verändernden sozialen Lebensbedingungen, auf gesell-
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schaftliche Reproduktion und familiale Sozialisation aufmerksam. Darüber 
hinaus wird deutlich, dass Mortalität und Morbidität im Säuglings alter in ei
nem Zusammenhang zur sozialen Benachteiligung und zu eingeschränkten 
sozioökonomischen familiären Bedingungen stehen; in den niedrigen Sozial
schichten sterben Säuglinge deutlich häufiger als in den oberen, bringen häu
figer ein geringeres Geburtsgewicht mit auf die Welt (mit dem erhöhten Ri
siko von Tod und Behinderung) und haben häufiger angeborene Fehlbildun
gen. 

Unfälle von Kindern und Jugendlichen haben einen rückläufigen Trend, al
lerdings liegt die Zahl der durch Unfall getöteten Kinder in den östlichen 
Bundesländern noch immer höher als in den westlichen. Auch Kinderunfälle 
mit tödlichem Ausgang haben zwar insgesamt kontinuierlich abgenommen, 
die hohe Zahl der Unfälle im Heim- und Freizeitbereich, die weit gehend als 
grundsätzlich vermeidbar anzusehen sind, stellt aber weiterhin ein ernstes 
Problem dar. Kinder aus Familien mit niedrigem Sozialstatus erleiden häufi
ger Unfälle, insbesondere schwer wiegende Unfälle mit nachfolgenden Ge
sundheitsschäden. Ebenso haben nichtdeutsche Kinder ein größeres Risiko 
von Tod und Verletzung durch Unfälle zu tragen. 

2.3 Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen und Impf
angeboten 

114 

Früherkennungsuntersuchungen 

Die Früherkennungsuntersuchungen U1 bis U9 werden von den gesetzlichen 
Krankenkassen getragen. Sie sind ein wirksames präventives Mittel, Gesund
heitsbeeinträchtigungen und Gesundheitsschäden möglichst frühzeitig fest
zustellen, zu behandeln und zu korrigieren. Die Inanspruchnahme der Früh
erkennungsuntersuchungen ist in niedrigen Sozialschichten im Vergleich zu 
höheren Schichten bzw. bei Kindern ausländischer Herkunft im Vergleich zu 
deutschen Kindern nur unzureichend. Dies ergibt sich aus einer Studie auf 
der Basis von Regionaldaten einer A OK, die hier trotz ihres älteren Datums 
erwähnt wird, weil sie auf einer umfangreichen Datenbasis beruht (Albrecht
RichteriThiele 1985). Die Studie wurde im Jahr 1983 im Auftrag des Bundes
ministeriums für Forschung und Technologie durchgeführt. Sie wertete die 
AOK-Statistik zu 8.321 Müttern mit Kindern im anspruchs berechtigten Alter 
aus. Gefragt wurde danach, inwieweit Ausbildung, Stellung im Beruf, hohe 
Kinderzahl und Arbeitslosigkeit die Inanspruchnahme beeinflussen. Die so
ziale Schicht wurde über den Beruf des Vaters definiert. Wie die Ergebnisse 
zeigen, wurden die U3- bis U8-Untersuchungen in der höheren sozialen 
Schicht häufiger in Anspruch genommen als in der niedrigeren. Kinder in Fa
milien mit niedrigem Ausbildungsstand und Kinder von ungelernten Arbei
tern gehören häufig der Gruppe der unvollständigen Inanspruchnehmer an. 
Auch eine destabilisierte soziale Lage, etwa durch Arbeitslosigkeit, gefährdet 
die regelmäßige Inanspruchnahme erheblich (ebd., S. 209). 
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Tabelle 10: Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen nach dem Beruf 
des Vaters 

Teilnahme an den U3- bis U8-Untersuchungen 
Inanspruchnahme in % 

Arbeiter ohne Berufs- Facharbeiter mit Berufs-
ausbildung" ausbildung':·>:-; ':.,:. ~. 

Untersuchungen 
U3 (4.-6.Woche) 24,3 42,3 

U4 (3.-4. Monat) 26,4 39,4 

U5 (6.-7. Monat) 20,5 45,4 

U6 (10.-12. Monat) 22,6 43,4 

U7 (21.-24. Monat) 18,8 48,2 

U8 (43.-48. Monat) 18,0 49,7 

::-
t,.::-

Arbeiter, Heimarbeiter und Teilzeitarbeiter ohne Berufsarbeiter 
Facharbeiter, Meister, Poliere 
Die von U3 nach U8 ansteigenden Prozemangaben werden durch den Text des Beitrages 
von Albrecht-Richter/Thiele (1995) bestätigt. 

Daten: Auswertung von Daten einer AOK 1979/1982; 8.321 Mütter mit Kindern 
Quelle: Albrecht-RichterlThjele 1985, S. 206 

Die schichtspezifischen Unterschiede (vgL Tabelle 10) könnten sich im Ver
lauf der Jahre durch ein angeglicheneres Gesundheitsverhalten inzwischen 
anders darstellen, doch weisen auch die Ergebnisse neuerer Untersuchungen, 
die in Gesundheitsberichten einzelner Bundesländer angeführt werden, in die 
gleiche Richtung. 

Nach Ergebnissen der Schuleingangsuntersuchung aus Braunschweig war 
bei 30 % der Kinder an Schulen mit hohem Unterschichtanteil (hoher Anteil 
von Migrantinnen und Migranten) eine unvollständige Reihe an Vorsorgeun
tersuchungen (Nichtteilnahme an der U6) festzustellen. Der Durchschnitt lag 
bei 20-25 %. 50 % der Kinder an Schulen mit hohem Unterschichtanteil hat
ten an der U9 nicht teilgenommen. Der Durchschnitt lag hier bei 33 % (also 
67 % Inanspruchnahme) (Niedersächsischer Landtag 1998, S. 134). Daten der 
Braunschweiger Einschulungsuntersuchung (Schubert 1996) belegen eine be
sonders eingeschränkte Teilnahme ausländischer Kinder an der Früherken
nungsuntersuchung U6 am Ende des ersten Lebensjahres: 7,2 % aller deut
schen und 31,1 % aller ausländischen Kinder nahmen zu diesem Zeitpunkt 
keine ärztliche Früherkennungsuntersuchung in Anspruch (Schubert 1996, 
S.129). 

Auch die Schuleingangsuntersuchung des Regierungsbezirks Weser-Ems er
gab eine geringere Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen Ul bis U9 
bei Kindern ausländischer Herkunft gegenüber deutschen Kindern. Kinder, 
bei denen die U8 und U9 nicht durchgeführt worden waren, hatten einen hö
heren Anteil abklärungsbedürftiger Befunde in der Schuleingangsuntersu
chung (Niedersächsisches Landesgesundheitsamt 1998, S. 45). 

Unter sozialräumlichen Gesichtspunkten wird die geringere Inanspruch
nahme in den unteren Sozialschichten ebenfalls deutlich: Mersmann (1998) 
gelangt aufgrund seiner Untersuchung der Datensätze von 9.225 Einschülern 
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der Stadt Köln und einer Elternbefragung im Jahr 1996 zu dem Ergebnis, dass 
Ausländeranteil, stadtteilbezogene Sozialhilfeempfänger-Dichte (SHE) für 6-
bis 14-Jährige und die Ausgeprägtheit der Inanspruchnahme der Früherken
nungsuntersuchungen U8 und U9 in einem deutlichen Zusammenhang ste
hen: Die Inanspruchnahme dieser Angebote war mit der SHE negativ korre
liert. Der Ausländeranteil bei den Kölner Einschulungskindern des Jahres 
1996 betrug 27 %. Der weit überwiegende Teil war bereits in Deutschland ge
boren (83,5 %). In den Stadtteilen mit hohem Ausländeranteil war eine sehr 
viel geringere Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen U8 und 
U9 zu verzeichnen. Ebenso standen der hohe Ausländeranteil sowie unzurei
chende Sprachkenntnisse in einer linearen Beziehung zur SHE der verschie
denen Stadtbezirke (ebd., S. 63). 

Die in Früherkennungsuntersuchungen häufigsten Befunde bei als behand
lungsbedürftig t:.ingestuften Kindern aus niedrigem sozialen Umfeld waren 
Sehschwäche, Ubergewicht, Verhaltensauffälligkeiten, Koordinierungsstö
rungen und Sprachstörungen (Niedersächsischer Landtag 1998, S. 132) -
Diagnosen, die die geistige und körperliche Entwicklung eines Kindes und 
seine schulische Leistungsfähigkeit betreffen und daher frühzeitig gestellt 
werden sollten. Es liegt auf der Hand, dass eine verminderte Inanspruch
nahme solcher Früherkennungsuntersuchungen gerade durch Angehörige der 
niedrigen Sozialschichten zu einer durch vielfältige weitere Faktoren gegebe
nen sozialen Benachteiligung beitragen und erhebliche Folgen für die körper
liche und geistige Entwicklung der Kinder und damit auch für ihre Schullauf
bahn und Lebensbewältigungsmöglichkeiten nach sich ziehen kann. 

Wenn sich auch nach Ergebnissen der Schuleingangsuntersuchung aus dem 
Land Brandenburg das Inanspruchnameverhalten insgesamt verbessert hat, 
so werden hier mit der Früherkennungsuntersuchung U9 noch immer nur 
knapp zwei Drittel der Zielgruppe der sechsjährigen Kinder erreicht (1994: 
48%; 1995: 52%,1996: 63%, 1997: 61 %; 1998: 61 %). Für Kinder aus den 
sozial benachteiligten Familien liegen die Raten noch niedriger (MASGF. 
Land Brandenburg 1999, S. 44 f.). Schulärztliche Untersuchungen als Reihen
untersuchungen, die alle Einschüler (wenn auch relativ spät) erreichen, sind 
deshalb von besonderer Wichtigkeit. 

Impfangebote 

Die Teilnahme an Möglichkeiten zur Schutzimpfung ist in der deutschen Be
völkerung in manchen Hinsichten unzureichend und variiert zudem je nach 
sozialem Status. Von den Impfungen, die gesetzlich empfohlen werden, wa
ren Ende der 1980er-Jahre vor allem die gegen Diphterie, Tetanus und Polio 
in der Bevölkerung nur unzureichend vorhanden. Vor allem aber wies der 
Impfschutz im Hinblick auf Masern und Mumps Lücken von 37 % bzw. 
52 % auf (Weber u. a. 1990, S. 56). In den 1990er-Jahren verbesserte sich die 
Inanspruchnahme des Impfschutzes. Laut Bericht der Stadt Braunschweig 
zur Schuleingangsuntersuchung 1993 (Schubert 1996) gab es Verbesserungen 
vor allem hinsichtlich Tetanus, Polio und Diphtherie - hier wurde ein fast 
vollständiger Schutz erzielt. Ungünstig erschien jedoch die Teilnahme an 
Impfungen gegen Mumps, Masern und Tuberkulose. Insgesamt ließen sich 
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entgegen der Erwartung (und den Ergebnissen aus anderen Städten) kaum 
Unterschiede zwischen deutschen und ausländischen Kindern sowie zwi
schen unterschiedlichen Sozialschichten feststellen (ebd., S. 128). Bei Kindern 
von arbeitslosen oder allein erziehenden Eltern bzw. Elternteilen fielen die 
Impfraten hinsichtlich Mumps und Masern jedoch besonders ungünstig aus 
(ebd., S. 129). 

Kinder mit unvollständig durchgeführten Früherkennungsuntersuchungen 
bzw. nicht vorgelegtem Vorsorgeheft waren nach Ergebnissen der Einschu
lungsuntersuchung des Regierungsbezirks Weser-Ems auch häufiger unvoll
ständig geimpft. Der Anteil vollständig geimpfter Kinder ausländischer H er
kunft war auch bei vorliegendem Impfausweis für alle Impfungen niedriger 
als bei den Kindern deutscher Herkunft. Lediglich hinsichtlich der Schutz
impfung gegen Masern gab es eine vergleichbare Durchimpfungsrate (Nieder
sächsisches Landesgesundheitsamt 1998, S. 45). 

Einschüler mit mittlerem Sozialstatus hatten nach Ergebnissen aus dem 
Land Brandenburg (MASGF. Land Brandenburg 1999) tendenziell guten 
Impfschutz. Im Hinblick auf Kinderlähmung und Keuchhusten waren die 
Einschüler mit niedrigem Sozialstatus gegenüber den Einschülern mit mittle
rem und hohem Sozialstatus schlechter versorgt, die Impfrate betrug bei Kin
derlähmung aber immer noch ca. 92 %, bei Keuchhusten 79 % (gegenüber 
96,5 % und 87,4 % bei mittlerem Sozialstatus). Für Tetanus, Diphtherie, Ma
sern, Mumps und Röteln wurden in den verschiedenen Sozialschichten je
weils kaum voneinander abweichende Impfraten erreicht, die allerdings noch 
weit unter den von der WHO empfohlenen 95 % (Durchimpfungsrate) lagen, 
nämlich allesamt unter 50 %. 

Im Entwurf des Infektionsschutzgesetzes (IfSG, § 34 Abs. 11) ist die Erhe
bung von Impfraten im Rahmen von Schuleingangsuntersuchungen vorgese
hen (Robert-Koch-Institut (RKI) 1999). Das RKI, Berlin, soll die zentrale Er
fassung und Analyse der Daten übernehmen. Bisher gibt es eine Analyse ers
ter Ergebnisse aus elf (alten und neuen) Bundesländern nach einem neu erar
beiteten Schema. Die Daten stammen aus den entsprechenden Einschulungs
untersuchungen der Jahre 1997 und 1998, sind nahezu vollständig und haben 
daher eine gute Aussagekraft für Deutschland (RKI 1999, S. 172). Insgesamt 
liegen Ergebnisse von 610.000 Kindern vor, 532.547 davon (87%) hatten ei
nen Impfausweis. Vor allem Impfungen gegen Röteln (75 %), Pertussis (44 %) 
und Hepatitis B (10%) wiesen noch eine unzureichende Rate auf. Die aus elf 
Ländern vorliegenden Ergebnisse zeigen aber insgesamt eine günstigere Bi
lanz als bisher angenommen. Dies wird zum Teil auch auf verbesserte Erfas
sungsmethoden zurückgeführt. Von einer "Impfmüdigkeit" könne in 
Deutschland nicht gesprochen werden, "von einem optimalen Impfschutz -
vor allem der Erwachsenen - sind wir allerdings noch weit entfernt" (RKI 
1999, S. 173). 

Zusammenfassung 

Auch kostenlose Früherkennungs- und Vorsorgeangebote werden von Ange
hörigen der unteren sozialen Schichten sowie von nichtdeutschen Mitbürgern 
in geringerem Umfang angenommen. Die bei Einschulungsuntersuchungen 
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festgestellten großen Differenzen verweisen auf Handlungsbedarf hinsicht
lich der sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Auch wenn insgesamt 
offenbar eine positive Entwicklung bezüglich der Impfbereitschaft in der Be
völkerung besteht, zeigen sich soziale Unterschiede, die für die sozial benach
teiligten Kinder ein erhöhtes Risiko bedeuten, von einer schweren Infektions
krankheit betroffen zu werden. 

2.4 Gesundheit von Schulanfängern 

118 

Gesundheitsbezogene Daten aus schulärztlichen Untersuchungen des öffent
lichen Gesundheitsdienstes stellen eine umfassende Quelle von Routinedaten 
über Kinder im Schuleintrittsalter und Schüler im höheren Alter dar, die es 
für die erwachsene Bevölkerung nicht gibt (Mielck 1998, S. 237). Unabhängig 
von der Interessenlage des Untersuchers kann der Gesundheitszustand eines 
kompletten Jahrgangs standardisiert untersucht und dokumentiert werden. In 
den letzten Jahren hat sich der jugendärztliche Dienst der Gesundheitsämter 
verstärkt um Standardisierung und Qualitätssicherung bemüht (Mersmann 
1998, S. 61). 

Im Mittelpunkt der Schuleingangsuntersuchungen steht die Erfassung der 
somatischen, neurophysiologischen und psychosozialen Entwicklung des zur 
Einschulung anstehenden Kindes (Niedersächsisches Landesgesundheitsamt 
1998, S. 2). Dabei geht es zum einen um die Beratung der Eltern, ob das Kind 
den Anforderungen des Regelschulbetriebs gewachsen sein wird, zum ande
ren auch um rechtzeitige, präventive Weichenstellungen hinsichtlich Rück
stellungen bzw. gezielter Fördermaßnahmen. 

Daten aus flächendeckenden Erhebungen, die verlässliche Auskunft über 
den Zusammenhang von Erkrankungen/Gesundheitszustand und dem sozia
len Status der Kinder geben, sind in der ~undesrepublik Deutschland indes
sen noch selten. Jedoch lassen Daten des Offentlichen Gesundheitsdienstes in 
einigen Fällen die Möglichkeit zu, eine Verbindung zum sozioökonomischen 
Status der Population der Kinder im Schuleintrittsalter herzustellen (vgl. Kap. 
2.3). 

Aus dem Regierungsbezirk Weser-Ems (Niedersachsen) liegt die Auswer
tung der Schuleingangsuntersuchung aus dem Jahr 1998 vor. In die Auswer
tung einbezogen w1f.rden 25.524 Kinder deutscher und ausländischer Her
kunft, die vor dem Ubergang in die Grundschule oder vor der Aufnahme in 
eine Einrichtung mit sonderpädagogischer Förderung standen. Zurückge
stellte Kinder wurden gesondert dokumentiert. Zu den "Kindern ausländi
scher Herkunft" wurden auch die so genannten Aussiedlerkinder, also deut
sche Kinder vorwiegend aus der ehemaligen UdSSR, gerechnet. 

Die Auswertung der Ergebnisse dieser Schuleingangsuntersuchung er
brachte, dass 10,6 % der untersuchten Kinder ein mangelhaftes Sehvermögen 
mit oder ohne Brille hatten bzw. einer ärztlichen Kontrolle bei vorhandener 
Brille bedurften. 4,8 % hatten einen abklärungsbedürftigen Befund beim 
Hörtest bzw. bei der Ohrspiegelung. 3,7 % der Kinder hatten eine abklä
rungsbedürftige bzw. behandlungs bedürftige Sprach-, Sprech- und Stimmstö
rung (Niedersächsisches Landesgesundheitsamt 1998, S. 44). Störungen im 
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Bereich des Sehens, Hörens und Sprechens beeinflussen die Aufnahme- und 
Leistungsfähigkeit des Kindes in der Schule. 

Nach den Ergebnissen der körperlichen Untersuchung erhielten Mädchen 
häufiger als Jungen die Diagnose Adipositas (5,9 % gegenüber 4,1 %). Störun
gen im Bereiche von Sprache und Sprechen wurden überwiegend bei den Jun
gen festgestellt (60-75 %). Bei den Verhaltensauffälligkeiten spiegelte sich 
dieser geschlechtsbezogene Unterschied ebenfalls wider. Unterschiede in der 
sprachlichen und motorischen Entwicklung zulasten der Jungen sind in die
sem Alter physiologisch bedingt, doch verweisen sie auch auf die Problema
tik, dass Kindergarten und Schule sich auf diese Differenzen stärker pädago
gisch beziehen müssten. 

Jungen wiesen häufiger als Mädchen allergisches Asthma bzw. allergische 
Rhinitis auf. Bei der Neurodermitis wurden solche Geschlechtsunterschiede 
nicht evident. 

Kinder deutscher und ausländischer Herkunft unterschieden sich weniger 
im Hinblick auf auffällige Befunde; diese waren in beiden Gruppen ähnlich 
gelagert. Unterschiede bestanden aber hinsichtlich der sich bereits in Behand
lung befindlichen Kinder mit auffälligen Befunden: Ausländische Kinder wa
ren konstant und deutlich seltener wegen Auffälligkeiten in Behandlung als 
deutsche Kinder (Niedersächsisches Landesgesundheitsamt 1998, S. 44). Dies 
traf auch auf die allergischen Erkrankungen und Neurodermitis zu, Erkran
kungen, die bei ausländischen Kindern insgesamt seltener auftraten als bei 
den deutschen Kindern. 

Kinder deutscher und ausländischer Herkunft unterschieden sich auch hin
sichtlich des Kindergartenbesuches. Kinder deutscher Herkunft, die keinen 
Kindergarten besucht hatten, wurden - unabhängig vom Alter - fast zweimal 
so häufig vom Schulbesuch zurückgestellt wie Kinder ausländischer Her
kunft. Letztere hatten nach den Ergebnissen dieser Studie zu einem deutlich 
höheren Prozentsatz keinen Kindergarten besucht (9,6 % gegenüber 3,2 % 
der Kinder deutscher Herkunft), und wenn sie einen besucht hatten, dann 
war ihre Verweildauer im Kindergarten deutlich kürzer als die der deutschen 
Kinder (weniger als ein Jahr bis maximal zwei Jahre). Dennoch wurden sie 
auch nach kürzerem Kindergartenbesuch seltener vom Schulbesuch zurück
gestellt als die deutschen Kinder (Niedersächsisches Landesgesundheitsamt 
1998, S. 45). 

Die Schuleingangsuntersuchung Einschüler in Brandenburg. Soziale Lage 
und Gesundheit 1999 (MASGF. Land Brandenburg 1999) bezog sich auf die 
Empfehlung der WHO (WHO-Regionalbüro für Europa 1991), die Auswer
tung von gesundheitlichen Daten unter dem Aspekt der sozialen Unter
schiedlichkeit vorzunehmen. Der Bericht stellte durch eine zusätzliche Befra
gung der Eltern einen Zusammenhang zwischen gesundheits bezogenen Da
ten der Einschüler und deren sozialen Rahmenbedingungen her. Nach den 
Ergebnissen dieses Berichtes weisen Einschüler aus sozial benachteiligten Fa
milien deutlich häufiger medizinisch relevante Befunde auf (ebd., S. 14). Als 
medizinisch relevant gelten Erkrankungen, schwer wiegende körperliche und 
seelische Störungen sowie Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen. 
Im Jahr 1998 wurde bei den Einschülern in 695 Fällen (Grundgesamtheit 
18.502 Kinder im Alter von ca. 6,3 Jahren) eine drohende Behinderung fest-
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gestellt. Die Diagnosen von 514 Kindern konnten mit dem Sozialstatus in 
Verbindung gebracht werden. Danach waren Kinder aus Familien mit niedri
gem Sozialstatus zu 9,3 %, mit mittlerem Sozialstatus zu 2,9 % und mit ho
hem Sozialstatus zu 0,8 % von Behinderung bedroht. 

Der Bericht zeigt nicht nur auf, dass Kinder aus sozial benachteiligten Fa
milien vermehrt Gesundheitsbeeinträchtigungen aufweisen, sondern auch 
durch die größere Geschwisterzahl in diesen Familien bei Schulbeginn in ih
ren Startchancen beeinträchtigt sind. Es wurde die Frage überprüft, welcher 
Zusammenhang zwischen der Anzahl der Geschwister, dem Sozialstatus und 
der Gesundheit (gemessen an den festgestellten gesundheitlichen Beeinträch
tigungen, durchschnittliche Befundzahl) der Schulanfänger besteht (MASGF. 
Land Brandenburg 1999, S. 54). "Ein niedriger sozialer Status in Kombina
tion mit hoher Geschwisterzahl geht mit häufigeren gesundheitlichen Beein
trächtigungen einher. Dieser Sachverhalt gilt besonders deutlich für Kinder 
aus sozial benachteiligten Familien, während in Familien mit hohem sozialen 
Status kaum mehr ein ungünstiger Einfluss der Kinderzahl festzustellen ist" 
(ebd., S. 55). 

Der Anteil der Einschüler, die medizinisch relevante Sprach-, Sprech- und 
Stimmstörungen aufwiesen, lag zum Zeitpunk der Untersuchung im Jahr 
1998 bei 9 % (ebd., S.43). Unter der Bezeichnung Sprachstörungen werden 
verschiedene Formen von Störungen zusammengefasst, bei denen sowohl 
Sprachverständnis als auch Sprachgebrauch betroffen sind. Hinzu treten 
Stimmstörungen, die sehener sind. Fast jedes 10. Kind wies nach den Ergeb
nissen der Untersuchung Sprachstörungen auf, dabei sind Kinder aus sozial 
benachteiligten Familien ca. dreimal so häufig betroffen wie Kinder aus Fa
milien mit hohem sozialem Status (ebd.). Jungen sind fast doppelt so häufig 
betroffen wie Mädchen. Da Sprachstörungen häufig zusammen mit psycho
motorischen Störungen (Wahrnehmungs störungen, Teilleistungsstörungen), 
beeinträchtigter geistiger Entwicklung und Verhaltensstörungen auftreten, 
wird die besondere Relevanz dieser Befunde für die Startchancen betroffener 
Kinder in der Schule deutlich. 

Mersmann (1998) arbeitete sozialräumliche Unterschiede heraus, indem er 
soziale Differenzen stadtteilbezogen untersuchte. Er stellte Daten der Schul
eingangsuntersuchung des Jahres 1996 der Stadt Köln in einen Zusammen
hang mit der Sozialhilfempfänger-Dichte (SHE) für 6- bis 14-Jährige (ebd., 
S. 61 f.; vgl. Kap. 2.3). Diese lag in Köln auf Stadtteilebene im Durchschnitt 
bei 13,2 %. Mersmann untersuchte 9.225 Datensätze von Kindern, die 1996 
zur Einschulung in die Regelschule anstanden. Nicht berücksichtigt wurden 
die 775 Kinder, die im Vorjahr zurückgestellt worden waren, sowie die Kin
der aus Heilpädagogischen Kindergärten und jene, die die Sonderschule besu
chen würden. 
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Häufige schulrelevante Befunde waren: 
Adipositas (5,6 %), 
Nicht schulbelastungsfähig (6,6 %), 
Verhaltensauffälligkeit (8,4 %), 
Fein-/Visuomotorische Schwäche (8,6 %), 
Sprachstörung (11,4%), 
Grobmot. Koordinierungsstörung (14,2 %). (Mersmann, 1998, S. 69) 

Mersmann setzte verschiedene Befunde, u. a. "Adipositas" und "grobmotori
sehe Koordinationsstörung" mit der SHE für 6- bis 14-Jährige in Beziehung. 
In Bezirken mit mehr als 17 % SHE lag der Prozentsatz für Adipositas bei 
6,9 %; für grobmotorische Koordinierungsstörungen bei 17,3 %. In den 
Stadtbezirken mit 0-9 % SHE lag der Prozentsatz für Adipositas hingegen 
deutlich nie~riger bei 4,2 %, für grobmotorische Koordinierungsstörungen 
bei 11,6 %. Ahnliehe Unterschiede ergaben sich hinsichtlich der auditiven 
Wahrnehmung und der Sprachstörungen in Bezug zur SHE (ebd., S.72 f.). 
Auch die Befunde "nicht schulbelastungsfähig" und "weniger als ein Jahr 
Kindergartenbesuch" stehen in ähnlicher Weise in Beziehung zur SHE. In 
den Stadtbezirken mit einer SHE von mehr als 17 % lag der Prozentsatz von 
Kindern mit "weniger als ein Jahr Kindergartenbesuch" bei fast 11 %. Knapp 
8 % galten als "nicht schulbelastungsfähig". In den Stadtbezirken mit gerin
ger SHE, nämlich 0-9 %, hatten nur etwas über 5 % den Befund" weniger als 
ein Jahr Kindergartenbesuch" und etwas mehr als 4 % galten als "nicht schul
belastungsfähig" (ebd., S. 75) - die Prozentsätze liegen hier also ca. um die 
Hälfte niedriger als in den Bezirken mit hoher SHE. Die Auswertung des El
ternfragebogens zur Frage von Verhaltensauffälligkeiten der Schulanfänger 
ergab auch bei den Verhaltensmerkmalen "starker Bewegungsdrang", "leicht 
ablenkbar" und "oft ungeschickt" in Bezug zur SHE deutlich höhere Anga
ben in Stadtbezirken mit einer SHE von mehr als 17 % (ebd., S. 77). Es zeigte 
sich also in mehrfacher Hinsicht, dass schulrelevante Befunde in einer linea
ren Beziehung zur stadtteilbezogenen SHE stehen. Kinder aus sozial benach
teiligten Wohnbezirken mit hoher SHE haben bei der Einschulung schlech
tere Startchancen, weisen problematische schulrelevante Befunde auf, die 
vielfach zu einer Rückstellung bzw. zum Ausschluss von der Regelschule füh
ren. Das Angebot an Fördermaßnahmen müsste demnach unbedingt am re
gional erforderlichen Bedarf ansetzen. 

Schuleingangsuntersuchungen fallen in d.~n Zuständigkeitsbereich des Ju
g~ndärztlichen Dienstes im Rahmen des Offentliehen Gesundheitsdienstes 
(OGD). Sie stehen zum einen im Zeichen der Fürsorgepflicht des Staates, ver
meidbare Gesundheitsschäden von den Kindern abzuwenden. Auf der ande
ren Seite bieten sie die Möglichkeit, den Gesundheitszustand eines ganzen 
Bevölkerungsquerschnittes zu erfassen und sind daher eine wichtige Voraus
setzung der Gesundheitsberichterstattung und könnten der bevölkerungsbe
zogenen Gesundheitsplanung dienen (Schlack/Schlack 1995, S. 118). Da bei 
den Reihenuntersuchungen die medizinischen Befunde im Vordergrund ste
hen, weniger aber die erfassten Daten als epidemiologische Basis für gesund
heitspolitisches Handeln aufgefasst werden, verstärken sich in einigen Bun
desländern Bestrebungen, Schuleingangsuntersuchungen in die Hände von 
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niedergelassenen Ärzten zu legen und auf freiwillige Vorsorgeunters~chungen 
zu verweisen. Auf dem Gebiet der Schutzimpfungen hat sich der OGD be
reits darauf zurückgezogen, diese Aufgabe n~r noch in dem Umfang wahrzu
nehmen, wie sie nicht von niedergelassenen Arzten erfüllt wird (ebd.). Bereits 
jetzt scheint die gesundheits bezogene epidemiologische Datenbasis in 
Deutschland gegenüber dem Stand, der im Ausland zum Teil erreicht wurde, 
dringend verbesserungsbedürftig. Es wird befürchtet, dass ein Verzicht auf 
umfassende Reihenuntersuchungen in den Schulen die bisherige sozialkom
pensatorische Funktion dieser Untersuchungen aushebeln würd~: Bei einer 
Delegation der Schuleingangsuntersuchungen an niedergelassene Arzte unter 
Hinweis auf die Möglichkeit, die U9 wahrzunehmen, wären die unteren 
Schichten aufgrund ihres eingeschränkten Inanspruchnahmeverhaltens gegen
über dieser von den Krankenkassen bezahlten Leistung deutlich benachteiligt 
(Niedersächsischer Landtag 1998, S. 134). Hinzu tritt, dass viele ungünstigen 
Diagnosen der Schuleingangsuntersuchung zu Rückstellungsempfehlungen 
führen, die Kinder, die von sozialer Benachteiligung betroffen sind und an 
den Kompensationsmöglichkeiten der Früherkennung nur eingeschränkt par
tizipieren können, wiederum benachteiligt, da eine Rückstellung zu Stigmati
sierung und sozialer Ausgrenzung führen kann (ebd., S. 133). 

Zusammenfassung 

Da der Schulbesuch für alle Kinder obligatorisch ist, stellen Reihenuntersu
chungen in den Schulen, die den Gesundheitszustand der Einschüler über
prüfen, die derzeit umfassendste Informationsquelle zur Gesundheit von 
Kindern bestimmter Jahrgänge dar. Vielen Kindern bieten die Diagnosen der 
Schuleingangsuntersuchung eine relativ späte Chance der Kompensation, 
nachdem bestimmte Störungen im Rahmen des Kindergartenbesuchs nicht zu 
einer Behandlung geführt haben (oder gar kein Kindergartenbesuch stattge
funden hat) und auch die letzte Früherkennungsuntersuchung U9 von vielen 
Eltern nur unzureichend wahrgenommen wird. Wenn - bisher nur in Aus
nahmefällen - Daten zu den sozialen Bedingungen mit erhoben werden kön
nen, lässt sich der präventive und kompensatorische Handlungsbedarf insbe
sondere gegenüber den Kindern aus niedrigen Sozialschichten deutlich bele
gen. Die Startchancen für Kinder aus kinderreichen Familien und unteren So
zialschichten sind deutlich schlechter, da sie erheblich mehr gesundheitliche 
Beeinträchtigungen aufweisen. Insbesondere die hohe Zahl der Kinder mit 
Sprachstörungen verweist auf eine erhöhte Problembelastung dieser Kinder 
im Schulalltag. 

Kinder ausländischer Mitbürger weisen in Schuleingangsuntersuchungen 
häufiger unbehandelte Befunde auf als andere Kinder, bei ihnen setzt die 
kompensatorische Förderung bzw. Behandlung demnach zum Teil erst zu ei
nem relativ späten Zeitpunkt ein, nachdem diese Kinder auch oft nur kurze 
Kindergartenzeiten aufweisen. Diese wie auch andere Befunde, die die Chan
cen der Kinder in der Schule beeinträchtigen, stehen darüber hinaus in einem 
Zusammenhang zur Sozialhilfe-Dichte in bestimmten Wohnbezirken, sind 
also sozialräumlich unterschiedlich verteilt. 
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Vereinheitlichung und Ausbau der Schuleingangsuntersuchungen zuguns
ten einer flächendeckenden Gesundheitsberichterstattung wären zu fordern. 
Gegen Bestreb1;mgen, die Untersuchungen als freiwilliges Angebot an die nie
dergelassenen Arzte zu delegieren, lassen sich gerade unter dem Aspekt der 
besonderen Belastung sozial benachteiligter Kinder zahlreiche Argumente ins 
Feld führen. 

2.5 Chronische Erkrankungen, Allergien und Asthma 

Da es in Deutschland keine bundesweit angelegten Repräsentativstudien zur 
Verbreitung chronischer Krankheiten im Kindes- und Jugendalter gibt, sind 
Untersuchungsergebnisse anderer Industrienationen derzeit eine wichtige 
Quelle zur Einschätzung der Prävalenz. Nach Daten des National Health In
ventory Surveys (Gortmaker et al. 1990), die an über 11.000 Kindern im Alter 
von 4 bis 17 Jahren erhoben wurden, ergibt sich folgendes Bild (vgl. Tabelle 
11): 

Tabelle 11: Geschätzte Prävalenz chronischer Krankheiten im Kindesalter 

Erkrankung Häufigkeit pro 1000 
Arthritis 3.4 
Asthma bronchiale 29.3 
Cystische Fibriose (erbliche Stoffwechselkrankheit mit erhöhter 0.3 
Sekretproduktion vor allem in der Lunge) 
Diabetes mellitus 1.0 
Epilepsie 3.0 
Gastrointestinale Krankheiten (z.B. Colitis ulcerosa, Morbus Crohn) 1.6 
Erkrankungen von Hals, Nase, Ohren 0.4 
Fehlende Gliedmaßen (z.B. als Unfallfolge) 2.1 
Kardiale Erkrankungen (z. B. angeborener Herzfehler) 0.7 
Körperbehinderung 19.4 
Krebserkrankungen (z. B. Leukämie, Lymphome, bösartige Tumore) 0.6 
Orthopädie (z. B. Wirbelsäulenverkrümmung, Klumpfuß) 9.6 
Sinnesbehinderungen: 8.4 
- Sehfehler 
- Blindheit 3.3 
- Hörfehler 6.1 
- Taubheit 5.4 
Sichelzellanämie (Erkrankung der roten Blutkörperchen) 0.9 
Zerebralparese (z. B. mit spastischen Lähmungen) 0.9 
Summe der 19 Krankheitsgruppen 86.0 

Daten: National Health Inventory Survey 
Quelle: Gortmaker et al. 1990, S. 269; in der Darstellung von Noeker/Petermann, F. 1996, S. 521 
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Die Zunahme chronischer Erkrankungen beruht nicht zuletzt darauf, dass 
immer mehr kranke Kinder durch medizinischen Fortschritt und verbesserte 
therapeutische Möglichkeiten eine höhere Lebenserwartung haben.6 

Häufigkeit und Verteilung von chronischen Erkrankungen und Behinde
rungen bei Kindern ausländischer Herkunft sind in Deutschland ebenso we
nig durch bundesweit angelegte Repräsentativstudien erfasst wie bei Kindern 
und Jugendlichen überhaupt, doch weisen auch in ihrem Fall zahlreiche klini
sche Regionalstudien und Studien aus Versorgungseinrichtungen darauf hin, 
dass ausländische Kinder durch höhere Raten infektiöser Erkrankungen und 
unmittelbarer schwerer Unfallfolgen eine Risikopopulation sowohl hinsicht
lich der Entwicklung chronischer Erkrankungen als auch bleibender Behin
derungen darstellen (Zimmermann 1996, S. 66). 

Allergien (atopische Krankheiten7) müssen aufgrund ihres Verbreitungsgra
des zu den "Volkskrankheiten" gezählt werden, "denen in bei den Teilen 
Deutschlands eine große gesundheitspolitische Bedeutung zukommt" (Her
mann-Kunz 1999, S. 104). Auch in anderen industrialisierten Ländern Euro
pas haben atopische Erkrankungen in den letzten 20 Jahren stark zugenom
men, wie epidemiologische Studien aus den angelsächsischen Ländern, Skan
dinavien und der Schweiz belegen (MASGF. Land Brandenburg 1999, S. 36). 

Nach den repräsentativen Daten des Bundes-Gesundheitssurveys 1998, der 
männliche und weibliche Personen ab dem 18. bis zum 79. Lebensjahr in Ost
und Westdeutschland berücksichtigt, haben allergische Erkrankungen (u. a. 
Heuschnupfen, allergische Kontaktekzeme, Asthma, Neurodermitis) in West
deutschland eine höhere Verbreitung als in Ostdeutschland, leiden Frauen 
häufiger unter Allergien als Männer (Hermann-Kunz 1999, S. 100). Die Un
terschiede zwischen Ost und West, die sich inzwischen verringern, werden 
auf die verschiedenen Lebensstile und Sozialisations bedingungen in den alten 
und neuen Bundesländern zurückgeführt: Kinder in der ehemaligen DDR 
wuchsen häufiger und früher in Kindertagesstätten mit anderen Kindern zu
sammen auf und waren somit häufiger Infektionen und Wurmerkrankungen 
ausgesetzt (MASG F. Land Brandenburg 1999, S. 41). 

Zahlreiche Studien, überwiegend aus dem klinischen Bereich, bestätigen 
eine Zunahme allergischer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter in den 
letzten Jahrzehnten. In der westlichen Welt sind derzeit ca. 30 % von ihnen 
als Allergiker anzusehen (Schöch/Kersting 1995, S. 167). Allergische Erkran
kungen sind im hohen Maße genetisch verankert. Bei einem belasteten El
ternteil beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass auch das Kind erkrankt, etwa 
30 %, sind beide Eltern von atopischen Krankheiten betroffen, liegt die Wahr
scheinlichkeit bei ca. 60 %, leiden beide Elternteile an der gleichen Form der 
Atopie, beträgt sie bereits bis zu 80% (ebd., S. 168). Doch ist auch der Zu
sammenhang von sozioökonomischem Status und Allergien sowohl für Er
wachsene als auch für Kinder deutlich belegt. Während sich hinsichtlich des 
Heuschnupfens in der oberen Sozialschicht Westdeutschlands deutlich hö
here Werte feststellen lassen, gibt es nach den Ergebnissen der Repräsentativ-

6 Zu chronischen Krankheiten im Kindesalter vgl. auch Schlack 2000; Petermann 1994, 1996; 
NoekeriPetermann 1996; Seiffge-Krenke u. a. 1996. 
7 Atopie = Idiosynkrasie: (angeborene) Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Stoffen. 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



erhebung (Bundes-Gesundheitssurvey) hinsichtlich Asthma bronchiale einen 
solchen Unterschied nicht (Hermann-Kunz 1999, S. 103).8 Mit Ausnahme 
von Asthma bronchiale steigt das Erkrankungsrisiko hinsichtlich Allergien 
sowohl mit zunehmendem sozialen Status als auch mit zunehmender Wohn
ortgräße an. Der Zusammenhang zur Gemeindegröße ist aber weniger ausge
prägt als der zur sozialen Schicht (ebd., S. 103). In mehreren Studien, u. a. 
auch in der so genannten Bitter/eId-Studie (Heinrich u. a. 1998, S. 4), wurde 
die besondere Häufigkeit von Allergien bei Personen mit höherer Schulbil
dung und deren Kindern sowohl für die westlichen als auch für die östlichen 
Bundesländer bestätigt. 

Tabelle 12: Schulbildung der Eltern und Erkrankungen der Kinder 

Prävalenz (in %) 
Schulbildung der Eltern':' 

weniger als 10 Jahre 10 Jahre mehr als 10 Jahre 
Anteil in der Stichprobe 8,0 49,2 42,8 

Befragung'''' 
- Asthma 4,7 7,8 10,8 
-Ekzem 4,2 9,6 11,8 
- Allergische Rhinitis 1,1 4,1 5,0 
- Allergische Reaktion 10,5 12,6 15,3 
Untersuchung 
- Atopische Dermatitis"""" 0,0 3,3 2,0 
- Allergie""""'" 11,5 20,6 22,1 

::- Höchster Schulabschluss von Mutter oder Vater 
:l-:~ 

::-::-:z. 
Ärztlich bestätigte Diagnosen (Lebenszeit-Prävalenz, Befragung der Eltern) 
Untersuchung der Haut 

".".".". Haut-Prick-Test (positive Reaktion auf mind. eines der 12 getesteten Allergene) 
Daten: BefragungIUntersuchung 1992/1993 (Bitterfeld-Studie) 2.471 Kinder (5-14 Jahre) aus 

Hettstedt, Zerbst und Bitterfeld 
Quelle: Heinrich u. a. 1998, in der Darstellung von Mielck 2000, S. 111 

Vergleichbar den Ergebnissen der Bitter/eid-Studie weisen auch die Ergeb
nisse der Münchner Asthma- und Allergiestudie aus den Jahren 1989/1990 da
rauf hin, dass Kinder aus den unteren sozialen Schichten weniger und Kinder 
aus den oberen sozialen Schichten häufiger unter Hauterkrankungen zu lei
den haben (Mutius u. a. 1992). Es wurden 1.714 Schüler tier 4. Klassen aus 
München und ausgewählten Gemeinden des Umlandes von München unter
sucht. Zusätzlich erhielten die Eltern einen Fragebogen, in dem danach ge
fragt wurde, ob bereits einmal das Auftreten von Neurodermitis bei ihrem 
Kind diagnostiziert worden sei. 

8 Die Ausnahme bildet besonders schweres Asthma, das häufiger bei Kindern auftritt, deren El
tern einen niedrigen Schul abschluss haben (Mielck u. a. 1996, vgl. unten S. 35; Heinrich u. a. 1998, 
S. 4). Für Erwachsene ließ sich dieser Zusammenhang nicht nachweisen. 
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Tabelle 13: Neurodermitis bei Kindern 

Prävalenz von Neurodermitis'" (in %) 
Schulbildung der Eltern 

Hauptschule Realschule Abitur 
München Jungen 9,1 12,4 15,2 

Mädchen 12,0 12,6 15,5 
Oberbayern""' Jungen 9,0 10,8 13,8 

Mädchen 8,8 10,0 15,6 

::- durch Arzt bestätigte Diagnose 
Auswahl von Gemeinden mit geringer Umweltbelastung 

Daten: Münchner Asthma- und Allergiestudie; 6.490 Kinder in München und 1.714 Kinder in 
Oberbayern. Befragung der Eltern 1989/1990 

Quelle: Mutius u. a. 1992, in der Darstellung von Mielck 2000, S. 112 

Nach Mielck (2000, S. 113) muss allerdings von schichtbedingten Wahrneh
mungsunterschieden, d. h. vom einem "under-reporting" in unteren sozialen 
Schichten ausgegangen werden, da dort Krankheitssymptome weniger ernst 
genommen werden. Die Ergebnisse der Bitterfeld-Studie werden als die ver
lässlichsten bezeichnet (ebd.). 

Asthma ist eine der häufigsten Erkrankungen bei Kindern in den industria
lisierten Staaten (Mielck 1998, S. 234). Es wird geschätzt, dass ca. 5 % aller 
Kinder an Asthma leiden. 

Ein Zusammenhang zwischen kindlichem Asthma und sozialer Schicht lässt 
sich, so Mielck, aus vorliegenden empirischen Studien nicht definitiv belegen, 
doch weisen Untersuchungsergebnisse auf einen solchen hin, wenn man den 
Schweregrad des Asthmas berücksichtigt. Eine von Mielck u. a. (1996) durch
geführte Studie stellte die Fragen in den Mittelpunkt, erstens welche Bezie
hung zwischen dem sozioökonomischen Status und dem kindlichen Asthma 
besteht und zweitens, ob diese Beziehung vom Schweregrad des kindlichen 
Asthmas abhängt. Es wurden die Kinder aller vierter Schulklassen in Mün
chen untersucht (Allergietest), zusätzlich wurde bei den Eltern eine Befra
gung durchgeführt. Als Merkmal der sozialen Schicht wurde die Schulbil
dung der Eltern verwendet. 
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Tabelle 14: Schulbildung der Eltern und Schweregrad kindlichen Asthmas 

Asthma bei Schulkindern (in %) 

Schulbildung der Eltern 

H aupt-, Mittlere Reife Fachhochschul- Insgesamt 
Grundschule reife, Abitur 

Anteil in der Stichprobe 24,0 27,6 48,4 100 
Schweregrade" 
- Leichtes A. 2,2 3,6 3,4 3,1 
- Mittleres A. 0,9 1,7 1,2 1,2 
- Schweres A. 2,1 1,2 0,9 1,3 

5,2 6,5 5,4 5,6 

leichtes Asthma: 1-4 Anfälle, mittleres Asthma: 5-10 Anfälle, schweres Asthma: mehr 
als 10 Anfälle pro Jahr (vom Arzt diagnostiziert) 

Daten: Befragung/ Untersuchung 1989/ 1990 von 4.434 Kindern (9-11 Jahre, deutsche Nationali
tät) aus München 

Quelle: Mielck u. a. 1996, S. 390; in der Darstellung von Mielck 2000, S. 114 

Betrachtet man die Ergebnisse der Auszählung nach Häufigkeit ergibt sich, 
dass leichtes Asthma erheblich häufiger ist als mittleres oder schweres, dass 
in der unteren Schicht schweres Asthma häufiger ist als in der oberen (Mielck 
2000, S. 114 f.; 1998, S. 235). Alle Schweregrade zusammengefasst ergeben kei
nen größeren Unterschied nach der Schulbildung der Eltern. Weitere Auswer
tungsschritte (Untersuchung verschiedener Variablen, die als potenzielle Risi
kofaktoren für kindliches Asthma gelten: Geschlecht, allergische Erkrankun
gen in der Familie, Rauchen der Mutter im ersten Lebensjahr und gegenwär
tig, schlechte Wohnbedingungen, Verkehrsbelastung) brachten eine Erklärung 
des erhöhten Auftretens von schwerem kindlichen Asthma in der unteren so
zialen Schicht. Sie machten deutlich, dass sich die Unterschiede nicht durch 
die bekannten Risikofaktoren für Asthma erklären lassen. Es wurde die These 
aufgestellt, dass die Erklärung schichtspezifischer Unterschiede in der 
Schwere von Asthma in der gesundheitlichen Versorgung und Betreuung der 
asthmatischen Kinder zu suchen sei: "Die gesundheitliche Benachteiligung 
von Personen aus der unteren sozialen Schicht ist umso größer, je schwerer 
eine Erkrankung ist (Mielck 1998, S. 236). Die von Mielck u. a. durchgeführte 
Untersuchung zum kindlichen Asthma ist die bisher einzige deutsche Studie, 
die die Frage nach der Schwere der Erkrankung stellte. Da in Studien übli
cherweise alle Schweregrade zusammengefasst werden, schwere Erkrankun
gen aber eine größere Belastung bedeuten als leichte, muss das Problem der 
"sozialen Ungleichheit und Krankheit" möglicherweise als noch ausgeprägter 
angesehen werden, als es sich aufgrund der empirischen Ergebnisse aus diesen 
Studien darstellt (ebd.). 

Eine neue, groß angelegte Regionalstudie aus München (Ehrenstein u. a. 
2000) zur Verbreitung von Heuschnupfen und Asthma bei Kindern geht da
von aus, dass es deutliche empirische Hinweise auf eine geringere Verbreitung 
atopischer Erkrankungen in ländlichen als in städtischen Gebieten gibt. Diese 
Hinweise werden auch durch die geringere Prävalenz solcher Erkrankungen 
in den östlichen Bundesländern unmittelbar nach der Wiedervereinigung im 
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Jahr 1991 untermauert. Da in den neuen Bundesländern Heuschnupfen und 
andere allergische Krankheitsbilder mit Ausnahme von Asthma zunehmen, 
wird dies als Hinweis darauf gewertet, dass Umgebungsfaktoren der frühen 
Kindheit die Entwicklung atopischer Krankheiten beeinflussen. Untersucht 
wurde die Frage, ob Kinder von Bauern/Landwirten eine geringere Erkran
kungsrate aufweisen als Kinder aus anderen Familien. Unterschieden wurde 
zusätzlich zwischen bäuerlichem Vollzeitbetrieb und bäuerlichem Teilzeitbe
trieb. Zur Untersuchung eingeladen wurden alle Eltern, deren Kinder im Jahr 
1997 zum Schulanfang untersucht wurden (Schuleingangsuntersuchung, 5-
bis 7-Jährige), und um die Beantwortung von Fragen gebeten. Die Untersu
chungspopulation n = 10.163 stammte aus zwei bayerischen Regionen mit ex
tensiver Landwirtschaft: Niederbayern und der Oberpfalz. 1.181 (12,0%) 
von ihnen waren Bauernfamilien, 450 dieser Familien betrieben Vollzeitland
wirtschaft (ebd., S. 188). 

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass die traditionellen Lebensbedin
gungen der Landwirtschaft der Entwicklung von allergischen Erkrankungen 
vorbeugen. Bei Kindern von Bauern/Landwirten zeigte sich ein hochsignifi
kant geringeres Vorkommen von Heuschnupfen bei Vollzeitbetrieben als bei 
den übrigen Kindern aus anderen Familien. Das gleiche Ergebnis wurde hin
sichtlich "laufender Nase und brennenden Augen" sowie für Asthma gefun
den. Bei "Ekzemen" und "juckendem Hautausschlag" konnten keine signifi
kanten Unterschiede festgestellt werden (ebd., S. 189). Ein erhöhter Kontakt 
mit lebenden Tieren war mit einer signifikanten Reduktion der Häufigkeit al
lergischer Krankheiten verbunden, dies wird als vermutlich wichtigster Fak
tor angesehen. Bedeutsam erscheint aber auch, dass die Landwirte weniger 
Antibiotika verwendeten, die Kinder mehr Rohmilch zu sich nahmen. Durch 
diese Faktoren sind Bauernkinder einer höheren Infektionsbelastung ausge
setzt, die - so wird angenommen - gegen die Entwicklung von Asthma und 
Allergien schützt. Ebenso geht von dem Umgang mit Tieren eine erhöhte 
Bakterienbelastung aus, die das Immunsystem dieser Kinder stimuliert und 
das Auftreten allergischer Reaktionen reduziert bzw. verhindert. Es wird da
von ausgegangen, dass weitere Untersuchungen der Einflussfaktoren mögli
cherweise zu einer Präventionsstrategie hinsichtlich der sich auf dem Vor
marsch befindlichen Allergie- und Asthmaerkrankungen beitragen können 
(ebd., S. 192). 

Zusammenfassung 

Chronische Erkrankungen, Allergien, Asthma nehmen in den industrialisier
ten Ländern deutlich zu. Höhere Sozialschichten sind von Allergien wie 
Heuschnupfen stärker betroffen als niedrigere, die westdeutsche Bevölkerung 
stärker als die ostdeutsche. Sowohl die Ergebnisse hinsichtlich der Anglei
chungsentwicklungen in den neuen Bundesländern als auch die Ergebnisse 
zur geringeren Belastung von Kindern aus traditionellen Umgebungen mit 
natürlichem Kontakt zu Tieren und Landprodukten machen darauf aufmerk
sam, dass den Problemen wie einseitige und denaturierte Ernährung, Medika
mentengebrauch (speziell hoher Antibiotika-Einsatz), belastende Umweltbe
dingungen - Merkmale eines insgesamt städtischen Lebensstils - besondere 
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Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Sozial benachteiligte Kinder haben 
offenbar ein erhöhtes Risiko, schweres Asthma zu entwickeln. Die Unter
schiede wurden durch eine geringere gesundheitliche Versorgung und Betreu
ung der Kinder in den unteren Sozialschichten erklärt. Auch Kinder ausländi
scher Herkunft haben ein größeres Risiko, chronisch krank zu werden bzw. 
behindert zu sein. 

2.6 Mundgesundheit am Beispiel des Kariesbefalls 

Durch die Erforschung der Mundgesundheit wurde belegt, dass Zahnkaries 
eine multifaktoriell bedingte bakterielle Erkrankung ist, die vor allem durch 
Streptococcus-Mutans-(SM)-Bakterien hervorgerufen wird (Bauer u. a. 1995, 
S. 22). Karies entsteht dann, wenn die Bakterien wegen mangelnder Mundhy
giene lang anhaltende oder wiederholt zugeführte Kohlenhydrate verstoff
wechseln können (Schiffner/Reich 1999, S. 201). Auch bei so genannten "SM
Millionären" entwickelt sich Karies jedoch nicht zwangsläufig, die körperei
gene Immunabwehr, Mundhygiene, Ernährung u. a.m. spielen eine wichtige 
Rolle. Sozial Benachteiligte haben eine schlechtere Mundgesundheit als Per
sonen in besser gestellten Lebenslagen. Insbesondere bei der Vorkommens
häufigkeit von Karies (und Paradontopathien) besteht ein Zusammenhang 
zwischen sozialer Schichtzugehörigkeit und Verbreitung/Schwere dieser Er
krankung (Bauch u. a.1991, S. 355). Insgesamt betrachtet hat sich die Mund
gesundheit in der Bundesrepublik Deutschland aber seit Mitte der 1970er
Jahre und insbesondere in den letzten Jahren erheblich verbessert. Auch hat 
sich der Zusammenhang zwischen Karies und sozialer Schichtzugehörigkeit 
nach neuen Ergebnissen etwas abgeschwächt (Schiffner/Reich 1999, S. 221). 

Die sozialepidemiologischen, auf bevölkerungsrepräsentativen Zufalls
stichproben beruhenden Studien des Institutes der Deutschen Zahnärzte 
(IDZ), Köln, geben grundlegende Einblicke in die Entwicklung der Mundge
sundheit in West- und Ostdeutschland seit Beginn der 1990er-Jahre. 

Die ersten beiden Studien Mundgesundheitszustand und -verhalten in der 
Bundesrepublik Deutschland (Micheelis/Bauch 1991; DMS-I) und Mundge
sundheitszustand und -verhalten in Ostdeutschland (Micheelis/Bauch 1993; 
DMS II) bezogen hinsichtlich der Altersgruppe junger Menschen 8- bis 
9-Jährige und 13- bis 14-Jährige mit ein. In der Dritten Deutschen Mundge
sundheitsstudie (Micheelis/Reich 1999a; DMS-III) wurde zur Erhöhung der 
internationalen Vergleichbarkeit nur noch die Alterskohorte der 12-Jährigen 
einbezogen, jedoch wurden zu Vergleichen die in den früheren Untersuchun
gen bei 13- bis 14-Jährigen erhobenen Indizes durch lineare Interpolation für 
12-Jährige umgerechnet. Die Alterskohorte der Erwachsenen (35- bis 44-Jäh
rige) wurde beibehalten, und - mit Blick auf die demografische Entwicklung 
- wurde eine Ergänzung durch die Alterskohorte der Senioren (65- bis 
74-Jährige) vorgenommen. 

In der DMS-III-Studie, die konzeptionell an die ersten beiden Studien an
knüpft, wurden 1.043 Zwölf jährige, davon 535 männliche und 508 weibliche, 
befragt und zahnärztlich untersucht. Ziel der DMS-III-Untersuchung war 
es, die zahnmedizinischen Befunde in der Bevölkerung durch eine problem-
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orientierte Beschreibung der mund gesundheits relevanten Einstellungen und 
Verhaltensweisen in der Bevölkerung zu ergänzen (Micheelis/Reich 1999b, 
S. 51). Die Untersuchung beschränkt sich auf die Bevölkerung deutscher Na
tionalität. 

Die DMS-I-Untersuchung für die westlichen Bundesländer aus dem Jahr 
1989 (Micheelis/Bauch 1991) ergab, dass 13- bis 14-jährige Jugendliche 
durchschnittlich 5,1 von Karies betroffene Zähne bzw. 8,3 betroffene Zahn
flächen aufwiesen. Für die östlichen Bundesländer (DMS-II-Untersuchung; 
Micheelis/Bauch 1993) wurden 1992 entsprechende Werte von 4,3 bzw. 4,9 
erhoben. Nach Umrechnung auf die Altersgruppe der Zwölf jährigen ergaben 
sich demnach DMFT-Werte9 von 4,1 für die westlichen und 3,3 für die östli
chen Bundesländer (SchiffneriReich 1999, S. 203). Nach den neuesten Ergeb
nissen der DMS-III-Untersuchung aus dem Jahr 1997 (Micheelis/Reich 
1999a, S. 22) wurde ein inzwischen deutlich verringerter DMFT-Wert von 1,4 
für die westlichen Bundesländer und ein Wert von 2,6 für die östlichen Bun
desländer ermittelt. Das Verhältnis der westlichen zu den östlichen Bundes
ländern hat sich also in dieser Hinsicht umgekehrt. Als mögliche Ursache da
für, dass den ehemals niedrigeren Werten in den östlichen Bundesländern in
zwischen günstigere Werte in Westdeutschland gegenüberstehen, werden 
Auswirkungen der großen strukturellen Umbrüche im Osten Deutschlands 
vermutet, die sich auch auf das Gesundheitssystem ausgewirkt haben, indem 
ein selbstverwaltetes Gesundheitssystem westlicher Prägung aufgebaut und 
die aktive Selbstvorsorge des Einzelnen stärker erwartet wurde (ebd.). 

Der niedrige Durchschnittswert für Gesamtdeutschland von 1,7 unter
schreitet das von der WHO formulierte Ziel für Zwölf jährige von weniger als 
2 DMF-Zähnen für Gesamtdeutschland zum Jahr 2000. Vor allem schritt die 
Entwicklung nach den Ergebnissen der DMS-III-Untersuchung in den west
lichen Bundesländern voran. 48,4 % der Jugendlichen wiesen naturgesunde 
Gebisse auf, während gleichaltrige Jugendliche in den östlichen Bundeslän
dern nur zu 23,2 % naturgesunde Gebisse hatten (ebd., S. 205). Als naturge
sund werden Gebisse dann bezeichnet, wenn keine kariösen Defekte oder 
Füllungen vorliegen und wenn wegen Karies keine Zähne gezogen worden 
sind. 

9 Unterschieden wird nach DMFS- und DMFT-Werten: DMFS = kariös zerstörte Zahnflächen 
(decayed), aufgrund von Karies fehlende Zähne (rnissing); gefüllte (filled) Zahnflächen. "S" (sur
faces) zeigt an, dass der Befund zahnflächenbezogen ermittelt wurde. Aus den erhobenen Daten 
wird der zahnbezogene DMFT-Index ermittelt ("T" = teeth) (SchiffneriReich 199, S. 201). 
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Tabelle 15: Anteil naturgesunder Gebisse bei westdeutschen Jugendlichen in 
Abhängigkeit von der sozialen Schichtzugehörigkeit 

Soziale Schichtzugehärigkeit (Schulbildung der Eltern) 
in % 

Niedrig Mittel Hoch 
DMS-I 9,5 13,0 28,6 
DMS-III 44,8 34,3 50,1 

Daten: Mundgesundheitsstudien DMS-I (Untersuchung 1989) und DMS-III (Untersuchung 
1997), Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ), zwölf jährige Jugendliche 

Quelle: SchiffnerlReich 1999, S. 220 

Die positive Entwicklung ließ sich in allen Sozialschichten nachweisen, aller
dings stellte sich vor allem bei westdeutschen Jugendlichen aus Sozialschich
ten mit niedriger Schulbildung eine besonders deutliche Verbesserung des 
Mundgesundheitszustandes ein (SchiffneriReich 1999, S. 219). 

Weitere Ergebnisse der Studie beziehen sich auf die Verteilung des Karies
befalls (Polarisation)1° bei Zwölf jährigen. Auffallend ist, dass 21,5 % der un
tersuchten Jugendlichen 61,2 % aller DMF-Zähne aufwiesen (SchiffneriReich 
1999, S. 211). Die Hochrisikogruppe der Jugendlichen, die 7,9% aller unter
suchten Jugendlichen ausmachte und mehr als vier DMF-Zähne aufwies, 
hatte fast ein Drittel aller erkrankten Zähne (29,6 %). Noch deutlicher erwies 
sich die Polarisation bei den sanierungsbedürftigen Zähnen. Während 19,4 % 
der Jugendlichen sämtliche zu sanierenden Zähne hatten, wiesen vier Fünftel 
der Jugendlichen keinen einzigen defekten Zahn auf (ebd.). Die Polarisation 
hat seit den letzten beiden Studien DMS-I und DMS-II zugenommen. Bei all
gemein sinkendem Kariesbefall wird dies als ein bekanntes Phänomen be
schrieben (ebd., S. 219). 

Karies steht in einem deutlichen Zusammenhang mit der sozioäkonomi
sehen Lage. Den geringsten Kariesbefall wiesen Jugendliche aus Familien auf, 
in denen die Eltern über eine hohe Schulbildung (als Kriterium für die soziale 
Schichtzugehörigkeit) verfügten. Allerdings schneiden Jugendliche aus Fami
lien mit mittlerem Schulstatus schlechter ab als Jugendliche aus Familien mit 
niedrigem Schulstatus (ebd., S. 207). Dies wird auch deutlich, wenn die beruf
liche Stellung des Vaters mit hinzugezogen wird. 

10 "Als Polarisation wird die Beobachtung beschrieben, dass bei sinkendem Kariesbefall dieser 
nicht gleichermaßen alle Jugendlichen betrifft, sondern dass einige Individuen mit unverhältnis
mäßig hohem Kariesbefall verbleiben. Diese vereinen den Großteil der in der gesamten unter
suchten Gruppe beobachteten Karies auf sich" (Schiffner/Reich 1999, S. 204). 
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Tabelle 16: Jugendliche mit unterschiedlichem Kariesbefall in Abhängigkeit 
von beruflicher Stellung des Vaters und Schulbildung der Eltern 

Berufliche Stellung Schulabschluss 

Arbeiter Angestellte u. Selbst- Niedrig Mittel Hoch 
Beamte ständige 

Einfache Leitende 
Tätigkeit Tätig-

keit 

n = 433 n = 256 n = 141 n = 124 n = 405 n =349 n = 247 

% % % % % % % 
DMFT=O 37,0 46,1 49,6 50,0 44,7 34,4 50,2 
DMFT = 1-2 26,8 27,3 34,8 27,4 26,2 30,9 26,3 
DMFT=>2 36,3 26,6 15,6 22,6 29,1 34,7 23,5 

Daten: Dritte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS.III) (Untersuchung1997), Institut der 
Deutschen Zahnärzte (IDZ), Zwölf jährige Jugendliche 

Quelle: SchiffneriReich 1999, S. 209 

Der Zusammenhang zwischen Kariesbefall und Schulbildung erweist sich 
ebenfalls, wenn die Schulform berücksichtigt wird, die die Jugendlichen 
selbst besuchen; Gymnasiasten haben deutlich gesündere Zähne als die Besu
cher anderer Schulformen (ebd., S. 210). 

In Untersuchungen, die sich spezieller sozial benachteiligter Gruppen wid
men, zeichnet sich das Gefälle zwischen oberen und unteren Sozialschichten 
in Bezug auf die Mundgesundheit besonders deutlich ab. 

Nach den Ergebnissen der zahnärztlichen Erstklässleruntersuchungen der 
Schuljahre 1996/1997 und 1997/1998 in den Koblenzer Grundschulen, die mit 
stadtteilbezogenen Sozialindikatoren (insbesondere Empfänger von Hilfe 
zum Lebensunterhalt, Anteil der HLU-Empfänger unter den 0- bis 13-Jähri
gen der Wohnbevölkerung eines Stadtteils) verknüpft worden waren, stiegen 
sowohl die Kariesprävalenz als auch die Sanierungsdefizite parallel zum An
teil der HLU-Empfänger unter den Kindern erkennbar an (Steinmeyer 2001, 
S.423). Zumindest in Großstädten mit stadtteilbezogener sozialer Differen
zierung der Wohnbevölkerung scheint somit abgeschätzt werden zu können, 
in welchen Schulen die größten zahngesundheitlichen Defizite zu erwarten 
sind (ebd., S. 427). 

Die Betrachtung des Kariesbefalls nach der Nationalität der Kinder und 
Jugendlichen lässt nach den Ergebnissen einer Heilbronner Studie eine beson
ders hohe Karieserkrankungsrate an bleibenden Zähnen bei den ausländi
schen Kindern erkennen. Untersucht wurden 695 deutsche und ausländische 
Kinder aus Heilbronn im Alter von 8 bis 13 Jahren. Die Karieserkrankungs
rate der 8- bis 13-Jährigen zusammengenommen betrug bei den deutschen 
Kindern 1,8 und bei den ausländischen 4,2 (Büttner 1993 nach Bauer u. a. 
1995, S. 35). Bei den 12- und 13-Jährigen lagen die Unterschiede bei 3,0 (deut
sche Kinder, 12 Jahre) und 5,8 (ausländische Kinder, 12 Jahre), sowie 3,5 % 
(deutsche Kinder, 13 Jahre) und 6,2 (ausländische Kinder, 13 Jahre). Diese Er-
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gebnisse werden auch durch weitere Studien gestützt (Bauer u. a., S. 35; Stein
meyer 2001, S. 427). 

Zusammenfassung 

Zahnkaries ist eine multifaktoreIl bedingte bakterielle Erkrankung, die vor al
lem durch Streptococcus-Mutans-(SM)-Bakterien hervorgerufen wird. Karies 
entwickelt sich auch bei hohem SM-Befund nicht zwangsläufig, sondern ist 
vor allem von der körpereigenen Immunabwehr, der Mundhygiene und der 
Ernährung abhängig, diese wiederum variiert deutlich nach sozialer Schicht
zugehörigkeit. Nach neueren Ergebnissen ergaben sich insbesondere bei den 
westlichen Jugendlichen mit niedriger Schulbildung sehr viel günstigere 
Werte als in den früheren Untersuchungen. Dennoch bleibt der Zusammen
hang zwischen Karies und niedrigem Schulstatus ausgeprägt. In den letzten 
Jahren hat sich das Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschland, die 
Mundgesundheit betreffend, umgekehrt. Hatten die ostdeutschen Bundeslän
der früher die besseren Werte, so finden sich diese nun im Westen. Ursächlich 
dürfte die Veränderung des staatlichen Gesundheitssystems im Osten sowie 
die stärkere Betonung der Selbstvorsorge sein. Werden spezielle benachtei
ligte Gruppen von Kindern und Jugendlichen in den Blick genommen (Sozi
alhilfeempfänger, ausländische Kinder und Jugendliche), weisen Untersu
chungsergebnisse ebenfalls sehr deutlich auf den Zusammenhang zwischen 
Mundgesundheitszustand und benachteiligender sozioökonornischer Lage 
hin. 

2.7 Ernährungsverhalten, Übergewicht und Adipositas 

Durch die steigende Lebenserwartung der Menschen wird gesunde Ernäh
rung immer wichtiger, da sich chronische Erkrankungen, die als ernährungs
mitbedingt gelten, im Alter weiterhin ausbreiten (Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) 2000). Die Kindheit stellt für die Herausbildung von Er
nährungsgewohnheiten eine wichtige Lebensphase dar. Nach dem Ernäh
rungsbericht 2000 verfügen Kinder und Jugendliche über Ernährungswissen, 
doch entspricht das Essverhalten diesem Wissen nicht, auch ist das Interesse 
an gesunder Ernährung gering (Pudel u. a. 2000, S. 144). Besonders Mädchen 
zeigen eine Ambivalenz zwischen Essgenuss und dem Bemühen, dem herr
schenden Schlankheitsideal zu entsprechen. 

Ernährung und soziale Lage 

Der Zusammenhang von sozioökonomischer Lage und Ernährungsverhalten 
ist mehrfach empirisch untersucht und belegt worden. Klocke (1995) stellt 
Ergebnisse einer Studie zum Gesundheitsverhalten vor, in der u. a. Daten 
zum Zusammenhang von Ernährungsverhalten von Schülern und sozialer 
Ungleichheit erhoben worden sind. Soziale Ungleichheit wurde hier zum ei
nen über das Herkunftsmilieu (Beruf von Vater und Mutter, Bildungs
abschluss), zum anderen über Merkmale des Haushaltes (Anzahl der Autos, 
eigenes Zimmer des Jugendlichen, finanzielle Situation, Anzahl der Urlaubs-
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reisen im letzten Jahr) definiert (ebd., S. 190). Datenbasis bildeten die Ergeb
nisse einer Schülerstudie, die Teil eines internationalen, von der WHO koor
dinierten Forschungsverbundes ist, Health Behaviour in School-Aged Chil
dren (HBSC). Die HBSC-Studie wurde im Jahr 1982 als international verglei
chende Studie konzipiert und umfasst bereits mehrere Erhebungswellen. Der 
deutsche Beitrag zu dieser Studie basiert auf umfangreichen, regional auf 
Schüler und Schülerinnen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen begrenzten 
Untersuchungen. Ziel der HBSC-Studie ist es, international vergleichend so
zialepidemiologisch aussagekräftige Daten zum körperlichen, psychischen 
und sozialen Gesundheitszustand Jugendlicher und hinsichtlich Bedingungs
faktoren für den Gesundheitsstatus und das Gesundheitsverhalten von Ju
gendlichen bereitzustellen (Klocke/Hurrelmann 1996, S. 197). Die Bundesre
publik Deutschland beteiligte sich 1994 erstmals an dem Survey. Die Befra
gung im Frühjahr 1994 umfasste das Alterspektrum 10- bis 17-jährige Schü
ler, die die Jahrgangsstufen 5, 7 und 9 in nordrhein-westfälischen Schulen be
suchten (mit dem Schwerpunkt 11-, 13- und 15-Jähriger). Die letzten Erhe
bungen der HBSC-Studie wurden 1997/98 durchgeführt (Currie et al. 2000). 
26 europäische Länder, Kanada und die Vereinigten Staaten von Amerika wa
ren daran beteiligt. Die Auswertung der nord rhein-westfälischen Untersu
chungsergebnisse zeigt, dass sich die Schüler aus der unteren sozialen Schicht 
erheblich weniger gesund ernähren als die Schüler aus der oberen sozialen 
Schicht (Klocke 1995). Der tägliche Konsum von Vollkornbrot nimmt von 
der untersten Sozialschicht zur obersten kontinuierlich zu, der Konsum von 
Chips und Pommes frites hingegen nimmt zur oberen Sozialschicht hin kon
tinuierlich ab. Gründe hierfür werden im Ernährungsverhalten der Eltern ge
sehen, da ökonomische Gründe allein kaum einen direkten Effekt haben 
dürften. Pommes frites und Chips sind keineswegs billigere Produkte als 
Vollkornbrot. 

Dies wird auch durch die Ergebnisse anderer an der HBSC-Studie (Currie 
et al. 2000) beteiligten Länder generell gestützt. Der tägliche Konsum der be
fragten Jugendlichen von Früchten, Gemüse, Softdrinks, Süßigkeiten, 
Pommes frites unterschied sich nach dem sozioökonomischen Status ihrer 
Mütter: Eine gesunde Ernährungsweise mit einer hohen Anzahl täglich kon
sumierter gesunder Lebensmittel zeigten jene, deren Mütter einen hohen So
zialstatus hatten. Im Gegensatz dazu konsumierten Jugendliche, deren Müt
ter einen niedrigen sozioökonomischen Status hatten, eine geringere Anzahl 
gesunder Lebensmittel am Tag. Zu gleichen Ergebnissen gelangte man, wenn 
der sozioökonomische Status der Väter berücksichtigt wurde (Vereecken/ 
Maes 2000, S. 87). 
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Tabelle 17: Verzehr von Lebensmitteln nach Schichtzugehörigkeit 

Derzeitiger Konsum (in %) 
Soziale Schicht 

Derzeitiger Konsum 1 2 3 4 5 
(unten) (oben) 

Gemüse (wöchentlich) 48 50 47 54 54 
Obst (mehrmals täglich) 32 37 40 45 42 
Vollkornbrot (täglich) 26 40 45 47 51 
Vollmilch (mehrmals täglich) 31 35 40 43 43 
Chips (wöchentlich) 54 46 46 43 36 
Pommes frites (wöchentlich) 55 49 49 44 37 
Cola, Süßgetränke (täglich) 45 44 40 32 28 
Süßigkeiten (mehrmals täglich) 30 27 27 23 25 
Kaffee (wöchentlich) 37 33 24 23 24 

Daten: Befragung von 3.328 Schülern (11-15 Jahre) in Nordrhein-Westfalen 1994 
Quelle: Klocke 1995, S. 193 

Insges. 

50 
40 
43 
38 
45 
47 
39 
26 
28 

Klocke (1995) führte zur Darstellung sozialer Ungleichheit die Ergebnisse ei
ner "positiven" Ernährung (so bezeichnet bei regelmäßiger Ernährung mit 
Obst, Gemüse, Milch und Vollkornbrot) mit denen zum Rauchen und zum 
Drogengebrauch zusammen (nicht in obiger Tabelle dargestellt). Es erwies 
sich, dass "positive" Ernährung von der unteren zur oberen Sozialschicht hin 
eine zunächst steile, dann flachere, aber stetig ansteigende Kurve bildet. Je 
höher die soziale Position, desto größer ist die Qualität der Ernährung. Dem
gegenüber nehmen die Prozentanteile des Rauchens zur oberen Sozialschicht 
hin ab. Nichtrauchen und gesundheitsbewusste Ernährung stehen also in ei
nem Zusammenhang. Drogenkonsum hingegen korreliert nicht mit der sozia
len Ungleichheitslage, ein klarer Einfluss des sozialen Milieus fehlt hier. Dies 
stützt die Interpretation, dass "die gesundheitsgefährdenden Verhaltenswei
sen im Jugendalter stark über jugendkulturelle Freizeitaktivitäten sowie über 
die Gleichaltrigengruppe vermittelt werden" (Klocke 1995, S. 195). 

Der beschriebene Zusammenhang von Ernährungsverhalten und Rauchen 
wird auch durch die Ergebnisse einer groß angelegten Studie zum Gesund
heitsverhalten von Rauchern belegt (Schumann u. a. 2000), der so genannten 
TACOS-Studie. Der Studie liegt eine repräsentative Stichprobe von 4.075 
Personen der Jahrgänge 1932-1978 aus Lübeck und Umgebung zugrunde. 
Ziel der Untersuchung war der Vergleich des Gesundheitsverhaltens (Ernäh
rung, Bewegungsverhalten, Alkoholkonsum) von Nichtrauchern, aktuellen 
Rauchern und ehemaligen Rauchern sowie leicht-, mittel- und schwergradig 
nikotinabhängigen Rauchern. Die Ergebnisse machten deutlich, dass aktuelle 
Raucher ein deutlich ungesünderes Ernährungs- und Bewegungsverhalten so
wie einen riskanteren Alkoholkonsum als Nichtraucher und ehemaliger Rau
cher aufwiesen. Auch gab es einen Zusammenhang zwischen der Zunahme 
der Nikotinabhängigkeitssymptome und ungesünderen Verhaltensweisen 
(ebd., S. 270). 

Bei der Betrachtung geschlechts- und altersspeziJischer Unterschiede er
weist sich, dass sowohl Mädchen als auch die Gruppe der Jüngeren (Elfjähri-
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ge) eher ein positives Ernährungsverhalten haben. Mädchen und junge Frauen 
haben ein größeres Interesse an ihrem Körper und ihrem Gewicht. Von Ess
störungen abgesehen, die bei Mädchen weit häufiger auftreten als bei Jungen 
(vgl. Kapitel 2.8), sind Mädchen vergleichsweise stärker auf ein bewusstes Er
nährungsverhalten bedacht. Mit zunehmendem Alter und einhergehender 
Freizeitorientierung außerhalb der Familie wird das Ernährungsverhalten Ju
gendlicher gemessen an den Kriterien für gesunde Ernährung insgesamt nega
tiver (Klocke 1995). 

Das Ernährungsverhalten ist nach wie vor von relativ hohem Zuckerkon
sum gekennzeichnet (Bauch u. a. 1991, S.377 f.). Unterschiede im Ausmaß 
des Zuckerkonsums sind bereits bei Kindern und Jugendlichen der oberen 
und unteren Sozialschichten sehr ausgeprägt. 

Klocke (1995) beschreibt anhand der Daten aus oben erwähnter Schüler
studie den Einfluss verschiedener sozialer und psychosozialer Faktoren auf 
das Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen anhand der Einfluss
faktoren: soziale Lebens- und Familiensituation der Jugendlichen (soziale 
Ungleichheit und Elternunterstützung), jugendliche Alltagssituation (Peer
Group-Einbindung und Schul atmosphäre) und Freizeitgestaltung (Abende 
außer Haus, Sport, TV-Konsum). Die Ergebnisse der Analyse zeigen einen 
klaren Effekt der sozialen Ungleichheit, der sozialen Einbindung und der 
Freizeitfaktoren. "Je privilegierter die soziale Position und stärker das elterli
che Unterstützungsverhalten ist, desto positiver ist auch das Ernährungsver
halten" (Klocke, 1995, S. 199). Die Familie nimmt durch das soziale Milieu, 
das die ökonomischen, kulturellen und sozialen Lebensbedingungen be
stimmt, einen starken Einfluss auf die Verhaltensmuster und -routinen von 
Kindern und Jugendlichen. Neben der Herkunftsfamilie haben die Einbin
dung in die Gruppe Gleichaltriger, das Wohlbefinden in der Schule und 
sportliche Aktivitäten einen ernährungsrelevanten Effekt. Zahlreiche Abende 
außer Haus und hoher TV-Konsum haben hingegen einen negativen Effekt 
auf das Ernährungsverhalten. Milieu- und soziallagenspezifische Verhaltens
muster werden an spätere Generationen weitergegeben. Im Hinblick auf die 
Perpetuierung von Armutslagen und sozialer Randstellung bedarf dieser Ge
sichtspunkt besondere Aufmerksamkeit (Klocke 1995, S. 200). 

Übergewicht und Adipositas 

Die ~ahl Übergewichtiger steigt in allen Industrieländern. Als Ursachen gel
ten Uber- und F.~hlernährung (zu fettreiches Essen), Bewegungsmangel und 
Stress, doch hat Ub~rgewicht auch die erbliche Komponente, auf die genann
ten Faktoren mit Ubergewicht zu reagieren (MASGF. Land Brandenburg 
1999, S. 32). 

Adipositas' ! ist in westlichen" Überfluss gesellschaften " nicht in erster Linie 
in den privilegierten Schichten anzutreffen - wie etwa in einigen unterentwi
ckelten Ländern, in denen Leibesfülle als ein Statussymbol gilt. Im Gegenteil 
ist Adipositas in Schichten mit niedrigem sozioökonomischen Status weiter 
verbreitet als in denen mit höherem sozioökonomischen Status (Stunkardl 

II Adipositas = Übergewicht aufgrund übermäßiger Anhäufung von Fett im Körper. 
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Pudel 1990, S. 565). Diese Zusammenhänge wurden bereits 1962 in der ame
rikanischen repräsentativen Midtown-Manhattan-Studie besonders ein
drucksvoll belegt. Soziale Schicht und sozioökonomischer Status (ermittelt 
aus Beschäftigung, Schulbildung, Einkommen, monatlicher Miete) erwiesen 
sich als starke Einflussvariablen: Adipositas war bei Frauen mit niedrigem So
zialstatus weit häufiger als bei Frauen mit hohem Status: 37 % in der unters
ten Schicht, 2 % in der Oberschicht. Eine ähnliche, wenn auch nicht so ausge
prägte Relation fand sich bei Männern: Niedriger sozioökonomischer Status 
ging zu 32 % mit Adipositas einher, in der Oberschicht waren hingegen 16 % 
der Männer adipös. Die Ergebnisse zum Einfluss sozialer Faktoren auf das 
Körpergewicht werden durch Arbeiten der 1960er- und 1970er-Jahre aus 
Großbritannien und aus der Bundesrepublik Deutschland bestätigt (ebd., 
S.566). 

Daten des Bundesgesundheitssurveys 1998 yon 7.124 Frauen und Männern 
in der Bundesrepublik Deutschland lassen Ubergewicht und insbesondere 
Adipositas als Schlüsselproblem moderner Zivilisationskrankheiten deutlich 
werden. Sowohl die große Verbreitung in der Gesamtbevölkerung als auch 
der insgesamt ungünstige Trend werden aus gesundheitlicher Sicht als alar
mierend bezeichnet (Bergmann/Mensink 1999, S. 115): Im zurückliegenden 
Jahrzehnt hat die Verbreitung von Adipositas bei ostdeutschen Männern um 
5,9% und bei westdeutschen Männern um 11,5 % zugenommen. Bei west
deutschen Frauen ist sie um etwa 6,4 % angestiegen. Bei den ostdeutschen 
Frauen ist die Verbreitung von Adipositas zwar um 6,3 % zurückgegangen, 
sie ist dort aber insgesamt viel häufiger (24,5 %) als im Westen (ebd.). Adipo
sitas mit ihren Folgekrankheiten verursacht in Deutschland Kosten in Höhe 
von mehr als 21 Milliarden DM pro Jahr (ebd., S. 118). 

Für ein übergewichtiges Kind im Alter von zwölf Jahren besteht eine vier
mal höhere Wahrscheinlichkt:~t, sich zu einem übergewichtigen Erwachsenen 
zu entwickeln. Besteht das Uberge~icht auch noch im Jugendalter, ist die 
Wahrscheinlichkeit 28-mal höher. Ubergewicht kommt im Hinblick auf 
chronische Erkrankungen in späteren Lebensphasen eine große Bedeutung 
zu. Langfristig haben adipöse Kinder mit Folgekrankheiten zu rechnen (We
ber u.a. 1990, S. 133). Die Autoren stellten zu Beginn der 1990er-Jahre fest, 
dass rund 15 bis 20 % aller Kinder ab sechs Jahren als übergewichtig einzu
stufen seien (ebd., S. 131) und dass mit zunehmendem Alter die Prävalenzrate 
ansteige. 

Der Zusammenhang zwischen sozialen Faktoren und Adipositas lässt sich 
bereits bei Kindern und Jugendlichen nachweisen. Nach einer von Skunkard 
et al. 1972 durchgeführten Untersuchung an 3.344 weißen Schulkindern im 
Osten der USA waren 8 % der sechsjährigen Mädchen in der niedrigen sozio
ökonomischen Schicht adipös, während sich in der Oberschicht weder unter 
den Sechsjährigen noch unter den Siebenjährigen Mädchen mit Adipositas 
fanden. Bei allgemeiner Zunahme von Adipositas in bei den Gruppen blieb 
dieser Unterschied bis zum 18. Lebensjahr bestehen. "Adipositas ist ( ... ) 
nicht nur häufiger bei armen Menschen, sondern ihre Häufigkeit tritt auch 
früher auf und steigt rascher an als bei der Oberschicht" (Skunkard/Pudel 
1990, S. 567). 
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Der Ernährungsbericht 2000, herausgegeben von der Deutschen Gesell
schaft für Ernährung e.v. in Frankfurt a. M. (2000), untersuchte u. a., wie viele 
Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis unter 17 Jahren das Referenzge
wicht (= arithmetisches Mittel) ihrer Körperlängenklasse unter- bzw. über
schritten (Pudel u. a. 2000). Im Vergleich zu der ersten Untersuch~ng aus 
dem Jahr 1984 konnte kein besonderer Anstieg in der Prävalenz von Uberge
wicht oder Adipositas festgestellt werden: ,,7 % der Mädchen und 9 % der 
Jungen zwischen 6 bis unter 17 Jahren überschreiten das für ihre Körper
größe mittlere Gewicht um mehr als 25 % und müssen daher als adipös einge
stuft werden. 11 % liegen um mindestens 15 % über ihrem Referenzgewicht, 
sodass 1999 wie auch 1984 18 bis 20 % der Kinder und Jugendlichen als über
gewichtig/adipös einzustufen sind" (Pudel u. a. 2000, S. 127). Bei bestimmten 
Untergruppen zeigen sich allerdings dennoch signifikante Veränderungen im 
Verlauf der letzten 15 Jahre. So hat sich die Prävalenz adipöser Mädchen im 
Alter von sechs bis unter zehn Jahren von 3 % auf 7 % erhöht, bei den Jungen 
von 5 % auf 10 % . Untergewicht verringerte sich hingegen bei den Mädchen 
über 13 Jahre von 17 % auf 3 % und bei den Jungen von 5 % auf 3 % (ebd., 
S. 127). 

Der Zusammenhang zwischen Sozialstatus und Übergewicht war nach den 
Ergebnissen der Schuleingangsuntersuchung Einschüler in Brandenburg. So
ziale Lage und Gesundheit 1999 (MASGF. Land Brandenburg 1999, S. 32 f.) 
bei Mädchen ausgeprägter als bei Jungen. 16 % der untersuchten Mädchen 
aus sozial benachteiligten Familien und 14,9% der Mädchen mit mittlerem 
Sozialstatus waren stark übergewichtig, 10 % adipöse Mädchen aus Familien 
mit hohem sozialen Status standen ihnen gegenüber. Für Jungen stellte sich 
dies anders dar: 12,1 % der Jungen aus Familien mit mittlerem Sozialstatus 
waren stark übergewichtig, aber nur 10,8 % der Jungen aus Familien mit 
niedrigem Sozialstatus und 8,5 % der Jungen aus Familien mit hohem Sozial
status. Hier lag der Schwerpunkt also bei den Jungen aus Familien mit mitt
lerem Sozialstatus.12 

Die unterschiedlichen Ergebnisse für Jungen und Mädchen machen aber 
~!lch wahrscheinlich, dass noch weitere Faktoren zur Erklärung von starkem 
Ubergewicht bei Kindern herangezogen werden müssen. Nach einer bayeri
schen Studie aus dem Jahr 1997 mit Daten von .~ayerischen Einschülern wirkt 
beispielsweise das Stillen von Säuglingen dem Ubergewicht im Einschulungs
alter entgegen (Kries u. a. 1999). Die Eltern von 13 .345 fünf- bis sechsjährigen 
Einschülern in zwei ländlichen Regionen wurden um die Beantwortung eines 
Fragebogens zu Risikofaktoren für atopische Krankheiten gebeten. Die Er
gebnisse wurden mit den Daten der Schuleingangsuntersuchung kombiniert. 
Einschüler, die wenigstens drei bis fünf Monate lal!g gestillt worden waren, 
hatten in dieser Studie deutlich seltener erhebliches Ubergewicht als Nichtge-

12 Nach den Ergebnissen des Ernährungsberichtes 2000 lässt sich bei Kindern und Jugendlichen 
- im Gegensatz zu den Erwachsenen - keine stringente Verteilung der Prävalenz von Unter- und 
Übergewicht nach der sozialen Schicht erkennen, zieht man Ausbildung und Einkommen des Fa
milienvorstandes heran. Lediglich Übergewicht kommt nach diesen Ergebnissen in höheren so
zialen Schichten etwas seltener vor (Pudel u. a. 2000, S. 129). 
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stillte: Gestillte Kinder hatten zu 2,8 %, nie gestillte Kinder zu 4,5 % Adipo
sitas (Kries u. a. 1999, S. 148). 

Als ein wichtiger Faktor für Übergewicht muss Bewegungsmangel gesehen 
werden. Täglicher Fernsehkonsum der Kinder und Jugendlichen korreliert 
nach den Ergebnissen .des Ernährungsberichtes 2000 signifikant positiv mit 
dem Körpergewicht. Ubergewichtige Kinder scha~.en pro Tag länger fern, 
unklar ist jedoch, ob dies Folge oder Ursache des Ubergewichtes ist (Pudel 
u. a. 2000, S. 129). Bereits 50 % der befragten Jugendlichen von 12 bis unter 
17 Jahren (54,9% der Jungen, 45,6% der Mädchen) verfügten über einen ei
genen Fernseher in ihrem Zimmer, bei den Acht- bis unter Zwölf jährigen wa
ren es bereits 25,S % der Jungen und 27,S % der Mädchen (ebd., S. 133). 

Zusammenfassung 

Übergewicht und Adipositas stellen ein ernstes Problem in allen Industrielän
dern dar. Die Tendenz ist insgesamt steigend. Auch wenn noch weitere Fak
toren zu berücksichtigen sind (wie z. B. Bewegungsmangel, Ferf!..sehkonsum, 
Stillen im Säuglings alter), so ist der Zusammenhang zwischen Ubergewicht 
und sozialen Determinanten zumindest im Erwachsenenalter unverkennbar. 
Bei Kindern und Jugendlichen ist der Zus,!-.mmenhang nach einigen Studien 
nicht so ausgeprägt, aber im Hinblick auf Ubergewicht dennoch vorhanden, 
nach anderen Studien ist er deutlich gegeben. Nach den Ergebnissen der 
Schuleingangsuntersuchung eines östlichen Bundeslandes beispielsweise wa
ren in den unteren Sozialschichten vor allem Mädchen stark übergewichtig, 
adipöse Jungen hingegen~amen häufiger aus der sozialen Mi~telschicht. Ins
gesamt gesehen stellen Uber- und Untergewicht in einer Uberflussgesell
schaft wie der unseren ein ernst zu nehmendes Problem dar. 

2.8 Essstörungen 

Anorexia nervosa (Magersucht) bezeichnet eine schwere, psychisch bedingte 
Störung des Essverhaltens, bei der die Verweigerung der Nahrungsaufnahme 
längerfristig zu erheblichem Untergewicht und darüber hinaus oftmals "zu 
chronischer körperlicher und psychosozialer Invalidität, nicht selten zum 
Tode führt" (Köhle/Simons 1990, S. 582). Die Krankheit manifestiert sich üb
licherweise im mittleren Jugendalter "bei scheinbar problemlos funktionie
renden, leistungsorientierten und typischerweise leicht übergewichtigen 
Mädchen" (Vogelsang 1998, S. 49). Den Nährboden dafür, dass sich aus einem 
"normalen" Diätversuch ein rigides Abmagerungsverhalten entwickelt, bil
den ein schwaches Selbstwertgefühl, starke Abhängigkeitswünsche, große 
Besorgtheit, realen und vermuteten Leistungsansprüchen möglichst perfekt 
gerecht zu werden, eine starke Betonung von Ernährung und Gewicht im fa
miliären Umfeld sowie eventuelle psychosoziale Stressoren (ebd.). 

Anorexia nervosa tritt im Rahmen einer Entwicklungskrise während der 
Adoleszenz auf. Weit überwiegend ist die Anorexie eine Krankheit von Mäd
chen und jungen Frauen. Die meisten erkranken zwischen dem 13. und dem 
25. Lebensjahr (Köhle/Simons 1990, S.591). Sie wird als Versuch interpre-
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tiert, die mit der Adoleszenz üblicherweise verbundenen körperlichen Verän
derungen und sozialen Anforderungen zu vermeiden (ebd., S. 583). Die psy
chosexuelle Entwicklung und die Aufgaben des ~rwachsenwerdens können 
von diesen Mädchen nicht angenommen werden. Angste und Insuffizienzge
fühle verstärken sich so weit, dass eine individuelle Wirklichkeit aufgebaut 
wird, die der Abschirmung dient, aber auch den Aufbau einer, fü.~ ein soziales 
Leben notwendigen sozialen Wirklichkeit behindert (ebd.). Die Angste mani
festieren sich in dem Gefühl, übermäßig "fett" zu sein und die Kontrolle über 
eigene triebhafte Bedürfnisse zu verlieren. Das Gewicht der Patientinnen geht 
oftmals auf 30 Kilogramm und weniger zurück (ebd., S. 585). 

Zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Anorexia nervosa gibt es bisher 
noch kein Gesamtkonzept. Auch fehlt es bisher an international akzeptierten 
Diagnosekriterien (Köhle/Simons 1990, S. 590). Vieles spricht jedoch dafür, 
von einem Zusammenwirken biologischer, psychischer und sozialer:.Faktoren 
auszugehen (ebd, S.582). Emotionale, körperliche und sexuelle Ubergriffe 
sind für die Herausbildung von Essstörungen, insbesondere Anorexie, von 
besonderer Bedeutung. Grenzüberschreitungen können dazu führen, dass 
den Körpergrenzen ein großer Stellenwert zukommt. Im Kampf um die 
Kontrolle des Essens und in der Abwehr des Kontrollverlustes wird eine 
symbolische Bearbeitung der Erfahrung von Grenzüberschreitungen gesehen 
(BMFSFJ 2001, S. 611). Weitere zentrale Bedingung der Möglichkeit zur Er
krankung scheinen zum einen die Lebensbedingungen einer Konsumgesell
schaft, zum anderen kulturell bedingte Vorstellungen vom idealen Aussehen 
des weiblichen Körpers zu sein. Die Häufigkeit dieser Erkrankung bei jungen 
Männern ist dementsprechend viel geringer. Sie wird in verschiedenen Stu
dien unterschiedlich angegeben, die Ergebnisse liegen zwischen 5:2, 15:1 und 
20 bis 30: 1 (Köhle/Simons 1990, S. 591). Insgesamt scheint es realistisch, von 
der Schätzung 1 % der Frauen und 0,1 % der Männer während der Adoles
zenz auszugehen (ebd.). 

Neben dem familiären Umfeld, das gehäuft pathologische Beziehungs
strukturen und Belastungen des Familienklimas erkennen lässt (z. B. durch 
eine hohe Erkrankungsrate der Mütter an Migräne, der Väter an Alkoholis
mus; Köhle/Simons 1990, S.593) sowie einer bestimmten Persönlichkeits
struktur bilden vor allem die derzeitigen kulturellen Normen des Schlank
seins einen Grundstein für eine anorektische oder bulimische Entwicklung. 
Der Bericht zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland 
(BMFSF] 2001, S. 604 f.) geht besonders auf die kulturelle Konflikthaftigkeit 
der weiblichen Entwicklung ein. Frauen werden ermutigt, ihren Körper von 
außen und als Ware zu sehen, die auf- bzw. abgewertet, verglichen und verän
dert wird. Die kulturellen Bilder und die Botschaften der Diät- und Schön
heitsindustrie legen vorgeprägte Lösungsmuster für eine Konfliktaustragung 
am Körper nahe, während die Körpersignale der Bedürfnisse verdrängt wer
den. Von den Massenmedien wird ein Frauenideal verbreitet, das das Nor
malgewicht der meisten unterschreitet. Dieses Ideal wird zu einer Zeit favori
siert, in der das reale Durchschnittsgewicht ansteigt (Köhle/Simons 1990, 
S. 593). Während das Frauenideal der 1960er-Jahre sich deutlich geringer von 
den tatsächlichen damaligen Gewichtsverhältnissen unterschied, verlangt das 
heutige Gewichtsideal der "Durchschnittsfrau" ein erhebliches Maß an Ge-
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wichts reduktion ab. Zwischen den gesellschaftlichen Anforderungen zu kon
sumieren - und dem möglicherweise vorhandenen biologischen Bedürfnis 
dazu - und den kulturspezifischen Erwartungen, einem Schlankheitsideal zu 
genügen, besteht ein Widerspruch, der sich im Rahmen der verunsichernden 
Veränderungen in der Pubertät krisenhaft auswirken kann (ebd.). 

Anorexia nervosa kommt in allen Sozialschichten vor, häufiger tritt sie je
doch in den höheren Schichten auf (ebd., S. 593). 

Eine Erkrankung an Bulimia nervosa (kombinierte Ess-Brechsucht) be
ginnt zumeist im späten Jugend- und frühen Erwachsenenalter. Ihr gehen 
häufig Phasen der Nahrungsrestriktion bzw. Anorexia nervosa (Ficpterl 
Quadflieg 1996, S. ?47) voraus, oft setzt sie aber auch bei Normal- und Uber
gewichtigkeit ein. Ubermäßige Nahrungsaufnahme wird eingesetzt, um Ge
fühle der Einsamkeit, Leere sowie Angst, Wut und Hass zu neutralisieren. 
Fasten, Essen, (gewaltsames) Erbrechen und der Einsatz von Appetitzüglern 
finden "in einem in sich geschlossenen Bedingungskreislauf von erheblicher 
Destruktivität" statt (Vogelsang 1998, S. 49). 

Es gibt derzeit keine epidemiologischen Daten, die das Ausmaß des Prob
lems gestörten Essverhaltens genau angeben bzw. umfassende empirische Be
lege dafür geben könnten, in welchen Sozialschichten diese Erkrankungen 
häufiger auftreten. Eine Zunahme von Anorexie und Bulirnie wird in der psy
chiatrisch-therapeutisch orientierten Literatur und Praxis vielfach berichtet 
(BMFSFJ 2001, S. 610), dies kann jedoch auch auf ein verstärktes Inanspruch
nahmeverhalten Betroffener zurückzuführen sein (für die Anorexie: Köhlel 
Simons 1990, S. 591). 

An der Psychiatrischen Universitätsklinik München wurde eine auf den 
Zeitraum von zwei Jahren angelegte Follow-up-Studie zu Bulimia nervosa 
und Anorexia nervosa durchgeführt (FichterlQuadflieg 1996). Ziel der Studie 
war die beschreibende Analyse der Erkrankung und Behandlung von 32 Ju
gendlichen mit Bulimie und 23 Jugendlichen mit Anorexie im Alter von 16 
bis 20 Jahren. Die Studie machte deutlich, dass beide Erkrankungen mit wei
teren Störungen einhergehen. Bulimie ist häufiger mit affektiven Störungen 
verbunden, mit gestörtem Selbstwertgefühl und einem ausgeprägten Bedürf
nis nach sozialer Anerkennung (Steins/Remy 1996), Anorexie häufiger mit 
Substanzmissbrauch und Suchtentwicklung. Doch scheint für beide Krank
heitsbilder Substanzmissbrauch ein auffälliges Merkmal zu sein. Köhle und 
Simons (1990) erwähnen vor allem den Laxantien- (Abführmittel-) und den 
Diuretika- (Entwässerungsmittel-)missbrauch von Anorektikerinnen (ebd., 
S. 585). Vogelsang (1998, S. 49) berichtet hinsichtlich beider Krankheitsbilder 
von Amphetamin- und Kokainmissbrauch sowie von Alkohol- und Ben
zodiazepinrnissbrauch. Zweck des Substanzmissbrauchs ist es einerseits, eine 
Dämpfung des Appetits und eine antriebssteigernde, stimmungsaufhellende 
Wirkung zu erzielen, andererseits wird er zur Angstreduzierung und Sedie
rung eingesetzt (ebd., S. 50). 

Zusammenfassung 

Ernährungsverhalten wird bereits im Kindesalter geprägt. Es wird durch so
zioökonomische, kulturelle und psychosoziale Faktoren beeinflusst. Der Be-
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reich des pathogenen Essverhaltens im Jugend- und jungen Erwachsenenalter, 
Anorexia nervosa und Bulimia nervosa, ist deutlich weniger untersucht. So 
fehlen umfassende sozialepidemiologische Daten sowie eindeutige Diagnose
kriterien. Anorexia nervosa scheint allerdings häufiger in den oberen Sozial
schichten aufzutreten. 

Aus psychiatrisch-therapeutischem Kontext wjrd das Problem der Essstö
rungen als sich verschärfend wahrgenommen. Uberwiegend sind Mädchen 
und Frauen betroffen. Kulturelle Normen des Schlankseins werden als ein 
wesentlicher Grundstein für gestörtes Essverhalten bezeichnet. Untersuchun
gen machen jedoch deutlich, dass auch Bedingungen des sozialen Umfeldes -
belastetes familiäres Klima und gestörte Beziehungsstrukturen in Familien -
von Bedeutung sind. Krankheitsbilder der Essstörung gehen mit psychischen 
und psychosozialen Störungen wie auch mit Substanzmissbrauch einher. 

2.9 Konsum und Abhängigkeit von psychotropen Substanzen 

142 

Tabak- und Alkoholkonsum Jugendlicher ist eingebettet in eine umfassende 
Gesamtkultur des Suchtmittelgebrauchs. Es besteht ein gesellschaftliches Kli
ma, das gesundheitsriskantes und gesundheitsschädigendes Konsumverhalten 
fördert und speziell den Umgang mit befindlichkeitsverändernden Substan
zen wie Nikotin, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen nahe legt. 

Nach der Bundesstudie Repräsentativerhebung zum Gebrauch psychoakti
ver Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland 1997 (Kraus/Bauernfeind 
1998) rauchten 43 % der Männer und 30 % der Frauen in West- und Ost
deutschland, hochgerechnet auf die 18- bis 59-jährige Bevölkerung waren 
dies 17,8 Millionen Raucher (ebd., S. 52). Nach den Ergebnissen der letzten 
Erhebung rauchen 39 % der Männer und 31 % der Frauen. Bezogen auf die 
Bevölkerungsanteile der 18- bis 59-Jährigen sind dies 16,6 Millionen Raucher 
(Caspers-Merck 2001, S. 24). Dabei sind 41 % der männlichen Zigarettenrau
cher und 28 % der weiblichen als starke Raucher (mehr als 20 Zigaretten pro 
Tag) einzustufen. Insgesamt sind somit derzeit 5,4 Millionen der 18- bis 
59-Jährigen starke Raucher (im Jahr 1997 waren es noch 6,7 Millionen). Bei 
rund vier Millionen von ihnen (9 % der Männer, 7,4 % der Frauen) wurde ak
tuell eine Nikotinabhängigkeit diagnostiziert (ebd., S. 25). 

Daten der zuvor erwähnten Repräsentativerhebung des Bundes verweisen 
auf einen seit Jahren leicht rückläufigen Trend beim Alkoholkonsum (Kraus/ 
Augustin 1999, S. 123; Breitenacher 1999, S. 11 f.). Gleichwohl liegt der Alko
holkonsum in Deutschland in der Spitzengruppe sämtlicher Länder der Welt 
(Breitenacher 1999, S. 12): Deutschland nimmt im Alkoholverbrauch/ro 
Einwohner mit 10,8 Litern reinem Alkohol die vierte Stelle ein, führen ist 
Portugal mit 11,3 Litern (ebd., S. 20). 

Ca. 40.000 Alkoholabhängige sterben pro Jahr, bei den Drogenabhängigen 
(Polytoxikomane und Abhängige von harten Drogen) beträgt die Vergleichs
zahl ca. 1.600 (Kraus/Bauernfeind 1998, S. 127). Tabakbedingte Todesfälle 
werden von Peto et al., die für verschiedene europäische Länder die tabakbe
dingten Anteile an Krebs-, Kreislauf- und Atemwegserkrankungen ermittel-
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ten, auf insgesamt 11 0.000 in Deutschland geschätzt (zit. nach Junge 1999, 
S.44).13 

Insgesamt wurden im Jahr 1998 1,59 Milliarden Arzneimittelpackungen 
über Apotheken verkauft (Glaeske 1999, S. 52). Gegenüber dem Jahr 1997 be
deutet dies ein Minus von 1 %. Schmerzmittel sind die mit Abstand meistver
kauften Arzneimittel in der Bundesrepublik (173 Millionen verkaufte Pa
ckungen). Rund 70 % werden im Rahmen von Selbstmedikation (ohne ärztli
che Verordnung) erworben. Die verbrauchten Schmerz mittel reichen aus, um 
etwa vier bis fünf Millionen Menschen - vom Kleinkind bis zum Greis - ein 
ganzes Jahr lang täglich zu "versorgen" (ebd., S.71). Benzodiazepinhaltige 
Medikamente (Arzneimittel mit Abhängigkeitspotential, enthalten in Tran
quilizern und Hypnotika) gehören noch immer zu den in Deutschland meist
verordneten potentiell suchtauslösenden Arzneimitteln. Im Jahr 1998 sank 
zwar auch bei dieser Arzneimittelgruppe die Verordnungsmenge (auf 41,9 
Millionen Packungen), aber noch immer hat sie einen Umfang, der ausreicht, 
ca. 1,1 Millionen Menschen tagtäglich zu "versorgen" (ebd., S. 61). Nach den 
Ergebnissen der erwähnten Repräsentativerhebung gelten 3,1 % der 18- bis 
59-Jährigen als aktuell medikamentenabhängig, das bedeutet hochgerechnet 
auf die 18-bis 59-jährige Bevölkerung: 1,48 Millionen Personen oder 660.000 
Männer und 820.000 Frauen haben die Diagnose Medikamentenabgängigkeit 
(Caspers-Merck 2001, S. 30). Von Medikamentenabhängigkeit sind vor allem 
40- bis 60-jährige Frauen mit niedrigem Bildungsniveau, geringer Erwerbstä
tigkeitsrate, in sozial belasteten Lebensverhältnissen und mit geringer sozialer 
Unterstützung betroffen (Glaeske 1999, S. 64). 

Cannabisgebrauch liegt bei den 18- bis 59-Jährigen sowohl im Westen und 
Osten als auch bei beiden Geschlechtern jeweils absolut an der Spitze des Ge
brauchs illegaler Drogen (16,2 % bei Männern im Westen, 4,7 % bei Männern 
im Osten; 10,6 % bei Frauen im Westen und 3,6 % bei Frauen im Osten) 
(Kraus/Bauernfeind 1998, S. 16). Hochgerechnet auf die Wohnbevölkerung 
sind dies in Westdeutschland 5,7 Millionen und in Ostdeutschland 400.000 
Personen. Etwa 240.000 der 18- bis 59-Jährigen nehmen regelmäßig Cannabis 
(an 20-30 Tagen innerhalb der letzten 30 Tage vor der Erhebung) (ebd., S. 7). 

Drei bis vier Millionen Kinder und Jugendliche wachsen in Deutschland in 
Familien auf, in denen mindestens ein Elternteil suchtmittelabhängig ist. 
Nach diesen Schätzungen leben zwischen 16 und 22 % aller Kinder und Ju
gendlichen in Deutschland in Familien, die von einer Suchtmittelproblematik 
betroffen sind (Pu xi 1999, S. 31). Suchtmittelmissbrauch und -abhängigkeit 
der Eltern oder eines Elternteiles stellt für Kinder und Jugendliche eine 
Quelle großer psychosozialer und emotionaler Belastung dar und hat gravie
rende Auswirkungen auf die persönliche und soziale Entwicklung. Ein Groß
teil dieser Kinder entwickelt seelische und soziale Störungen bzw. gerät spä
ter selber in Suchtmittelabhängigkeit. 

Substanzgebrauch ist bei Jugendlichen weit verbreitet. Zum einen findet er 
seine Verhaltensmodelle in der Erwachsenen- bzw. Konsumgesellschaft. Zum 

13 Ähnliche Angaben macht Nickels (2000, S. 21): 100.000, davon 43.000 durch Krebs, 37.000 
durch Krankheiten des Kreislaufs und 20.000 durch Erkrankungen der Atemwege. 
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anderen ist er Teil jugendkulturell geprägter Verhaltens- und Lebensstile in 
der Jugendphase und übernimmt Funktionen bei der Bewältigung von Ent
wicklungsaufgaben in der Adoleszenz. Die Grenze zu problematischem bzw. 
gesundheitsschädlichem Risikoverhalten bzw. zu Suchtentwicklung sind da
bei oftmals fließend. Die Epidemiologie des Substanzgebrauchs bei Kindern 
und Jugendlichen stellt sich folgendermaßen dar: 

Rauchen 

Nach den Ergebnissen der Wiederholungsstudie der BZgA Die Drogenaffi
nität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2001 rauchen in 
Deutschland 38 % der 12- bis 25-jährigen männlichen Jugendlichen und 37 % 
der weiblichen Jugendlichen (BZgA 2001, S.30). In Ostdeutschland ist die 
Raucherquote mit 40 % etwas höher als in den westlichen Bundesländern, wo 
sie 36 % beträgt (ebd., S. 32). Das Rauchen ist stark abhängig vom Alter. Von 
den 12- bis 13-Jährigen rauchen 10% ständig oder gelegentlich, die höchste 
Quote ständiger oder gelegentlicher Raucher haben die 20- bis 21-Jährigen 
mit 48 %. Mit steigendem Alter entwickeln sich immer mehr gelegentliche 
Raucher zu ständigen Rauchern. 

Tabelle 18: Raucherquote der 12- bis 25-Jährigen in der Bundesrepublik 
Deutschland 

Es bezeichnen sich als ständige oder gelegentliche Raucher (in %) 
Befragte insgesamt 38 

Westdeutschland 36 
Ostdeutschland 40 

Männlich 38 
Weiblich 37 

12 bis 13 Jahre 10 
14 bis 15 Jahre 29 
16 bis 17 Jahre 44 
18 bis 19 Jahre 46 
20 bis 21 Jahre 48 
22 bis 23 Jahre 42 
24 bis 25 Jahre 43 

Daten: Repräsentativerhebung der Bundeszentrale für gesundheitl iche Aufklärung (BZgA) 
durch forsa, Berlin, 2001 

Quelle: BZgA 2001, S. 32 

Als langfristige Entwicklung zeichnet sich zwar ein starker Anstieg der Nie
Raucher ab, jene, die überhaupt nie angefangen haben zu rauchen oder aber 
nach wenigen Versuchen sich vom Rauchen wieder abgewendet haben. Dies 
hat sich auch auf den Trend der Raucherquote ausgewirkt, der langsam zu
rückgeht, doch ist die Entwicklung nur relativ schwach ausgeprägt, da der 
Anteil der Ex-Raucher unter den Jugendlichen, die mit dem Rauchen wieder 
aufgehört haben, zurückgegangen ist (ebd., S. 36). Außerdem erwies sich die 
in der Wiederholungsbefragung des Jahres 1997 (BZgA 1998) festgestellte 
auffällige Zunahme des Tabakkonsums unter den 12- bis 17-Jährigen als sta
bil: Der Raucheranteil dieser jungen Altersgruppe geht in der Drogenaffini-
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tätsstudie 2001 nicht wieder zurück, sondern bleibt auf dem Niveau von 
1997, bei 26 % in Westdeutschland und 33 % in Ostdeutschland (BZgA 2001, 
S. 42). Anzumerken ist allerdings, dass der Anteil der starken Raucher, die 20 
und mehr Zigaretten pro Tag rauchen, bei der Gesamtgruppe der 12- bis 
25-Jährigen deutlich zurückgegangen ist. Vor allem im Zeitraum von 1997 bis 
2001 lässt sich ein Rückgang um 9 % (von 28 % auf 19 %) feststellen (ebd., 
S.44). 

Alkoholkonsum 

Alkoholkonsum ist nach Ergebnissen der Drogenaffinitätsstudie 2001 92 % 
der 12- bis 25-Jährigen vertraut (BZgA 2001, S. 12). Regelmäßig, also zumin
dest einmal oder mehrmals pro Woche, tranken 30 % der Jugendlichen Alko
hol (überwiegend Bier), 1 % gab einen täglichen Konsum an. Unter den 12-
bis 13-Jährigen waren noch sehr wenige (1 %), die Alkohol tranken. 14 bis 15 
Jahre scheint hingegen ein markanter Wendepunkt zu sein, mindestens einmal 
pro Woche Alkohol zu sich zu nehmen (16 %). Bei den darauf folgenden Jah
ren lag der Prozentsatz bei 37 % bzw. 39 %. Im Alter von 24 bis 25 Jahren 
ga.ben schließlich 44 % an, Alkohol mindestens einmal pro Woche zu konsu
mIeren. 

Tabelle 19: Alkoholkonsum bei 12- bis 25-Jährigen in der Bundesrepublik 
Deutschland 

Es trinken Alkohol ... (in %) 

mindestens einmal selten oder nie 
pro Woche 

Befragte insgesamt 30 34 
Westdeutschland 30 35 
Ostdeutschland 31 34 

Männlich 39 30 
Weiblich 20 40 

12 bis 13 Jahre 1 85 
14 bis 15 Jahre 16 50 
16 bis 17 Jahre 37 21 
18 bis 19 Jahre 37 22 
20 bis 21 Jahre 37 21 
22 bis 23 Jahre 39 21 
24 bis 25 Jahre 44 21 

Daten: Repräsentativerhebung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
durch forsa, Berlin, 2001 

Quelle: BZgA 2001, S. 12 

Nach den Ergebnissen von Fuchs u. a. (2001; Studie im Landkreis Torgau
Oschatz, Sachsen, s.o.) scheinen die Werte demgegenüber bereits in jüngeren 
Altersgruppen recht viel höher zu liegen, wenn der ländliche Raum für sich 
allein betrachtet wird. Es wurde eine Totalerhebung bei allen 6. bis 10. Klas
sen in allen Mittelschulen und Gymnasien des Landkreises Torgau-Oschatz 
in Sachsen durchgeführt. Insgesamt wurden 5.925 Schülerinnen und Schüler 
im Alter von 12 bis 16 Jahren befragt. Der Anteil derjenigen, die wöchentlich 
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wenigstens einmal Alkohol tranken, lag bei den Mädchen bei 18,7 % und bei 
den Jungen bei 44,2 %. Bei den Mädchen gab es in der 10. Klasse noch kaum 
welche, die täglich Alkohol zu sich nahmen. Bei den Jungen lag die Quote 
derer, die täglich Alkohol konsumierten, bereits bei 8 % (ebd., S. 354). Die 
Ergebnisse verweisen nach Auffassung der Autoren auf die dringende Not
wenigkeit, auch die Jugendlichen im ländlichen Raum in zielgruppenspezifi
sche Präventionsmaßnahmen einzubeziehen. 

Konsum illegaler Drogen 

Hinsichtlich des Gebrauchs illegaler Drogen muss mit einem größeren Dun
kelfeld gerechnet werden. Zum einen handelt es sich beim Drogenkonsum 
um eine illegale Handlung, die in Befragungen nicht immer zugegeben wird, 
zum anderen sind gerade problembelastete Konsumentengruppen schwer er
reichbar und in Studien nicht vertreten (Caspers-Merck 2001, S. 39). 

Nach den Ergebnissen der letzten Drogenaffinitätsstudie (BZgA 2001, 
S. 46) hatten 27 % der 12- bis 25-Jährigen in ihrem bisherigen Leben mindes
tens einmal illegale Drogen genommen. Fast immer handelte es sich dabei um 
Cannabis. Andere Substanzen wurden deutlich seltener angegeben: Ecstasy 
folgte mit 4 %, Amphetamine und andere Rauschmittel mit je 3 %, LSD und 
Kokain mit je 2 % und Schnüffelstoffe mit 1 %, Heroin und Crack wurden 
mit 0,3 % und 0,2 % angegeben14• Die Prävalenzwerte von Ecstasy haben mit 
4 % bei weitem noch nicht das Ausmaß des Cannabiskonsums erreicht, den
noch lässt doch die Tatsache aufmerken, dass der Anteil der aktuellen Konsu
menten deutlich höher ist als bei allen anderen illegalen Drogen. "So hat in 
Westdeutschland über die Hälfte der Ecstasyerfahrenen auch in den letzten 
zwölf Monaten Ecstasy genommen. Schätzungsweise konsumierten in 
Deutschland in den letzten zwölf Monaten vor der Erhebung 380.000 der 
18-bis 59-Jährigen Ecstasy" (Kraus/Bauernfeind 1998, S. 7). 

Fasst man den Konsum der letzten zwölf Monate vor dem Befragungszeit
punkt ins Auge, dann haben 13 % der Befragten einmal oder mehrmals Dro
gen genommen. Nach Altersgruppen unterschieden ergibt sich folgendes Bild 
(vgl. Tabelle 20). 

14 Nach Daten der Repräsentativerhebung des Bundes hatten 1,4 % der 18- bis 34-Jährigen im 
Laufe ihres Lebens Erfahrungen mit Opiatgebrauch (Caspers-Merck 2001, S. 39). 
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Tabelle 20: 12-Monats-Prävalenz des Gebrauchs illegaler Drogen bei 12- bis 
25-Jährigen in der Bundesrepublik Deutschland 

Es haben in den letzten 12 Monaten illegale Drogen genommen 
(in %) 

Befragte insgesamt 13 
Westdeutschland 13 
Ostdeutschland 12 

Männlich 15 
Weiblich 12 

12 bis 13 Jahre 1 
14 bis 15 Jahre 7 
16 bis 17 Jahre 21 
18 bis 19 Jahre 18 
20 bis 21 Jahre 15 
22 bis 23 Jahre 16 
24 bis 25 Jahre 12 

Daten: Repräsentativerhebung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
durch forsa, Berlin, 2001 

Quelle: BZgA 2001, S. 51 

Ein Vergleich der Daten der BZgA zur 12-Monats-Prävalenz aus den Jahren 
1993, 1997 und 2001 zeigt, dass sich der Konsum illegaler Drogen vor allem 
zwischen den Jahren 1993 und 1997 stark ausgeweitet hat (BZgA 2001, S. 57), 
während die Daten des Jahres 2001 eher einen leichten Rückgang bzw. Still
stand signalisieren. In Westdeutschland, vor allem aber in Ostdeutschland, 
zeichnete sich im Zeitraum 1993 bis 1997 bei den weiblichen Jugendlichen 
eine drastische Zunahme des Konsums ab, die sich nicht weiter fortgesetzt 
hat. Bei der Altersgruppe der 12- bis 17 -Jährigen zeigt sich der Konsum je
doch noch immer auf gleich bleibend hohem Niveau. 

Eine Studie aus der Region München (Stadt und Land) verfolgte erstmals 
für die Bundesrepublik Deutschland populationsbezogene Prävalenz- und 
Periodeninzidenzraten zum Cannabiskonsum sowie zur Entwicklung von 
Missbrauch und Abhängigkeit von dieser Droge (Wittchen u. a. 1998). An
hand einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe von 14- bis 17 -jährigen 
Jugendlichen wurde die Prävalenz des Gebrauchs, des Missbrauchs sowie der 
Abhängigkeit von Cannabis untersucht. Im Rahmen einer ca. 20 Monate spä
ter stattgefundenen Nachuntersuchung wurde auch die Stabilität der Kon
summuster und diagnostischen Merkmale überprüft. Die ursprüngliche Un
tersuchung im Jahr 1995 (TO) hatte 1.395 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 
Jahren einbezogen, die Nachuntersuchung 1996/1997 (Tl) 1.228 Jugendliche 
und junge Erwachsene im Alter von inzwischen 15 bis 19 Jahren (ebd., 
S. 189). In der Basisuntersuchung (TO) hatten 17 % aller 14- bis 17 -Jährigen 
angegeben, einmal im Leben Cannabis konsumiert zu haben. Im Nachunter
suchungsintervall zwischen 1995 und 1996/1997 war ein erheblicher Zuwachs 
an Neukonsumenten zu beobachten. 18,2 % der ehemaligen 14-bis 17-Jähri
gen, die zum Untersuchungszeitpunkt To noch keinen Konsum aufgewiesen 
hatten, konsumierten in diesem Intervall erstmals Cannabis. Eine neue Be
stimmung der Lifetime-Prävalenz unter den 15- bis 19-Jährigen ergab nun, 
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dass 32,4 % der untersuchten Population bis zur Nachuntersuchung (Tl) zu
mindest einmal im Leben Cannabis konsumiert hatten (ebd., S. 194). 17,7 % 
berichteten von regelmäßigem (mindestens fünfmal), 9,7 % von gelegentli
chem (zwei- bis viermal) und 5,2 % von einmaligem Konsum. Geschlechts
unterschiede waren nicht signifikant. 

Zwischen den Untersuchungszeitpunkten TO und Tl wurde bei regelmäßi
gem Konsum eine hohe Stabilität des Konsums und eine Zunahme der Kon
sumhäufigkeit festgestellt . 

Cannabismissbrauch wurde zu allen Messzeitpunkten mindestens doppelt 
so häufig diagnostiziert wie Cannabisabhängigkeit. Die kumulierte Lebens
zeitinzidenz zum Nachuntersuchungszeitpunkt Tl betrug für Missbrauch 
3,7 % und für Abhängigkeit 1,0 %. Alle Jugendlichen mit Abhängigkeitsdiag
nose berichten von Entzugserscheinungen, 75 % berichten, dass sie zur Be
schaffung von Cannabis oder, um sich von der Wirkung zu erholen, viel Zeit 
aufwenden. 50 % haben substanzbedingt soziale und zwischenmenschliche 
Probleme. Auch Jugendliche mit Missbrauchsdiagnose berichten zu 51 % von 
substanzbedingten zwischenmenschlichen und sozialen Problemen, deren 
ungeachtet sie jedoch den Missbrauch weiter fortsetzen. In beiden Gruppen 
wird nahezu gleich häufig von Situationen berichtet (43 %), in denen der 
Konsum zu einer körperlichen Gefährdung führen kann (ebd., S. 195). 

Die Ergebnisse verweisen darauf, dass Cannabis mit 32 % von Jugendli
chen wesentlich häufiger konsumiert wird als bisher vielfach angenommen 
(ebd., S. 197) (vgl. die Ergebnisse der Drogenaffinitätsstudien 1998, 2001). 
Die besonders risikoreiche Zeit für den Einstieg liegt nach dieser Studie zwi
schen 16 und 18 Jahren. Männliche und weibliche Jugendliche konsumieren 
Cannabis fast gleich häufig. Es wird vermutet, dass der Zeitpunkt Tl als noch 
"ansteigender Ast" der Konsum- und Morbiditätsentwicklung aufgefasst 
werden muss. Eine weitere Untersuchung zum Zeitpunkt T2 soll klären, wie 
sich die neuen entwicklungsbezogenen Aufgaben um das 18./19. Lebensjahr 
auf Missbrauch, Abhängigkeit und Stabilität des Substanzgebrauchs auswir
ken (ebd., S. 197). 

Die im Auftrag der BZgA durchgeführte empirische Studie Der Konsum 
von Ecstasy (Rakete/Flüsmeier 1997) untersuchte zum einen 527 Personen, 
die Ecstasy konsumierten, 32 von ihnen nahmen ausschließlich Ecstasy, 495 
nahmen zusätzlich zu Ecstasy mindestens eine weitere illegale Droge (Mehr
fachkonsum). Zum anderen wurden 238 Personen ohne Ecstasykonsum un
tersucht, die jedoch Drogen anderer Art konsumiert haben konnten. Einbe
zogen waren Personen von 14 bis 52 Jahren. Die meisten waren zwischen 16 
und 21 Jahre alt, das Durchschnittsalter lag bei 23 Jahren (ebd., S. 14). Ziel 
der Untersuchung war es, Konsummuster und psychosoziale Effekte des 
Ecstasykonsums bei Personen aus Groß- und Kleinstädten, ländlichen Regio
nen und Dörfern zu erheben. Die wichtigsten Ergebnisse der Studie sind: 
• Erstkonsum von Ecstasy beginnt am häufigsten zwischen 16 und 18 Jahren 

(~5,4 %) . 
• Uber 90 % der befragten Personen mit Ecstasykonsum hatten zuvor Alko

hol und Cannabis genommen. Das häufigste Einstiegsalter für diese beiden 
Drogen lag zwischen dem 13. und 15. Lebensjahr. 
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• Ecstasykonsum ist in den überwiegenden Fällen Mehrfachkonsum: 93,9 % 
der Befragten hatten Erfahrungen mit anderen illegalen Drogen. Fast 70 % 
tranken Alkohol als Beikonsum während des Ecstasykonsums, über 80 % 
konsumierten ihn als "Ersatzkonsum". Der Ersatzkonsum von Alkohol 
nahm mit zunehmender Konsumdauer von Ecstasy zu . 

• Mit häufigerem Gebrauch von Ecstasy geht ein erhöhtes Risiko von Ab
hängigkeit einher: In der Gruppe mit Mehrfachkonsum war der Anteil der 
Abhängigen 62,4 %. Personen mit Ecstasykonsum zeigten häufiger körper
liche Beschwerden und psychische Beeinträchtigungen als Personen ohne 
Ecstasykonsum. Die Lebenszufriedenheit war herabgesetzt und das Frei
zeitverhalten entdifferenziert. Die Bereitschaft, den Konsum wieder zu be
enden, war gering (Rakete/Flüsmeier, S. 4). 

Substanzgebrauch Jugendlicher und GeschlechterdiJferenzen 

Substanzgebrauch, insbesondere der Gebrauch von Tabak, Alkohol und ille
galisierten Drogen, stellt eine gesellschaftlich, insbesondere aber jugendkultu
rell geprägte Form gesundheitsriskanten Verhaltens im Zuge der Identitäts
entwicklung und Auseinandersetzung mit Entwicklungsanforderungen in der 
Adoleszenz dar (Kolip 1999; Silbereisen/Kastner 1985). In dieser Lebens
phase wird Geschlechtlichkeit explizit dargestellt und in Interaktionen kon
struiert. Als Träger kultureller Symbole hat der Körper die zentrale Rolle als 
Darstellungsmedium (Kolip 1997, S. 124). Der Umgang mit dem Körper dif
feriert geschlechtsspezifisch; man kann von geschlechtsspezifischen "somati
schen Kulturen" sprechen (Kolip 1999, S. 13; 1997). Risikoverhaltensweisen 
in Extrembereichen wie Anorexie und Bulimie bei weiblichen Jugendlichen 
(s. u.) oder aggressive Verhaltensauffälligkeiten und exzessiver Substanzge
brauch bei männlichen Jugendlichen lassen sich vor dem Hintergrund dieser 
Sichtweise in einer geschlechterdifferenzierenden Perspektive verstehen. 
Fend (2000, S. 249) weist darauf hin, dass bei körperlichen Früh- und Spätent
wicklern im Jugendalter Gefährdungsformen auftreten, die mit der Schwie
rigkeit, in dieser Entwicklungsphase unter den Bedingungen von Früh- und 
Spätentwicklung eine innere Sicherheit und gelungene Selbstdarstellung zu 
gewinnen, verbunden sind. Vor allem Frühentwickler verarbeiten innere Un
sicherheit vielfach durch demonstratives Verhalten, insbesondere Risikover
halten wie Rauchen und Alkoholkonsum, ungeschützte Sexualität und teil
weise auch Devianz. Für Mädchen und Jungen ergeben sich aus puberalen 
Prozessen der Früh- und Spätentwicklung unterschiedliche Probleme der 
Selbstpräsentation, die auch durch Reaktionen der Umwelt mitbedingt sind. 
Während Mädchen eher zur Depression neigen, bringen Jungen in dieser Ent
wicklungsphase ihre Unausgeglichenheit eher in Verhaltensauffälligkeiten 
zum Ausdruck (ebd., S. 251). 

Wie oben bereits ausgeführt äußern sich Geschlechterdifferenzen zwischen 
dem Konsumverhalten von männlichen und weiblichen Jugendlichen in auf
fälligen Intensitätsunterschieden. Mit steigendem Alter intensiviert sich der 
Tabakkonsum Jugendlicher generell; wer einmal angefangen hat zu rauchen, 
raucht offenbar mit zunehmendem Alter immer mehr, denn der Anteil der 
Wenig-Raucher, die maximal fünf Zigaretten pro Tag rauchen, sinkt immer 
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weiter ab. Der Anteil der starken Raucher (mehr als 20 Zigaretten am Tag) 
steigt hingegen bei den 24- bis 25-Jährigen bis auf 29 %. Der Anteil männli
cher Jugendlicher in der Gruppe der starken Raucher ist dabei nahezu doppelt 
so hoch wie der der weiblichen (24 % versus 13 %) (BZgA 2001, S.34). 
Ebenso ist der Anteil regelmäßiger Alkoholkonsumenten (mindestens einmal 
pro Woche) nach Ergebnissen der BZgA bei den männlichen Jugendlichen 
fast doppelt so hoch wie bei den weiblichen (ebd., S. 12). Auch die Trinkmen
gen unterscheiden sich erheblich: Junge Männer trinken durchschnittlich 77,1 
Gramm reinen Alkohol, 22 % trinken mehr als 120 Gramm pro Woche. Junge 
Frauen trinken im Durchschnitt 29,3 Gramm reinen Alkohol, während 6 % 
mehr als 120 Gramm trinken (ebd., S. 15). Junge Männer sind darüber hinaus 
deutlich häufiger betrunken als junge Frauen (ebd., S. 26). Man kann also sa
gen: "Je ,härter' der Konsum ist, d. h. je toxischer die Substanz (qualitative 
,Härte') und je exzessiver konsurniert wird (quantitative ,Härte'), desto mehr 
sind Jungen und desto weniger sind Mädchen an dem Konsum beteiligt" 
(Helfferich 1997, S. 152). 

Substanz gebrauch als schrittweiser Lernprozess 

Substanzgebrauch und Substanzabhängigkeit Jugendlicher können aufgrund 
vorliegender Untersuchungsergebnisse als schrittweise ablaufender Lernpro
zess aufgefasst werden. Je früher dieser Lernprozess einsetzt, desto größer ist 
das Risiko von gesundheitsschädlichem Gebrauch und Abhängigkeitsent
wicklung. Nikotinkonsum steht meist am Anfang (mit 13,9 Jahre im Durch
schnitt), "es folgen Alkoholkonsum bis zum Alkoholrausch (15,4 Jahre), Ge
brauch von Cannabis (16,8 Jahre), Gebrauch anderer illegaler Drogen wie 
Ecstasy, Amphetamine, Kokain, LSD oder Heroin (17,2 Jahre)" (BZgA 1998, 
S. 7lf.). Von denjenigen, die jemals geraucht haben, hatten 66 % bereits einen 
Alkoholrausch, dies traf auf nur 29 % derjenigen zu, die nie geraucht hatten. 
Auch der Gebrauch von Cannabis ist vom Rauchen sowie vom Alkoholkon
sum beeinflusst: Während 3 % der Nie-Raucher irgendwann einmal Ha
schisch geraucht haben, waren es 31 % der Raucher. 5 % derjenigen, die noch 
nie einen Alkoholrausch hatten, hatten schon einmal Haschisch probiert. Bei 
denen, die öfter einen Alkoholrausch hatten, war der Anteil der Cannabis
konsumenten zehnmal höher (51 %). Dieser Zusammenhang verstärkt sich 
bei anderen illegalen Drogen noch einmal. Während es unter den Nie-Rau
chern kaum Konsumenten härterer Drogen gab, machte ihr Anteil bei den 
Rauchern 12 % aus, bei denjenigen mit Alkoholrauscherfahrung 23 % und 
bei denjenigen, die jemals Haschisch geraucht haben, 30 %. Zwar zieht kein 
Gebrauch einer Substanz den Konsum einer weiteren zwangsläufig nach sich, 
es besteht immer die Möglichkeit, Abstand von dem Gebrauch einer weiteren 
Substanz zu nehmen. (Dies zeigt sich an den unterschiedlich hohen Zahlen 
zum Durchschnittskonsum der einzelnen Substanzarten.) Die Bereitschaft, 
sich auf eine weitere Substanz einzulassen, wird jedoch durch den früher im 
Leben bereits erlernten Umgang mit einer (zumeist in ~einer Wirkung schwä
cheren) psychotropen Substanz offenbar heraufgesetzt (ebd.). 

Die ersten Ergebnisse einer im Rahmen der Bremer Freizeit- und Gesund
heitsstudie (Jachertz u. a. 1999) in Bremer Schulen durchgeführte Befragung 
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bestätigten den unter Schülern der 8. Klassen verbreiteten Umgang mit Ta
bak, Alkohol und illegalen Drogen: 617 Schüler und Schülerinnen der befrag
ten 871 hatten Erfahrungen mit dem Rauchen angegeben, 640 Erfahrungen 
mit Alkoholkonsum. Als regelmäßige Raucher bezeichneten sich dabei 
33,8 % (= 294 Jugendliche) (ebd., S. 20). 199 gaben Erfahrungen mit Cannabis 
an, 30 Erfahrungen mit Kleber, 25 Erfahrungen mit Ecstasy und 22 mit Speed. 
Die Bereitschaft, Zigaretten zu probieren bzw. regelmäßig zu rauchen, 
scheint auch nach den Ergebnissen dieser Studie mit der Bereitschaft einher
zugehen, mit weiteren Drogen zu experimentieren. 70 % der gelegentlichen 
bzw. täglich Rauchenden gaben an, manchmal Alkohol zu trinken. Bei den 
Nichtrauchern und Nichtraucherinnen waren es lediglich 33,1 %. Erfahrun
gen mit illegalen Drogen haben 58,3 % (= 168) der Raucher und Raucherin
nen, gegenüber 1,3 % der Nichtraucher und Nichtraucherinnen (ebd., S. 23). 
In präventiver und gesundheitspolitischer Hinsicht sind Ergebnisse zum Zu
sammenhang vom Gebrauch legaler und illegaler Substanzen im Jugendalter 
von besonderer Bedeutung und bedürfen verstärkter Aufmerksamkeit. 

SchichtspeziJische Merkmale des Substanzgebrauchs im Jugendalter 

In Bezug auf den Gebrauch psychotroper Substanzen lassen sich im Jugend
alter in manchen Hinsichten schichtspezifische Einflüsse ausmachen. Vielfach 
geht Substanzgebrauch im Jugendalter mit negativem Ernährungsverhalten 
und mangelndem Gesundheitsbewusstsein einher, die ihrerseits mit Schicht
zugehörigkeit in Verbindung gebracht werden können. Auch variiert die In
tensität des Gebrauchs legaler, gesellschaftlich akzeptierter Substanzen zum 
Teil deutlich nach sozialer Schichtzugehörigkeit, doch trifft dies insbesondere 
für das Rauchen zu. 

Zahlreiche Untersuchungen belegen inzwischen, dass das Rauchen mit so
zialer Ungleichheit in Beziehung steht (Mielck 2000). Mit zunehmendem 
Einkommen nimmt das Rauchen stufenweise ab. Dies gilt insbesondere für 
Raucher männlichen Geschlechts: In allen Altersgruppen ist die Zahl der 
Raucher in den oberen Sozialschichten kleiner als in den unteren (BMFSFJ 
2001, S. 218). Untersuchungen, die sich auf das Rauchen von Frauen bezie
hen, stellen Unterschiede je nach Altersgruppe fest: Weder im Osten noch im 
Westen ist bei den älteren Raucherinnen ein Zusammenhang zur sozialen 
Lage feststellbar, bei jüngeren Frauen gibt es einen solchen Zusammenhang 
mit sozialer Schichtzugehörigkeit allerdings (ebd.). Höhere Raucherraten fin
den sich bei arbeitslosen Frauen, bei Frauen, die unterhalb der Armutsgrenze 
leben, bei Frauen mit niedriger Schulbildung und in der Berufsgruppe der 
einfachen und qualifizierten Angestellten, in Dienstleistungsberufen mit ma
nuellen Tätigkeiten. 

Eine bereits erwähnte, auf ländliche Regionen Ostdeutsch lands bezogene 
Studie (Totalerhebung bei allen 6. bis 10. Klassen aller Mittelschulen und 
Gymnasien im Landkreis Torgau-Oschatz, Sachsen) untersuchte das Rauch
verhalten und den Alkoholkonsum der 12- bis 16-jährigen Schülerinnen und 
Schüler (Fuchs u. a. 2001). Nach den Ergebnissen lag in der 10. Klasse der An
teil der ständigen Raucher (täglichen Raucher) in den Mittelschulen bei 41 %, 
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an den Gymnasien bei 29 % (ebd., S. 354). 51,9% der befragten Schüler und 
Schülerinnen hatten zumindest einen Elternteil, der raucht. 

Eine umfangreiche Fragebogenerhebung aus dem Raum Offenbach und 
H anau untersuchte in den Jahren 1991 und 1992 insgesamt 2.979 Schüler und 
Schülerinnen aller Schultypen im Hinblick auf ihren Zigaretten-, Alkohol
und Drogenkonsum (Scholz/Kaltenbach 1995). Sie wurden danach gefragt, 
ob sie mindestens ein bis zweimal pro Woche rauchen und wie viele Zigaret
ten sie in den letzten 24 Stunden geraucht haben. Die Analysen kamen zu 
dem Schluss: Das Vorhanden sein nahezu ausschließlich rauchender Freunde 
nimmt starken Einfluss auf die Aufnahme des Rauchens. Deutlich hängt auch 
das Rauchverhalten Jugendlicher mit dem besuchten Schultyp zusammen 
(ebd., S. 341). Der Anteil der Raucher und Raucherinnen war mit einer Quote 
von 2,7 % in Gymnasien am geringsten, in den Hauptschulen mit 14,3 % am 
höchsten. Realschüler nahmen mit 5,6 % und (integrierte) Gesamtschüler mit 
8,2 % eine Mittelstellung ein. Bei Jungen fand sich kein Unterschied zwischen 
städtischem und vorstädtischem Milieu. Mädchen hingegen rauchten in der 
Stadt deutlich mehr als im vorstädtischen Milieu. Für den Alkohol- und Dro
genkonsum ergab sich eine ähnliche Verteilung. Gymnasiasten hatten hierbei 
die niedrigsten, Hauptschüler die höchsten Werte (mindestens ein Glas Bier 
pro Woche). Der Anteil der Hauptschüler, die schon einmal Drogen versucht 
hatten, war deutlich höher als in allen anderen Schularten. Rauchen, Alkohol
und Drogenkonsum traten vielfach gemeinsam auf: Der Anteil der rauchen
den Schüler, die mindestens ein- bis zweimal pro Woche ein Bier tranken, lag 
sechsmal so hoch wie bei den nicht rauchenden Schülern, bei mindestens ei
nem Glas Wein pro Woche war er viermal so hoch, bei mindestens einem 
Glas Schnaps siebenmal so hoch wie bei den Nichtrauchern (ebd., S.343). 
Das Rauchverhalten der Eltern erwies sich ebenfalls als einflussreich. In Fa
milien, in denen die Eltern beide Nichtraucher waren, rauchten weniger Ju
gendliche als in den Familien, in denen zumindest ein Elternteil rauchte (ebd., 
S.342). 

Gesundheitsbewusstsein und Substanzgebrauch 

Jugendliche Konsumenten und Nichtkonsumenten von psychotropen Sub
stanzen wie Nikotin, Alkohol, Haschisch und andere Drogen unterscheiden 
sich hinsichtlich ihres Gesundheitsbewusstseins (BZgA 1998, S. 74). Die Dro
genaffinitätsstudie der BZgA (1998) stellte fest: Während unter den regelmä
ßigen Rauchern 30 % sagten, sie würden stark oder sehr stark auf die eigene 
Gesundheit achten, sagten dies von den Nichtrauchern 58 %, also fast doppelt 
so viele. Von den Befragten, die nie einen Alkoholrausch gehabt hatten, sag
ten 53 %, dass sie auf ihre Gesundheit stark oder sehr stark achten, von denje
nigen, die 6-mal und häufiger einen Alkoholrausch gehabt hatten, sagten dies 
nur 29 %. Auch hinsichtlich Haschisch und anderen Drogen ergaben sich 
größere Unterschiede: Diejenigen, die nie Haschisch genommen hatten, ant
worteten zu 46 % mit Gesundheitsbewusstsein, diejenigen, die Haschisch zu
mindest probiert hatten, zu 34 %. Die Werte für andere (illegale) Drogen la
gen in vergleichbarer Höhe (47 % zu 35 %). Auch nach den Ergebnissen der 
Nachfolgestudie (BZgA 2001) wird deutlich: "Je stärker das Gesundheitsbe-
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wusstsein, umso höher der Anteil mit abstinentem Verhalten. So trinken von 
den Jugendlichen mit starkem Gesundheitsbewusstsein 47 % selten oder nie 
Alkohol, bei Jugendlichen mit wenig Gesundheitsbewusstsein ist dieser An
teil nur etwa halb so groß (24 %). Besonders stark ist der Zusammenhang 
beim Rauchen. Bei starkem Gesundheitsbewusstsein haben 62 % nie oder 
kaum geraucht, bei wenig Gesundheitsbewusstsein 25 %. Auch beim Kon
sum illegaler Drogen wird deutlich, dass ein geringes Gesundheitsbewusst
sein die Ablehnungsbereitschaft schwächt: 54 % von ihnen haben nie Drogen 
probiert, während es bei Jugendlichen mit starkem Gesundheitsbewusstsein 
85 % sind" (BZgA 2001, S. 68). 

Migranten und Sucht 

Zu Abhängigkeitsproblemen von Migranten liegen bisher kaum gesicherte 
Informationen vor (Nickels 2000, S. 49). Allerdings ist aus ambulanten Bera
tungs- und Behandlungsstellen bekannt, dass bei ausländischen Klienten die 
Abhängigkeit von Opiaten besonders ausgeprägt ist, während Alkoholabhän
gigkeit eine geringere Rolle spielt. Erhebliche Drogenprobleme gibt es unter 
den russisch sprechenden jugendlichen Spätaussiedlern aus Ländern der ehe
maligen UdSSR (ebd., S.50). Nach Angaben des Bundeskriminalamtes 
(Caspers-Merck 2001, Anhang S.3) ist die Zahl der durch Drogenkonsum 
verstorbenen Aussiedler im Jahr 2000 im Vergleich zum Vorjahr überpropor
tional angestiegen (mit 162 Todesfällen mehr als vervierfacht).15 Es werden 
vor allem soziale Integrationsprobleme, häufiger Drogenkonsum und geringe 
Bereitschaft, Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen, dafür als ursächlich an
gesehen. 

Zusammenfassung 

Da mit dem Tabakkonsum Lernerfahrungen verbunden sind, die die Bereit
schaft, auch andere Drogen auszuprobieren, erhöhen, erfordern insbesondere 
die dem allgemeinen Trend zum verstärkten Nichtrauchen entgegen laufen
den Tendenzen bei jungen Altersgruppen, insbesondere bei jungen Mädchen, 
große Aufmerksamkeit. Es besteht hier eine hohe Probierbereitschaft, die 
Mädchen gleichen sich dem Rauchverhalten der Jungen an. 

Nach Ergebnissen der Drogenaffinitätsstudie (BZgA 1998) stieg der Anteil 
der Drogenerfahrenen in der Bundesrepublik, dies geht auf einen höheren 
Anteil weiblicher Konsumenten sowie auf einen Anstieg der Zahlen bei den 
Jüngeren (12 bis 17 Jahre) zurück. In Ostdeutschland ist der Anteil der Dro
generfahrenen in den wenigen Jahren zwischen 1993 und 1997 auf fast dreifa
che Höhe gestiegen. Bei den 12- bis 17-Jährigen war der Anstieg noch höher, 
aber vor allem bei Mädchen in Ostdeutschland stieg der Anteil der Drogen
erfahrenen. 

15 "Rauschgifttodesfälle sind nicht nur auf Überdosierungen zurückzuführen. Es handelt sich da
bei auch um Todesfälle infolge langzeitigen Missbrauchs, Selbsttötungen aus Verzweiflung über 
die Lebensumstände oder unter Einwirkung von Entzugserscheinungen sowie infolge von Unfäl
len unter Drogeneinfluss stehender Personen" (Caspers-Merck 2001 , Anhang S. 3). 
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Nach den Ergebnissen der letzten Wiederholungsbefragung (BZgA 2001) 
ist regelmäßiger Substanzgebrauch langfristig rückläufig - so beim Alkohol
konsum und beim Rauchen - oder bleibt im Wesentlichen unverändert - wie 
beim Gebrauch illegalen Drogen. Vielfach beschränken sich Erfahrungen des 
Substanzgebrauchs auf Experimentier- und Probierkonsum; aber es gibt auch 
unterschiedliche Teilgruppen von Jugendlichen, die regelmäßig, d. h. mindes
tens einmal pro Woche, Alkohol trinken, ständig oder gelegentlich Tabak 
rauchen oder aktuell illegale Drogen konsumieren. Dem stehen allerdings er
hebliche Teile der Jugendlichen gegenüber, die mäßig konsumieren oder völ
lig abstinent sind: So trinken 34 % selten oder nie Alkohol, 49 % haben nie 
oder kaum geraucht und 73 % haben nie Cannabis oder andere illegale Dro
gen genommen. (BZgA 2001, S. 67). 

Der Konsum psychotroper Substanzen konzentriert sich bei Jugendlichen 
neben Nikotin- und Alkoholkonsum insbesondere auf Cannabis- und Ecsta
sykonsum, hinsichtlich dieser beiden Drogen fällt in den letzten Jahren ein 
deutlich gestiegenes Interesse Jugendlicher in West und Ost auf, wenngleich 
der Cannabiskonsum vom Prozentanteil her noch weit vor dem Ecstasykon
sum rangiert. Zwei große Studien zu Cannabiskonsum bzw. -abhängigkeit 
und zu Ecstasykonsum und -abhängigkeit präsentieren Prävalenzdaten und 
Daten zu Missbrauch und Abhängigkeit. Hinsichtlich Cannabiskonsum 
wurde eine weit größere Verbreitung des Konsums festgestellt, als bisher viel
fach angenommen. Beim Ecstasykonsum war der Mehrfachkonsum ganz er
heblich und nahm mit steigender Konsumintensität zu. Abhängigkeit spielte 
im Kontext von Mehrfachkonsum bei Ecstasygebrauch eine große Rolle. Den 
wachsenden Prävalenzzahlen von Ecstasy muss vor dem Hintergrund des 
verbreiteten Mehrfachkonsums und des insgesamt verbreiteten (in bestimm
ten Altersgruppen zum Teil zunehmenden) Nikotin-, Alkohol- und Canna
biskonsums besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

2.1 0 Subjektives Wohlbefinden und Auswirkungen sozialer und psycho
sozialer Belastungen 
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Gesundheit muss als ein "Balancezustand sozialökologischer, physiologischer 
und seelisch-psychischer Faktoren" verstanden werden, der in unmittelbarem 
wechselseitigen Bezug zu den Rahmenbedingungen steht, die durch die indi
viduell erfahrenen Lebensbedingungen, das psychosoziale Wohlbefinden und 
die erwarteten Lebens- und Zukunftschancen gebildet werden (Klocke/Hur
relmann 1995, S. 142). Das psychosoziale Wohlbefinden im Kindes- und Ju
gendalter beruht auf dem Zusammenwirken der Komponenten: allgemeine 
Lebenszufriedenheit, Selbstwertgefühl und soziale Integration (Klocke 2000, 
S.429). 

Im Vergleich zu den Erwachsenen haben Kinder und Jugendliche objektiv 
einen guten Gesundheitsstatus. Nach ihrem subjektiven Gesundheitsbefinden 
befragt, geben Jugendliche überwiegend "gut" oder "sehr gut" an. Werden sie 
jedoch direkt nach spezifischen Beschwerdesymptomen befragt, zeigt sich 
eine große Diskrepanz. Es erweist sich, dass viele - insbesondere die Gruppe 
der 8- bis 15-Jährigen - unter einem "hohen Beschwerdedruck" stehen (Seiff-

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



ge-Krenke u. a. 1996, S. 80). Dabei wird deutlich, dass es im Vergleich zu frü
her nicht mehr die Infektionskrankheiten sind, die das Krankheitsspektrum 
im Jugendalter bestimmen, sondern vielmehr chronische Krankheiten, Be
findlichkeitsstörungen und die Folgen von Unfällen (Kolip 2000, S. 133). 
Weibliche Jugendliche geben dabei häufiger psychosomatische Beschwerden 
und emotionale Befindlichkeitsstörungen an als männliche Jugendliche, bei 
denen Unfallverletzungen aus Kraftfahrzeugverkehr, Freizeit und Sport über
wiegen. Neben der steigenden Zahl chronischer Erkrankungen (v gl. Kap. 2.5) 
kommt den psychosomatischen Erkrankungen und psychischen Auffälligkei
ten zunehmende Bedeutung zu. Bereits im Grundschulalter leiden 10-12 % 
der Kinder an psychischen Störungen in Leistungs-, Wahrnehmungs-, Ge
fühls-, Kontakt- und sonstigen Bereichen, im Jugendalter muss von einer hö
heren Quote a.usg.egangen werden (15-20%) (Remschmidt 1990; Palentien 
u.a. 1998, S. 79, Selffge-Krenke u.a. 1996) . 

..Insbesondere im Jugendalter, das durch eine Vielzahl von biografischen 
"Ubergängen" und zu bewältigenden Anforderung gekennzeichnet ist (kör
perliches Wachstum, Geschlechtsreife, Loslösung vom Elternhaus), nehmen 
die sozialen Lebensbedingungen und die soziale Einbindung großen Einfluss 
auf Gesundheit und Wohlbefinden (Klocke/Hurrelmann 1996, S. 196; Palen
tien u. a. 1998). Sie stellen Risikofaktoren für das Auftreten von Symptomen 
der Gesundheitsbeeinträchtigung dar (Hurrelmann/Schnabel 1997, S. 108). 
Der Familie als dem "sozialen Nahraum" kommt dabei eine Schlüsselrolle 
zu. Die Ressourcen, die ein Kind oder Jugendlicher zur Verfügung hat (Be
wältigungsrepertoire), entscheiden mit darüber, wie gesellschaftliche Depri
vation, seelische Vernachlässigung und Entwicklungsyrobleme gemeistert 
werden. Gesundheitsbeeinträchtigungen sind "ein Signa für die nicht befrie
digend gelingende Auseinandersetzung mit den Anforderungen und Heraus
forderungen, die sich ( ... ) (in der Entwicklungsphase des Jugendalters, B.s.) 
stellen. Sie sind letztlich auch ein Indikator dafür, dass Kinder und Jugendli
che nicht das Ausmaß von Achtung und Zuwendung erfahren, welches sie 
für ihre gesunde Entwicklung benötigen" (Hurrelmann/Schnabel 1997, 
S. 108). 

Klocke (2000) untersuchte die Erhebungsdaten zu 665 deutschen und 703 
amerikanischen Jugendlichen im Alter von 12 bis 16 Jahren aus armen und ar
mutsnahen Familien im Hinblick auf ihre Bewältigungsressourcen. Die Daten 
sind Bestandteil der bereits erwähnten Studie Health Behaviour in School
Aged Children - A WHO Cross-National Study (HBSC) (Currie et al. 2000). 
Die Ergebnisse zeigen: Die emotionale Bindung an die Eltern ist in sozial be
nachteiligten Lebenslagen die entscheidende Bewältigungsressource Jugendli
cher. Gute Beziehungen zu Vater und Mutter sind in beiden Gesellschaften 
wichtigster Schutzfaktor (Klocke 2000, S. 437). Als zweitwichtigste Faktoren 
gelten Schulklima und Schulleistung. Nicht so sehr die Nachbarschaften und 
Freundesgruppen entscheiden über Erfolg und Misserfolg, sondern Unter
stützung und sanfte Führung in und durch die Familie, und zwar unabhängig 
von Familienmilieu und Familienformen (ebd.) 

Seelische Gesundheitsbeeinträchtigungen müssen als bedeutsame Folge un
terprivilegierter Lebensbedingungen und eingeschränkter Lebenschancen be
trachtet werden (Klocke 1996, S. 402). Nach den Ergebnissen des deutschen 

Seifert: Gesundheit und Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen 155 



156 

Beitrages zur HBSC-Studie (Currie et al. 2000) bewerten Kinder und Jugend
liche in unteren sozialen Positionen ihre gesundheitliche Situation in nahezu 
allen abgefragten Gesundheitsindikatoren schlechter als jene in höheren so
zialen Positionen (Klocke/Hurrelmann 1995, S. 144 f.; Klocke 1996, S. 400). 
Sie hatten häufiger Kopfschmerzen, fühlten sich öfter schlecht, konnten häu
figer schwer einschlafen. Zum Rückzug aus sozialen Kontakten traten Ano
miesymptome und Vereinsamungsgefühle und geringeres Selbstwertgefühl 
hinzu. Die Verarbeitung der sozialen RandsteIlung schlägt sich nicht nur in 
der psychischen und emotionalen Befindlichkeit nieder, sondern auch in psy
chosomatischen Beschwerden. Es wurden vor allem Angaben gemacht, die 
eine schlechtere allgemeine Befindlichkeit (schlechte Laune, Gereiztheit, sich 
schlecht Fühlen) anzeigen (Klocke 1996, S. 402). 

Negatives Wohlbefinden geht auch mit negativem Gesundheitsverhalten 
einher. Kinder und Jugendliche in deprivierten Lebenssituationen verfügen 
offenbar nicht über ausreichende Ressourcen, die Kraft und die Motivation, 
gesundheitsbewusstes Verhalten in ihrem Alltag zu realisieren. Ein ungünsti
ges Gesundheitsverhalten kann somit geradezu als Verarbeitungsweise einer 
deprivierten Lebenssituation interpretiert werden. 

Tabelle 21: Gesundheitsbefinden 11- bis 15-jähriger Schüler und Schülerin
nen 

Gesundheitsindikatoren Soziale Ungleichheit (in %) 

unten 2 3 4 oben Insg. 
- Gesundheitszustand -
Subj. bewerteter Gesundheitszust. - sehr gut 21 34 37 43 47 37 
Subj. bewertetes Wohlbefinden - sehr glück!. 17 25 30 35 37 29 
Selbstvertrauen - immer/oft 58 73 72 80 86 75 
Hilflosigkeit - immer/sehr oft 14 7 6 5 3 6 
Einsamkeit - sehr oftlziemlich oft 19 14 9 8 9 11 
- Gesundheitsverhalten -
Rauchen - täglich/öfters die Woche 17 14 10 9 7 12 
Alkohol trinken (Bier) - täglich/öfters die W. 9 9 8 8 12 9 
Zähneputzen - mehrmals täglich 64 71 73 81 79 74 
Sport - täglich/öfters die Woche 35 38 43 46 48 42 
Ernährung - Obst täglich 65 67 68 71 73 68 
Pommes frites - täglich 13 8 8 7 5 8 
- Gesundheitsbeschwerden -
Kopfschmerzen - täglich/öfters die Woche 22 11 13 11 9 12 
Rückenschmerzen - täglich/öfters die Woche 16 10 9 7 7 9 
Allgemein schlecht - täglich/öfters die W. 16 7 8 5 1 7 
Nervös - täglich/öfters die Woche 22 12 15 13 8 13 

Schlecht Einschlafen - täglich/öfters die W. 26 17 18 15 16 17 

Daten: Studie: Health Behaviour in School-Aged Children - A WHO-Cross National Survey: 
Universität Bielefeld (n = 2.491) 

Quelle: Hurrelmann/Klocke 1997, S. 7 
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Der Mittelwert des psychosozialen Wohlbefindens lag in der Gruppe aus 
niedriger Sozialschicht mit einem Wert von 1,33 gravierend unter den Werten 
der Gruppen aus höheren Sozialschichten (Mittelwert 3,15). "Da für diese 
Kinder und Jugendlichen zudem die sozialen Schutzfaktoren in nur geringem 
Umfang bereitstehen, ist für viele von ihnen eine negative Gesundheitsbio
grafie vorgezeichnet" (Klocke 1996, S. 406). 

Die Lebenslage von Kindern und Jugendlichen nichtdeutscher Nationalität 
wies gegenüber den deutschen Kindern verstärkt Merkmale sozialer Rand
stellung auf, die sich hinsichtlich der verschiedenen Nationalitäten noch ein
mal deutlich zu ungunsten der türkischen Kinder und Jugendlichen darstell
ten. Die Eltern der nichtdeutschen Kinder und Jugendlichen gehörten über
proportional der untersten sozialen Schicht an. Nur halb so viele nichtdeut
sche Kinder und Jugendliche hatten ein eigenes Zimmer, überproportional 
viele besuchten die Hauptschule und entsprechend wenige das Gymnasium 
(Klocke/Hurrelmann 1996, S. 198). 

Tabelle 22: Soziale Indikatoren der Lebenslage Jugendlicher nach Nationali
tät 

Soziale Indikatoren türk. griech.l andere nicht- deutsch alle 
ital. deutsch insges. 

(in %) (in %) (in %) 
Zugehörigkeit zur 
untersten sozialen Schicht 
(Eltern) 68 38 44 52 18 21 
Eigenes Zimmer 32 53 45 41 83 77 
Hauptschulbesuch 58 45 46 50 22 26 
Gymnasiumbesuch 11 15 16 14 37 34 

Daten: Health Behaviour in School-Aged Children - A WHO Cross National Survey (1994), 
Universität Bielefeld; (n = 6.341 Schüler und Schülerinnen) 

Quelle: Klocke/Hurrelmann 1996, S. 199 

Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Benachteiligungen in der Le
benslage bzw. Benachteiligung durch die soziale RandsteIlung einerseits und 
dem subjektiven Wohlbefinden andererseits konnte in dieser Studie bei den 
ausländischen Kindern nicht festgestellt werden. Kinder und Jugendliche 
nichtdeutscher Herkunft bewerteten ihre Gesundheit keineswegs negativer 
als die deutschen in gleichem Alter (ebd., S. 205). Die Autoren interpretieren 
das Ergebnis in der Weise, dass die gelungene Integration der nichtdeutschen 
Kinder und Jugendlichen in die Schul- und Gleichaltrigengruppe vor dem 
Hintergrund der sozioökonomischen und soziokulturellen Segregation ihrer 
Eltern eine soziale Aufwertung darstellt, die sich entsprechend positiv im 
subjektiven psychosozialen und gesundheitlichen Befinden niederschlägt. 
Die Autoren kommen zu dem Schluss: "Die Auswirkungen der vielschichti
gen objektiven Benachteiligungen auf das körperliche, soziale und seelische 
Wohlbefinden der nichtdeutschen Jugendlichen folgen, wie unsere Studie 
zeigt, nicht den gleichen sozialen und psychischen Mechanismen, wie sie von 
deutschen Jugendlichen bekannt sind. ( ... ) Nichtdeutsche Jugendliche bewer-
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ten ihre Lebensperspektive realistisch und zeigen ein robustes Selbstbewusst
sein. Dieses Bild entspricht nicht dem Klischee des verunsicherten ausländi
schen Mitbürgers, sondern artikuliert Anspruch und Lebensfreude der jungen 
Generation von Zuwanderern" (Klocke/Hurrelmann 1996, S. 208). 

Zwischen Jungen und Mädchen zeigten die Daten allerdings Unterschiede. 
Die deutschen wie auch nichtdeutschen Mädchen berichteten häufiger über 
die abgefragten Symptome, die Prozentanteile ihrer subjektiven Einschätzun
gen waren zum Teil doppelt so groß wie die der Jungen (vgl. Tabelle 23). 

Tabelle 23: Gesundheitliche Beschwerden nach Nationalität und Geschlecht 

Gesundheitliche Beschwerde (in %) 
Nationalität nichtdeutsch deutsch alle 

insgesamt 
mehrmals wöchentlich männl. weibl. männl. weibl. männl. weibl. 
Kopfschmerzen 10 24 8 18 8 19 
11agenschmerzen 8 13 4 10 4 10 
Rückenschmerzen 14 13 8 11 9 11 
allgemein schlecht 8 15 4 8 5 9 
gereizt, verärgert 18 28 15 20 16 21 
nervös 16 20 12 15 12 16 
schlecht einschlafen 17 20 14 19 15 19 
benommen, schwindelig 9 13 5 12 6 12 
insgesamt (n = 6.341) 440 426 2752 2683 3217 3124 

Darstellung ohne Signifikanzangaben der Autoren 
Daten: Health Behaviour in School-Aged Children - A WHO Cross-National Survey (HBSC

Studie) (1994) Universität Bielfeld; 
Quelle: Klocke/Hurrelmann 1996, S. 205 

Der erste Jugendgesundheitssurvey, Universität Bielefeld, wurde in den Jah
ren 1992/1993 mit 2.330 Jugendlichen durchgeführt (Kolip 2000). Einbezogen 
waren Schülerinnen und Schüler der Hauptschule, Realschule und des Gym
nasiums (ohne Gesamtschule). Sie wurden nach der Einschätzung ihres ge
genwärtigen Gesundheitszustandes, psychosomatischen Beschwerden in den 
letzten zwölf Monaten, der psychischen Belastung in der Schule, den elterli
chen Erwartungshaltungen gegenüber den Schulleistungen und der Einschät
zung der beruflichen (Un-)Sicherheit gefragt. Kolip stellt die Ergebnisse der 
Befragung der westdeutschen Stichprobe (n = 1.419, 50 % Mädchenanteil) 
dar: Die Einschätzung des Gesundheitszustandes ließ sowohl geschlechts- als 
auch schulformspezifische Unterschiede erkennen. Mädchen schätzten ihren 
Gesundheitszustand schlechter ein als Jungen, Gymnasiastinnen und Gymna
siasten besser als Realschülerinnen und -schüler und diese wiederum besser 
als Hauptschülerinnen und -schüler (ebd., S.140). Psychosomatische Be
schwerden wurden von Mädchen häufiger genannt als von Jungen. Kopf
schmerzen, Magenschmerzen und Appetitlosigkeit traten bei Hauptschüle
rinnen und Hauptschülern häufiger auf als bei Schülerinnen und Schülern der 
Realschule und nochmals häufiger als bei den Gymnasiastinnen und Gymna
siasten (ebd., S. 143). Belastungen durch die Schule wurden von den Schüle
rinnen und Schülern aller Schulformen ähnlich empfunden, die Angaben la-
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gen im mittleren Bereich. Die schulischen Erwartungen der Eltern wurden 
nach Aussagen der befragten Jugendlichen von etwa 50 % nicht erfüllt. Jun
gen gaben dies häufiger an als Mädchen. Bei den Mädchen wurde ein schul
formspezifischer Effekt festgestellt: Je niedriger die besuchte Schulform, 
desto höher war der Anteil der Mädchen, deren Schulleistungen den Erwar
tungen der Eltern nicht entsprachen (ebd., S. 146). Die Sorge vor Arbeitslosig
keit war bei Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums geringer als bei de
nen, die andere Schulformen besuchten. Die Ergebnisse stehen im Einklang 
mit denen der erwähnten internationalen HBSC-Studie (Klocke/Hurrelmann 
1996; Currie et al. 2000). 

Die Ergebnisse werden darüber hinaus auch durch Daten des Sozioäkono
mischen Panels gestützt. Helmert und Schulz (2000, S. 123) bezogen in ihre 
Auswertung Daten einer Befragung von 752 männlichen und 810 weiblichen 
Personen im Alter von 16 bis 25 Jahren ein. 

Tabelle 24: Ungünstige Einschätzung des eigenen Gesundheitszustandes 
nach Geschlecht, Alter und höchstem Schulabschluss in % 

männlich 
Hauptschule 
Realschule 
Hochschulreife 

weiblich 
Hauptschule 
Realschule 
Hochschulreife 

':. n < 30 
Daten: Sozioökonomisches Panel 1996 
Quelle: HelmertlSchulz 2000, S. 127 

16-18 Jahre 

20 
28 

<. 

2S 
23 

y,-

19-21 Jahre 22-25 Jahre 

23 31 
37 27 
38 lS 

34 34 
36 24 
23 26 

In der GruPfe der 22- bis 25-Jährigen lag nach den Ergebnissen der Auswer
tung sowoh bei den jungen Männern als auch bei den jungen Frauen der 
höchste Anteil derjenigen, die ihren Gesundheitszustand negativ einschätz
ten, bei den Personen mit Hauptschulabschluss. Hohe Werte ergaben sich in 
der jüngeren Altersgruppe der 19- bis 21-Jährigen allerdings auch bei denjeni
gen mit Realschulabschluss und denjenigen mit dem Abschluss der Hoch
schulreife. 

Deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern hinsichtlich der sub
jektiven Einschätzung des Gesundheitsbefindens und des Gesundheitsverhal
tens wurden auch in der Studie Young is beautiful? (Marstedt u. a. 2000) evi
dent, die am Zentrum für Sozialpolitik, Universität Bremen, in Kooperation 
mit der Gmünder Ersatzkasse (GEK) im Herbst 1998 bei über 9.000 Jugend
lichen aller Bundesländer im Alter von 14 bis 25 Jahren durchgeführt wurde. 
"Gesundheit" ist nach den Ergebnissen dieser Studie auch schon in jüngeren 
Altersgruppen ein "Frauen-Thema". Es wird davon ausgegangen, dass es ge
schlechtsspezifische kulturelle Normen gibt, die bei Jungen und Männern 
sehr viel stärker als bei Mädchen und Frauen zu einer Dethematisierung und 
Verdrängung des Themas "Gesundheit" führen und dass diese Normen auch 
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dafür verantwortlich sind, dass Mädchen und Frauen ihren eigenen Gesund
heitszustand kritischer beurteilen, auch psychosoziale Komponenten mit ein
beziehen und eher bereit sind, über Befi~~lichkeitsstörungen zu sprechen. 
Männer hingegen haben Angst vor ihren Angsten (ebd., S. 15), relativieren, 
bagatellisieren und verdrängen gesundheitliche Beeinträchtigungen eher als 
Frauen. 

Zudem macht auch diese Studie den Einfluss von sozioäkonomischen Fak
toren deutlich: je höher das Bildungsniveau, desto besser der Gesundheitszu
stand. Dies gilt für Erwerbstätige und Auszubildende, noch deutlicher aber 
für noch in der Schulausbildung Stehende: Bei den 14- bis 18-Jährigen liegen 
Gesundheitsbeeinträchtigungen umso häufiger vor, je niedriger Bildungsni
veau und Abschlusszertifikat der zurzeit besuchten Schule sind (ebd., S. 18). 

Angesichts der großen Zahl von Forschungsergebnissen zur gesundheitli
chen Beeinträchtigung und Benachteiligung von jungen Menschen mit niedri
gem Sozialstatus scheint die üblicherweise aufgestellte Gleichung "jung = ge
sund" infrage gestellt zu sein. Unter Hinweis darauf, dass eine generelle 
Gleichsetzung von problematischen Lebenslagen und belastenden Lebensbe
dingungen mit gesundheitlichem Beschwerdedruck zu pauschal sei, betont 
Marstedt (2000) dennoch die negativen Auswirkungen, die sozial benachteili
gende Bedingungen auf das subjektive gesundheitliche Befinden haben. Er 
fasst das Fazit der Studie Young is beautiful? zusammen: "Gesundheitsbe
schwerden und Erkrankungen ( ... ) sind immer noch Probleme, die in sehr 
starkem Maße von sozialer Herkunft und Milieu abhängen. Düstere Zu
kunftsperspektiven schlagen sich nur teilweise auch in Gesundheitsbeschwer
den nieder. Dabei entscheidet das Bildungsniveau am meisten darüber, ob Be
lastungen und Probleme produktiv bewältigt werden oder zu Gesundheitsbe
schwerden und dauerhaften emotionalen Beeinträchtigungen führen. Ein 
zweites zentrales Ergebnis der Studie macht deutlich, dass auch schon bei Ju
gendlichen ganz erhebliche geschlechterspezifische Unterschiede nachweis
bar sind: Frauen berichten weitaus häufiger über Gesundheitsbeschwerden 
und sie gehen zugleich anders mit ihrer Gesundheit um" (Marstedt 2000, 
S. 110). 

Die vorliegenden Untersuchungen machen deutlich, dass sich der subjek
tive Gesundheitszustand bei Jugendlichen nach sozialen Variablen differen
ziert, dies aber nicht bei allen Jugendlichen in gleicher Weise. Auch wenn die 
zugrunde liegenden Mechanismen erst ansatzweise erklärt werden konnten, 
zeichnet sich bereits jetzt ab, dass Prävention und Gesundheitsförderung stär
ker als bisher soziale Differenzierungen berücksichtigen müssen (Kolip 2000, 
S. 150). 

Zusammenfassung 

Obwohl das Jugendalter eine vergleichsweise gesunde Lebensphase ist, und 
Jugendliche ihre Gesundheit überwiegend als gut oder sehr gut bezeichnen, 
werden vielfältige subjektiv empfundene gesundheitliche Beeinträchtigungen 
evident, sobald nach spezifischen Symptomen befragt wird. Chronische 
Krankheiten, psychosomatische Erkrankungen und psychische Auffälligkei
ten nehmen zu. Mädchen berichten häufiger von Beschwerden als Jungen, zu-
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dem fällt auf, dass das Ausmaß verschiedener Beeinträchtigungen, insbeson
dere Kopfschmerzen, Magenschmerzen und Appetitlosigkeit, je nach besuch
ter Schulform variiert. Vor allem Jugendliche in Hauptschulen fühlen sich 
körperlich schlechter, machen sich Sorgen wegen späterer Arbeitslosigkeit. 
Etwa die Hälfte aller Jugendlichen erfüllt die schulischen Leistungserwartun
gen der Eltern nicht. Eltern tragen demnach oftmals zu einer Verstärkung der 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen im Jugendalter bei. Angesichts der viel
fältigen Entwicklungsanforderungen und objektiv gegebenen Schwierigkei
ten, diese zu bewältigen, gelten jedoch soziale Einbindung und Unterstüt
zung (insbesondere die emotionale Einbindung in die Familie) als wichtige 
Schutzfaktoren. 

3 Ausblick 

Nach den dargestellten Untersuchungsergebnissen besteht ein klarer Zusam
menhang zwischen sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit. Er wurde für 
Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche, Jungen und Mädchen, ver
schiedene Bevölkerungsgruppen und westliche und östliche Bundesländer 
nachgewiesen. Der Zusammenhang ist unabhängig davon, "ob der sozioöko
nomische Status mithilfe der Ausbildung, dem Beruf, dem Einkommen oder 
mithilfe einer Kombination dieser drei Angaben zu einem Index der sozialen 
Schicht erfasst wird" (Heinrich u. a. 1998, S. 28). 

Dem Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit wird 
in den vergangenen Jahren nicht nur vermehrte wissenschaftliche und publi
zistische Aufmerksamkeit zuteil; vieles spricht dafür, dass sich die Lage ver
schärft hat. Dieser Trend konnte sowohl für die USA als auch für Großbri
tannien, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Spanien, Frankreich, 
Russland und Tschechien aufgezeigt werden (Mielek 2000, S. 133). Für die 
Bundesrepublik liegen derzeit keine vergleichbaren Studien zu Trendentwick
lungen vor. Es liegt jedoch die Vermutung nahe, dass sich hier eine ähnliche 
Entwicklung vollzieht, obwohl die Bundesrepublik Deutschland beispiels
weise im Vergleich zu den USA über eine breite gesundheitliche Versorgung 
der Bevölkerung verfügt (über 90 % der Bevölkerung sind in der Gesetzli
chen Krankenversicherung (GKV) versichert), die auch den Einkommens
schwachen Anspruch auf gleiche gesundheitliche Versorgung sichert. Gleicher 
Anspruch auf gesundheitliche Versorgung führt jedoch nicht automatisch zu 
gleichem Inanspruchnahmeverhalten und gleichem Gesundheitsverhalten. 
Darüber hinaus tragen Bestrebungen zur Reform der GKV vermutlich ihrer
seits dazu bei, dass sozioökonomische Unterschiede die gesundheitliche 
Schere zwischen Arm und Reich trotz des gut ausgebauten Versorgungssys
tems weiter vergrößern (Heinrich u. a. 1998, S. 29). 

Zahlreiche Studienergebnisse belegen den Zusammenhang zwischen Le
bensbedingungen und sozioökonomisch bedingten Unterschieden in Mortali
tät und Morbidität. Wann und unter welchen Umständen unterschiedliche 
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Lebensbedingungen Bedeutung für Gesundheit und Wohlbefinden erhalten, 
ist einerseits in vielen Zusammenhängen noch immer relativ ungeklärt, da 
umfassende Analysen ausstehen. Andererseits zeigen die dargelegten Ergeb
nisse aber sehr deutlich, dass Erwachsene, Kinder und Jugendliche mit einem 
geringeren sozioökonomischen Status einen schlechteren Gesundheitszu
stand und ein schlechteres subjektives Gesundheitsbefinden aufweisen, über 
ein geringeres Gesundheitsbewusstsein verfügen, von Mortalität und Unfäl
len stärker betroffen sind als jene mit höherem Status. Die sozial ungleiche 
Verteilung von Gesundheitsrisiken gilt als nachgewiesen. Je günstiger die so
zioökonomische Lage, desto geringer sind in der Regel die Gesundheitslas
ten, dadurch sind auch bestimmte Bevölkerungsgruppen wie allein erzie
hende Mütter, arbeitslose Eltern, kinderreiche Familien und ausländische 
Mitbürger stärker betroffen. 

Während - vielfach angeregt und gefördert durch Wissenschaft und politi
sche Instanzen - das Problem weiteren Analysen unterzogen und nach Erklä
rungen gesucht wird, gibt es auch Stimmen, die längst einen Interventions
Ansatz zur Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheit fordern (Mielck 
2000, S. 301). Das Ziel der Verringerung gesundheitlicher Ungleichheit kann 
sich dabei nur auf "problematische gesundheitliche Ungleichheiten" bezie
hen, die "als ungerecht empfundene Unterschiede" bedeuten und dem Ziel 
der Chancengleichheit entgegenstehen (ebd., S.305; Siegrist 1995, S.55). 
"Problematische gesundheitliche Ungleichheiten" sind dann gegeben, wenn 
sie Folge von vermeidbaren Gesundheitsgefährdungen sind und wenn Ge
sundheitsgefährdungen nicht durch die gefährdete Person selbst, sondern 
durch andere Personen verringert bzw. vermieden werden kann (Mielck 2000, 
S. 305). Dabei geht es nicht um geringfügige Ungleichheiten, sondern um die 
erheblichen, die zu nachhaltigen Gesundheitsgefährdungen führen (ebd., 
S.306). 

Vor allem im Vergleich zu Großbritannien und den Niederlanden wird die 
Zielsetzung, gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern, in der Bundesre
publik Deutschland noch zögernd angenommen (Mielck 2000; Mielck/Hel
mert 1998, S. 532 f.). Trotz der bestehenden Forschungslücken müsste das be
reits vorliegende Wissen von der Gesundheitspolitik stärker genutzt werden 
und das Ziel der "gesundheitlichen Chancengleichheit" stärker anvisiert wer
den. Veränderbar erscheinen vor allem das Ausmaß der sozialen Ungleichheit 
(z. B. Einkommensunterschiede), die Arbeits- und Wohnbedingungen, Maß
nahmen der Gesundheitsförderung und Prävention, Art und Umfang der ge
sundheitlichen Versorgung, das Gesundheitsverhalten (Mielck 2000, S. 370). 

Kinder undjugendliche sind in besonderer Weise den Auswirkungen sozia
ler Ungleichheiten ausgesetzt. Ungünstige sozioökonomische und soziokul
turelle Lebensbedingungen sowie ungünstiges Gesundheitsverhalten führen 
zu erhöhter Mortalität im Kindes- und Jugendalter (insbesondere durch Un
fälle) und zu häufigeren chronischen Erkrankungen. Gesundheitsschädigen
des Verhalten im Jugendalter ist in vielen Zusammenhängen sozialdifferen
ziell verteilt, ebenso variieren die Kompetenzen zur Bewältigung von Ent
wicklungsaufgaben, die über eine spätere soziale Platzierung mit entscheiden 
(Siegrist u. a. 1998, S. 82). Wenn die Gesundheit von Kindern und Jugendli
chen durch soziale Ungleichheit bereits beeinträchtigt wird, dann entstehen 
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Selektions effekte, die die gesamten Entwicklungs- und Lebenschancen redu
zieren. Das Postulat der Chancengleichheit wird damit verletzt (Klocke/Hur
relmann 1995, S. 138). Kinder und Jugendliche und ihre Familien bedürfen 
daher gezielter gesundheitsbezogener Förderung (Palentien u. a. 1998, S. 84). 

Gesundheitsförderung müsste sich in allen Politikbereichen, insbesondere 
aber in der Arbeitsmarktpolitik und der Jugendpolitik, darauf konzentrieren, 
gesundheitsförderliche Lebenswelten zu schaffen (Kolip 2000, S. 150). Sie 
müsste sich stärker als bisher auf die Angehörigen der unteren sozialen 
Schichten beziehen und Formen finden, die von ihnen angenommen werden 
können. Der Gesundheitsbericht für Deutschland (Statistisches Bundesamt 
1998, S. 111) beispielsweise fordert zwar, dass gesundheitsfördernde Maßnah
men zielgruppenspezifisch sein müssen, da Bevölkerungsgruppen mit niedri
gem Bildungsniveau gesundheitlichen Risiken in besonderem Maße ausge
setzt seien. Bisherige Maßnahmen richten sich aber noch zu oft pauschal an 
"die Bevölkerung", sind noch zu oft an den Standards der Mittelschicht ori
entiert. Programme und Maßnahmen zur Veränderung des Gesundheitsver
haltens müssen die komplexen Bedingungen, die durch die Lebensumstände 
gegeben sind, mit berücksichtigen, soll bei den Angehörigen der unteren so
zialen Schichten Resonanz erzielt werden und die Möglichkeit entstehen, die 
Verantwortung für die eigene Gesundheit verstärkt zu übernehmen. Somit 
sollten neben den auf die Modifikation von Verhalten abzielenden Ansätzen 
auch Ansätze zur Änderung der Verhältnisse angestrebt werden. Durch die 
Fokussierung auf das individuelle Verhalten wird Schuldzuweisungen an die 
Angehörigen der unteren Sozialschichten Vorschub geleistet. Es spricht aber 
vieles dafür, dass Gesundheitsverhalten in den oberen Sozialschichten durch 
bessere Bildung, höheres Einkommen und höheren beruflichen Status mit ei
nen objektiv größeren Handlungsspielraum verbunden ist (Mielck 2000, 
S. 382). Pauschal adressierte und auf Verhaltensänderung abzielende Maßnah
men laufen somit Gefahr, die gesundheitsbezogene Kluft zwischen den obe
ren und den unteren Sozialschichten eher weiter zu vertiefen als abzubauen. 

Palentien, Klocke und Hurrelmann (1999) machen konkrete Vorschläge, in 
welche Richtung Ansätze und Maßnahmen zum Abbau bzw. zur Abschwä
chung von Armut gehen sollten: Familien, die heute aufgrund gesellschaftli
cher Wandlungsprozesse ohnehin erhöhten Anforderungen ausgesetzt sind, 
bedürfen gezieltere~. Unterstützung, um Belastungen und Stress durch finan
zielle Not und der Uberforderung der psychischen und pädagogischen Kräfte 
entgegenzuwirken. Dazu gehört auch ein ausreichendes Angebot an Kinder
betreuungsplätzen, die nicht nur die berufstätigen Eltern entlasten, sondern 
auch für anregende und bildungs bezogene Entwicklungsmöglichkeiten der 
Kinder sorgen und somit einer frühen sozialen Differenzierung entgegenwir
ken. Schule muss - neben der Einzelfallhilfe - auf die Aufgabe der kompensa
torischen und sozialen Unterstützung insgesamt mehr Wert legen und prob
lembelasteten Schülern mit lebensweltbezogener Jugendarbeit zur Seite ste
hen. Von der Kinder- und Jugendhilfe wird erwartet, dass sie für sozial, kul
turell und materiell benachteiligte Kinder und Jugendliche verstärkt eintritt 
und ihre Politikfähigkeit erhöht. Sowohl die innere Struktur der Kinder- und 
Jugendhilfe als auch die Jugendhilfeplanung sowie die kooperative Einbin
dung in andere soziale Netzwerke und Institutionen bedürfen kurz- und mit-
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telfristiger Veränderungen, die sozial benachteiligten Kindern und Jugendli
chen zugute kommen. Langfristiges Ziel sollte es sein, das Entstehen sozialer 
Ausgrenzungs- und Benachteiligungsprozesse zu verhindern (ebd., S. 36 f.). 

Die Autoren geben zu bedenken: "Verstärkt muss erkannt werden, dass die 
Förderung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern 
in wirtschaftlicher, sozialer und erzieherischer Hinsicht immer auch eine In
vestition in die Zukunft der gesamten Gesellschaft darstellt" (ebd., S. 38). 
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Einführung 

178 

"Die Frage nach der Entstehung der Behinderungen führt uns mit zunehmender Erkenn tnis 
immer häufiger auf den Einfluss gesellschaftlicher Bedingungen ... Behinderung meint eine 

spezifische Situation, in der diese Menschen zur Gesellschaft stehen. Die Kategorie der 
Behinderung stellt auf die gesellschaftliche Teilhabe dieser Menschen ab." 

Christian von Ferber (1972, 31) 

Behinderte Kinder und Jugendliche sind in erster Linie Kinder und Jugendli
che. Dies mag banal klingen, aber die nahezu durchgängig existierende 
sprachliche Hervorhebung der Behinderung, die bis zur Substantivierung 
geht ("Die Behinderten") bringt die Dominanz dieses Merkmals im Denken 
zum Ausdruck. Der Wahrnehmung des Subjekts ist hier die objekthafte, defi
zitorientierte Kategorisierung vorgelagert. In Planungs- und Handlungspro
zessen korrespondiert damit eine schädigungsorientierte "Verbesonderung" , 
die sich durchgängig in rechtlichen, institutionellen und öffentlichen Hand
lungsfeldern zeigt. Das System der Hilfen für behinderte Kinder und Jugend
liche einschließlich der Ausbildungsinstitutionen und der gesetzlichen Zu
ständigkeiten und Trägerschaften ist historisch als ein Sondersystem neben 
den allgemeinen Angeboten und Hilfen für Kinder und Jugendliche entstan
den. Integrative Ansätze entwickeln sich mit zunehmender Tendenz, aller
dings in einzelnen Bereichen mit unterschiedlichem Ausmaß. Die integrative 
Beschulung und der integrative Kindergartenbesuch bilden Teil eines grund
legenden Wandels von der institutionellen zur funktionalen und integrativen 
Orientierung in der Wissenschaft, der Praxis und der Politik für Menschen 
mit Behinderungen, getragen von den internationalen Leitzielen "Integration 
durch Normalisierung der Hilfen", "Lebensqualität" und "Selbstbestim
mung" und gestützt durch wichtige nationale und internationale politische 
Beschlüsse und Dokumente. 

Wenn die notwendige und grundgesetzlieh geforderte Gemeinsamkeit im 
Leben und Lernen von Kindern mit und ohne Behinderungen praktische 
Realität werden soll, muss die Besonderheit als etwas Normales ebenso wie 
die Normalität der Verschiedenheit in das Denken, Planen und Handeln Ein
gang finden. Dies bedeutet, jenseits der normativen Appelle, erhebliche und 
nicht immer widerspruchsfreie, äußerst komplexe Anforderungen und Verän
derungsprozesse. Unkenntnis über die "Besonderheit", soziale Abwehr-.. oder 
Mitleidsreaktionen gilt es dabei ebenso zu überwinden wie normative Uber
zeugungen, die sich einseitig an gesellschaftlichen Zentralwerten der (berufli
chen, körperlichen, kognitiven und gesundheitlichen) Leistungsfähigkeit ori
entieren. Gleichzeitig muss Leistung, und zwar Integrationsleistung und 
bestmögliche qualitative Leistung mit Blick auf die Bildung und Eingliede
rung von beiden Seiten abgefordert werden. Die notwendige spezielle und so
lidarische Hilfe muss aber immer zugleich unabhängig von der "Leistungs
und Integrationsfähigkeit" des einzelnen Kindes oder Jugendlichen gewährt 
werden, zweck- und kriterienfrei, und auch das "Sosein" sowie Grenzen des 
Förderns und des Fortschritts akzeptieren. Dieses Spannungsfeld anzuerken-
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nen und nicht einseitig aufzulösen erfordert Reflexionsleistungen und setzt 
voraus, dass die Identitätssicherung der "Nichtbehinderten" dadurch nicht 
gefährdet wird, sondern solche Kontingenzerfahrungen zulässt. Dies gilt 
auch innerhalb des "Sondersystems": Von den dort Tätigen wird erwartet, 
dass sie einerseits Leistungs-, Schönheits- und Gesundheitsnormen kritisch 
infrage stellen, andererseits werden eine Vielzahl von Therapie- und Förder
"Techniken" erlernt, die alle gerade nicht auf die Akzeptanz des "Soseins" 
des Kindes zielen und potenziell distanzierend wirken können. Das Gemein
same mit Blick auf Lebensführung und Teilhabe muss verdeutlicht und 
gleichzeitig die Differenz - ein notwendiger spezieller Unterstützungsbedarf 
- umfassend und qualifiziert begründet und erbracht werden. Die Spezialisie
rung und Differenzierung innerhalb der "Sondersysteme" ist mittlerweile 
sehr fortgeschritten; es sind teilweise voneinander entkoppelte Systeme mit 
komplexen Wissens beständen, unterschiedlichen Ausbildungsgängen und 
Leistungszusammenhängen entstanden. Die herausragende Aufgabe besteht 
darin, diese Leistungszusammenhänge unter dauerhafter Gewährleistung er
reichter Standards organisatorisch und konzeptionell in einem erweiterten 
und insgesamt veränderten Gesamtsystem der Erziehung, Bildung und Aus
bildung ohne Kompetenz- und Qualitätsverlust einzubinden. Von beiden Sei
ten sind dabei Veränderungen hinsichtlich der Organisationsformen und 
-strukturen, der Qualifikation, der Kooperation, der Professionalisierung, 
der gesetzlichen Regelungen usw. erforderlich. Dieser Prozess ist nicht ohne 
die Akzeptanz von Riskanzen, Folgeproblemen und nachfolgenden neuerli
chen Veränderungs- oder Anpassungsleistungen zu bewältigen, das machen 
die bestehenden Erfahrungen integrativer Arbeit deutlich. 

In wissenschaftlicher und fachlicher Hinsicht bedarf es einer theoretischen 
Neuorientierung, in der nicht eine unhinterfragte "Normalbiografie" , "regel
hafte Entwicklung" oder "Lebensqualität" der bestimmende Fokus ist, son
dern erschwerende und benachteiligende ebenso wie förderliche Lern- und 
Sozialisationsbedingungen den generellen Ausgangspunkt und die Chancen
struktur für eine gegenseitige Befruchtung und Erweiterung der Perspektiven 
bilden. Hierunter müssten individuelle ebenso wie soziale, geschlechtsspezifi
sche oder ethnische Differenzen thematisiert werden. Dies ist in Anfängen 
bereits der Fall; überwiegend werden die angeführten Differenzen allerdings 
als "abweichendes Verhalten" und im Sinne der Bildung von "Rand- oder 
Zielgruppen" personalisiert und gesondert thematisiert. Die derzeit bestehen
de, sicherlich noch nicht beendete Differenzierung nach immer spezielleren 
Problemlagen führt wissenschaftlich zu weiterer Entkoppelung und einem 
Verlust an Grundlagenforschung und gemeinsamen Theoriebeständen. In der 
Praxis generiert dies immer wieder neue parzellierte Bedarfskategorien, Leis
tungsangebote und Qualifikationserfordernisse, aber eben häufig gerade ohne 
der Komplexität der realen Bedarfslagen gerecht zu werden oder Schnitts tel
lenprobleme zu verringern. Eine kausale, einseitig oder sehr eng auf Ursachen 
von Hilfebedürftigkeit im Sinn eines "defizitären" Merkmals abzielende und 
damit segregierende Sichtweise muss gegen eine finale, an den Folgen für die 
Lebensführung ausgerichtete dynamische, systemische und ressourcenorien
tierte Sichtweise ersetzt werden. Sie zeigt weitaus deutlicher tatsächliche indi
viduelle Bedarfslagen und zugleich sich überschneidende soziale Problemla-
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gen, Ressourcen und Belastungen im Person-Umfeld-Gefüge an und kann 
für eine Bestimmung notwendiger Kompetenzen, Leistungen sowie von Ko
operations- und Koordinationserfordernissen leitend sein. 

Die vorliegende Expertise stellt den Versuch dar, durch das Aufweisen ver
bindender und allgemeiner Betrachtungsaspekte Anknüpfungspunkte für 
eine Gesamtanalyse der Lage von Kindern und Jugendlichen zu liefern, in der 
entlang den Dimensionen von Lebenslagen immer auch Aspekte förderlicher 
oder erschwerender Bedingungen deutlich werden. Ein solcher Versuch ent
geht den genannten Problemen nicht und bleibt auch nicht ohne Risiken oder 
Ausblendungen. Ein Gesamtbild der Lage von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderungen und ihrer Familien zu erstellen, kann angesichts der heteroge
nen und zahlreiche Gebiete betreffenden Wissensbestände, aber auch der 
Komplexität und Unterschiedlichkeit der Lebenslagen, im vorgegebenen 
Rahmen nicht geleistet werden. Der Schwerpunkt wird auf die soziale Lage 
im Sinne sozioökonomischer und sozialstruktureller Determinanten gelegt. 
Dabei wird dem Konzept der Lebenslage/Lebensqualität auf der deskriptiven 
Ebene als einem mehrdimensionalen Betrachtungsrahmen gefolgt, der jedoch 
bzgl. der theoretischen Begründung der Ergänzung bedarf. Diese wird vor
rangig in Theorien und ausgewählten Ergebnissen der Sozialisationsfor
schung, der Forschung zu sozialer Ungleichheit, Alltags- und Belastungsbe
wältigung und der sozialen Unterstützung gesehen, geleitet von einem mehr
dimensionalen und finalen Behinderungsbegriff. Die Thematisierung vorran
gig sozialer Risikofaktoren für die Sozialisation, die Alltags- und Lebensbe
wältigung stellt zugleich die Ergänzung und Verbindung zur Expertise von 
Jantzen (2002) dar, in der diese Uberlegungen im Rahmen entwicklungs- und 
neuropsychologischer und -physiologischer Theorien entfaltet werden. Die 
Zielperspektiven, die zugleich Bewertungskriterien generieren, leiten sich aus 
den theoretischen Begründungszusammenhängen ebenso wie aus normativen 
Legitimationsfiguren ab, die national und international als Maßstab für die 
Verbesserung der Lebenslagen dienen. Die Gliederungslogik folgt dabei, was 
die Betrachtung der Lebenslagen angeht, einer problemorientierten, lebens
phasen- und lebens bereichs bezogenen und..nicht einer institutionellen Sicht
weise; diese aber führt notgedrungen zu Uberschneidungen oder zu unter
schiedlichen Zuordnungsmöglichkeiten einzelner Betrachtungsaspekte. Zum 
Stand der Integration in Schule und Kindergärten liegt dem Deutschen Ju
gendinstitut bereits von Frühauf (1999a) eine Synopse zu den heterogenen 
Organisationsformen und rechtlichen Bedingungen in den Bundesländern 
vor; zusätzlich liegen Synopsen vom Verband Deutscher Sonderschulen 
(1999; nachfolgend VDS abgekürzt) und der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (2000; nachfolgend GEW) für die Bundesrepublik Deutschland 
sowie von Heimlich (2000) für die neuen Bundesländer vor; eine Replikation 
dieser Daten wird im Rahmen dieser Expertise nicht vorgenommen. Die Dar
stellung des Forschungsstandes bzgl. der leistungsbezogenen, didaktisch-me
thodischen und entwicklungspsychologischen Bedingungen integrativer Pro
zesse wird in der Teilexpertise 2 (Jantzen 2002) dargestellt; in der vorliegen
den Expertise liegt der Schwerpunkt bei den sozialstrukturellen Aspekten 
und Rahmenbedingungen, auch mit Blick auf die bestehenden Sondereinrich-
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tun gen sowie auf Desintegrationsrisiken und systembedingten Brüchen in 
den Bildungsverläufen. 

1 Lebenslagen und Behinderung: wissenschaftliche 
Betrachtung und handlungsleitende Ziel
perspektiven 

1.1 Sozialberichterstattung zu den Lebenslagen behinderter Kinder und 
Jugendlicher 

"Zuständig für Kinder ist die Jugendpolitik, zuständig für Armut ist die Sozialpolitik, 
zuständig für Gesundheit ist die Gesundheitspolitik." 

Hamburger Sozialhilfereport (16/1999, S. 4) 

Ziel der Sozialberichterstattung ist, über "gesellschaftliche Strukturen und 
Prozesse sowie über die Voraussetzungen und Konsequenzen gesellschafts
politischer Maßnahmen regelmäßig, rechtzeitig, systematisch und autonom 
zu informieren" (Zapf 1977, S. 11), und zwar in einer Weise, die die Bewer
tung der Lebensbedingungen einer Bevölkerungsgruppe und deren Wandel 
über die Zeit möglich macht. Sozialberichterstattung zeichnet sich gegenüber 
der Sozialstatistik aus "vor allem durch eine spezifische Perspektive und ih
ren Bezug auf gesellschaftliche Ziele, soziale Probleme oder theoretische 
Konstrukte sowie die sich daraus ergebenden Anforderungen hinsichtlich der 
Auswahl, Aufbereitung und Präsentation von Informationen" (Noll 1997b, 
S. 8). In der Bundesrepublik Deutschland existiert kein geschlossenes quanti
tatives und qualitatives Berichtssystem auf der Grundlage eines anerkannten 
spezifischen Indikatorensystems; es gibt unterschiedliche amtliche und nicht 
amtliche, wissenschaftliche Ansätze, von denen der "Datenreport" der Bun
desregierung als Mischung aus amtlicher Statistik und wissenschaftlicher Be
richterstattung und das System Sozialer Indikatoren in der Tradition der von 
Glatzer und Zapf für die Bundesrepublik Deutschland begründeten und stän
dig fortgeschriebenen Lebensqualitätsforschung die breitesten Einblicke in 
die Lebensverhältnisse erlauben. Allerdings sind in der Bundesrepublik 
Deutschland die "Bestandsaufnahmen von amtlicher Statistik und empiri
scher Sozialforschung bisher noch nicht zu einem einheitlichen, die objekti
ven Lebensbedingungen und die subjektiv wahrgenommene Lebensqualität 
insgesamt bilanzierenden und evaluierenden Sozialbericht zusammengefügt 
und integriert worden" (Noll ebd., S. 11). Dies gilt auch für eine Gesamt
schau auf objektive und subjektive Dimensionen der Lebenslagen einzelner 
Gruppen. Denn es existieren zwar eine Reihe amtlicher und nicht amtlicher 
Berichte und Statistiken sowie wissenschaftlicher Studien für einzelne Bevöl
kerungsgruppen oder Lebensbereiche, "die freilich - je nach Akteur - unter-
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schiedliche Zielsetzungen verfolgen und auch in unterschiedlichem Maße den 
Kriterien einer systematischen Sozialberichterstattung genügen" (ebd., S. 13). 
Was nun die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen betrifft, so erschei
nen sie in vielen Statistiken überhaupt nicht, oder sind als Familien- und 
Haushaltsmitglieder bzw. aus institutioneller Sicht ("Schüler") erfasst. Nauck 
konstatiert als eine der Folgen dieser Vernachlässigung, "dass die Bedürfnisse 
von Kindern weder in die Sozialberichterstattung noch in eine spezifisch zu 
konzipierende ,Sozialpolitik für das Kind' .. . systematisch eingehen können" 
(Nauck 1997, S.174). Ein Kernproblem z.B. der Frauen-, Familien- undJu
gendberichte der Bundesregierung liegt nach Nauck darin, dass sie zwar kon
tinuierlich erscheinen, aber thematisch variieren und empirische Ergebnisse 
zwar integrieren, aber eben nicht im Rahmen eines eigenen, dauerhaften Indi
katorensystems. So enthalten die Familien- und Jugendberichte "zwar we
sentliche Teilaussagen, die auch für eine Sozialberichterstattung über Kinder 
von Belang sind ... , aber es fehlt ihnen die Fokussierung auf die Lebensver
hältnisse" (ebd., S. 172). Entgegen einer Thematisierung entweder als "Wert" 
für die Zukunft (z. B. in Form der Statistiken zu Ausbildungsabschlüssen, 
Geburtenzahlen usw.) oder aber als (förderlicher oder belastender) Teil der 
elterlichen Lebensqualität müsste ein "kindzentrierter Fokus" (ebd., S. 175) 
entwickelt werden, indem ihre Lebensqualität insgesamt und besonders die 
Frage untersucht wird, wie subjektive Zufriedenheit und Wohlbefinden von 
Kindern mit welchen objektiven Bedingungen zusammenhängen. Eine solche 
Perspektive wurde dem 10. Kinder- und Jugendbericht zugrunde gelegt, der 
allerdings thematisch die Lage der Jugendlichen ausklammerte. Mittlerweile 
liegen von wissenschaftlicher Seite eine Reihe von Studien vor, die die Le
bensverhältnisse von Kindern und Jugendlichen untersuchen und determinie
rende Faktoren des individuellen Wohlbefindens ebenso wie sozialstruktu
relle Differenzen in den Lebensverhältnissen identifizierten (u. a. Hurrelmann 
1991,1994; NauckiBertram 1995; Wilk/Bacher 1994). 

Für Kinder und Jugendliche mit Behinderung ist eine noch größere Aus
blendung, was amtliche Statistiken und das Sozialberichtswesen betrifft, und 
dort, wo sie berücksichtigt sind, eine nahezu durchgängige institutionelle 
Sichtweise zu konstatieren. Sie werden als "Leistungsfälle" unter Funktions
leistungen des Hilfesystems gezählt, aber kaum als Altersgruppe in der Sozi
alstruktur gesehen. Es gibt keine Repräsentativstudien und insgesamt einen 
gravierenden Mangel an empirischen Daten über ihre Lebensbedingungen. 
Ihre Behinderungen machen Hilfen zur gleichberechtigten Teilhabe und zum 
Ausgleich sozialer Benachteiligung notwendig; zugleich gelten für sie die 
Ziele von Bildung, Erziehung, Sozialisation wie für alle anderen Kinder und 
Jugendlichen auch. Ihren physischen, kognitiven oder psychischen Beein
trächtigungen können Schädigungen im medizinischen Sinn zugrunde liegen, 
müssen dies aber nicht. Vor allem bilden die Schädigungen und Beeinträchti
gungen keine Legitimationsbasis für ihren Ausschluss von oder Randstellung 
in nahezu allen gängigen Formen der Sozialberichterstattung. Im Sinne einer 
Verengung auf den medizinischen Defekt werden im 5. Familienbericht die 
familialen Lebenslagen auf fünf Seiten im Kapitel "Familie und Gesundheit" 
behandelt; dabei wurde der Schwerpunkt einzig auf Familien mit von Geburt 
an behinderten Kindern und überwiegend auf die belastenden Aspekte gelegt. 
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Die Lebenslagen der Kinder selbst rückten nicht in den Blick. Zahlen bezie
hen sich einzig auf die Sonderschul- und amtliche Schwerbehindertenstatis
tik. Die Bundesregierung hat in ihrer Stellungnahme zum Bericht deutlich 
diese Verkürzungen, insbesondere den zugrunde gelegten defektorientierten 
Behinderungsbegriff, das verengte Verständnis von Leitzielen sowie die feh
lende bewältigungs orientierte Sichtweise kritisiert. Im Gesundheitsbericht 
werden Behinderungen kaum thematisiert; er ist im Wesentlichen im Dualis
mus von Gesundheit und Krankheit, aber nicht mit Blick auf Folgebeschrei
bungen von Krankheiten außerhalb der Berufs- und Erwerbsunfähigkeitssta
tistik angelegt. Die statistische Erfassung einzig von Krankheitsbildern 
(Diagnosen) lässt keinerlei Ableitung von Daten zur Genese oder Prävalenz 
von Behinderungen zu. Der 10. Kinder- und Jugendbericht enthält "zur Si
tuation der Kinder mit Behinderungen nur recht allgemeine Hinweise", so 
die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme, die sie selbst nur um einen, ihrer 
Meinung nach vernachlässigten Aspekt ergänzt (Therapie und Beratung bei 
der Pränataldiagnostik und Humangenetik; Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 1998). Im Bericht selbst finden sich 
nur wenige, in ihrer Auswahl nicht deutlich werdende Aspekte, obwohl eine 
integrative Sichtweise eingefordert wird. Zwei Abschnitte sind etwas ausführ
licher gehalten: Zum Punkt "Behinderte Kinder und ihre Eltern" findet sich 
eine kurze Zusammenfassu~g der familialen Belastungssituation und bei der 
Thematisierung "belasteter Ubergänge" im Leben von Kindern wird die Ein
schulung in die Sonderschule behandelt. Dies geschieht allerdings ausschließ
lich bezogen auf die Schule f.i:ir Lernbehinderte und zudem verknüpft mit der 
Problematik der dortigen Uberrepräsentation von Schülern ausländischer 
Herkunft, sodass ein großer Teil der Schülerschaft an Schulen für Lernbehin
derte ebenso wie alle anderen Sonderschularten ausgeblendet werden. Zusätz
lich sind die richtungsweisenden und für alle Schulen bedeutsamen Empfeh
lungen der Kultusministerkonferenz zur sonderpädagogischen Förderung 
von 1994 in sinnverkürzter Weise wiedergegeben worden. Einzig die "see
lisch behinderten" Kinder und Jugendlichen sind aufgrund der gesetzlichen 
Zuständigkeit des KJHG als Gruppe berücksichtigt. 

Auf nationaler Ebene stellt der Bericht der Bundesregierung zur Lage der 
Behinderten und der Entwicklung der Rehabilitation das zentrale Dokument 
dar. Der Bericht gewährt einen breiten Einblick in den Stand, die Probleme 
und die Weiterentwicklung des Rehabilitationssystems und der Leistungen, 
geleitet von nationalen und internationalen Leitzielen und reformorientierten 
Sichtweisen von Behinderung. Die institutionelle Sichtweise wird um eine le
bensbereichsbezogene Fokussierung ergänzt, indem Fragen z. B. des Woh
nens, der Mobilität, der familialen Situation auch unter Einbezug von Ergeb
nissen der Forschung aufgearbeitet werden. Diese Perspektive ist jedoch we
der durchgängig noch enthält sie ausreichend Daten zu den konkreten Le
bensbedingungen; subjektive Dimensionen fehlen gänzlich und schließlich 
sind auch hier die Kinder und Jugendlichen entweder nur als Leistungsfälle 
der Institutionen oder als Familienmitglieder aufgenommen, auch deshalb, 
weil der Behindertenbericht ganz überwiegend das Rehabilitationssystem wi
derspiegelt, dessen Schwerpunkt die medizinische, berufliche und soziale Re
habilitation Erwachsener ist. Daneben gibt es eine ganze Reihe von Länder-
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und kommunalen Berichten von unterschiedlicher Qualität, was den Einblick 
in die empirische Lage betrifft. Initiiert z. B. von Bundes- oder Länderminis
terien, Behindertenbeauftragten, Fachverbänden usw. werden auch Studien 
und Berichte zu Teilpopulationen oder ausgewählten Bereichen erstellt (z.B. 
zur Lage behinderter Mädchen und Frauen in Schleswig-Holstein, körper
und sinnesbehinderter Frauen in der Bundesrepublik Deutschland, zur Mobi
lität, zum Wohnen, zu einzelnen Hilfebereichen wie der beruflichen Einglie
derung oder Hilfeformen wie den Familienentlastenden Diensten, Kindergär
ten usw.). Auch hier finden Kinder und Jugendliche nur wenig Berück
sichtigung. Zudem ruhen diese Berichte wie auch die amtlichen und nicht 
amtlichen Statistiken auf divergierenden Behinderungsbegriffen und unter
schiedlichsten Klassifikationen auf. So sind zum Beispiel die Zahlen und die 
Definition der "amtlich anerkannten Schwerbehinderten" und die der Son
derschüler völlig divergent. Die amtlichen Behinderungsbegriffe sind zudem 
ungeeignet dafür, tatsächliche Problemlagen und Unterstützungsnotwendig
keiten zu beschreiben. Behinderung liegt quer zu den Standardrisiken der So
zialen Sicherung und damit zu den gegliederten rechtlichen gesetzlichen Zu
ständigkeiten und quer zu den herkömmlichen Gliederungsaspekten der Be
richterstattung und Lebenslagenforschung. Aber ebenso wie Kinderpolitik 
Elemente zahlreicher Politikbereiche tangiert und eine Querschnittaufgabe 
ist, gilt dies auch hier. Ein Beispiel dafür, wie im Rahmen einer Sozialstatistik 
sinnvolle übergreifende Ansätze verfolgt werden können, ist die Analyse des 
Hamburger Amtes für Gesundheit (Korte u. a. 1999): Um die gesundheitli
chen Folgen benachteiligender Lebenslagen bei Kindern zu erfassen, wurden 
Daten aus der Sozialhilfe- und Arbeitslosenstatistik, des Sozial-, Gesund
heits- und des Jugendberichts zusammengeführt. 

Legt man, was die Forschung betrifft, eine Orientierung am Konzept der 
Lebensqualität zugrunde und thematisiert hierunter benachteiligende, er
schwerende Lebenslagen unter Einbeziehung individueller, subjektiver und 
objektiver Faktoren, ist eine verbindende Sichtweise und der Anschluss an 
ein Indikatorensystem gewährleistet, das allgemein verwendet wird und nur 
der Spezifizierung bedarf. Die ersten, allerdings auf die Qualität des Arbeits
lebens behinderter Menschen bezogenen Ansätze legte Thimm bereits 1978 
vor. 1985 wurden dann von Thimm unter Normalisierungsgesichtspunkten 
die Lebenslagen von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Familien 
in der Bundesrepublik Deutschland untersucht, 1997 empirische Daten und 
eine Analyse des Forschungsstandes zur Lage der Familien vorgelegt. Mittler
weile sind im Auftrag der Bundesregierung die nach der Socialdata-Studie 
von 1980 zur Situation Pflegebedürftiger ersten repräsentativen Untersu
chungen abgeschlossen worden, die an diese Tradition anschließen und den 
Ansprüchen der objektiven Beschreibung der Lebensbedingungen, der Wir
kungen gesellschaftspolitischer Maßnahmen und der Einbeziehung subjekti
ver Bewertungen genügen. Das Projekt "Möglichkeiten und Grenzen selbst
ständiger Lebensführung" zielte allerdings nur auf behinderte Menschen mit 
Schwerbehindertenausweis und mit Hilfe- und Pflegebedarf. Die Lebensla
gen von Kindern und Jugendlichen sind nur im Rahmen dieser spezifischen 
Gruppenbildung und nach ausgewählten Aspekten empirisch untersucht 
worden (Schneekloth/Potthoff 1994; Häußler u. a. 1996; HäußleriBormann 
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1997; Wacker u. a. 1998). Dennoch liegen hiermit, unter Berücksichtung der 
Untersuchungsausschnitte und -grenzen, insbesondere zur Lebenssituation 
in den Heimen sowie zu den familialen Lebenslagen, breite und wichtige Er
gebnisse vor, an die anhand eines erweiterten Behinderungsbegriffes ange
schlossen werden könnte. Hurrelmann (1994, 1998; Hurrelmann/Laaser 
1993) und Niehaus (1996) zeigen beispielhaft, wie mit einer lebenslagen- und 
bewältigungsorientierten Perspektive ein Rahmen zur Untersuchung und 
Identifizierung der sozialen Folgen von Krankheiten und der sozialen Risiko
faktoren von Gesundheit geschaffen werden kann, der unterschiedlichen wis
senschaftlichen Disziplinen, Perspektiven und Handlungsfeldern gleicherma
ßen zugänglich ist. 

Neben diesen Ansätzen existierten eine Vielzahl von übergreifenden wis
senschaftlichen Analysen, insbesondere zur schulischen Situation und päda
gogischen Förderung, zum Stand der Integration, zur Familiensituation und 
zur Lage einzelner Gruppen, allerdings nur zum Teil mit empirischen Daten. 
So besteht insgesamt ein eklatanter Mangel an empirischen Kenntnissen der 
objektiven und subjektiven Dimensionen der Lebenslagen über die schulische 
Förderung, die Familiensituation oder einzelne Aspekte hinaus. Der Haupt
fokus der Forschungsaktivitäten in der Behindertenpädagogik, auch der So
ziologie und Psychologie, liegt bei der Behinderung, bei Therapie und Förde
rung, den verschiedenen Feldern der Eingliederung der Kinder und Jugendli
chen, aber nicht bei ihrer Zufriedenheit, ihrem Wohnen, ihrer öffentlichen 
Partizipation, und er ist stark nach einzelnen Problemlagen differenziert. 
Nur selten finden sie in "allgemeinen" Studien zu kindlichen Lebenslagen 
Berücksichtigung; so werden bei Wilk/Bacher (1994) die Lebensverhältnisse 
der Schüler der Lernbehindertenschule im Vergleich zu denen der Allgemei
nen Schule im Rahmen der Untersuchung "kindlicher Lebenswelten" analy
siert. Wie stark aber der defektorientierte Blick sein und die Ausgrenzung ge
hen kann, zeigt das Handbuch der Kindheitsforschung von Markefka/Nauck 
(1993): Es verzeichnet genau zwei Einträge im Stichwortverzeichnis unter 
Behinderung; das Thema wird nicht eigens, auch nicht unter der Rubrik "be
sondere Lebenssituationen" behandelt. Einer der beiden Verweise bezieht 
sich auf einen Satz über den Zusammenhang von Armut und Behinderung in 
der "Dritten Welt"; der andere auf einen evolutionsbiologischen Beitrag (Vo
land), in dem ernsthaft behauptet werden darf, dass behinderte Kinder als 
"schlechte Investitionsobjekte" einen Mechanismus im elterlichen Verhalten 
auslösten, der das "Investment" der Eltern begrenze, ihr Engagement portio
niere und deswegen behinderte Kinder gleichsam "natürlich" überdurch
schnittlich häufig vernachlässigt, misshandelt oder gar getötet würden. Ein 
postulierter "biologischer Mechanismus" dient hier als Legitimationsfigur 
der Verletzung von Grund- und Menschenrechten. 

Ein Mangel an empirischen Kenntnissen kann nicht gänzlich durch theore
tische Erklärungszusammenhänge oder Hypothesen kompensiert werden. 
Empirische Befunde müssen jedoch auch immer kritisch auf ihr Zustande
kommen, ihre Begründung und Methodik befragt werden, und nicht alle ge
nügen den gängigen Standards. Nachfolgend können diese Probleme und 
Forschungsdesiderate nur benannt und der Forschungsstand bezogen auf ein
zelne Fragen verdeutlicht werden. Dies ist auch der realen Heterogenität der 
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Bedarfslagen und der Breite der Thematik geschuldet. Von der amtlichen Sta
tistik wie der amtlichen und wissenschaftlichen Sozialberichterstattung ist 
dringend eine Perspektive auf die Lebenslagen der behinderten Kinder und 
Jugendlichen im Rahmen der o. a. Erklärungs- und Untersuchungsansätze ge
fordert, die sie aus dem "toten Winkel" als "letzter Problemgruppe" oder als 
"Rehabilitationsleistungsfälle" heraus- und in die allgemeinen Betrachtungs
zusammenhänge ebenso wie die Zuständigkeiten hineinholt. 

1.2 Behinderung, Lebenslage, Sozialisation 

186 

"Es ist allen Anzeichen nach davon auszugehen, dass nicht nur der Kummer empfunden wird, 
der Wörter findet, dass nicht nur die Tränen geweint werden, die empirische Wissenschaftler 

wahrnehmen. Aber es gilt ebenso auch, sich dafür offen zu halten, dass sich niemand immer und 
nur, in jeder Situation und zu jeder Zeit als schwerstbehindert erlebt - und schwerste 

Behinderung nicht nur als tragischer Aspekt des Menschseins gesehen werden sollte, sondern als 
eine Daseinsform, mit der zurechtzukommen mitunter äußerst schwer ist." 

Heinz Bach 1991, S. 9 

Behinderte Menschen sind keine homogene Gruppe; Ursachen und Folgen 
von Beeinträchtigungen stellen sich individuell, situationsspezifisch und in 
Abhängigkeit struktureller und sozialer Faktoren verschieden dar. Was recht
fertigt, sie als gesellschaftliche Gruppe - als Minderheit - zu charakterisieren, 
ist ihre erschwerte soziale Teilhabe, die soziale Distanz gegenüber und Aus
grenzung von Behinderung. Weitaus stärker jedoch als dies bei anderen 
"Randgruppen" der Fall ist, wurde und wird noch immer ihre Situation indi
vidualisiert und linear-kausal auf den Defekt, die Schädigung zurückgeführt. 
Die individualtheoretische und medizinische Sichtweise war bis weit in die 
1960er-Jahre hinein die dominante; die Folgen waren: einseitige Konzentra
tion auf Therapie und ,defektbezogene" Förderung; Aufbau des Hilfesystems 
entlang eindimensionaler Schädigungsarten; Reduktion von Eingliederungs
zielen generell (berufliche Eingliederung als "Königsweg") und gruppenspe
zifisch in Abhängigkeit unterstellter Defizite (besonders gravierend wirkte 
sich dies auf die Lage von Menschen mit geistiger Behinderung aus); nahtlose 
Ableitung von Problemen der Persönlichkeitsentwicklung und der Eingliede
rung aus dem Defekt bis hin zur Postulierung zwangsläufiger Fehlentwick
lungen der Familien, in denen ein behindertes Kind lebte; Sonderinstitutionen 
als Schon- und Anpassungsräume; Vorhalten oder Absprechen von Sozialisa
tionszielen und sozialen Rollen (z. B. Erwachsenenstatus; Geschlechteridenti
tät). Dies alles ist bis heute nicht gänzlich überwunden. Die Wende im Den
ken und Handeln von der Defektorientierung zur Orientierung an den Fol
gen für die Lebensführung wurde eindrucksvoll in den 1950er-Jahren durch 
die vom Normalisierungsprinzip geleiteten skandinavischen Reformbestre
bungen eingeleitet. Das "Antidogma" Normalisierung zielte damals auf die 
am dringendsten der Reform bedürftigen folgenden Punkte (Beck 1994, 
1996a; von Ferber 1986; Thimm u. a. 1985): 
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• ein biologistisches Menschenbild, das keine therapeutische oder förderori
entierte Perspektive eröffnet und den so genannten "Euthanasie" -Aktio
nen im Nationalsozialismus den Weg bereitet hatte; 

• die Anstaltsverwahrung mit dehumanisierenden und hospitalisierenden 
Lebensbedingungen; 

• Segregierung und Diskriminierung; 
• Randstellung und erhebliche Belastungssituation der Eltern und Angehöri-

gen. 

Mehrdimensionalität und Finalität: International besteht heute darin Über
einstimmung, dass Behinderung sich nicht im Rahmen eines theoretischen 
Ansatzes oder einer Definition konsensfähig und abschließend klären lässt, 
sondern mehrere Dimensionen aufweist, deren Erklärung und Beschreibung 
den Einbezug unterschiedlicher wissenschaftlicher Perspektiven und Diszip
linen erfordert. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO 2000) differenziert 
in ihrem, allerdings normativ ungenügend geklärtem und sich auf Krankheits
folgen beziehendem Klassifikationsansatz folgende Dimensionen: 
• impairment (interiorisierte Ebene einer biologisch-physisch-psychischen 

"Schädigung", der unterschiedliche Ursachen, auch soziale, zugrunde lie
gen können), 

• activity (exteriorisierte Ebene der sozial negativ bewerteten, von Normali-
tätsstandards abweichenden Ausführung von alltäglichen Aktivitäten) und 

• participation (Erschwerung der sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe). 

Der Begriff der Behinderung selbst bezieht sich ausschließlich auf die sozial 
vermittelten Dimensionen und hieran knüpfen die (re-)habilitativen Interven
tionen an. Das nachfolgend zugrunde gelegte Verständnis fasst Behinderung 
kurz als erhebliche Partizipationserschwernisse, die mit länger andauernden, 
umfänglichen Beeinträchtigungen von Aktivitäten und/oder impairments ein
hergehen und besondere Hilfen erforderlich machen. Behinderungen werden 
existent als "gesellschaftliche Positionszuschreibung auf grund vermuteter oder 
erwiesener Funktionseinschränkungen angesichts gesellschaftlich als wichtig 
angesehener Funktionen ce (Thimm 1999, S. 10). Chronische Krankheiten sind 
in vielen Fällen mit Behinderung gleichzusetzen; rein sozial bedingte benach
teiligte Lebenslagen finden damit ein Abgrenzungskriterium. Starre Defini
tionen oder Abgrenzungen sind unzweckmäßig und tragen immer zur Re
duktion des tatsächlichen Hilfebedarfs, u. U. sogar zum "Herausfallen" aus 
Zuständigkeiten bei. Mit Blick auf die Prävention muss eine offene Sichtwei
se, die drohende Behinderungen einschließt, tragend werden. Besonders 
wichtig ist dies im frühen Kindesalter, wo fehlende oder verspätete Hilfen 
gravierende Folgen für die Entwicklungschancen haben. 

Wissenschaftlich vollzog sich ein Wechsel vom normativen und kausalen zum 
interpretativen und finalen Paradigma: Die finale Betrachtungsweise nimmt 
ihren Ausgang von dem, was innerhalb der kausalen Betrachtungsweise schon 
Wirkungscharakter hat und untersucht, wie es z. B. zu Rollenkonflikten und 
Identitätsproblemen, zu gesellschaftlichen Benachteiligungen kommt, wie 
sich die kognitive, motorische ( ... ) Entwicklung unter isolierenden Bedin-
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gungen vollzieht. Damit ist zugleich der Anschluss an die Sozialisations- und 
Lebenslagenforschung hergestellt. Sozialisation als dynamischer Prozess der 
Entstehung und Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit vollzieht sich 
in Abhängigkeit von und in aktiver Auseinandersetzung mit den sozialen und 
dinglich-materiellen Lebensbedingungen (Hurrelmann 1998). So wird eine 
subjektbezogene Perspektive leitend, die den Menschen nicht auf seine Schä
digung reduziert und von den grundlegenden Annahmen der Forschung zur 
Persönlichkeitsentwicklung als aktivem Auseinandersetzungs- und Bewälti
gungsprozess ausgeht. 

Relevanz und Erklärungsgehalt sozialer Faktoren: Die Feststellung einer Be
hinderung bezieht sich auf das Nichterreichen zentraler Sozialisationsziele, 
wie sie allgemein für wertvoll erachtet werden, und damit auf Prozesse zwi
schen der Person und einer sozialen, räumlichen Anforderungsstruktur, auf 
riskante Faktoren in der persönlichen Entwicklung des Einzelnen und der 
Lebensführung insgesamt, die negativ bewertet werden und Desintegrations
prozesse nach sich ziehen. Unzweifelhaft ist ein blinder Mensch unabhängig 
von sozialen Interaktionsprozessen blind im Sinne einer Sinnesschädigung 
und diese wirkt sich erschwerend auf Aneignungsprozesse aus. Zweifellos ha
ben aber soziale Bedingungen auf die Folgen von Schädigungen bzw. Entste
hung von behindernden Bedingungen ebenso wie auf deren Bewältigung Ein
fluss . Die zentrale Frage nach der Bewältigung des Alltags und der Behinde
rung verweist zugleich auf die Aufgabe der Prävention: Folgen wie "beschä
digte" Identität, aber selbst das Ausmaß einer z. B. motorischen Beeinträchti
gung gehen nicht zwangsläufig aus Schädigungen hervor. Allerdings können 
andauernde negative Zu schreibungen und soziale Reaktionen das Selbstbild 
so beeinflussen, dass Identitätsprobleme die Folge sind. Dies kann vor allem 
bei hochgradig fremdbestimmten und einseitig am "Behinderungsmerkmal" 
ausgerichteten Sozialisationsprozessen der Fall sein. Das Individuum wird im 
sozialen Sinn zum "Behinderten": In diesem Sinn - und nur in diesem -
spricht man von der Sozialisation zum Behinderten und der Behindertenrolle. 
In der Regel versuchen Menschen, Verletzungen ihres Selbstwertgefühls und 
Gefährdungen ihrer Identität zu entgehen oder diese zu bewältigen. "Gelin
gende" Bewältigung erfordert soziale und kommunikative Kompetenzen und 
Strategien. Nicht jeder verfügt über solche, die sozial und individuell erfolg
reich und verändernd wirksam werden; teilweise kommt es dann zu Anpas
sungsleistungen, die von der Umwelt nicht verstanden, sondern als "typi
sches" schädigungsbedingtes Verhalten gedeutet werden. Potenziell identi
tätsgefährdend wirkt sich auch der Mangel an gesellschaftlich anerkannten 
sozialen Rollen und Aktivitäten aus. 

Behinderungen sind relativ, dynamisch und situationsabhängig. Sie sind ein 
sozial und biografisch verankerter und multifaktoriell beeinflusster Prozess: 
Bestimmte Impairments gehen, ohne dass Aktivitäten beeinträchtigt sind, mit 
erheblichen sozialen Benachteiligungen einher; umgekehrt lassen sich nicht 
alle Beeinträchtigungen auf Schädigungen zurückführen. Die Dimensionen 
gehen nicht kausal auseinander hervor und bilden analytisch getrennte Be
trachtungsaspekte, die je nach ihren Ursachen und Folgen zu untersuchen 
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sind. Ob sich impairments oder Beeinträchtigungen zu Behinderungen erwei
tern, ist von zahlreichen Einflussfaktoren abhängig: auf der Seite des Indivi
duums von seinen Edahrungen, Kompetenzen, physischen und psychischen 
Dispositionen, Art und Schwere der Beeinträchtigungen, subjektiv erlebten 
und objektiv bestehenden Belastungen, eigenen Sinnperspektiven. Die Mög
lichkeiten für den notwendigen Kompetenzerwerb und die Entwicklung von 
Handlungsstrategien sowie kognitive, praktische und psychosoziale Hilfen 
werden sozial vermittelt: durch die informellen sozialen Netzwerke, die 
Selbsthilfegruppen, das professionelle Hilfesystem. Ihre Unterstützungsleis
tungen, Erwartungen und Einstellungen beeinflussen ganz wesentlich die Be
hinderungsgenese und -bewältigung. Jede Behinderung wirkt sich in Abhän
gigkeit all dieser Einflussfaktoren individuell aus und wird subjektiv unter
schiedlich verarbeitet. Behinderungen machen auf Dauer angelegte, zuverläs
s,ig erwartbare Unterstützungsleistungen edorderlich, und zwar sowohl zur 
Uberwindung der behinderungsbedingten Belastungen als auch zur Lebens
führung im Allgemeinen. Die soziale Verantwortung für die Lebenschancen 
steigt mit dem Ausmaß an vorfindlicher Abhängigkeit. Im selben Maß steigt 
auch das potenzielle Gefährdungsrisiko durch soziale Beziehungen und pro
fessionelle Hilfen. Der Einfluss der Institutionen auf die Sozialisationschan
cen ist ungleich höher als bei Nichtbehinderten und er weist spezifische be
hindernde und abhängigkeitserhöhende Bedingungen auf. 

Behinderung: 
• Mögliche Schädigung(en) von Funktionen (impairments); 
• Aktivitäten und Fähigkeiten, z.B. Sinneswahrnehmung, Kommunikation, 

Motorik, Lernen, Emotionalität, soziales Handeln und Verhalten; 
• Partizipation, Z.B. soziale Rollen, Integration, Selbstbestimmung, Rechte, 

Qualität der Lebensbedingungen ... 

Einf/ussfaktoren: 
• Interne physische, psychische Dispositionen; Ressourcen und Bewälti

gungsfähigkeiten; 
• subjektive Belastungen, Beeinträchtigungen; 
• externe materielle und soziale Ressourcen (informelle Beziehungen, pro

fessionelles Hilfesystem); 
• objektive Belastungen; 
• Normen und Werte, sozioökonomische Struktur ... 

Behinderung ist eine andauernde Bewältigungsaufgabe: Behinderungen sind 
in der Regel lebens begleitend, sie bedeuten erhöhte soziale Abhängigkeit und 
eingeschränkte Selbstständigkeit und "sie verändern die soziale Situation der 
Betroffenen" (von Ferber ebd., S. 24). Beeinträchtigungen verlangen vom be
troffenen Menschen häufig erhöhte Energien, sie können auf der psychischen 
und physischen Ebene subjektiv belastend erfahren werden. Die Bewältigung 
von Aufgaben der Persänlichkeitsentwicklung bei Kindern und Jugendlichen 
verläuft ungleich schwieriger und birgt besondere Risiken des Scheiterns und 
der Desintegration. Die so genannten Lebensaufgaben: a) Rollen übernehmen 
und ausgestalten können, b) Entwicklungsaufgaben wie z. B. Ablösung vom 
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Elternhaus, Berufsfindung, Aufnahme und Gestaltung sozialer Beziehungen 
und c) Alltags- und Krisenbewältigung sind generell mit sehr hohen Anforde
rungen an Handlungskompetenzen verbunden. Für behinderte junge Men
schen ergeben sich hier verschärfte Problemlagen, da häufig eigene Erwartun
gen und Kompetenzen und die der Umwelt stark divergieren. Wenn Ziele 
von vornherein verstellt oder Ablösungsprozesse nicht möglich sind, bedeu
tet dies enorme Gefährdungen der Identität und der sozialen Integration, die 
zu inneren Konflikten oder Konflikten mit der Umwelt führen können. Be
sonders kritisch sind dabei die Übergänge zwischen Lebensphasen und -be
reichen zu sehen, die zu Bruchstellen des Integrationsprozesses werden kön
nen. In Bezu,s. auf die Lebensaufgaben und Ziele bestehen zusätzlich ge
schlechtsspezijische Benachteiligungen und Risiken. Die Interventionsmög
lichkeiten sind nicht unbegrenzt; manche Beeinträchtigung lässt sich nicht 
"wegtherapieren", manche Barriere nicht beheben. Behinderung ist eine an
dauernde Bewältigungsaufgabe: Der Alltag muss ebenso wie mögliche Kri
sensituationen unter erschwerten Bedingungen bewältigt werden. Deswegen 
kommt den psychosozialen Folgen und der Integration des Handicaps in all
tägliche Lebensvollzüge - einem Leben so normal wie möglich - eine so hohe 
Bedeutung zu (ebd., S. 25). 

Anzahl und Arten von Behinderungen verändern sich in Abhängigkeit gesell
schaftlicher Lebensbedingungen: Wenn sich Zugangsschwellen zum Arbeits
markt, die Anforderungen an Individuen (bzgl. ihrer Kompetenzen, Mobili
tät, Gesundheit ... ) erhöhen, ist immer mit mehr und auch neuen Behinde
rungen zu rechnen. Einfluss auf ihre Genese haben auch Umweltbelastungen 
oder riskante Bedingungen der Lebensführung allgemein, demografische Ver
änderungen ebenso wie die Entwicklung in der Medizin, die einerseits 
Krankheitsfolgen verringert und andererseits gänzlich neue Problemlagen 
schafft. Die Zunahme chronischdegenerativer, psychosomatischer Erkrankun
gen und sozialer Belastungen auch und v. a. im Kindes- und Jugendalter las
sen nach hierauf bezogenen präventiven und lebenslagen-, lebensstilorientier
ten psychosozialen Aktivitäten fragen, die für "die Lebensführung generell 
gesünder und der personalen Entwicklung des Einzelnen förderlicher" sind 
(von Ferber 1972, S. 37). 

Die Lebenslagen behinderter Menschen in der Bundesrepublik Deutschland 
sind geprägt durch soziale Ungleichheit: Lebenslagen werden konstituiert 
durch objektive Lebensbedingungen, sozialstrukturelle Faktoren, soziale Be
ziehungen und individuelle Dispositionen. Als Handlungsspielräume bilden 
sie eine Chancenstruktur für die Persönlichkeitsentwicklung, die Alltags
und Lebensbewältigung. Objektive Lebensbedingungen werden von den 
Kräfteverhältnissen und der Wirtschaftsstruktur einer Gesellschaft determi
niert; Grad und Form der sozialen Ungleichheit hängen an Grad und Form 
der Arbeitsteilung zwischen Bevölkerungsgruppen, Institutionen und Orga
nisationen und an Grad und Form der Verteilung von Macht, Einfluss, Presti
ge, Einkommen, Besitz und Bildung. Soziodemografische Variablen sind 
wichtige Einflussfaktoren für individuelle Bewältigungsfähigkeiten und den 
Erhalt sozialer Unterstützung und für die Frage, welche Bewältigungs- oder 
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Belastungsfaktoren schon die objektiven Lebensbedingungen bieten. Dispa
rate Lebensbedingungen bergen erhöhte Risiken einer behinderten Lebens
führung. Empirisch lässt sich dies an vielen Beispielen belegen: an der unglei
chen Verteilung des Risikos der Geburt eines behinderten Kindes in Abhän
gigkeit von schichtspezifischen Variablen (Thimm 1999; Cloerkes 1997); an 
den Zusammenhängen zwischen Sonderschülerstatus und dem Einkommens
und Erwerbsstatus der Eltern (Siepmann 2000; Wilk/Bacher 1994; Wocken 
2000) oder zwischen sozioökonomischen Variablen und Gesundheitsstatus 
generell (Mielck 1994). Die Zugangschancen behinderter Menschen zu glei
chen Lebensbedingungen sind erschwert; dies zeigt sich an den Berufspositio
nen (Hierarchie und Aufstieg: vgl. Thimm 1985), der hohen Erwerbslosigkeit, 
den geringeren Einkommen und der finanziellen Lage, den schlechteren 
Wohnbedingungen (Glatzer/Zapf 1984; Schneekloth/Potthoff 1994; Häußler 
u. a. 1996). Objektive Lebensbedingungen determinieren die Lebenslagen je
doch nicht vollständig. Für das Alltagsleben und die Bewältigung problemati
scher Lebenssituationen ist die soziale Umwelt von entscheidender Bedeu
tung in ihrer Wechselwirkung mit den individuellen Dispositionen. Für die 
Belastungsbewältigung und das Wohlbefinden sind soziale Teilhabe und An
erkennung, emotionale Bindungen und soziale Unterstützung entscheidender 
als das Ausmaß der Belastung oder die materiellen Bedingungen; dies zeigt 
der Forschungsstand im Rahmen des salutogenetischen bzw. Bewältigungspa
radigmas, der Lebenslauf- und Biografieforschung eindeutig (Badura/Strodt
holz 1998, Mühlum/Oppl 1992). Genau hierin liegen aber die Risiken und 
Gefährdungen für behinderte Menschen: Ihre sozialen Netzwerke sind häufig 
reduziert, ihre psychosozialen Bedürfnisse werden nicht ausreichend erfüllt 
(u. a. Schiller 1987; Häußler u. a. 1996; Plath u. a. 1996; Niehaus 2000). Damit 
ist eine Kumulation von objektiven und subjektiven Problemen (wie soziale 
Isolierung, Einsamkeit) kennzeichnend für die Lage behinderter Menschen; 
Glatzer/Zapf (1984) sprechen deshalb von behinderten Menschen als einer 
Problemgruppe; in anderen empirischen Studien wird dies in Begriffe wie 
"Risikogruppen" bzw. riskante Lebensführung gefasst. 

Behinderungen lassen sich zusammenfassend kennzeichnen als 
• hohe Differenz zwischen Umfelderwartungen und einer negativ bewerte

ten Abweichung davon; 
• lang dauernde und umfängliche Beeinträchtigungen von Alltagsaktivitäten, 

die unterschiedlicher Art sein können und sich häufig gegenseitig beein
flussen; 

• hohes Maß objektiver und subjektiver Belastungen und Benachteiligungen 
und eine lang dauernde und umfängliche Einschränkung der selbstständi
gen Lebensführung und 

• eine hohe materielle und soziale Abhängigkeit von anderen Menschen, von 
strukturellen und sozialpolitischen Bedingungen. 

So genannte schwere oder schwerste Behinderungen zeichnen sich durch be
sonders umfängliche Beeinträchtigungen, Isolierungen und Abhängigkeiten 
aus, wobei häufig schon im Bereich elementarer Austauschprozesse mit der 
Umwelt - Atmung, Ernährung, Bewegung, Wahrnehmung und Kommunika-
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tion (Fröhlich 1991, S. 160f.) - eine hohe Angewiesenheit auf andere Men
schen besteht. Der Begriff" mehrfache" Behinderung muss sehr kritisch be
trachtet werden: Gemeint ist in der Praxis nämlich nicht die psychosoziale 
Dimension mehrfacher Benachteiligungen oder besonders hoher Isolierung, 
obwohl genau dies real häufig der Fall ist. Der Begriff entstand vielmehr als 
institutioneller Sammelbegriff für unterschiedlichste Problemlagen, die quer 
zu eindimensionalen Gliederungen von Institutionen nach Schädigungsarten 
liegen, weil z. B. bei einem Kind Beeinträchtigungen im kognitiven und kör
perlichen Bereich bestehen. 

1.3 Von der institutionellen zur personalen und funktionalen Perspektive 

1.3.1 Lebensqualität, Integration, Normalisierung: handlungsleitende 
Zielperspektiven 
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Die Leitperspektive "Integration durch Normalisierung der Hilfen" hat in
ternational eine große Bedeutung als handlungsleitende Konzeptio~. für alle 
Gruppen behinderter und sozial benachteiligter Menschen erlangt. Uber das 
Normalisierungsprinzip waren lange Zeit ideologische Auseinandersetzun
gen entbrannt; der Gehalt des Konzepts wurde (und wird) oft fälschlich als 
Anpassung interpretiert. Zum Teil ist dies Widerständen gegenüber dem zu
grunde liegenden entwicklungs orientierten Menschenbild oder Verände
rungsängsten, zum Teil missverständlichen Interpretationen des Begriffs ge
schuldet. Im Verständnis von Normalität, das dem Normalisierungsprinzip 
unterliegt, geht es auf der Ebene der Lebensstandards um Lebensbedingun
gen, Rechte, Wahl- und Partizipationsmöglichkeiten, die denen der Nichtbe
hinderten entsprechen. Auf der individuellen Ebene misst sich ein "normaler 
Umgang" an der Respektierung des Individuums (Subjekt- und Bedürfnisori
entierung). "Normalisierung als Leitvorstellung für das sozialpolitische, sozi
aladministrative, soziale und pädagogische Interventionssystem und als Ziel
perspektive dieser Intervention besagt: Mitbürgerinnen und Mitbürger mit 
geistigen, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen sollen ein Leben 
führen können, das dem ihrer nicht beeinträchtigten Mitbürgerinnen/Mitbür
ger entspricht (in aller Kürze: ein Leben so normal wie möglich). Dieses ist 
am ehesten erreichbar, wenn die dabei eingesetzten Mittel so normal wie 
möglich sind" (Thimm 1989, S. 2). 

Das Normalisierungsprinzip kann als Leitformel für alle Bemühungen ver
standen werden, die auf die Stützung lebensweltlicher Funktionen unter dem 
Primat "verständigungsorientierten Handelns" (Bächtold 1990, S.96; Beck 
1994, 1996a) gerichtet sind. Der binäre Code von Norm und Abweichung 
wird selbst infrage gestellt und der Aufbau symmetrischer (gleichberechtig
ter) Kommunikationsstrukturen als Basis identitäts- und integrationsfördern
der Prozesse gefordert. Die normative Begründung findet sich in Werten der 
Gleichheit, Solidarität und Menschenwürde. Durchschnittliche Lebensbedin
gungen müssen sich an ihrer Kompatibilität mit diesen Werten und ihrer Gül
tigkeit für alle Gruppen messen lassen. Diese "Normalität" impliziert selbst-
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verständlich die Notwendigkeit spezieller Hilfen, gerade unter der Maßgabe 
der Herstellung gleichberechtigter Chancen und Entwicklungsbedingungen. 
Lebenslagen lassen sich generell nicht ausschließlich wissenschaftlich oder 
empirisch in ihrer Qualität oder Veränderungsbedürftigkeit bewerten; nor
mative und subjektive Dimensionen sind immer mit heranzuziehen. Der In
tegrationserfolg hängt sehr stark von normativen Aspekten, von Einstellun
gen und Werten ab: von humaner Akzeptanz, Bereitschaft zum solidarischen 
Handeln, von Veränderungsbereitschaft auf beiden Seiten. 

Der Integrationsbegriff wird heute in der Praxis und der Forschung zuneh
mend differenziert verwendet, rein ideologische oder eindimensionale Ver
wendungen prägen aber weiter die anhaltenden Auseinandersetzungen, v. a. 
im öffentlichen und politischen Raum. Integration als Prozess vollzieht sich 
in unterschiedlichen Lebensbereichen, weit über Schule oder Beruf hinaus, 
mit je unterschiedlichen Partizipationschancen und Anforderungsstrukturen. 
Integration weist unterschiedliche Aspekte auf: So geht es zunächst um die 
physische Anwesenheit an den allgemeinen Orten der öffentlichen und priva
ten Lebensführung. Sie hat aber die funktionale Integration zur Vorausset
zung (barrierefreies, behindertengerechtes Wohnen und Leben in der Ge
meinde, z. B.: öffentlicher Transport, Freizeiteinrichtungen, öffentliche Ge
bäude .. . ). Die soziale Integration wird dadurch nicht automatisch bewirkt 
(soziale Beziehungen, Akzeptanz in Nachbarschaften und Vereinen). Die zu
gestandenen Möglichkeiten der Lebensführung müssen auch auf Zustimmung 
treffen, das Selbstbild und Wohlbefinden fördern (psychische oder personale 
Integration). Politisch geht es um gleiche Rechte, um Partizipation bei der Be
darfsplanung und Qualitätsentwicklung, um vergleichbare Lebensstandards. 
Integration hat normative Aspekte, kann mit ganz verschiedenen Werthaltun
gen betrieben werden. Behinderte Menschen und ihre Interessenverbände 
fordern Emanzipation und Selbstbestimmung, keine einseitige Anpassung. 
Das sind aus fachlicher Sicht Dimensionen, die "Integration" konkretisieren, 
Gestaltungsaufgaben zeitigen und zur Bewertung der vorfindlichen Lebensla
gen dienen. Den führenden Betrachtungsrahmen dafür stellt die wissenschaft
liche Lebensqualitätsforschung, differenziert nach den Lebensbereichen 
(Qualität des Wohnens, der Arbeit, der Bildung usw.) dar. Das Konzept Le
bensqualität bringt zugleich wichtige Forderungen behinderter Menschen 
und ihrer Interessenverbände zum Ausdruck und mittlerweile ist es interna
tional zu einem Schlüsselkonzept der Qualitätsentwicklung geworden, da es 
eine mehrdimensionale, lebensweltlich begründete Operationalisierungsmög
lichkeit der Wirkungen normalisierter Unterstützungsleistungen darstellt, die 
Partizipation der behinderten Menschen fordert und eine Orientierung an 
den sozialen Folgen impliziert. Im Wesentlichen werden zwei Forschungs
stränge verfolgt: die makrostrukturelle, objektive und subjektive, soziale und 
psychologische Indikatoren umfassenden Analysen der Zusammenhänge 
zwischen Lebensbedingungen und subjektivem Wohlbefinden und die meso
und mikrostrukturellen, auf die individuelle Lebensqualität und Lebensbe
wältigung gerichtete Forschung, bei der in der Bundesrepublik Deutschland 
der Schwerpunkt liegt. So lässt sich z. B. pädagogisches Handeln als externe 
Ressource zur Verbesserung der Lebensqualität beschreiben, indem Lern
und Bildungsprozesse die Bewältigung von Behinderungsfolgen, eine selbst-
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ständige und zufrieden stellende Lebensführung, die Persönlichkeitsentwick
lung und Autonomie unterstützen. Damit ist das Konzept sowohl für eine in
dividuelle bedürfnisorientierte Hilfeplanung als auch zur systematischen 
Qualitätsentwicklung und -beurteilung der Dienste anwendbar. In der Bun
desrepublik Deutschland gibt es mittlerweile eine breite wissenschaftliche 
und praktische Auseinandersetzung und erste Anwendungen von Evaluati
onsinstrumenten und Methoden der Qualitätsentwicklung. Der Bedarf an 
wissenschaftlichen Operationalisierungen, an Verfahren und Instrumentarien 
ist außerordentlich hoch und angesichts gesetzlicher Veränderu~gen, die die 
Qualitätsentwicklung verpflichtend vorschreiben, und von Okonomisie
rungstendenzen der letzten Jahre sind fachlich begründete Verfahren und 
Standards gegenüber Tendenzen einer betriebswirtschaftlich ausgerichteten 
"Taylorisierung von Sozialbeziehungen" (Blandow 1996) besonders dring
lich. 

1.3.2 Wandel in Politik und Praxis 
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Der Wandel in der Behindertenhilfe im Sinne einer Reformorientierung, die 
auf die gleichberechtigte Teilhabe und die Selbstbestimmung behinderter 
Menschen auf der Basis eines veränderten Menschenbilds zielt, vollzieht sich 
seit über 30 Jahren. Das Normalisierungsprinzip hat auch in der Bundesre
publik Deutschland Reformen bewirkt, neuen Modellen - z. B. des gemeinde
nahen Wohnens und Arbeitens, offener Hilfen, der Erwachsenenbildung -
und Zielsetzungen wie z. B. Selbstbestimmung den Weg bereitet. Daraus ha
ben sich zahlreiche rechtliche, administrative, strukturelle und fachliche Ver
änderungen ergeben. In der Pädagogik ist damit der paradigmatische Über
gang von einer am Defekt orientierten Behandlung zur Persönlichkeitsent
wicklung und sozialen Teilhabe durch Bildung und Erziehung vorangebracht 
worden. Zentrale Aufgaben auf der Handlungsebene sind die Förderung der 
Persönlichkeitsentwicklung und Kompetenzen, der Selbstbestimmung, sozia
len Integration und Partizipation, die Stützung und Entlastung sozialer Netz
werke. Diese Aspekte sind zur Grundlage zahlreicher Evaluationsstudien ge
worden. In den skandinavischen Ländern fand eine grundlegende Verände
rung im Sinne einer weit gehenden Deinstitutionalisierung des Hilfesystems 
statt, die vor allem ideologisch weitaus "selbstverständlicher" akzeptiert war 
und mit einem Ausbau von wohnortnahen und vor allem integrativen Ange
boten einherging, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland bis heute nur 
ansatzweise verwirklicht sind. Wichtige Dokumente zur Sozialpolitik für be
hinderte Menschen beziehen sich ausdrücklich auf den Normalisierungsge
danken (Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (BMA) 1998; 
Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit (BMJFFG) 
1990; Vereinte Nationen (UN) 1994); die Integrationsbewegung im schuli
schen Bereich hat zu einem grundsätzlichen gewandelten Verständnis von 
sonderpädagogischer Förderung geführt. Stichwortartig lässt sich der Wandel 
kennzeichnen als Wechsel: 
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Von der Versorgung ... 
zur Förderung und umfassenden Eingliederung. 

Von der institutionellen ... 
zur personalen Orientierung. 

Vom zentralisierten Sondersystem ... 
zum vorrangig offenen, regionalisierten Unterstützungssystem. 

Von der Betreuung und Abhängigkeit ... 
zu Selbstbestimmung und Assistenz. 

Von der Anbieterkontrolle ... 
zur nutzerorientierten Qualitätsentwicklung, -beurteilung. 

Von der Befund-/Defektorientierung ... 
zur Orientierung an Behinderungsfolgen und der Lebensführung. 

Quelle: Beck 2000a 

Mit befördert wurde dieser Wandel durch 
• die zunehmende Kritik von behinderten Menschen und ihren Angehörigen 

an der traditionellen, stark segregierten und spezialisierten, anbieterdomi
nierten und häufig zentralisierten Angebotsstruktur und ihre Forderungen 
nach Partizipation und selbstbestimmter Lebensführung. Das "Autonom
Leben "-Paradigma hat sich zu einem der einflussreichsten und bedeut
samsten Konzepte der letzten Jahre entwickelt; 

• die Notwendigkeit, äußeren Reformen von Strukturen auch innere, inhalt
lich begründete systematische Zielumsetzungen folgen zu lassen; 

• Fortschritte und Ergebnisse der Evaluationsforschung, insbesondere zu 
den Wirkungen der Deinstitutionalisierung, Normalisierung, Integration. 

Im Folgenden werden die Dokumente, Beschlüsse und gesetzlichen Vor
schriften benannt, die die Grundlage für die Umsetzung dieses Wandels bil
den und die Rechtslage verdeutlichen. Dieser Wandel vollzieht sich national 
und international; viele Aspekte dieses Wandels finden sich genauso in der 
Sozialarbeit, der Kinder- und Jugendhilfe usw. Der grundlegende Impetus 
wird geteilt von der Bundesregierung, der Bundesarbeitsgemeinschaft für Re
habilitation (1999), den Selbsthilfeverbänden und Interessenvertretungen, den 
Fachverbänden und der Wissenschaft. International bestehen seit Jahren welt
weit gültige Dokumente und Leitlinien, die sehr konkrete, detaillierte und 
weit reichende Aussagen zu den Gestaltungsaufgaben aller Beteiligten ma
chen und eindeutig die Integration in allen Lebensbereichen, die Selbstbe
stimmung und die Verbesserung der Lebensqualität zur Aufgabe aller Staaten 
machen. Dabei muss klar herausgestellt werden, dass es nicht um das Ob, 
sondern allenfalls um das Wie geht und die Leitziele nicht mehr der Legitima
tion, sondern der emyirischen Umsetzung bedürfen. Diese bezieht sich als 
Handlungsaufgabe au alle gesellschaftlichen Bereiche und eben nicht nur auf 
das "Sondersystem"; es mangelt jedoch an der Kenntnisnahme nationaler und 
vor allem internationaler Entwicklungen und Dokumente. 
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Die anerkannten Prinzipien für die Rehabilitation: 

Umfassende und einheitliche Rehabilitation, Finalität, Individualisierung und 
Bedarfsdeckung, Wohnortnähe, Vorrang offener Hilfen, Kooperation aller Be
teiligten, Koordination der Leistungen, Anspruch auf Hilfen über unmittel
bare Notlagen hinaus. Dabei sind diese Grundsätze nicht alle gesetzlich nach
drücklich verankert; dennoch stellen sie verbindliche Handlungsprinzipien 
dar, die nicht einfach aufheb- oder reduzierbar sind. 

Sozialgesetzgebung: 

1954 wurde vom Bundesverwaltungsgericht die Auffassung, dass Behinde
rung als individuelles Schicksal und damit in der individuellen Verantwortung 
liegendes Problem anzusehen ist, als mit dem Grundgesetz unvereinbar be
trachtet und entsprechend eine Pflicht des Staates und der Gemeinschaft zur 
solidarischen Fürsorge festgestellt; dem entspricht ein Recht auf Hilfe bei den 
Betroffenen (Fahlbusch 1997, S.29ff.). Damit wurden zwei entscheidende 
Dinge festgestellt: 
1. Allen behinderten Menschen steht unabhängig von der Ursache oder Art 

ihrer Behinderung ein Recht auf Hilfe zu. 
2. Die Lage der behinderten Menschen ist kein in der individuellen Verant

wortung liegendes, sondern ein gesellschaftliches Problem. "Die Frage 
nach der Gewichtung von Eigen- und Staatsverantwortung muss bei be
hinderten Menschen ihre gesellschaftliche Benachteiligung mit einbezie
hen", so hat Fahlbusch (ebd., S. 30) dies ausgedrückt. 

Damit wird die erschwerte Teilhabe als die eigentliche Behinderung auch 
rechtlich zum zentralen Ansatzpunkt der Hilfen, die Eingliederung in die 
Gesellschaft zum eigentlichen Auftrag der Rehabilitation. Grundgesetz und 
Sozialgesetzbuch bringen dies eindeutig zum Ausdruck, der bundesdeutsche 
Sozialstaat hat die Frage nach der Eingliederung eindeutig beantwortet und 
die Rehabilitation als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe verankert. Haupt
ziel der Eingliederung nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) § 39f., das 
zahlreiche Hilfen für Kinder und Jugendliche bereitstellt: 
a) die Teilnahme am Leben der Gesellschaft und 
b) die Verhütung einer drohenden oder die Beseitigung der Folgen einer Be

hinderung. Dabei gibt es keine" unterste Grenze" für die Eingliederung, 
keine Kriterien für" Bildungs-" oder" Eingliederungsfähigkeit". 

Grundgesetz: 

Artikel 3, Absatz 3, Satz 2 verbietet eine Benachteiligung aufgrund einer Be
hinderung. Dieser Artikelzusatz hat trotz seines programmatischen Charak
ters konkrete Folgen; derzeit werden bestehende Gesetze und Praktiken in 
Bundesländern auf Verfassungskonformität überprüft, gleichzeitig werden 
auf Länderebene Gleichstellungsgesetze erarbeitet. Es sind auch Gerichtsur
teile ergangen, die insbesondere für den Schulbereich wegweisend sind und 
den Vorrang der Integration bestätigen. 
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Die KMK-Empfehlungen von 1994 zur sonderpädagogischen Förderung in 
der Bundesrepublik Deutschland: 

Sie stellen die "kopernikanische Wende" von der institutionellen zur persona
len Orientierung im Schul bereich dar. Der Begriff der Sonderschulbedürftig
keit ist durch den des sonderpädagogischen Förderbedarfs ersetzt worden, 
dessen Feststellung unabhängig von der institutionellen Zuweisung und um
fassend auf der Basis einer Kind-Umfeld-Analyse zu erfolgen hat. Hier wird 
erstmals die sonderpädagogische Förderung zur Aufgabe der allgemeinen 
Schulen erklärt und die Subsidiarität der Sonderschulen auch für den sonder
pädagogischen Förderbedarf festgeschrieben; dabei geht es hier um Förderbe
darf in allen von der KMK genannten Förderschwerpunkten (früher: Behinde
rungsarten). 

Das neue Sozialgesetzbuch (SGB) IX: 

Hier werden zum ersten Mal die auf unterschiedlichste Rechtsbereiche zer
splitterten Leistungsansprüche zusammengeführt und vereinheitlicht, noch 
bestehende Benachteiligungen einzelner Gruppen abgebaut und die Zielrich
tung der Finalität sowie der vorrangig offenen, wohnortnahen Rehabilitation 
gestärkt werden. Dabei gilt das Benachteiligungsverbot des Grundgesetzes 
als Richtschnur der Gestaltung des SGB IX. 

Rahmenbestimmungen der UNO für die Herstellung der Chancengleich
heit für Behinderte von 1993 und Salamanca Statement and Framework for 
Action on Special Needs Education der UNESCO von 1994: Das UNO-Do
kument benennt Voraussetzungen und Zielbereiche der gleichberechtigten 
Teilhabe und Integration detailliert und für alle Lebensbereiche. Es dient 
ebenso wie das UNESCO-Dokument als Grundlage der einzelstaatlichen 
Politik zur Konkretisierung und Ergänzung der Menschenrechtsdokumente 
und ist für alle Staaten verbindlich. Die Salamanca-Erklärung bezieht sich 
ausschließlich auf die Bildung und legt Grundsätze zur gemeinsamen Bildung 
und Erziehung fest. 

1.3.3 Konsequenzen für das Dienstleistungssystem 

Die Konsequenzen dieses Wandels sind vielfach beschrieben worden (u. a. 
Thimm 1978; Thimm 1994, Thimm u. a. 1997; Beck 1994, Beck 2000a). Das 
integrative Denken, Planen und Handeln ist zunehmend auf gemeindenahe, 
integrierte und flexible Servicesysteme gerichtet und setzt "funktionsbezogen 
an den Alltagsbeziehungen behinderter Menschen an" (Thimm u. a. 1997, 
S. 19). Die strukturellen - mittlerweile im gesamten sozialen Dienstleistungs
bereich anerkannten - Konsequenzen für das System einer "gemeindenahen 
Behindertenhilfe" sind Deinstitutionalisierung, Dezentralisierung, Regionali
sierung, Kooperation und Koordination. Ziel der vorrangig offenen, wohn
ortnahen Angebotsformen ist es, eine möglichst selbstständige und selbstbe
stimmte Lebensführung außerhalb stationärer Einrichtungen zu gewährleis
ten. Es existieren bereits zahlreiche erfolgreich arbeitende Modelle wohnort
naher offener Angebote, auch von Verbundsystemen teilstationärer und offe-
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ner Unterstützung. Deinstitutionalisierung ist keinesfalls mit "kleine Einrich
tungen" gleichzusetzen und ersetzt keine konkreten professionellen Hilfen 
und Angebotsstrukturen, die manchmal auch eine gewisse Betriebsgröße ha
ben müssen, um für spezifische Bedarfslagen verlässliche Hilfen anbieten zu 
können. Vielmehr geht es um die Einführung neuer inhaltlicher und organisa
torischer Regelungsprinzipien: Angebote müssen funktional bestimmt und 
v. a. die stationären Einrichtungen aufgabenbegrenzt und mit Reintegrations
hilfen verknüpft sein; Integration muss strukturell und konzeptionell umge
setzt werden; stationäre und teilstationäre Strukturen müssen mit wohnort
nahen offenen Angebotsstrukturen und generell besondere Dienste mit allge
meinen sozial-, arbeits-, freizeit- und gesundheitsbezogenen Angeboten ver
bunden sein. Das personale Denken und Handeln erfordert: 
• Adressatenbeteiligung mit verbindlichen Partizipationsstrukturen, eine re

gionale Zuständigkeit und Verpflichtung für die zielgruppenspezifische 
Bedarfsplanung, Qualitätsentwicklung, Kooperation und Koordination; 

• die Förderung der Kompetenzen, Selbstbestimmung und Partizipation der 
behinderten Menschen; 

• die Stützung und Entlastung der Familien; 
• den Abbau von Barrieren und Benachteiligungen im öffentlichen Leben; 
• die Förderung der Selbsthilfe und des sozialen Engagements (Beck 2000a). 

Konsequenzen des Wandels für das Dienstleistungssystem: 

• Wohnortnähe, Flexibilisierung, Orientierung am individuellen Bedarf 
• Funktionale Beschreibung der Angebote, Aufgabenbegrenzung v. a. statio

närer Einrichtungen 
• Schaffung der strukturellen, rechtlichen, finanziellen und konzeptionellen 

Voraussetzungen für ein gemeindeintegriertes Leben 
• Verknüpfung (teil-)stationärer Angebote mit wohnortnahen, offenen 

Strukturen 
• Verknüpfung besonderer mit allgemeinen Hilfen und Diensten 
• Verbindliche Adressatenbeteiligung 
• Regionale Zuständigkeit, zielgruppenspezifisch: 

- Bedarfsplanung und -deckung 
- Qualitätsentwicklung 
- Kooperation und Koordination 

• Förderung der Kompetenzen, Selbstbestimmung, Partizipation behinder-
ter Menschen 

• Stützung und Entlastung der Familien 
• Abbau von Barrieren und Benachteiligungen im öffentlichen Leben 
• Förderung von Selbsthilfe und sozialem Engagement 
• Hilfeplanung als Unterstützung der Bedürfnisbefriedigung: Förderung des 

individuellen Wohlbefindens - objektive Lebensbedingungen, die denen 
Nichtbehinderter vergleichbar sind und Nachteile ausgleichen -, Ermögli
chung individueller Lebenswege und Entwicklungsmöglichkeiten. 

Quelle: Beck 2000a 
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2 Zu der Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderungen und ihrem Unterstützungsbedarf 

2.1 Amtliche und nicht amtliche Statistiken und Schätzungen 

Fragt man nach der Zahl der in der Bundesrepublik Deutschland lebenden 
behinderten Kinder und Jugendlichen, ist man zunächst auf die von den amt
lichen Behinderungsbegriffen ausgehenden Statistiken oder auf Schätzungen 
angewiesen. Weder die Sonderschul- noch die Schwerbehindertenstatistik er
geben ein zutreffendes Bild; sie finden aber in nahezu jede Darstellung, auch 
in die letzten Kinder- und Jugend- sowie die Familienberichte Eingang. Die 
amtlichen Behinderungsdefinitionen sind verwaltungstechnische Begriffe zu 
verteilungspolitischen Zwecken (Ferber 1972); sie zielen auf die Identifika
tion von Anspruchsberechtigungen. Definitionen sind in der Regel zweckge
bunden für ein Bezugssystem entwickelt und nur dort anwendbar; es existie
ren zahlreiche divergierende Definitionen (pädagogische, medizinische, juris
tische). In der Bundesrepublik Deutschland gibt es auch keine einheitliche 
rechtliche Definition, deshalb unterscheidet sich der Kreis der Anspruchsbe
rechtigten der einzelnen Leistungsgesetze. Die den amtlichen und nicht amt
lichen Statistiken, auch vielen empirischen Studien am häufigsten zugrunde 
liegende Definition ist die nach dem Schwerbehindertengesetz (SchwbG); sie 
hat eine Leitfunktion. So wird auf sie z. B. auch teilweise bei Anspruchsent
scheidungen im Rahmen des BSHG zurückgegriffen, obwohl dies nach dem 
BSHG nicht zwingend notwendig und der dort formulierte Behinderungsbe
griff offener und dynamischer gefasst ist. Zwischen den praktisch vorfindli
chen Definitionen bestehen zum Teil erhebliche Differenzen, die sich in den 
damit implizierten Interventionsperspektiven, der Beschreibung und Erfas
sung niederschlagen; keine realitätsmächtige Definition entspricht dem wis
senschaftlich-fachlichen Erkenntnisstand. 

In der amtlichen Statistik nach dem Schwerbehindertengesetz ist Behinde
rung vor allem ein Problem des Alters, der eingeschränkten Mobilität und 
Motorik, Folge allgemeiner Krankheiten und betrifft häufiger Männer (vgl. 
Abbildung 1): 

Abbildung 1: Anerkannte Schwerbehinderte nach Altersgruppen, Geschlecht 
(Stand: 31.12.1997) 

Insgesamt 6.621.157, davon waren 3.120.025 weiblich 

Unter 25 Jahren 254.500 

25 bis unter 60 Jahren 2.100.800 

Über 60 Jahren 4.265.800 

Die Zahl der amtlich anerkannten behinderten Frauen beträgt 3.120.025; ihr 
Anteil ist in der Gruppe der über 65 Jahre alten behinderten Menschen höher 
als der Männeranteil, in allen anderen Altersgruppen geringer. Diese Ge
schlechtsverteilung findet sich auch in der Sonderschulstatistik; Frauen sind 
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jedoch nicht generell erheblich weniger von Behinderung betroffen, sondern 
in den Statistiken untererfasst. Sie nehmen den Schwerbehindertenausweis 
weniger in Anspruch; wenn sie dies tun, ist der Grad ihrer Behinderung hoch, 
sie verfügen häufiger als Männer über einen Grad der Behinderung (GdB) 
von 80 bis 100. 

Die Klassifikation nach Arten (vgl. Abbildung 2) genügt nicht den Krite
rien, die Klassifikationen erfüllen müssen; zu bemängeln ist die Vermischung 
von Kategorien (einzelne Krankheiten, Funktionsbeeinträchtigungen, For
menkreise von Störungen oder Erkrankungen, Behinderungen), die Zusam
menfassung von mehreren Beeinträchtigungen oder Krankheiten in einer Ka
tegorie und die viel zu große Restkategorie "Sonstige". Damit sind keinerlei 
Aussagen über die tatsächliche Verteilung von Beeinträchtigungen (activities) 
möglich, auch kein Vergleich mit anderen Einteilungen wie der der Sonder
schulstatistik. Klassifikationen nach Arten sind umstritten, denn sie beruhen 
auf fiktiven, in der Regel nicht eindeutig begründbaren Abgrenzungen, füh
ren oft zu "Restkategorien" oder zum Ausblenden nicht kriterienkonformer 
Problemlagen ("Mehrfachbehinderung"). Sie spiegeln eher in der Praxis ge
wachsene institutionelle Entscheidungsregeln als den realen Problemlagen ge
recht werdende Differenzierungen wider. Leider führt die Realitätsmächtig
keit dieser Einteilungen aber dazu, dass sie als Konstruktionen für die fachli
che Spezialisierung und Intervention handlungsleitend werden. 

Abbildung 2: Arten der Behinderungen 1995 

Art Behinderungen 
in 1000 in % der 

Behinderungen 
Insgesamt 9.079 100,0 

- Wirbelsäule, Rumpf, Brustkorb 1.689 18,6 

- Herz-, Kreislauforgane 1.522 16,8 

- Extremitäten 1.480 16,3 

- Geistige Behinderung, Hirnorgane 809 8,9 

- Sehbehinderung 485 5,3 

- Hör-, Sprach-, Sprechbehinderung 415 4,6 

- Atemwege 375 4,1 

- Verdauungsorgane 355 3,9 

- Harn-, Geschlechtsorgane 312 3,4 

- Psychosen, Neurosen, Sucht 241 2,7 

- Stoffwechsel, innere Sekretion 194 2,1 

- Querschnittslähmung 16 0,2 

- Sonstige 1.187 13,1 

Quelle: StBA, Schwerbehindertenstatistik. 
Erfasst sind die Behinderungen von Personen mit Schwerbehindertenstatus 
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Ein Blick auf die Ursachen verdeutlicht, dass entgegen der allgemeinen Er
wartung der allergrößte Teil, nämlich 84,8 % der Behinderungen, Krankheits
folge und nicht angeboren (4,7 %) ist (vgl. Abbildung 3). 

Abbildung 3: Ursachen von Behinderungen nach dem Schwerbehindertenge
setz: 

Krankheitsfolge 84,8% 

Angeboren 4,7% 

Wehr-, Zivil-, Kriegsdienstfolge 3,2% 

U nfall- oder Berufskrankheitsfolge 2,7 % 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1997 

Der amtliche Schwerbehindertenbegriff ist denkbar ungeeignet dafür, Behin
derungen und ihre Schwere zu erfassen. Die Definition stellt ab auf eine 
"nicht nur vorübergehende Funktionsbeeinträchtigung, die auf einem regel
widrigen (d. h. von dem für das Lebensalter typischen abweichenden) körper
lichen, geistigen oder seelischen Zustand beruht" (§ 3 Abs. 1 SchwbG). Der 
Grad der Behinderung (GdB) bezieht sich auf die Auswirkungen in allen Le
bensbereichen; damit sollte die frühere enge Kopplung an das Erwerbsleben 
überwunden werden. Dennoch knüpfen die gewährten Nachteilsausgleiche 
überwiegend hier an; zugleich wird die Behinderung individualisiert und die 
Einstufung erfolgt anhand medizinischer Anhaltspunkte für die ärztliche 
Gutachtertätigkeit nach dem Schwerbehindertengesetz. "In seiner Anwen
dung ist der amtliche Behinderungsbegriff schadensorientiert; er entspricht 
damit der Impairment-Dimension der International Classification of Impair
ments, Disabilities and Handicaps (ICIDH)" (Statistisches Bundesamt 1998); 
ein GdB von 100 % sagt nichts über die tatsächliche Einschränkung von Ak
tivitäten aus. Der Schwerbehindertenausweis wird dann beantragt, wenn man 
die damit gewährten Nachteilsausgleiche und Rechte in Anspruch nehmen 
will; zahlreiche Rehabilitationsleistungen setzen ihn aber auch zwingend vo
raus. Diese aber sehen überwiegend berufliche Eingliederungshilfen und nur 
in geringem Maße Hilfen zur sozialen Teilhabe, zum Wohnen, zur Mobilität, 
zur Kommunikation usw. vor und präventive Aspekte kommen kaum zum 
Tragen. Weder die Problemlagen alter Menschen noch die von Kindern und 
Jugendlichen werden mit dem Schwerbehindertengesetz bzw. dem amtlichen 
Begriff und den hier geregelten Ansprüchen ausreichend erfasst. Zugleich ist 
mit der Feststellung ein erheblicher bürokratischer Aufwand verbunden: Es 
müssen Atteste, Bescheide, ärztliche Angaben vorgelegt, Anträge ausgefüllt 
werden; die mögliche Stigmatisierung und befürchtete negative Folgen halten 
viele Menschen von der Beantragung ab. 

Schwerbehinderte Kinder und Jugendliche nach dem SchwbG: Nach der amt
lichen Statistik sind ca. 1,1 % aller 6- bis 18-Jährigen schwerbehindert (GdB 
über 50 %). Diese Zahl liegt weit unter der realen Anzahl behinderter Kinder 
und Jugendlicher. 
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Abbildung 4: Schwerbehinderte Menschen nach Altersgruppen, Geschlecht 
und Region 

MädchenlJun- I Frauenl Männer IFrauenl Männer Insgesamt 
gen unter 18]. 18-65 Jahre über 65 Jahre weibl.! männlich 
bezogen auf 1000 der Altersgruppe bezogen auf alle 

Einwohner 

Schleswig-H. 10/ 12 147/61 1181 /275 67/78 

Bundesrepublik 9/11 149/60 1216/347 74/88 

Quelle: SeHach 1999, leicht verändert 

Gründe für die Untererfassung: 

• Informations- und Beratungsdefizite; 
• zu geringe oder für die Situation nicht passende Hilfeansprüche; 
• Schwellenängste der Eltern oder Schwierigkeiten mit formalen Anträgen; 
• regional unterschiedliche Erreichbarkeit der Versorgungs ämter (in ländli

chen Gebieten scheint die Antragsrate niedriger zu sein); 
• Unkenntnis oder fehlende Wahrnehmung der Behinderung auch durch 

medizinische oder pädagogische Fachkräfte; 
• mangelhafte Diagnostik; 
• größere Toleranz bzgl. "Abweichungen" im Kindesalter vor Schuleintritt. 

Dazu kommt, dass die Einstufungspraxis eher starr, zustandsbezogen und 
nach medizinischen Gesichtspunkten erfolgt. Damit werden die im Kindesal
ter wesentlichen Aspekte der Auswirkungen auf das Lernen und die Ent
wicklung ebenso wenig erfasst wie die Auswirkungen für die Betreuung, Ver
sorgung und Beaufsichtigung. Die breiteren Spielräume in der Frage der "le
bensaltertypischen" Entwicklung können zur Ablehnung von Anträgen füh
ren; aber gerade weil die Behinderungsgenese vor allem in den ersten Lebens
jahren ein äußerst dynamischer und beeinflussbarer Prozess ist, müssten die 
erforderlichen Hilfen flexibel und präventiv ermöglicht werden. Die Diag
nose zielt aber vor allem auf das Feststellen von Schädigungen und nicht auf 
Prognosen und geht an den Erfordernissen im Kindesalter weit gehend vor
bei. Zudem werden die pädagogischen und sozialen Eingliederungshilfen im 
Kindesalter über das BSHG finanziert, indem ausdrücklich auch eine dro
hende Behinderung schon Ansprüche auslöst, und der Schwerbehinderten
ausweis nicht zwingend gefordert wird. Deshalb erhalten viele Kinder Leis
tungen über die Eingliederungshilfe für Behinderte (§ 39f.), ohne gleichzeitig 
den Schwerbehindertenausweis zu besitzen. 

Welche Kinder und Jugendlichen haben den Ausweis? Zunächst ein Blick auf 
eine altersdifferenzierte Einteilung (v gl. Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Amtlich anerkannte schwerbehinderte Kinder und Jugendliche 

Alter Anzahl ... davon mit %-Anteil an der 
GdB 100 gleichaltrigen Bevölkerung 

Unter 4 Jahre 15.257 9.587 0,5% 

4 bis unter 6 Jahre 15.248 8.718 0,9% 

6 bis unter 15 Jahre 95.842 50.014 1,2% 

15 bis unter 18 Jahre 35.599 17.469 1,3% 

18 bis unter 25 Jahre 92.587 43.466 1,5% 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1997 

Insgesamt sind 161.946 Kinder und Jugendliche bis unter 18 Jahre als schwer
behindert anerkannt, davon 30.370 in den neuen Bundesländern. Häußleri 
Bormann (1997) gibt eine Zahl von 33.883 laut Auskunft der Landesämter für 
Versorgung und Soziales und eine Quote bei den unter 18-Jährigen von 1,0 % 
für die neuen Bundesländer an. Die Statistik macht Folgendes deutlic~: Die 
Inansp.rucl:nahme steigt sprunghaft an den zentralen Schaltstellen d~s Uber
gangs m dIe Schule und die AusbIldung bzw. den Beruf. Mädchen smd, von 
der Altersgruppe der unter Vierjährigen abgesehen, zu ungefähr einem Viertel 
weniger vertreten. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit einem GdB 
100 nimmt von 63 % bzw. 57,5 % der unter Sechsjährigen bis auf 46 % bei 
den 18- bis unter 25-Jährigen ab. Diese Anteile sind aber immer noch weitaus 
höher als bei den Erwachsenen: 1997 wurde nur 24,2 % aller Schwerbehinder
ten ein GdB von 100 % zuerkannt, der größte Teil, knapp 60 %, hatte einen 
GdB von 50 bis unter 80. In den Untersuchungen von HäußleriBormann 
(1997), Schneekloth/Potthoff (1994) und Sellach (1999) zeigte sich ein Bild, 
das den mit den o. g. Daten aufkommenden Eindruck bestätigt: Kinder und 
Jugendliche, die einen Schwerbehindertenausweis besitzen, weisen in der Re
ge~ medizinisc~ klar fes.tstellbare, umfänglicheun~ offensichtliche körperliche, 
gelStzge und Smnesbeemträchtzgungen auf; haufzg h~ben sze mehrere Beem
trächtigungen und ihr Unterstützungsbedar{ ist hoch. Aber längst nicht alle 
dieser Kinder und Jugendlichen, auf die diese Merkmale zutreffen, haben 
auch den Schwerbehindertenausweis (Schneekloths/Potthof 1994): Repräsen
tativuntersuchung zur Situation Hilfe- und Pflegebedürftiger in Privathaus
halten wurde zunächst die Anzahl aller in Haushalten lebenden hilfe- und 
pflegebedürftigen behinderten Menschen anhand einer detaillierten Erfassung 
von Funktionsbeeinträchtigungen und von Angewiesenheit auf Hilfe im all
täglichen Leben (Aktivitäten des täglichen Lebens - ADL) in einem Reprä
sentativsampie erhoben und hochgerechnet; in die eigentliche Untersuchung 
wurden dann aber nur die Personen einbezogen, die gleichzeitig einen 
Schwerbehindertenausweis hatten. Hiernach ergibt sich eine weitaus höhere 
Anzahl behinderter Kinder und Jugendlicher, obwohl ausdrücklich nur zu
sätzlich hilfe- und pflegebedürftige einbezogen waren: Sie ermittelten eine 
Quote von 4,1 % bei den unter 14-Jährigen. Davon wiesen 60,4 % eine geisti
ge, 23,4 % eine körperliche und 10,2 % eine Sinnes- oder Sprachbeeinträchti
gung auf; 80 % waren pflege- und 20 % einzig hauswirtschaftlieh hilfebedürf
tig. HäußleriBormann (1997), die eine repräsentative Stichprobenerhebung 
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zur Situation der Familien mit behinderten Kindern in den neuen Bundeslän
dern vornahmen und den Schwerbehindertenausweis als Erfassungskriterium 
zugrunde legten, wiesen einen Anteil von 57 % der Kinder mit GdB 100 und 
einen Jungenanteil von 57,7 % nach. Die Schwere und die Art der Beeinträch
tigungen wurden wie bei Schneekloth/Potthoff detailliert anhand von ADL
Listen erhoben. Hiernach waren 45,9 % der Kinder geistig beeinträchtigt, für 
gut drei Viertel von ihnen wurden weitere Beeinträchtigungen angegeben; 
46,2 % waren körperlich beeinträchtigt, auch hier waren zusätzliche Beein
trächtigungen häufig und der Hilfe- oder Pflegebedarf insgesamt hoch. 1996 
nahmen Häußler u. a. eine bzgl. der Definitionen und der Grundgesamtheit 
auf der Schneekloth-Untersuchung aufbauende, diese um qualitative Daten 
erweiternde Erhebung vor; die hier untersuchten Kinder bis 16 Jahre hatten 
zu 56,8 % einen ständigen und zu 34,1 % einen mehrmals täglichen Hilfebe
darf; auch hier waren mit 48,9 % geistige Beeinträchtigungen bzw. geistige 
und weitere Beeinträchtigungen am stärksten vertreten. Bestätigt wird dieses 
Bild auch in der Studie von Sellach (1999). 

Wie viele behinderte Kinder und Jugendliche gibt es derzeit in der Bundesre
publik Deutschland insgesamt? 

National und international wird heute von einer Zahl von ca. 10 % einer Be
völkerung ausgegangen, die von Behinderungen im Sinne der WHO-Defini
tion betroffen sind, also umfänglich und länger andauernd in der gesellschaft
lichen Teilhabe benachteiligt und in ihren Aktivitäten beeinträchtigt sind. 
Diese Zahl wurde im Mikrozensus 1995 für die Bundesrepublik Deutschland 
bestätigt. "Mit der fortschreitenden demografischen Entwicklung und zuneh
mendem medizinischem Fortschritt wird sich dieser Anteil in der Zukunft 
noch erhöhen" (Statistisches Bundesamt 1998). So wird z. B. im Landesbehin
dertenbericht von Schleswig-Holstein davon ausgegangen, "dass den erfass
ten schwer behinderten Männern und Frauen noch einmal mindestens 23 % 
hinzugerechnet werden müssen, die nicht erfasst sind" (Sellach 1999, S. 21). 
In der Bundesrepublik Deutschland hatte die Socialdata-Studie 1984 zum ers
ten Mal begründete Daten für eine solche Schätzung, die über die Zahl der 
amtlichen Schwerbehinderten von derzeit 8,1 % der Bevölkerung hinausgeht, 
erbracht. Hier wurde ein Anteil von 4,4 % bei den unter Sechsjährigen und 
von 3,6 % bei den 6- bis 18-Jährigen errechnet und gleichzeitig von einem ho
hen Prozentsatz mehrfacher Beeinträchtigungen ausgegangen. Um ein reali
tätsgerechtes Bild zu erhalten, müssen, wie es in den Studien von Häußler 
u. a. (1996), HäußleriBormann (1997) und Schneekloth/Potthoff (1994) der 
Fall war, neben länger andauernden und umfänglichen Beeinträchtigungen 
von Aktivitäten auch objektive und subjektive Aspekte der Lebenssituation 
und die Angewiesenheit auf Hilfen erhoben werden. Konzeptionell können 
dabei aber ganz unterschiedliche Wege gegangen werden; insgesamt liegen, je 
nach gewählten Kriterien, sehr unterschiedliche Quoten und Schätzungen 
vor. Die Gruppe der als lernbehindert bezeichneten Kinder und Jugendlichen 
ist beispielhaft für die Relativität des Behinderungsbegriffs: Diese Kinder und 
Jugendlichen gelten ausschließlich im Schulsystem, nicht nach dem Schwer
behindertengesetz, als behindert, vorausgesetzt, es gelingt ihnen die Einmün-
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dung in eine selbstständige Lebensführung nach der Schulentlassung. Tenden
ziell trifft dies auch für die in der Sprache der Sonderschulstatistik so genann
ten verhaltensgestörten oder erziehungsschwierigen Kinder zu. Geht man 
aber von den tatsächlichen Problemlagen und dem Hilfebedarf vor allem mit 
Blick auf die soziale Teilhabe (Verhinderung von Desintegrationsprozessen) 
aus, kann hier von Behinderung im sozialen Sinn und als Positionszuschrei
bung gesprochen werden. Bei vielen Schätzungen oder Hochrechnungen 
wird aber nicht deutlich, ob diese Problemlagen miteingeschlossen sind oder 
einem engen, rein medizinischen Verständnis gefolgt wird. Zusätzlich variie
ren die vorliegenden Statistiken bezüglich der umfassten Altersspannen. Die 
o. a. Zahl von 10% kann jedoch bei Kindern nicht zugrunde gelegt werden, 
dagegen spricht die geringe Quote angeborener oder im Kindes- und Jugend
alter erworbener Behinderungen. Andererseits ist die Zahl nach der Schwer
behindertenstatistik eindeutig zu niedrig. 

Medizinische und eher sozial oder pädagogisch bestimmte Behinderungs
begriffe klaffen sehr weit auseinander; dies macht ein Blick auf die Sonder
schulstatistik deutlich: Im Schuljahr 2000 wurden insgesamt 487.904 Schüle
rinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf gezählt. Die För
derquote wird von der KMK für 2000 mit 5,345 % aller Schülerinnen und 
Schüler angegeben. 419.500 Schülerinnen und Schüler mit sozialpädagogi
schem Förderbedarf besuchten eine Sonderschule, 68.430 wurden in allgemei
nen Schulen, vor allem in der Grundschule unterrichtet (KMK 2000); diese 
Zahl ist also weitaus höher als die der amtlich anerkannten Schwerbehinder
ten. Zahlreiche im Sinne der WHO als behindert geltende Kinder und Ju
gendliche sind aber nicht "sonderpädagogisch förderbedürftig", und viele 
von ihnen haben auch keinen Schwerbehindertenausweis. Dies bedeutet aber 
nicht, dass diese Kinder und Jugendlichen keinen Unterstützungsbedarf ha
ben, sondern dass ihre Behinderung keine zusätzlichen, in einer Regelschule 
nicht gegebenen personellen, räumlichen oder sächlichen Bedingungen erfor
dert. Die Zahl dieser Schülerinnen und Schüler kann vorsichtig auf 1 bis 2 % 
aller Schüler und Schülerinnen geschätzt werden. Diese "graue" Integration 
hängt stark von der Art und Schwere der Beeinträchtigung, aber auch von Be
dingungen der einzelnen Schulen ab. Günther (1999) gibt eine Rate yon ca. 
75 % aller schwerhörigen Kinder an, die nicht in Sonderschulen sind. Ahnlieh 
dürfte dies bei Sehbeeinträchtigungen, körperlichen Beeinträchtigungen oder 
chronischen Krankheiten sein. Dazu kommt aber noch eine unbekannte Zahl 
Kinder und Jugendlicher, deren Schulpflicht ruht oder die nur tagesstruktu
rierende Angebote, aber keine schulische Förderung erhalten, was viele Kin
der in Heimen betrifft. 

Cloerkes (1997) gibt auf der Grundlage von Expertenschätzungen eine 
Zahl von insgesamt 6 % behinderten Kindern im schulpflichtigen Alter von 
6 bis 15 Jahren an einschließlich der als lernbehindert bezeichneten Kinder. 
Thimm u. a. (1997) gehen auf der Basis empirischer Daten von der als realis
tisch anzusehenden Schätzung aus, dass "in etwa knapp 3 % aller Mehrperso
nenhaushalte (ab zwei Personen) ein behindertes Kind von 0 bis 18 Jahren 
lebt" (ebd., S. 241). Bezogen auf die in 1998 bestehenden 24.235.000 Haus
halte wären dies 727.050 behinderte Kinder und Jugendliche, und dies wie-
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derum entspräche einem Anteil von ca. 4,6 % an allen 0- bis 18-Jährigen (ca. 
15.780.000). 

Eigene Berechnungen nähern sich weit gehend der von Thimm vorgelegten 
Schätzung: 
• Für die Altersgruppe der 0- bis 6-Jährigen wird die von Schneekloth/Pott

hoff genannte Quote als realistisch eingeschätzt, da hier ausdrücklich auf 
umfängliche Unterstützungs bedürfnisse abgestellt und Repräsentativdaten 
ermittelt wurden. 1998 gab es 4.757.000 Kinder im Alter von 0- bis 6 Jah
ren, davon wären rund 200.000 Kinder als behindert einzuschätzen. 

• Dazu kommen bei den 6- bis 15-Jährigen ca. 200.000 sonderpädagogisch 
förderbedürftige Schülerinnen und Schüler, ohne die lernbehinderten Schü
lerinnen und Schüler. 

• Bei ca. 1-2 % "grauer" Integration kämen ca. 165.000 behinderte Kinder 
und Jugendliche in allgemeinen Schulen hinzu (bezogen auf 6- bis 18-Jäh
rige). 

• Insgesamt wären dies ca. 580.000 Kinder; zählt man die lernbehinderten 
Schülerinnen und Schüler dazu, ergibt sich eine Zahl von ca. 867.000. 
Hinzu kommt eine unbekannte Zahl nicht beschulter Kinder und Jugend
licher. Dies entspräche einer Quote von ca. 5 % bezogen auf alle 0- bis 
18-Jährigen und eine etwas höhere Quote von ca. 6 % bezogen nur auf das 
Schulalter. Hierbei sind seelisch bzw. psychisch behinderte Kinder und Ju
gendliche ebenso wenig berücksichtigt wie "von Behinderung bedrohte" 
und auch nicht die Jugendlichen, die sich in berufsvorbereitenden oder Re
habilitationsmaßnahmen befinden. Diese Schätzung ist also als eine untere 
Grenze anzusehen. 

• Folgt man dieser Schätzung und geht man dann von den in Expertenschät
zungen angegebenen ungefähren Vorkommenshäufigkeiten für die einzel
nen Bereiche von Beeinträchtigungen aus, lassen sich, z. B. bezogen auf die 
Anzahl von Kindern und Jugendlichen in Landkreisen oder Stadtbezirken, 
zumindest grob die Anteile und Arten von Unterstützungsbedürfnissen 
schätzen, für die eine Bedarfsplanung erfolgen muss. Zusammen mit der 
Erhebung der institutionellen Prävalenz und Bedarfserhebungen und Be
fragungen können dann im regionalen Rahmen durchaus Planungsgrundla
gen geschaffen werden. 

2.2 Prävalenzen 
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Im Gesundheitsbericht für Deutschland (1998) liegen Inzidenzen und Präva
lenzen nur für bestimmte Krankheitsbilder vor. Krankheitsfolgen im Sinne 
der ICIDH 2 sind nicht beschrieben, sodass keine Auswertungen bzgl. der 
Vorkommenshäufigkeit von Beeinträchtigungen der Sinne, der geistigen und 
körperlichen Entwicklung oder weitergehend der sozialen Teilhabe möglich 
sind. Die enthaltene Auflistung von Fällen der Arbeits-, Erwerbsunfähigkeit 
oder Pflegebedürftigkeit lässt keinen Rückschluss auf zugrunde liegende Be
hinderungen zu. Fehlende Register und die fehlende Meldepflicht verhindern 
eine genaue Erfassung der Verbreitungshäufigkeit. So kann über eine mögli-
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ehe Zunahme so genannter mehrfacher Behinderungen oder die Abnahme 
z.B. des Down-Syndroms aufgrund der Inanspruchnahme pränataler Diag
nostik nur spekuliert werden, empirisch gesicherte Aussagen sind kaum mög
lich. Aber gerade das Problem so genannter schwerer oder mehrfacher Beein
trächtigungen stellt die Unterstützungsangebote vor große Herausforderun
gen hinsichtlich der notwendigen personellen Qualifikationen und sächlichen 
und räumlichen Mittel, sodass hier empirische Untersuchungen dringend er
forderlich sind, auch um die Problemlagen deutlicher zu erfassen und eine 
Entideologisierung in diesem Bereich zu bewirken. Beispiele aufwendiger 
methodischer Verfahren zur Erhebung regionaler Prävalenzen sind die Stu
dien von Thimm u. a. (1985) zur Prävalenz von geistiger Behinderung, von 
Török (1977) zur Körperbehinderung und von Wehr-Herbst (1997) zur Schü
lerschaft an Schulen für Körperbehinderte, insbesondere zur Vorkommens
häufigkeit so genannter "Schwermehrfachbehinderungen" . Dabei ist die De
finition eines der Hauptprobleme, denn auch scheinbar "harte" schädigungs
bezogene Kriterien sind eher Konventionen und zudem viel zu eindimensio
nal, sie ergeben kaum valide Informationen. So variiert z. B. international die 
Grenze, ab der jemand als "gesetzlich" blind gilt; wesentliche Sehbehinde
rungen erwachsen nicht nur aus dem Verlust der Sehschärfe, die allgemein 
zur Bestimmung verwendet wird; der Intelligenzquotientbereich, der zur Be
stimmung von Lern- oder geistigen Behinderungen v~.rwendet wird, weist, 
abgesehen von der Problematik solcher Testverfahren, Uberlappungsbereiche 
auf und variiert international so weit, dass z. B. ein Teil der in Deutschland als 
lernbehindert diagnostizierten Kinder in den USA zu den leicht geistig be
hinderten gerechnet wird. Deshalb wird häufig auf institutionelle Definitio
nen oder Prävalenzen zurückgegriffen, die aber nur die institutionellen Ent
scheidungsregeln widerspiegeln. Dies machte für den Personenkreis so ge
nannter schwermehrfachbehinderter Kinder die Untersuchung von Wehr
Herbst (1997) besonders deutlich: Der Unterstützungsbedarf dieser Kinder 
steht dem eindimensional gegliederten Sonderschulsystem entgegen und die 
Zuweisungsregeln sind uneinheitlich. Entsprechend streuen die Anteile der 
nach einer vorgegebenen Definition bundesweit an 152 Schulen für Körper
behinderte als mehrfachbehindert eingestuften Schüler zwischen 0 und 100 
Prozent. Einige Bundesländer lassen z. B. keine Beschulung dieser Schüler an 
Schulen für Körperbehinderte, sondern nur an Geistigbehindertenschulen zu. 
Innerhalb der anderen Bundesländer rangiert der Anteil zwischen 4,2 % 
(Niedersachsen) und 21,6 % (Rheinland-Pfalz). Wehr-Herbst vermutet, dass 
neben anderen Faktoren auch der hohe Förderbedarf der Kinder die "subjek
tive Größeneinschätzung dieser Gruppe" beeinflusst (ebd., S. 321). 

Prävalenzen werden von institutionellen (Versorgungsstruktur, Ausbau
stand) und sozialräumlichen Faktoren beeinflusst. Von Großeinrichtungen 
scheint eine Sogwirkung auszugehen, die zu erhöhten regionalen Prävalenzen 
führt (für Schleswig-Holstein von Sellach, für zwei deutsche Regionen von 
Thimm u. a. 1985 belegt); auch die Infrastruktur medizinischer und sozialer 
Dienste, Faktoren wie städtischer oder ländlicher Raum beeinflussen die Prä
valenz. "Das System der Klassifikation (nach dem SchwbG, 1. B.) erfüllt sein 
Funktion nur ungenügend, wenn mehr als ein Viertel der jungen Menschen 
mit Behinderung beiden Geschlechts nicht einzuordnen sind. Mit der Dar-
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stellung der Arten der Behinderung auf der Ebene der physischen und psy
chischen Schädigung (Impairment) sind wesentliche Informationen zum Un
terstützungs- und Kompensationsbedarf der Fähigkeitsstörungen ... und 
zum Bedarf an integrativen Maßnahmen zum Abbau sozialer Beeinträchti
gungen nicht verfügbar. Selbst im Bereich der Schädigungen bestehen erhebli
che Informationslücken, um Hilfe und Unterstützungsleistungen über die 
medizinische Versorgung hinaus ziel gerichtet und wirtschaftlich planen zu 
können" (Sellach 1999, S. 49). Sellach vermutet, dass bei den Feststellungsde
fiziten auch geschlechtsspezifische Faktoren eine große Rolle spielen, denn es 
"scheinen vor allem Mädchen unentdeckt und damit ohne angemessene För
derung zu bleiben, besonders wenn sie sich sozial eher unauffällig verhalten" 
(ebd.). 

Wie Schätzungen und institutionelle Prävalenzen streuen, zeigt Cloerkes 
(1997, S. 26) für den Schulbereich am Beispiel der Schätzungen des Bildungs
rates von 1973 und der Prävalenzen der .?onderschulbesuchsquoten nach der 
Statistik der Kultusministerkonferenz. Uber Veränderungen bei den Präva
lenzen lässt sich entsprechend auch nur wenig aussagen. Die Sonderschulsta
tistik weist über die Jahre Schwankungen der Quote insgesamt, vor allem 
aber starke Schwankungen zwischen den Quoten für einzelne Bundesländer 
und Behinderungsarten (die auch zwischen den Ländern differieren) aus. Dies 
kann nicht schädigungsspezifischen Bedingungen geschuldet sein. In der 
fachlichen Diskussion lassen sich bzgl. veränderter Prävalenzen folgende 
Problemkreise ausmachen: 
• die vermutete Zunahme so genannter schwerer und/oder mehrfacher Be

hinderungen; 
• die vermutete Abnahme bei bestimmten, durch vorgeburtliche Diagnostik 

feststellbaren Schädigungsbildern; 
• die vermutete Zunahme von Störungen oder Beeinträchtigungen im Be

reich des emotionalen und sozialen Verhaltens, der Sprache und der Moto
rik bei Kindern generell; 

• die Zunahme von umwelt-, aber auch lebensstilbedingten chronischen Er
krankungen und 

• die Veränderung der Folgen von Impairments durch pädagogische Förde-
rung sowie technologische und medizinische Entwicklungen. 

Die Untersuchung von Wehr-Herbst (1997) lässt aufgrund der Aussagen der 
befragten Schulleiter schließen, dass in den Schulen für Körperbehinderte er
hebliche Veränderungen der Schülerschaft, insbesondere eine Zunahme 
mehrfach beeinträchtigter Schüler, stattgefunden hat. Stadler (2000) unter
mauert dies anhand weiterer empirischer Daten. Nun kann eine solche Zu
nahme einmal dadurch verursacht sein, dass die Sonderschulen erst seit ca. 10 
bis 15 Jahren eine Beschulung dieser Kinder ermöglichen und gleichzeitig 
weitere begleitende Hilfen zur Ermöglichung des Schulbesuchs und des Ver
bleibs in den Familien Heimeinweisungen verringerten. Zum anderen ermög
licht der me~~zinische Fortschritt bei Frühgeburten, auch bei Unfallverlet
zungen, das Uberleben, aber zum Teil mit bleibenden und häufig schweren 
Beeinträchtigungen. Wehr-Herbst und Stadler belegen eine Zunahme der 
Kinder mit Schädel-Hirn-Traumen in Körperbehindertenschulen. Gleichzei-
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tig nehmen aber auch Schädigungen ab oder verschwinden durch die Verbes
serung der Geburtstechnik oder therapeutische Möglichkeiten ganz. Was die 
Pränataldiagnostik betrifft, kann Wallner für Schweden einen Einfluss bei der 
Inzidenzrate von Down-Syndrom belegen (Thimm 1999, S. 19); Wehr-Herbst 
berichtet von einem sinkenden Anteil von Spina-Bifida-Schädigungen, kann 
dies aber nicht als im Zusammenhang mit der Pränatal diagnostik stehend be
legen. 

Was die Verhaltensproblematik betrifft, bringt Reiser das Problem der Klassi
fizierung und Prävalenzerhebung auf den Punkt: "Die Einschätzungen über 
das Auftreten von Verhaltensstörungen, die sämtlich aus der Befragung von 
Erziehungspersonen resultieren, (schwanken) je nach Perspektive der Unter
sucher und der Befragten in beliebigen Quoten zwischen über 1 % und über 
40 % aller Kinder. Zumeist wird bei ca. 1 % eine dringende Behandlungsbe
dürftigkeit angenommen, bei ca. 10% ein Hilfebedarf und bei einer weit grö
ßeren Anzahl vorübergehende soziale oder psychische Belastungen größeren 
Ausmaßes .... Irgendwelche Aussagen über die erforderliche Anzahl schuli
scher Hilfen oder gar separierter schulischer Plätze können aus Prävalenzstu
dien nicht gewonnen werden, außer dem Fakt, dass das Schulsystem für eine 
große Anzahl von Kindern Hilfen für den erzieherischen Umgang nachfragt 
und eine sehr kleine Anzahl von Kindern die Erzieher vor so große Probleme 
stellt, dass nach einer stationären sozialpädagogischen, therapeutischen, son
derpädagogischen Unterbringung verlangt wird" (Reiser 1999, S. 145). In der 
Tendenz nimmt der Anteil von Kindern, bei denen eine so genannte minimale 
zerebrale Dysfunktion oder ähnliche Störungen wie Aufmerksamkeitsdefizite 
und Hyperaktivität festgestellt werden, in den Schulen für Körperbehinderte 
zu (Stadler 2000, Wehr-Herbst 1997), was angesichts des Problemumfangs 
und der gravierenden Folgen separierter Beschulung nur durch einen erhöh
ten Druck mit Blick auf differenzielle Diagnosen und enge Leistungskriterien 
in den Grundschulen sowie eine hochgradige Medizinisierung des Problems 
erklärt werden kann. Viele weitere Grundschulkinder werden ebenfalls mit 
diesen Diagnosen belegt, verbleiben aber in den Grundschulen und werden 
ambulant medikamentös oder psychotherapeutisch behandelt (siehe Kap. 
5.3.4). Schweren Verhaltensstörungen, so Thimm (1999) kommt eine Leit
symptomfunktion für die Diagnose "geistige Behinderung" oder auch Lern
behinderung zu. Diskussionen über die Schwankungen der Sonderschulquo
ten, Fehlplatzierungen und mangelhafte Diagnostik haben im Bereich des 
Sonderschulwesens zu einer erhöhten Sensibilität, einem gewandelten päda
gogischen Bewusstsein und verbesserter förderdiagnostischer Maßnahmen 
und Platzierungs entscheidungen geführt; damit kann ein Anstieg der Schüler
zahl an den Schulen für Erziehungshilfe/Verhaltensstörungen bei gleichzeiti
ger Abnahme der Schülerzahl an den Lernbehindertenschulen verbunden 
sein. Die durch die pädagogische Förderung, neue Technologien und medizi
nische Entwicklungen ausgelösten Veränderungen sind teilweise ganz erheb
lich und haben eine Dynamik offenbart, die es heute auch im Bereich der 
"schwersten" Beeinträchtigungen verbietet, Prognosen über vermutlich er
reichbare Bildungsziele oder institutionelle Zuweisungen abzugeben. Die Le
bens- und Bildungswege unterscheiden sich bei gleichen impairments hoch-
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gradig in Abhängigkeit individueller, sozialer und hier eben vorrangig der 
quantitativen und qualitativen Bedingungen der Unterstützungsangebote. 
Neue Technologien im Bereich der Kommunikation eröffnen Partizipation
schancen für Kinder, die sich bislang nicht verständigen konnten und früher 
oft als geistig behindert bezeichnet wurden; die medizinische Entwicklung 
im Bereich des Sehens und Hörens verringert Schädigungen oder deren Fol
gen, teilweise mit nachfolgendem veränderten pädagogischen Unterstüt
zungsbedarf (z. B. im Fall des Cochlear-Implantats bei Hörschädigungen 
oder dem Computereinsatz bei Sehschädigungen). 

2.3 Offene Beschreibungsansätze von Unterstützungsbedarf 
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Eine Identifikation kann sich nicht an medizinischen Kriterien orientieren. 
Behinderung wird zunehmend als Oberbegriff verwendet, den es anhand der 
WHO-Dimensionen näher zu kennzeichnen gilt. Offene Begrifflichkeiten 
verringern die mögliche stigmatisierende Wirkung einerseits und ermöglichen 
andererseits, eine Problemlage umfassend zu beschreiben. "Dabei wird auf 
den Ebenen der Beeinträchtigung ... und der Benachteiligung ... genauer be
schrieben, in welchen Funktionsbereichen ein spezieller Hilfebedarf besteht" 
(Thimm 1999, S. 11; z. B. für einen Schüler der aus Sehbeeinträchtigungen re
sultierende spezielle Bedarf im Bereich des Lernens, für einen Erwachsenen 
im Bereich der Selbstversorgung und daraus resultierend beim Wohnen). Sol
che mehrdimensionalen Erfassungsansätze sind weitaus besser geeignet, als 
Grundlage für Bedarfsplanungen zu dienen und Art und Umfang des Unter
stützungsbedarfs zu verdeutlichen, ohne damit sofort die Zuständigkeit einer 
Sonderinstitution oder eine Behinderung festzuschreiben. Zugleich können 
die notwendigen Qualifikationen und Ressourcen bestimmt und über eine 
professionelle Kooperation und Koordination ganzheitliche, flexible und in
dividuelle Hilfeplanungen ermöglicht werden. Differenziert man hierbei nach 
Dauer und Umfang des Hilfebedarfs, erreicht man zwei Effekte: Für das ein
zelne Kind können vorrangige Ziele und das Mehr oder Weniger an abhängi
gen oder isolierenden Bedingungen in einzelnen Bereichen bestimmt werden; 
insgesamt rücken neben Behinderungen auch vorübergehende Störungen 
oder Belastungen und drohende oder manifestierte dauerhaftere Beeinträchti
gungen in den Blick. Damit soll die institutionelle Bindung der Bedarfserfül
lung und die Zu schreibung überwunden werden, ohne dass die Maßgabe der 
Unterstützungs notwendigkeit und der Bedarfserfüllung abgeschwächt wird. 
Dies setzt voraus, dass die Bedarfsfeststellung nach fachlich fundierten Krite
rien und unabhängig von institutionellen Zielen oder Interessen erfolgt. Da
mit erhöht sich die fachliche Begründungsnotwendigkeit für die einzelnen 
Bedarfsdimensionen (auch um unnötige Problemausweitungen zu verhin
dern), tendenziell aber auch der Kreis der "besonders Unterstützungsbedürf
tigen", da für einen weitaus höheren Anteil von Kindern im Bereich des Ler
nens, der Sprache, des Verhaltens v. a. im Laufe der Schulzeit ein mehr oder 
weniger großer Hilfebedarf besteht. Eine mögliche Folge ist ein verstärkter 
Etikettierungseffekt, da Hilfebedarfsfeststellungen Ressourcenzuweisungen 
nach sich ziehen und eine Entlastungsfunktion innerhalb der Regelangebote 
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erreicht werden kann. International haben solche Ansätze zu erheblich höhe
ren Zahlen geführt, z. B. von Kindern mit "special educational needs" in 
Großbritannien und den USA, die nicht die Vorkommenshäufigkeit "echter" 
Behinderungen, sondern Defizite lern- und entwicklungs förderlicher Bedin
gungen im Schulsystems und den kindlichen Lebenswelten anzeigen. 

Nachfolgend wird eine kurze Differenzierung von Unterstützungsbedürf
nissen analog der WHO-Dimensionen unter Einbezug und näherer Kenn
zeichnung der Förderschwerpunkte der KMK (1994) gegeben. Eine ausführ
liche Definition der Förderschwerpunkte (Beeinträchtigungen) ist im Anhang 
wiedergegeben. Den individuell und sozial vermittelten Ausprägungen von 
Fähigkeiten, Aktivitäten und Teilhabechancen eines Kindes oder Jugendli
chen können motorische, sensorische, kognitive oder psychische Beeinträch
tigungen zugrunde liegen, die sich nach folgenden Bereichen differenzieren 
lassen: 
• "Das Lern- und Leistungsverhalten, das Umgehenkönnen mit Beeinträch

tigungen beim Lernen"; 
• "die Sprache, das Sprechen, das kommunikative Handeln, das Umgehen

Können mit sprachlichen Beeinträchtigungen"; 
• "die emotionale und soziale Entwicklung, das Erleben und die Selbststeue

rung, das Umgehenkönnen mit Störungen im Erleben und Verhalten"; 
• "die geistige Entwicklung, das Umgehenkönnen mit geistiger Behinde

rung"; 
• "die körperliche und motorische Entwicklung, das Umgehenkönnen mit 

erheblichen Beeinträchtigungen im Bereich der Bewegung und mit körper
licher Behinderung"; 

• "das Hören, die auditive Wahrnehmung, das Umgehen können mit einer 
Hörschädigung" ; 

• "das Sehen, die visuelle Wahrnehmung, das Umgehenkönnen mit einer 
Sehschädigung" ; 

• "die körperliche und seelische Verfassung, das Umgehenkönnen mit einer 
lang andauernden Krankheit". 

Kinder und Jugendliche können in mehreren Bereichen Unterstützungsbe
darf haben; dies trifft insbesondere und häufig auf Kinder mit erheblichen 
geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen zu. Diese zusätzlichen Beein
trächtigungen können mehr (Gehörlosigkeit und Blindheit) oder weniger 
umfänglich sein (z. B. Lernstörungen bei körperlicher Beeinträchtigung); sie 
können aus bestimmten Impairments resultieren oder andere Ursachen haben 
(Unfälle, Erkrankungen, fehlende Hilfen). Wenn sie länger andauernd und 
umfänglich sind und motorische ebenso wie kognitive und kommunikative 
Beeinträchtigungen vorliegen, wird in der Praxis der Begriff "Mehrfachbehin
derung" und in Abhängigkeit von der Angewiesenheit auf Hilfen und den 
Einschränkungen der Lebensführung "schwer" oder "schwerst" als Zusätze 
verwendet. Allerdings gibt es hier keine einheitlichen Verständnisweisen, so
dass sich hierunter sehr unterschiedliche Problemlagen finden. Je weniger 
sich Menschen lautsprachlich äußern können und je weniger Verständigung 
über alternative Kommunikationssysteme möglich ist, desto schwerer wird in 
der Regel die Behinderung von außen eingeschätzt (Hofmann 2000) und 

Beck: Die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung 211 



212 

desto höher ist die Gefahr der Fremdbestimmung. In der KMK-Empfehlung 
taucht der Begriff der psychischen Beeinträchtigung nicht auf; implizit ist sie 
im Bereich "emotionales und soziales Verhalten" und "chronische Krank
heit" enthalten. Psychische Krankheiten manifestieren sich häufig erst im Ju
gend- oder frühen Erwachsenenalter, sehr selten kann man hier schon von 
dauerhaften Behinderungen sprechen. Die Diagnostik ist erschwert und Ab
grenzungen von Verhaltensstörungen sind nicht immer zweifelsfrei zu leisten. 
Gleichzeitig fallen "seelische Behinderungen" in die Zuständigkeit des KJHG 
und der hierüber finanzierten Einrichtungen und nicht in die dem obigen Be
hinderungsverständnis folgenden Einrichtungen nach dem BSHG oder den 
Schulgesetzen zum sonderpädagogischen Förderbedarf. 

Insgesamt umfasst der Unterstützungsbedarf damit folgende Dimensionen: 

1. Impairment 

Objektive und subjektive Gefährdungen, Belastungen und daraus resultieren
der Unterstützungsbedarf bezogen auf unterschiedliche Schädigungen 

2. Activity 

Hier gilt es zu differenzieren nach 
• objektiv und subjektiv wahrgenommenen Beeinträchtigungen der Moto

rik, Kognition usw.; 
• Aktivitäten des alltäglichen Lebens (Selbstversorgung, innerhäusliche und 

außerhäusliche Mobilität, räumliche und zeitliche Orientierung); 
• Kompetenzen zur Bewältigung von Aufgaben und Erwartungen, bezogen 

auf unterschiedliche Lebensbereiche (Schule, Wohnen, Freizeit) und unter
schiedliche Kompetenzen (instrumentell, kognitiv, sozial). 

3. Participation 

Erfüllung und Vermittlung von Bedürfnissen und Erreichen wichtiger Ziele 
von Sozialisation, Bildung und Erziehung: . 
• subjektives Wohlbefinden (z. B. Selbstwertgefühl, Zufriedenheit, psy

chische Sicherheit, Abwesenheit von ?tresserfahrungen); 
• soziale Beziehungen, Zugehörigkeit, Ubernahme anerkannter sozialer Rol

len; 
• materielles Wohlbefinden (z. B. persönlicher Besitz, finanzielle Lage), ob

jektive Lebensstandards; 
• Persönlichkeitsentwicklung (z. B. Wahrung und Förderung der biografi

schen Einmaligkeit und Individualität; Kompetenzerwerb, Bildung und 
Tätigkeit; Umwelterfahrung); 

• physisches Wohlbefinden (z. B. Gesundheit, Ernährung, Erholung, physi
sche Sicherheit); 

• Selbstbestimmung (z. B. Wahl- und Mitbestimmungsmöglichkeiten, per
sönliche Ziele und Wünsche, Verantwortung); 

• Rechte (z. B. Persönlichkeits- und Grundrechte, soziale Sicherung); 
• Teilhabe am öffentlichen und kulturellen Leben. 
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In dieser Sichtweise resultiert der individuelle Unterstützungsbedarf eines be
hinderten Menschen aus den je vorfindlichen individuellen und sozialen Be
dingungen, die sich auf die Lebensführung und Integration behindernd aus
wirken. Er ist also eine vertiefte und individualisierte, auch spezialisierte Hil
fe, die das Mehr an sozialer Abhängigkeit und Benachteiligung und an indivi
duell erschwerter Alltagsbewältigung aufgreift, aber in einem allgemeinen Be
trachtungsrahmen von Lebensführung, Lebenszielen und Rechten verankert 
sein muss. Dabei ergeben sich je nach Lebensphase und -bereich Schwer
punkte: So stehen im früh~.n Kindesalter andere Bedürfnisse im Vordergrund 
als im Schulalter oder im Ubergang in das Erwachsenenalter. Aus dieser Be
schreibung resultiert dann ein Unterstützungsbedarf, der sich z. B. als haus
wirtschaftliche Hilfe, als Pflege, Förderung, Therapie oder Begleitung und so
ziale Unterstützung darstellen kann. Dabei dürfen diese unterschiedlichen 
Bedarfskategorien nicht gegeneinander gestellt werden ("pflegebedürftig" 
oder "eingliederungsbedürftig"), sondern sie bilden Facetten, die es innerhalb 
eines ganzheitlichen Ansatzes unter Respektierung individueller Entwick
lungsverläufe und der Würde, Personalität, Subjekthaftigkeit der Menschen 
zu integrieren gilt. Ein Hilfebedarf ist nie eine vom Umfeld unabhängige oder 
rein individuelle Kategorie und auch nicht starr, sondern dynamisch, prozes
sual, biografisch und sozial vermittelt zu sehen. Es geht in erster Linie um die 
Herstellung gleicher Lebenschancen, die Förderung der selbstständigen Le
bensführung, den Abbau von Benachteiligung und sozialer Isolierung. In der 
Praxis bestehen hier derzeit höchst unterschiedliche und weit gehend unver
bundene Ansätze zur Definition und Beschreibung; hier besteht ein dringen
der Handlungsbedarf in fachlicher und rechtlicher Hinsicht (siehe Kapitel 3 
und 5). 

3 Das "System der Hilfen": politische und 
strukturelle Determinanten 

"Es sind die Grenzen der Menschlichkeit, wie sie durch organisierte staatliche Hilfen gezogen wer
den, an denen sich die Betroffenen immer wieder reiben. Dabei könnten sie oftmals die ... Kont

rolle über ihr Leben behalten, wenn es z. B. ambulante Hilfen in Schule und Familie in genügender 
Zahl gäbe, wenn sich also die sozialen Dienste statt einseitig an Institutionen, vor allem Sonderin

stitutionen, an den konkreten Alltagsbedürfnissen Betroffener ausrichten würden." 
Georg Antor 1998, S. 40 

3.1 Zwischen Humanität und Brauchbarkeit: Bildungs- und Sozialpolitik 
für behinderte Kinder und Jugendliche 

Die Steuerung von Lebenslagen durch die Sozialpolitik bedeutet nichts Ge
ringeres als den "Erhalt von Lebenschancen aus der gesellschaftlichen Pro
duktion als Sozialgüter" (von Ferber 1972, S. 31). Für Menschen mit Be-

Beck: Die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung 213 



214 

hinderungen gilt diese gesellschaftliche Zu messung von Lebenschancen in 
ganz besonderer Weise, wohl kaum eine Gruppe ist in so hohem Maße 
und so direkt von sozialpolitisch gesteuerten Diensten und Hilfen abhän
gig. Dies gilt ebenso für ihre Familien und sozialen Netzwerke in der ih
nen möglichen Unterstützungsleistung und Belastbarkeit. Für die Eröff
nung von Bildungschancen waren sozialgesetzliche Entscheidungen wegbe
reitend. Die Bildungspolitik ist entscheidend für die Struktur und die Qua
lität der schulischen Förderung. Vor den zeitlichen Horizont des Lebens
laufs gerückt können die Jahre, die bis zur Verabschiedung eines neuen Ge
setzes, ja die Monate, die bis zu einer Antragsbewilligung vergehen mögen, 
von ganz entscheidender B.~deutung für die kindliche Entwicklung sein. 
Die beiden großen BSHG-Anderungen von 1961 und 1974 und die Emp
fehlungen der KMK von 1960 und 1972 haben jeweils generationsprägende 
Wirkungen entfaltet, sodass m~.n geradezu typische Bildungs- und Lebens
verläufe vor und nach diesen Anderungen und damit verknüpft auch Pro
fessionalisierungs- und Institutionalisierungsgeschichte differenzieren kann. 
Nachteilsausgleiche und Eingliederungshilfen der Sozialgesetzgebung sind 
maßgeblich für die Frühfärderung und Elementarerziehung, für die Ermäg
li~hung des Schulbesuchs und begleitende Hilfen, Freizeitangebote, den 
Ubergang in Ausbildung und Beruf als den institutionellen Bereichen von 
Bildung und Erziehung, sozialer und pädagogischer Förderung einerseits. 
Zum anderen aber ist die Sozialgesetzgebung relevant für die Beratung und 
Unterstützung der Familien bis hin zu den die Familienerziehung ersetzen
den Hilfen . Damit ist sie mitentscheidend dafür, ob aus den SeJmittstellen 
zwischen privater und öffentlicher Erziehung, zwischen den Ubergängen 
von einem Lebensbereich und -abschnitt in den anderen, Bruchstellen des 
Integrationsprozesses oder dessen Transmissionsriemen werden, o~ Fami
lien ein Leben so normal wie möglich führen können oder es zu Uberlas
tungs- und Desintegrationsprozessen, z. B. zu Heimaufnahmen, kommt. 
Dabei geht es nicht nur darum, ob und welche Leistungsansprüche beste
hen, sondern auch, wie sie miteinander verknüpft sind, denn im rechtlichen 
Sinne sind hier ganz unterschiedliche Leistungsbereiche angesprochen: ne
ben dem BSHG die gesetzliche Krankenversicherung, das Kinder- und Ju
gendhilfegesetz (KJHG), die Pflegeversicherung. Diese müssen in Verbin
dung mit den Schulgesetzen gesehen werden. Schließlich sind Leistungen 
der Familien-, Wohnungs-, Frauenpolitik usw. im Allgemeinen angespro
chen. Die Sozialgesetzgebung umfasst unterschiedlichste Gesetzesbereiche 
mit zahlreichen Einzelgesetzen, Vorschriften, Förderrichtlinien usw., die fi
nanzielle, sächliche und persönliche Hilfen vorsehen; den personenbezoge
nen Dienstleistungen kommt dabei in der sozialen und pädagogischen Re
habilitation wohl die größte Bedeutung zu. Die Wirkung wird also über
wiegend indirekt, über ein System von Diensten und professionellen Hel
fern erzielt. Der Erfolg der Leistungen ist entsprechend gebunden an die 
Zielbestimmung, ihre Klarheit und Verbindlichkeit, an eine Infrastruktur 
von Diensten, die dezentralisiert, vor Ort, dort wo Probleme entstehen 
und bestehen, vorhanden sein müssen, an die Qualifikation des Personals 
und die bedarfsgerechte, auf Zustimmung der Adressaten treffende Leis
tungserbringung. 
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Das Spannungsfeld konfligierender Interessenlagen, in dem sich die ge
samte Sozial- und Bildungspolitik für Menschen mit Behinderung immer 
schon bewegt hat, ist das von gesellschaftlicher versus Eigenverantwortung, 
von Anwendung des Solidarprinzips in einer Weise, die die Zuteilung von Le
benschancen nicht an Kriterien wie z. B. berufliche Leistungsfähigkeit bindet 
oder aber deren Begrenzung vor dem Horizont individualistischer oder utili
taristisch gefärbter Prämissen wertet: Bildung zur Brauchbarkeit oder Bil
dung zur Humanität - Eingliederung nur in und für die Erwerbstätigkeit 
oder Eingliederung als gesellschaftliche Teilhabe insgesamt. Das System der 
Hilfen für behinderte Kinder und Jugendliche durchzieht dieser Konflikt als 
Ausdruck politisch-gesellschaftlicher Zielkonflikte, von deren Lösung die Er
öffnung oder die Begrenzung von Tei~.habechancen abhängen. Dabei waren 
die letzten Jahre durch zunehmende Okonomisierungstendenzen und Kos
teneinsparungen in einer Weise gekennzeichnet, dass vielerorts um erreichte 
Standards gebangt, diese teilweise zur Disposition gestellt wurden. Noch ist 
der Bildungsanspruch gerade für die so genannten schwerbehinderten Kinder 
und Jugendlichen nicht vollständig durchgesetzt, da droht gerade ihnen eine 
Reduktion ihrer Ansprüche auf reine Pflege und Versorgung. Die fachlichen 
Diskussionen und Entwicklungen der schulischen und außerschulischen Pra
xis waren von den Auseinandersetzungen um gesetzliche Verschlechterungen, 
gedeckelte Pflegesätze usw. geprägt. Befürworter der gemeinsamen Beschu
lung sahen sich dabei schon gezwungen, den Erhalt der Sonderschulen ange
sichts von Befürchtungen zu fordern, dass die Integration als Sparmodell 
dient und einen Verlust an sonderpädagogischer Förderung mit sich bringt. 
Umwandlungen von Eingliederungs- in Pflegeplätze im Bereich des Wohn~ns 
konnten nur durch den Protest der Fachverbände, die Einschaltung der Of
fentlichkeit und des Bundestags vorläufig begrenzt werden. 

3.2 Entwicklung der Bildungspolitik und der schulischen Förderung 

Seit nunmehr über 200 Jahren gibt es ein System pädagogischer, sozialer und 
beruflicher Förderung für behinderte Kinder und Jugendliche. Ausgehend 
von einzelnen Gruppen musste auch hier erst eine Binnenintegration erreicht 
werden, als es lange Zeit die so genannten geistig und schwer- und/oder 
mehrfach behinderten Menschen aufgrund fehlender gesetzlicher Hilfean
sprüche oder verengter Bildungsbegriffe ausschloss. Die Empfehlungen zur 
Ordnung des Sonderschulwesens von 1960, die 1972 bzgl. der Sonderschular
ten erweitert, im Grundsatz aber bestätigt wurden, brachten einen starken 
quantitativen, separierten und teilweise zentralisierten Ausbau mit einer in 
den 1970er-Jahren verstärkt einsetzenden Professionalisierung der Lehreraus
bildung auf akademischem Niveau. Physische Integration war bis in die 
1980er-Jahre nur in dem Sinne gewährleistet, als Sonderschulen für bestimmte 
Gruppen flächendeckend in größeren Gemeinden vorhanden waren (vorran
gig für die Gruppe der Kinder mit Lern- und geistigen Behinderungen). Alle 
anderen Schulformen fanden sich entweder auf der Ebene von Bezirken, 
Landkreisen oder größeren Städten (Sprach-, Körperbehinderungen, teilweise 
auch für Verhaltensstörungen) oder zentralisiert an ein bis zwei Standorten 
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pro Bundesland mit angeschlossenen Heimen oder Internaten (Sinnesschädi
gungen). Die Grundstrukturen der Sonderschulen waren, abgesehen von den 
Schulen für Geistig- und Körperbehinderte, bereits vor nahezu 100 Jahren 
entwickelt, einige Schulformen sind mittlerweile über 200 Jahre alt. Die 
Schule für Geistigbehinderte war als Tagesbildungsstätte von Eltern gegrün
det worden, ehe sie in den 1960er-Jahren in die staatliche Trägerschaft und 
die Form einer öffentlichen Schule überführt wurde. Allerdings existiert die 
Tagesbildungsstätte z. B. in Niedersachsen noch weiter und weist, wie die 
Geistigbehindertenschulen in einigen Bundesländern, einen geringeren Pro
fessionalisierungsgrad des Personals auf. Dies verdeutlicht, wo in Abhängig
keit vermuteter "Brauchbarkeit" qualitative Aspekte genau dort verringert 
werden, wo sie angesichts der Bedeutung der Lernförderung und der hier 
notwendigen didaktischen und methodischen Kenntnisse besonders wichtig 
sind. Für die so genannten schwerst- und mehrfachbehinderten Kinder und 
Jugendlichen wurde überhaupt erst Anfang der 1980er-Jahre die Durchset
zung der Beschulung erreicht. 

Frühe Bemühungen im 19. Jahrhundert um eine "Verallgemeinerung", die 
Unterrichtung von behinderten zusammen mit nicht behinderten Kindern, 
hatten sich nicht durchsetzen können. So stellten und stellen die Sonderschu
len den Ort der Integration in das Bildungswesen für viele Kinder und Ju
gendlichen dar. Im Wesentlichen ging und geht es dabei um zwei Gruppen: a) 
um diejenigen Kinder, die in das allgemeine Schulsystem von vornherein 
keine Aufnahme fanden, und b) diejenigen, die als die traditionelle Organisa
tion von Schule und Unterricht behindernd beurteilt und dort ausgesondert 
werden. Die erste Gruppe umfasst im Wesentlichen die Sinnes-, Körper- und 
geistigen Beeinträchtigungen, die zweite die Lern-, Sprach- und Verhaltens be
einträchtigungen. Heute scheiden sich Formen und Strukturen der gemeinsa
men Beschulung im Wesentlichen nach den vermuteten personellen und säch
lichen Ressourcen einerseits und der vermuteten Störung schulischer Funk
tionen andererseits entlang beider Gruppen, aber auch innerhalb der Grup
pen (je nachdem, wie viele Ressourcen notwendig sind und ob zielgleich oder 
zieldifferent unterrichtet wird). Wenn sich dieses System insgesamt grundle
gend ändern soll, muss man diese dauerhaft separierte Professions- und Insti
tutionsgeschichte in Rechnung stellen, die zu getrennten Wissensbeständen, 
Ausbildungsgängen bis hin zu den Fachzeitschriften und Berufsverbänden 
geführt hat. Zum anderen muss der Grundkonflikt um die Funktion und 
Leistung des Schulsystems gelöst werden. Solange nicht die herkömmliche 
Unterrichtsorganisation als in Teilen das Lernen und die soziale Selbststän
digkeit behindernd erkannt wird und dagegen Kinder als die Selektions- und 
Leistungsfunktion behindernd etikettiert werden, wird sich der Anspruch auf 
qualitativ hochwertige Bildung für alle und Gemeinsamkeit im Bildungswe
sen kaum insgesamt umsetzen und wenn, dann vorrangig normativ gestützt. 
Empirisch lässt sich gesichert zeigen, dass die schulischen Leistungen der 
Nichtbehinderten nicht verringert werden, sondern - eine entsprechende 
Qualität des Unterrichts vorausgesetzt - insgesamt ein Gewinn in den kogni
tiven, instrumentellen und sozialen Kompetenzen für alle zu erwarten ist. 

Neben der Separierung ist ein weiteres Merkmal des Sonderschulwesens, 
dass es, anders als oft vermutet, sich selbst viel stärker als Teil des Bildungs-

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



systems als des Rehabilitationssystems versteht, und das Lernen und der Un
terricht im Vordergrund stehen. Traditionell rücken Fragen der Kooperation 
und Vernetzung, sei es zur Frühförderung oder zur beruflichen Ausbildung 
im Bereich der Sinnesschädigungen, stärker in den Blick und auch dort, wo 
zentralisierte Formen vorfindlich sind (Heimschulen). Insgesamt kann man 
jedoch von einer gewissen Entkopplung zum Rehabilitationssystem spre
chen; stärker ist jedoch die Entkopplung vom allgemeinen Schulsystem und 
der Bildungspolitik, im dem das Sonderschulwesen kaum als Teil des Bil
dungswesens wahrgenommen wird. Unzureichend sind auch die Verbindun
gen zur außerschulischen Heil-, Behindertenpädagogik und zur Kinder- und 
Jugendhilfe bzw. Sozialpädagogik. Seit Mitte der 1980er-, verstärkt seit den 
1990er-Jahren findet ein tief greifender struk~.ureller und konzeptioneller 
Wandel statt, der auch und vor allem auf die Uberwindung dieser System
grenzen gerichtet ist. Er hat zu einer weitaus größeren Vielfalt von Organisa
tionsformen, zu einem stetigen Anwachsen integrativer Unterrich~~formen, 
zu neuen Konzepten der Kooperation und Vernetzung, z. B. an den Ubergän
gen zur beruflichen Bildung, und zu einem Anstieg beratender und begleiten
der neben unterrichtlichen Tätigkeiten der Lehrer geführt. Die in 1.3 genann
ten Merkmale eines gemeindenahen Dienstleistungssystems finden in den 
Schulbereich Eingang, ebenso wie die Qualitätsentwicklung und -beurtei
lung. Interne und externe Evaluationen nehmen zu; in der Didaktik, Metho
dik und Förderdiagnostik haben erhebliche Fortentwicklungen stattgefun
den. Dies alles blieb nicht ohne Folgen für die Frage der Lehrerbildung: Die 
Auseinandersetzungen um neue Qualifikationen, veränderte Ausbildungsin
halte und Verknüpfungen mit dem allgemeinen Lehrerstudium nahmen ge
rade in den letzten fünf Jahren sehr breiten Raum in den Fachdiskussionen 
ein. Die "kopernikanische Wende" der KMK mit ihren Empfehlungen von 
1994 (die grundlegenden Textpassagen sind im Anhang enthalten) waren Fol
ge, nicht Ursache dieses Wandels; sie bringen ihn vorrangig nur mit der dort 
angezielten Loslösung von der bisherigen Angebotsstruktur und der institu
tionellen Zuweisungspraxis zum Ausdruck: 

"Die wachsende Vielfalt der Organisationsformen und der Vorgehensweisen in der pädagogi
schen Förderung, die Erfahrungen mit gemeinsamem Unterricht behinderter und nicht behinder
ter Kinder, erziehungswissenschaftliche Denkanstöße und schulpolitische Schwerpunktsetzungen 
in den einzelnen Ländern lassen heute vielfältige Übereinstimmungen erkennen; sie sind Zeichen 
für eine eher personenbezogene, individualisierende und nicht mehr vorrangig institutionenbezo
gene Sichtweise sonderpädagogischer Förderung. In diesem Prozess ist neben den Begriff der 
Sonderschulbedürftigkeit in zunehmendem Maße der Begriff des Sonderpädagogischen Färderbe
darfs getreten. Die Erfüllung Sonderpädagogischen Förderbedarfs ist nicht an Sonderschulen ge
bunden; ihm kann auch in allgemeinen Schulen, zu denen auch berufliche Schulen zählen, ver
mehrt entsprochen werden. Die Bildung behinderter junger Menschen ist verstärkt als gemein
same Aufgabe für grundsätzlich alle Schulen anzustreben. Die Sonderpädagogik versteht sich da
bei immer mehr als eine notwendige Ergänzung und Schwerpunktsetzung der allgemeinen Päda
gogik." 
(KMK 1994: s. Anhang) 

Die Empfehlungen beziehen sich auf alle Förderschwerpunkte und müssen 
von den Bundesländern umgesetzt werden, was allerdings in sehr unter-
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schiedlicher Weise geschieht (vgl. Frühauf 1999a). Die Zielrichtung ist jedoch 
klar vorgegeben, und es muss jetzt darum gehen, dass die damit gestellten 
Forderungen als Gesamtaufgabe und behindertenpädagogische Fragen als Teil 
der allgemeinen Bildungspolitik begriffen werden. 

3.3 Entwicklung der Sozialpolitik und des sozialen Dienstleistungs
systems 

218 

Das Verständnis von der "Rehabilitation" behinderter Menschen hat seinen 
Ursprung in der bis heute dominanten Bedeutung als kausal an einer indivi
duellen Schädigung als Kriegs- oder Arbeitsunfallfolge anknüpfende vorran
gig medizinische oder berufliche Wiedereingliederung eines vormals "integ
rierten" Personenkreises. Dieses kausale Denken ist dem gegliederten System 
sozialer Sicherheit insgesamt gleichsam inhärent; es hat zur Auf teilung der 
Rehabilitationsleistungen auf unterschiedliche Sozialleistungsträger und zu 
statusabhängigen Positionszuweisungen und Anspruchsberechtigungen mit 
strukturellen Benachteiligungen für nicht erwerbstätige oder -fähige Men
schen und für Kinder und Jugendliche geführt. Gegenüber den medizinischen 
und beruflichen sind die sozialen Leistungen nur unzureichend verankert 
und gesichert. 1961 ist das BSHG in Kraft getreten; hier war zum ersten Mal 
ein Rechtsanspruch auf Eingliederung für die Menschen enthalten, deren Be
hinderung nicht Folge eines Arbeitsunfalls oder von Kriegs- oder Wehrdienst 
ist. Das BSHG hat die größte Bedeutung für die pädagogischen und sozialen 
Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche. Dabei waren es die Eltern
vereine, die - angesichts der Zustände in den damaligen Anstalten sowie de
ren Vergangenheit im Nationalsozialismus und beeinflusst vom Normalisie
rung~pri~zip.- von v?rnherein j;emeindenahe An~ebote a.u~auten, angelehnt 
an dIe für nIcht behmderte Kmder und Jugendliche eXIstIerenden Lebens
und Bildungsmöglichkeiten: den Kindergarten, die Schule, das Wohnheim, 
die Freizeitclubs, die Werkstätten. Aber: Auch diese wurden als Sonderinsti
tutionen errichtet. Die freien Wohlfahrtsverbände, insbesondere die kirchli
chen Träger als größte Anbieter außerhalb des Schulbereichs, vollzogen die 
Entwicklung hin zu differenzierten, gemeindenahen Einrichtungen nur an
satzweise nach. Ideologische Frontstellungen zwischen Befürwortern der 
Großeinrichtungen und Vertretern des Normalisierungsprinzips sind bis 
heute nicht überwunden. In den 1970er-Jahren und verstärkt in den 1980er
Jahren setzte dann der flächendeckende quantitative Ausbau ein, maßgeblich 
~efördert von der zweiten BSHG-Reform 1974 und weiteren gesetzlichen 
Anderungen. Die Spezialisierung, Differenzierung und Professionalisierung 
schritt auch im außerschulischen Bereich fort, allerdings bis heute nicht annä
hernd auf dem Niveau des Schulbereichs. Integration war weit gehend nur 
auf der physischen und - auch nur in Teilen -, bei den gemeindenahen Ange
boten erreicht. Die zunehmende Kritik an den Sonderinstitutionen, die empi
risch nachgewiesenen Erfolge normalisierter Angebotsstrukturen und die 
wachsende Selbsthilfebewegung behinderter Menschen und ihrer Angehöri
gen führten seit den frühen 1980er-Jahren zu langsamen, seit den 1990er-Jah
ren tief greifenden Veränderungen in der Dienstleistungsphilosophie (siehe 
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Kap. 1.3). Vielfältige neue Angebotsformen, häufig auf Initiative von Interes
sen- und Selbsthilfeverbänden und -gruppen, sind mittlerweile entstanden, 
z. B. die Familienentlastenden Dienste (FED), flexible und mobile Formen 
der Frühförderung, integrative Kindergärten, offene Dienste für den Über
gang in ein selbstständiges Wohnen, Integrationshilfen für den gemeinsamen 
Unterricht, offene und integrative Formen der beruflichen Ausbildung und 
Eingliederung auf den Arbeitsmarkt. Modellprogramme und Forschungsvor
haben der Bundesregierung zur Erprobung und Untersuchung reformorien
tierter Angebote gaben und geben hier wichtige Impulse. 

Im Laufe der Jahre hat sich die Eingliederungshilfe nach §§ 39 und 40 
BSHG trotz der strukturellen Nachteile als gutes Instrument zur Fortent
wicklung der Hilfen erwiesen. Der Gesetzgeber hat das Ziel der Ermögli
chung der Teilhabe am Leben der Gemeinschaft und Gesellschaft vor die be
rufliche Eingliederung gesetzt und klargestellt, dass auch andere Bereiche wie 
Freizeit, Bildung usw. dieses Ziel verwirklichen helfen. Eingliederungshilfe 
entfällt entsprechend auch dann nicht, wenn aufgrund der Schwere der Be
hinderung eine berufliche Tätigkeit voraussichtlich nie in Betracht kommt 
(Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster, Fürsorgerechtliche Entscheidun
gen der Verwaltungs- und Sozialgerichte (FEVS) 43, S. 251). Hauptziel der 
Eingliederung ist die Teilnahme am Leben der Gesellschaft. Der zweite und 
für Kinder und Jugendliche bedeutsame Aufgabenbereich des BSHG ist die 
Verhütung einer drohenden oder die Beseitigung der Folgen einer Behinde
rung; auch dies bezieht sich eindeutig auf soziale und pädagogische Leistun
gen, auch und vor allem präventive sowie Aufgaben im sozialen Umfeld. Ge
meinsames Leben und Gemeinsamkeit im Bildungswesen als pädagogische 
Leitziele finden ihre Bestätigung und ihre Entsprechung im BSHG und dem 
Maßnahmenkatalog nach § 40 und § 29 SGB I, wo ausdrücklich auf die Her
stellung von Kontakten und die Verständigung mit der Umwelt, die Teil
nahme am öffentlichen und kulturellen Leben und die Förderung der Selbst
ständigkeit abgestellt wird. Die Auffassung, dass nur bei einer relativen Un
abhängigkeit von Pflege Eingliederungshilfe geleistet wird, ist "im Hinblick 
auf dit:o neuere Rechtsprechung des OVG Saarlouis FEVS 29, 30 nicht halt
bar" (Ostreicher U . a. 1996, S. 13a), ebenso wie die, dass die Eingliederungs
hilfe an Fortschritt in der Weise gebunden ist, dass sie automatisch entfällt, 
wenn keine Veränderungen im Zustand des Betroffenen mehr bewirkt wer
den. Fahlbusch (1997, S. 41ft.) hat herausgearbeitet, dass es hierbei nicht al
lein um objektiv feststellbare Verbesserungen geht, sondern auch subjektive 
Verbesserungen des Wohlbefindens wichtig sind, da von hier Rückwirkungen 
auf Behinderungsfolgen zu erwarten sind. Außerdem müsste ein solcher 
Nachweis jeweils im Einzelfall erfolgen, und er sei schwer oder kaum zu er
bri~gen und richte sich nach der Prognose. Die Aufgabe der Prognose liegt 
im Ubrigen bei den Fachkräften, für die die generelle Bildungs- und Einglie
derungsjähigkeit die fachliche Basis bilden muss. Dabei wurde gerade in den 
letzten Jahren immer breiter empirisch belegt, dass sich Entwicklungsfort
schritte durch pädagogische Förderung und normalisierte Lebensbedingungen 
auch über die Jugendzeit hinaus, teilweise dann sogar erst verstärkt ergeben 
(u. a. BMFSFJ 1995; Fischer U. a. 1998) und gleichzeitig Prognosen, die noch 
vor einigen Jahren in Bezug auf so genannte schwerstbehinderte Kinder ge-
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troffen wurden, angesichts der fachlichen Entwicklung nicht mehr haltbar 
sind (Fröhlich 1991). Scheinbar kontrafaktisch zugestandene Bildungsfähig
keit hat so eine Wirklichkeit verbesserter Lebenslagen, eine nachträgliche Be
stätigung von (tatsächlich ja immer vorhandener) Bildungsfähigkeit und eine 
Ausdehnung pädagogischer Praxis geschaffen, hinter die es kein Zurück ge
ben kann. Für den § 39 BSHG gilt eindeutig nicht als Ausgangspunkt, das 
Leiden zu bessern, sondern behinderte Menschen als Teil der Gesellschaft an
zusehen und ihre Ausgrenzung zu verhindern. Nach dieser Interpretation 
bleibt kein Spielraum, Eingliederungshilfe aufgrund bestimmter Kriterien zu 
verweigern (Fahlbusch 1997). Und es gilt schließlich in Bezug auf Formen 
der Eingliederung festzuhalten, dass hier das Prinzip der Individualisierung 
(Einzelfall), Adressatenorientierung (Wunschrecht bzgl. der Hilfegestaltung) 
und des Vorrangs offener Hilfen leitend ist. Dieser wichtige Grundsatz hat in 
zahlreiche Behindertenpläne Eingang gefunden, einzelne Bundesländer haben 
zur Realisierung Programme und Förderrichtlinien erlassen, um die Infra
struktur zu schaffen, die notwendig ist, "dass der tragende Grundsatz der So
zialhilfe, dem mündigen Bürger Hilfe zur Selbsthilfe zu gewähren und ihn in 
den Stand zu setzen, möglichst in häuslicher Umgebung un~ weit gehend 
selbstständig zu leben, in die Praxis umgesetzt werden kann" (Ostreicher u. a. 
1996, Ergänzungslieferung 34, S. 2). "Der Sozialhilfeträger soll deshalb auch 
darauf hinwirken, dass die Hilfeempfänger in Wohnverhältnissen leben, die es 
rechtfertigen, von einer Unterbringung in stationäre Einrichtungen abzuse
hen. Hierzu gehören z. B. die Förderung von familien- .. . und behindertenge
rechten Wohnungen ... Außerdem muss der Sozialhilfeträger ... dazu beitra
gen, dass ein möglichst ~!ifferenziertes und bürgernahes Netz ambulanter Hil
fen aufgebaut wird" (Ostreicher u. a. ebd., S. 3f.). Der Grundsatz des Vor
rangs der ambulanten Hilfe wurde allerdings durch einen Zusatz erheblich 
aufgeweicht, wonach nun unter Kostengesichtspunkten der stationären Hilfe 
dann der Vorzug gegeben wird, wenn ambulante Hilfen mit unverhältnismä
ßigen Mehrkosten verbunden sind und die stationäre Hilfe zumutbar ist. Da
mit wird auch das Wunschrecht in Bezug auf die Gestaltung der Hilfen einge
schränkt. Hier wurde von mehreren Verwaltungsgerichten klargestellt, dass 
weder der allgemeine Verweis auf ein einziges kostengünstigeres Angebot 
noch die Verweisung ohne Prüfung der Frage, ob in einem stationären Ange
bot individuelle Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten gewahrt sind, 
zulässig sind und auch festgestellt, dass bei Kindern eine Herausnahme aus 
der Familie in aller Regel unzumutbar und pädagogisch-psychologischen Er
kenntnissen zuwiderlaufend ist (Nachrichtendienst des Deutschen Vereins 
für öffentliche und private Fürsorge (ND V) 111994, S. 3M.). Damit wird auch 
klargestellt, dass stationäre Einrichtungen nicht eine den offenen und teilsta
tionären Angeboten vorzuziehende oder gleichrangige Angebotsform darstel
len. 

Der neue Geist, der mit dem BSHG von 1974 einzog, hat nach Jahrzehnten 
die Marginalisierung v. a. der schwerer behinderten Menschen aufzuheben 
versucht. Aber sie wurde nie umfassend und endgültig aufgehoben, im BSHG 
sind die Leitprinzipien wie das Final- und das Bedarfsprinzip nie umfassend 
wirksam geworden. Nachrangigkeits- und Wirtschaftlichkeits grundsatz im 
BSHG schränken ihre Realisierung generell ein und führen immer zu einer 
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strukturellen SchlechtersteIlung der Betroffenen und können auch das 
Wunsch- und Wahlrecht des Hilfeempfängers nach einer individuell orien
tierten Hilfegestaltung begrenzen. Die Nachrangigkeit bezieht sich auch auf 
die Leistungserbringer; nahezu sämtliche nach dem BSHG finanzierten An
gebote werden in freier Trägerschaft erbracht. Eine umfassende Anerkennung 
empirisch bewährter Leitziele und entsprechender Modelle und ein Konsens 
bezüglich wichtiger Standards wie Wohnheim- oder Gruppengrößen ist 
ebenso ausgeblieben wie deren finanzielle und rechtliche Verankerung. Die 
Eingliederungshilfe - so positiv ihre Offenheit zu sehen ist - blieb eben auch 
bezüglich tragender Leitvorstellungen und entsprechender fachlicher Stan
dards kaum beschrieben und kaum konzeptionell ausgearbeitet (Conty 1997). 
Zusammen mit der Gestaltungsfreiheit der freien Träger, den fehlenden Vor
schriften für verpflichtende regionale Bedarfsplanung, -deckung und einheit
liche Zuständigkeit hat dies zu einer quantitativ und qualitativ höchst dispa
raten Angebotsstruktur geführt, die einen ganz erheblichen Mangel an ge
meindenahen, differenzierten Assistenzangeboten aufweist. Die professionelle 
Angebotsstruktur in der Bundesrepublik Deutschland ist noch immer über
wiegend stationär und zentralisiert, also gerade nicht am Alltag und dem Le
ben in der Gemeinde ausgerichtet. Dem Menschen geht es um die Integration 
in alltägliche Lebensvollzüge mit seinem Handicap (Thimm 1992); in der 
Sprache des Systems geht es darum, einen Bedarf in eine Struktur einzupas
sen. Dabei bestehen diese Disparitäten nicht nur zwischen Ost und West oder 
Nord und Süd bzw. zwischen den einzelnen Bundesländern, sondern auch 
innerhalb der Bundesländer zwischen Regionen. In der Bundesrepublik 
Deutschland gibt es keine verbindliche Steuerung von Bedarfsplanungen und 
Umsetzungsprozessen, keine kommunale oder regionale Versorgungsver
pflichtung und Zuständigkeit für alle Lebensprobleme, unabhängig von ihrer 
Art oder Schwere. Die Folgen sind mangelhafte oder fehlende Planungs
grundlagen, erhebliche Kooperations- und Koordinationsprobleme, geringe 
Strukturflexibilität, fehlende N utzerorientierung und -kontrolle. Derzeit 
existieren die unterschiedlichsten Begriffe von Hilfebedarf und Ansätze zur 
Hilfeplanung unverbunden nebeneinander: Neben dem nach dem RehaAngG 
vorgesehenen Gesamtplan existiert der nach § 46 BSHG vorgesehene Einzel
hitfeplan sowie der Gesamtplan nach dem KJHG § 36; diesen stehen nun der 
nach § 93 BSHG vorgesehene gruppenbezogene Hilfebedarf sowie die in der 
Wissenschaft und in der Einrichtungspraxis verwandten Definitionen und An
sätze zur individuellen Hilfeplanung gegenüber. Der Begriff des sonderpäda
gogischen Förderbedarfs der KMK, der nun in den Schulgesetzen leitend 
wird, ist bislang mit keiner dieser Kategorien verbunden, obwohl er eine 
"Kind-Umfeld-Analyse" unter Berücksichtigung aller notwendigen Unter
stützungsangebote vorsieht. Die fehlende Koordination zwischen den Leis
tungssystemen oder fehlende Leistungsansprüche führen immer wieder dazu, 
dass Hilfen gar nicht, zu spät oder nicht problemadäquat gewährt werden. 
Dies führt zu strukturbedingten Bruchstellen im Integrationsprozess, zu ei
nem Auseinanderbrechen von Bildung und Erziehung, Förderung, Pflege oder 
Therapie auf grund divergierender Behinderungsbegriffe, fehlender oder un
zureichender rechtlicher Leistungsansprüche und mangelnder träger- und ein
richtungsübergreifender Kooperation und Koordination. Solche Desintegrati-
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onsprozesse zeichnen sich an den Stellen ab, wo der Begriff des sonderpäda
gogischen Förderbedarfs keine Stützung durch sozialrechtliche Entsprechun
gen erfährt und sich durch fehlende Leistungsansprüche, z. B. lernbehinderter 
Schüler, erst Behinderungszustände manifestieren können; oder dort, wo die 
Eingliederung in das Bildungswesen erst gar nicht erfolgt oder Ausgliederun
gen erfolgen. Der Hilfeplan nach § 46 BSHG wurde vonseiten der gesetzli
chen Sozialhilfeträger in der Vergangenheit überhaupt nie umgesetzt. In eini
gen Bundesländern liegen nun vonseiten der Sozialhilfeträger Verfahren zur 
Umsetzung der Einzelhilfeplanung nach § 46 BSHG vor, die ausdrücklich 
eine Anbindung an die individuellen Hilfepläne der außerschulischen Ein
richtungen und die sonderpädagogischen Förderpläne der Schulen vorsehen, 
ohne dass Abstimmungsverfahren implementiert oder die Standards partizi
pativ entwickelt wurden. Dieses problematische Verhältnis zwischen den ge
setzlichen Leistungsträgern und den freien Trägern als Leistungserbringern 
wurde im 10. Kinder- und Jugendbericht für den § 36 KJHG ausführlich dis
kutiert. Weit gehend unbeachtet und ungelöst bleibt bislang im Rahmen des 
BSHG die Frage der Partizipation der Hilfeempfänger und hier insbesondere 
der Familien an der Hilfeplanung. In zahlreichen Einrichtungen freier Träger 
wird eine solche Partizipation Betroffener angestrebt und auch realisiert, al
lerdings m. W. nach bislang ausschließlich im Erwachsenenbereich. Hier be
steht ein dringender Bedarf an der Entwicklung und Verankerung von Ver
fahren, an Erprobung, wissenschaftlicher Begleitung und Auswertung von 
Verfahren, an der Abstimmung von Standards nach zwei Seiten hin: zwischen 
gesetzlichen und freien Trägern und zwischen Trägern und Leistungsempfän
gern. Behinderten Menschen öffnen sich, sofern sie auf professionelle Hilfen, 
v. a. über das Sozialhilfegesetz, angewiesen sind, in der Regel weder im Hin
blick auf ihren quantitativen noch auf den qualitativen Bedarf an Hilfen 
Wahl- und Entscheidungsmäglichkeiten. Das System stellt sich den Betroffe
nen häufig als ein nicht durchschau bares Chaos dar, in dem sie nur schwer 
ihre Ansprüche identifizieren und zur Geltung bringen können, und in dem 
ihre Regiekompetenz und Partizipation kaum gestärkt werden. Die Hilfepla
nung könnte hierfür ein Instrument darstellen; sie muss jedoch eine dement
sprechende verfahrensmäßige Implementation und rechtliche Absicherung 
erfahren. 

Die skizzierten Prozesse deuten auf die Riskanz von Bildungs- und Integ
rationschancen hin. Gegenwärtige Entwicklungen lassen nun weitere Ein
schränkungen des Eingliederungshilfeanspruchs und der individuellen Be
darfsdeckung befürchten. Der Konsens über das Primat der umfassenden 
Eingliederung und gleicher Lebenschancen ist brüchig, in gesellschaftlicher, 
politischer und auch in fachlicher Hinsicht. Seit 1994 arbeiten die BSHG-fi
nanzierten Einrichtungen mit gedeckelten Pflegesätzen. Das Konfliktfeld, das 
in den letzten Jahren besonders bedrängend wurde, ist die Abgrenzung der 
Eingliederung von der Pflege. Unter dem Stichwort Binnendifferenzierung 
waren ab 1997 in vielen Bundesländern Pflegebetten in Behinderteneinrich
tungen eingestreut oder Abteilungen von Behinderteneinrichtungen in Pfle
geabteilungen umgewandelt worden; immer wieder werden Versuche unter
nommen, "teure" Eingliederungsplätze über die Konstruktion eines "vorran
gig" pflegerischen Hilfebedarfs abzubauen, Personen aus selbstständigen 
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Wohnformen oder Tagesangeboten in Pflegeplätze und damit in die Zustän
digkeit der Pflegeversicherung überzuleiten. Der Bundestag hat als Willen 
des Gesetzgebers in einer Entschließung zugunsten des ganzheitlichen Be
treuungsansatzes klar bestätigt, dass es am Primat der Eingliederung keine 
Abstriche geben kann (Bundestags beschluss vom 2.4.1998). Diese Entwick
lungen müssen in Zusammenhang mit der Novellierung des BSHG § 93 gese
hen werden, die anstelle der bisherigen Pflegesätze ein an marktwirtschaftli
chen Regeln ausgerichtetes Preis-/Leistungssystem mit Leistungsbeschrei
bungen und Qualitätsbeurteilungen vorsieht, ohne dass ein Konsens in der 
Frage der Standards erreicht ist oder die Fragen der Kooperation, Koordina
tion etc. hier mitbedacht sind. Dabei soll auch das Ziel der Eingliederungs
hilfe beim einzelnen behinderten Menschen überprüft werden, deswegen sind 
die klare Definition von Eingliederungszielen und die Abgrenzung von der 
Pflege notwendig. Wenn hier - wie vorgeschlagen - Kriterien wie Werkstatt
fähigkeit und der "vergleichbare Nichtbehinderte" (Friedrich 1997) als Er
folgsmesslatte für die Eingliederungshilfe leitend werden sollten, würden be
stehende pädagogische Handlungsbereiche im Erwachsenenalter, aber u. U. 
auch im Kinder- undJugendbereich, bedroht. Aber auch gleichsam "nur" den 
Erwachsenen abgeschnittene Bildungs- und Teilhabechancen können auf Bil
dungsziel und -auftrag im Kindes- und Jugendalter zurückwirken, diesen 
gleichsam verstellen; u. U. sind erhebliche Folgen auch für den Schul bereich 
zu befürchten. Von großer Bedeutung ist weiter, dass durch die Novellierung 
das Final- und Bedarfsprinzip durch die Bildung von Hilfebedarfsgruppen 
und die Einschränkung der Hilfen auf das "Maß des Notwendigen" stark be
grenzt wird. Sofern sich ein Mensch einer bestimmten Hilfebedarfsgruppe 
und damit auch einem Leistungstyp (Angebotsform) zuordnen lässt, gilt 
gleichzeitig sein qualitativer Hilfebedarf insgesamt als erfüllt, Abweichungen 
sollen nur in quantitativer Hinsicht in möglichst geringen zusätzlichen Er
gänzungsgruppen erfolgen. Die Vorschläge zur Bildung von Leistungstypen 
stellen häufig eine nahtlose Reproduktion der gewachsenen Angebotstruktur, 
sprich Einrichtungstypen dar. In diesem Zusammenhang müsste eher auf Ge
setzesnovellierungen gedrungen werden, die Kriterien wie" Gemeinschafts"-, 
"Bildungs" -, "Werkstattfähigkeit" obsolet machen. üb mit dieser Novellie
rung tatsächlich die dringend notwendige systematische Qualitätsentwick
lung befördert wird, bleibt daher fraglich. 
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4 Familien mit behinderten Kindern und Jugend
lichen: Alltagsleben und Belastungsbewältigung, 
gelebte Integration und riskante Subsidiarität 

4.1 Forschungsstand und -perspektiven 
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In Fachkreisen besteht kein Zweifel über die Bedeutung der Familie für be
hinderte Kinder. Gleichsam selbstverständlich ergibt sich diese Bedeutung 
aus den Leistungen, die die familiale Erziehung allgemein übernimmt, und 
die für eine bedürfnisgerechte Entwicklung behinderter ebenso wie nicht be
hinderter Kinder wesentlich sind, sowie aus den Funktionen, die mit Blick 
auf die Leistungsfähigkeit und Erwartungen von Institutionen und der Ge
sellschaft relevant sind. Sie werden von Familien generell abgefordert, um die 
Herstellung von Anschlussfähigkeit an institutionelle Erfordernisse zu ge
währleisten. Im Falle behinderter Kinder ist allerdings sowohl ein Mehr an 
Betreuungs- und Versorgungs- als auch an "Herstellungs"leistung gefordert 
(indem z. B. Therapien zuhause fortgeführt oder Hilfen beantragt werden 
müssen). Wenn dabei das Bild eines überforderten, defizitären und belasteten 
Familiensystems gezeichnet wird, in dem Fehlentwicklungen kausal-linear 
aus der Behinderung resultieren, geraten die Leistungen und Kompetenzen 
der Familien dabei ebenso aus dem Blick wie der Bezug zur Lage von Fami
lien insgesamt. Im System der sozialen Leistungen für Familien und Kinder 
und Jugendliche fallen sie, solange ein solches schädigungsorientiertes Ver
ständnis leitend bleibt, als besondere, "behinderte" Familie weit gehend aus 
der allgemeinen Zuständigkeit heraus. Nach Engelbert (1994, auch Thimm 
u. a. 1997 und Cloerkes 1997) herrscht in weiten Teilen der insgesamt stark 
psychologisch ausgerichteten Forschung eine "einseitige, problemzentrierte 
Sichtweise" vor, die mit vorfindlichen Haltungen im professionellen Dienst
leistungssystem korrespondiert. Seit geraumer Zeit lässt sich allerdings in der 
wissenschaftlichen Betrachtung "ein Perspektivwechsel erkennen: Ging es 
zunächst um die Betrachtung des behinderten Kindes und seiner besonderen 
Bedürfnisse im familialen Lebensalltag, so tritt zunehmend die Frage nach 
den Konsequenzen der Behinderung für die Familie als System, nach Belas
tungen und Bedürfnissen ihrer einzelnen Mitglieder sowie nach inner- und 
außerfamiliär ablaufenden Prozessen und beeinflussenden Faktoren in den 
Vordergrund" (Thimm u.a. 1997, S. 243). Eine solche mehrdimensionale und 
sozial bestimmte Sichtweise korrespondiert mit wissenschaftlichen Entwick
lungen z. B. in der Familien- und Gemeindepsychologie und -soziologie und 
neueren Zielperspektiven der sozialen Dienstleistungen insgesamt; sie findet 
ihre empirische Begründung in neueren Studien und wird von der Bundesre
gierung geteilt (Fünfter Familienbericht BMFSFJ 1995; Vierter Behinderten
bericht BMA 1998). Das veränderte Denken und Handeln in Bezug auf Fami
lien mit behinderten Kindern lässt sich kurz charakterisieren als Wande: 
• vom Defizitblick zum Bewältigungsparadigma und zum Empowerment; 
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• von der Konzentration auf die Mutter-Kind-Beziehung zur systemischen 
Betrachtung von Familien und ihrem Umfeld; 

• von der Orientierung am Defekt und an der Therapie zur Orientierung an 
den Folgen für die Lebensführung und an den konkreten lebensweltlichen 
Unterstützungsbedürfnissen von Familien (Thimm u. a. 1997). 

Dem mehrdimensionalen und sozial bestimmten Behinderungsbegriff ent
sprechend wird der Einfluss der Behinderung auf das Familienleben dabei als 
in mehrere Richtungen wirksam gedacht: Auf der emotional-expressiven 
Ebene sind individuelle und innerfamiliale Anpassungsleistungen (z. B. Ver
hinderung von Desorganisation Thimm 1974; Thimm u. a. 1997) erforderlich: 
Die Behinderung muss psychisch verarbeitet, das Kind angenommen, Reak
tionen des Umfelds müssen verarbeitet werden. Auf der Ebene der informel
len sozialen Netzwerkstrukturen sind Reduzierungen, Veränderungen der Be
ziehungskreise möglich; teilweise müssen informelle Beziehungen für alltags
praktische Hilfen mobilisiert werden. Zusätzlich gilt es, formelle Beziehun
gen zum professionellen Hilfesektor als Teil des Netzwerks aufzunehmen 
und dessen Einflüsse und Wirkungen zu integrieren. Und schließlich sind be
sonders förderliche Bedingungen bzgl. der finanziellen Lage, der Wohnung 
und ihrer Umgebung, der Mobilität notwendig; andererseits können gerade 
hieraus Belastungen erwachsen (Verhinderung struktureller Benachteiligung), 
die wiederum Bewältigungsleistungen notwendig machen. Die aktuellen For
schungsaktivitäten zur Familiensituation lassen sich vereinfachend folgenden 
Bereichen zuordnen: 
• eher psychologisch orientierte, in der Regel qualitative Forschung zu in

nerfamilialen Bedingungen wie Bewältigungsverhalten, -strategien, Eltern
Kind-Interaktion, Geschwisterinteraktion, psychische Belastungen, Erzie
hungsstil, Adaption, Stress usw.; 

• eher soziologisch bzw. sozialpsychologisch orientierte, qualitative und 
quantitative Forschung zu den sozialen Netzwerken und zur sozialen La
ge, zu den sozialen und strukturellen Belastungsfaktoren, zur Inanspruch
nahme und Wirkung professioneller Hilfen, zum Unterstützungsbedarf, 
zur Rollenproblematik, zu den sozialen Reaktionen. 

Ergebnisse lassen sich schwer miteinander vergleichen, da den Untersuchun
gen divergierende Familien-, Behinderungsbegriffe, divergierende Populatio
nen (Familien mit geistig- oder aber mit körperbehinderten Kindern) oder 
unterschiedliche Betrachtungsausschnitte zugrunde liegen. Die Zahl metho
disch und theoretisch begründeter, den internationalen Forschungsstand rezi
pierender Studien nimmt zu. Dennoch bestehen hier noch erhebliche For
schungsdefizite, insbesondere mit Blick auf 
• repräsentative Studien, die anhand eines über den rechtlichen Behinde

rungsbegriff hinausgehenden Verständnisses sowohl einen Gesamtüber
blick als auch differenzierte, gruppenspezifische Einblicke und Vergleiche 
ermöglichen; 

• mehrdimensional (soziale und psychologische Aspekte umfassende) und 
multifaktoriell angelegte Studien; 
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• Studien zu geschlechtsspezifischen Aspekten und zu familialen Wand
lungsprozessen (Thimm u. a. 1997); 

• Untersuchungen zur Inanspruchnahme und zu den Wirkungen und Gren
zen des Hilfesystems (über die FED hinaus, wie dies von Thimm u. a. 1997 
geleistet wurde); 

• Studien, die die Bedingungen für Selbsthilfe, für Bewältigungsprozesse 
?der aber Desorganisation bzw. Desintegration methodisch gesichert eru
Ieren. 

Gravierend wirkt sich der Umstand aus, dass nur äußerst selten Vergleichs
gruppen untersucht wurden und somit viele Ergebnisse in der Aussagekraft 
bzgl. der Unterschiede zu Familien mit Kindern allgemein (z. B. mit Blick auf 
die Geschwisterproblematik) nicht validiert sind. Die nachfolgende Darstel
lung orientiert sich an den Studien und Analysen zur Familiensituation allge
mein sowie an Einzeldarstellungen, die in diesem Sinn methoden- und theo
riekritisch im Sinne von (empirischen oder theoretischen) Gesamtanalysen 
angelegt sind. Im Wesentlichen sind dies: 
a) die von Thimm u. a. 1997 vorgelegte Analyse des Forschungsstandes; 
b) die breite Aspekte der Lebensqualität erfassenden Repräsentativstudien 

von Häußler u. a. (1996) und Schneekloth/Potthoff (1994); allerdings wur
den hier bundesweit Haushalte (und nicht Familien) mit hilfe- und pflege
bedürftigen Behinderten (also wiederum eine Teilgruppe) untersucht; zu
dem wurden für die untersuchte Teilgruppe der Familien mit pflege- und 
hilfebedürftigen Kindern nicht alle Untersuchungsfragen differenziert und 
getrennt ausgewertet; 

c) die Expertise für den 5. Familienbericht von Engelbert (1994); 
d) die ebenfalls den Wissensstand zusammenfassende Analyse von Cloerkes 

(1997) und 
e) die Untersuchung von HäußleriBormann (1997) zur Lage der Familien in 

den neuen Bundesländern. 

Wesentliche Erkenntnisse zum Zusammenhang von familialer Lebenslage 
und Behinderung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
• Es gibt keinen linearen Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass ein be

hindertes Kind in der Familie lebt, und familialen Fehlentwicklungen. 
• Es gibt nicht "die" Familie mit einem behinderten Kind; Bewältigungsver

läufe variieren ebenso stark individuell wie die subjektiven und objektiven 
Folgen von Beeinträchtigungen. Dennoch lassen sich in Abhängigkeit von 
sozialstrukturellen Variablen und von spezifischen Unterstützungsbedürf
nissen Problemlagen differenzieren, die tendenziell doch einen je unter
schiedlichen, teilweise besonders dringlichen Bedarf an Hilfen und Inter
ventionen, aber auch an Untersuchungen generieren, z.B.: Familien der so 
genannten unteren Schichten bzw. Familien in riskanten Lebenslagen; Ein
Eltern-Familien; Familien mit Kindern, die verstärkt negativen sozialen 
Reaktionen ausgesetzt sind; Familien mit Kindern, die einen besonders ho
hen Unterstützungsbedarf haben. 

• Es sind nicht die Beeinträchtigungen von Fähigkeiten und Aktivitäten oder 
gar die "Schädigung", die ein Kind hat, die zu dem führen, was als "behin-
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derte Familie" bezeichnet wird, sondern erschwerende innerfamiliale und 
außerfamiliale Bedingungen, die zu eingeschränkter Leb~nsqualität führen, 
wobei es häufig soziale Faktoren sind, die so genannte Uberlastungssitua
tionen konstituieren. 

• Allerdings gibt es innerfamiliale Interaktions- und Kommunikationspro
zesse sowie individuelle Dispositionen, die das Entstehen einer psy
chischen und/oder sozialen Problematik begünstigen (siehe hierzu Jantzen 
2000). 

• Die Selbsthilfefähigkeit, das Ausmaß der informellen Leistungen und die 
familiale bzw. elterliche Akzeptanz des behinderten Kindes werden in aller 
Regel unter-, der Erhalt von professionellen Dienstleistungen überschätzt. 

• Die Bewältigung des Alltags und der Lebensführung ist die Regel, nicht 
die Ausnahme; aber sie erfolgt unter erheblich benachteiligenden Bedin
gungen und oft am Rande der Belastbarkeit, sodass insgesamt von einer er
schwerten und benachteiligten Lebensführung auszugehen ist. 

Hieran anknüpfend ergeben sich folgende Aspekte für die Betrachtung und 
für die Verbesserung der Lage der Familien: 
1. Die Frage nach den Auswirkungen von Behinderungen auf die Lage von 

Familien "kann nicht losgelöst von gesellschaftlichen Vorstellungen und 
Institutionalisierungen der Frauen- und Mutterrolle, der Familienleitbilder 
und der Rolle von Kindern überhaupt diskutiert werden" (Thimm u. a. 
1997, S.256). Eine solche familiensoziologische Anbindung (wie sie 
Trumm u. a. vornahmen) verdeutlicht, dass viele Bedürfnisse und Unter
stützungsnotwendigkeiten keine besonderen, "behinderungsbedingten" , 
sondern zahlreiche Familien betreffenden sind und entsprechende Inter
ventionen eine Steigerung der Lebensqualität und Leistungsfähigkeit von 
Familien insgesamt bedeuten können. 

2. Generelle Überlegungen zur Stützung und Entlastung von Familien und 
einer besseren Familienorientierung in Politik und sozialer Praxis (wie im 
Fünften Familienbericht angemahnt), insbesondere zur Partizipation und 
zur Kommunalisierung, sind hier nahtlos anzuwenden und für diese Fami
lien zu erschließen. 

3. Fragen des gesellschaftlichen Wandels und der Pluralisierung der Familien
strukturen, der determinierenden inneren und äußeren Faktoren für Leis
tungen und Leistungsgrenzen, Chancen und Risiken familialer Lebensfüh
rung müssen weitaus stärker, als dies bisher der Fall war, untersucht wer
den. Dies betrifft vor allem die bisher nahezu unhinterfragten Anpassungs
und Bewältigungsleistungen der Familien und die gesellschaftlichen Ein
stellungen gegenüber Behinderung. 

4. Im Sinne einer aktiven Selbsthilfeförderung ist eine ressourcenorientierte, 
auf die Partizipation und Selbstbestimmung der Familien hin gerichtete 
Dienstleistungsstrategie zu entwickeln und zu verfolgen. 

5. Der Unterstützungsbedarf von Familien mit behinderten Kindern resul
tiert aus einem Mehr an erforderlichen Bewältigungs- und Anpassungsleis
tungen, an möglichen Desintegrationsrisiken und institutioneller Abhän
gigkeit und entwickelt sich aus den Beziehungen und Prozessen innerhalb 
der Familie als sozialem System und im Zusammenhang von Familien und 
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ihren näherem und weiterem Umfeld. Spezifische Hilfen dürfen nicht auf
gehoben oder vernachlässigt werden, sondern müssen im Gegenteil nicht 
nur auf erschwerte inner-, sondern auch außerfamiliale Bedingungen und 
die Familie als Ganzes bezogen und erweitert werden. 

6. In der Bundesrepublik bestehen belastende, benachteiligte Lebenslagen, 
die Risiken für die kindliche Entwicklung nach sich ziehen, in einem er
heblichen Ausmaß. Unabhängig von der Frage, ob damit immer die Ge
nese einer Behinderung im engeren, z. B. rechtlichen Sinne, verknüpft ist, 
entwickeln sich hier doch Gefährdungen und Benachteiligungen, die mit 
sozialen und personalen Desintegrationsrisiken und nachfolgendem Ein
gliederungs- und Unterstützungsbedarf einhergehen können. Dies betrifft 
insbesondere Ein-EItern-Familien und Familien mit niedrigem sozioöko
nomischem Status. 

7. Eine Perspektive, die nicht unter präventiven Aspekten ansetzt, sondern 
nur die Folgen in Kategorien unterschiedlicher Hilfebedürftigkeit betrach
tet, vernachlässigt nicht nur wesentliche bildungs- und sozialpolitische 
Zielsetzungen, sondern auch die Wahrnehmung und Förderung förderli
cher Bedingungen familialen Zusammenlebens insgesamt. Verwiesen sei an 
dieser Stelle auf die Aussagen im Zehnten Kinder- und Jugendbericht zu 
der steigenden Nachfrage der Erziehungsberatung und weiterer Angebote 
der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt, zur möglicherweise sinkenden fa
milialen Erziehungsfähigkeit und zur Notwendigkeit der Stärkung und 
Entlastung der Familien. 

8. Für Politik und Praxis sollte eine integrative Perspektive leitend sein, die 
sich auf mehreren Ebenen entfaltet: Im Sinne einer Familienpolitik als 
Querschnittspolitik sind immer unterschiedliche Politikbereiche und 
Handlungsfelder angesprochen, die es sinnvoll aufeinander zu beziehen 
und leistungsmäßig zu koordinieren gilt; im behinderten pädagogischen 
Sinn geht es um die Normalisierung der Lebenslagen der Familien mit be
hinderten Kindern mit Blick auf ihre objektiven Lebensbedingungen, ihre 
gesellschaftliche und politische Wahrnehmung und ihre Absicherung; und 
schließlich geht es um die Verhinderung oder Minderung von Desintegra
tionsrisiken insgesamt, die behinderungsbedingte ebenso wie geschlechts
spezifische, ethnische, soziale Benachteiligungen auslösen. 

Nachfolgend werden zunächst einige generelle Risikofaktoren für die fami
liale Leistungsfähigkeit und die kindliche Entwicklung thematisiert, die, un
abhängig bzw. auch vor der Genese einer Behinderung im engeren, z. B. 
rechtlichen Sinne zu möglichen kognitiven, sozialen, emotionalen oder physi
schen Problemen bis zu dauerhaften Beeinträchtigungen führen können. Dies 
geschieht insbesondere mit Blick auf die Lage der Kinder mit Beeinträchti
gungen des Lernens, der Sprache und des Sprechens, der emotionalen und so
zialen Entwicklung. Daran anschließend werden Ergebnisse zur inner- und 
außerfamilialen Situation von Familien mit behinderten Kindern dargestellt. 
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4.2 Familiale Leistungen und ihre Grenzen und Gefährdungen 

Familien sind eine Chancenstruktur für die kindliche Entwicklung, für die 
emotionale Unterstützung und soziale Integration der Familienmitglieder, 
die Alltags- und auch die Belastungsbewältigung. Im Unterschied zu anderen 
informellen und zu formellen sozialen Systemen lassen sich Familien kenn
zeichnen als wenig formalisiert, unspezifisch in den Zielen und geprägt von 
relativer Intimität, emotionaler Bindung und einem spezifischen Norm- und 
Wertegefüge. Familien unterliegen Phasen im Lebensverlauf, die zu Verände
rungen des Alltagslebens und der familialen Lebenslage führen. "Dieser Ver
änderungsprozess (berührt) das familiale Normen- und Wertgefüge und das 
gruppenspezifische Rollendifferenzial wie alle damit verbundenen Strukturen 
und Prozesse" (Korte/Schäfers 2000, S. 133). Die Unspezifität und die vor
rangig emotionale Funktion machen vieles an Kommunikations- und Inter
aktionsprozessen möglich, aber nur unter der Bedingung der Anwesenheit 
der Familienmitglieder, des Sichwahrnehmens, der Bedürfnis- und Konflikt
regelung, der vorgegebenen Normenstrukturen, Rollen- und Machtvertei
lung. Hierin liegen zugleich spezifische Begrenzungen, in dem was familiär 
leistbar ist. 

Wissenschaftlich ist die Bedeutung der "Primärgruppe" Familie als wich
tigste Sozialisationsinstanz der kindlichen Entwicklung unumstritten; ebenso 
unumstritten ist mittlerweile auch, dass es im Wesentlichen die Qualität der 
Beziehung - und nicht die formale Struktur oder die zeitliche Dauer - ist, die 
für eine stabile Identitätsentwicklung maßgeblich ist. Aus der Forschung zu 
sozialen Netzwerken, der Coping- und Lebensqualitätsforschung ist der 
schützende, präventive Effekt sozialer Bindungen für das psychische Wohlbe
finden und das Entstehen emotionaler Belastungen belegt. Gute soziale Bin
dungen und soziale Integration fördern kindliche Kompetenzen und stabile 
Identität, die wiederum als interne Ressourcen die Lebensbewältigung (z. B. 
die Fähigkeit zum Aufbau sozialer Beziehungen) beeinflussen. Darüber hi
naus gelingt es besser, das Alltagsleben, aber auch belastende Situation zu be
wältigen. Die Risiko-IResilienzJorschung hat eindrucksvoll gezeigt, dass das 
Vorhandensein einer vertrauensvollen, stabilen und förderlichen Beziehung 
auch beim Vorliegen von Risikojaktoren bei Kindern (wie gesundheitliche 
Belastung, kognitive oder physische Beeinträchtigungen, Armutslagen, fami
liale Randständigkeit usw.) in einer Weise wirksam ist, dass eine Resilienz ge
genüber der Genese psychischer oder sozialer Problematiken entwickelt 
wird, d. h. eine günstige Relation zwischen Stress/Stressoren und Erholung 
bzw. Coping-Fähigkeiten Oantzen 2000). Diese ist gegenüber Vergleichsgrup
pen deutlich nachweisbar und auf die protektiven Faktoren (wie verlässliche, 
stabile Beziehung zu einer Hauptbetreuungsperson; keine längere Trennungs
zeiten, soziale Anerkennung) rückführbar (Hurrelmann 1994; Julius/Goetze 
1998; Matejcek 1997; Werner 1997; J antzen 2000). Solche Beziehungen entste
hen aber nicht gleichsam natürlich, sondern hängen von individuellen Voraus
setzungen der Bezugsperson ebenso wie von deren sozialer Integration und 
der sozioökonomischen und ökologischen Situation ab. Soziale und struktu
relle Bedingungen der Familie haben einen mittelbaren Einfluss auf die Qua
lität der Interaktion und Kommunikation; unmittelbar und direkt wirken sie 
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auf die Qualität der objektiven Lebensbedingungen als Chancenstruktur für 
die Lebensführung und Alltagsbewältigung, denn die Leistungen von Fami
lien gehen weit über emotionale und soziale Funktionen hinaus. In innerfa
milialen und verwandtschaftlichen Netzwerken werden praktische, gesund
heitsbezogene, instrumentelle Hilfen geleistet, kognitive Orientierungen ge
geben, vielfältige rekreative Aktivitäten unternommen. Im und über den Ge
nerationenbezug wird die biografische Identität entwickelt, der eigene Le
bensverlauf im z~itlichen Gefüge und in der Angewiesenheit auf andere 
wahrgenommen. Uber elterliches Verhalten werden Einstellungen vermittelt, 
Interessen herausgebildet, Sozialisationsfelder erschlossen. Die Familie bildet 
gleichsam eine Basis für die Mitglieder, von der aus sie Zugänge zu anderen 
Gruppen entwickeln und gestalten. Anforderungen aus anderen sozialen und 
institutionellen Feldern müssen mit den familialen Zielen und Handlungswei
sen abgestimmt werden. Entscheidend für die Art und Weise der Funktions
erfüllung und der familialen Lebensführung, für gelingende Bewältigung oder 
die Genese von Belastungen und negativen Entwicklungen sind damit einmal 
die internen psychischen Dispositionen und innerfamiliale Prozesse. Hierzu 
gehören Copingstrategien, Konfliktverhalten, Normenstrukturen, Qualität 
der Paarbeziehung und der Eltern-Kind-Beziehung usw. Zum anderen sind 
es äußere, externe Ressourcen wie die sozialen Beziehungen und die objekti
ven Lebensbedingungen: Wohnsituation, Wohnumgebung und regionales Mi
lieu, Integration in Nachbarschaft und Gemeinde; sozioökonomischer Status; 
verwandtschaftliche Einbindung und soziale Netzwerke. Empirisch ist nach
gewiesen, dass die meisten Faktoren, die als ungünstig mit Blick auf soziale 
Integration, die sozioäkonomische und die (sozial-}äkologische Situation ein
zuschätzen sind, Folgen für die Leistungen, für die Bindungen und Beziehun
gen der Familienmitglieder und die kindlichen Sozialisations chancen haben. 
In der Regel verbinden sich bei potenziell oder als solchen schon definierten 
abweichenden familialen Entwicklungen mehrere, objektive und subjektive 
Problemlagen (Kumulation) und es entstehen Risikogruppen oder besser 
-konstellationen in bestimmten Milieus. So lassen sich empirisch z.B. deutlich 
benachteiligte Gruppen identifizieren, in denen z. B. subjektive Problemlagen 
wie innedamiliale Konflikte oder gesundheitliche Belastungen gleichzeitig 
mit beengten Wohnsituationen, belasteten Wohnumfeldern, Erwerbslosigkeit 
bzw. unterdurchschnittlichen sozioökonomischen Status und wenig supporti
ven oder reduzierten sozialen Netzwerken einhergehen. Familien mit niedri
gem sozioökonomischem Status sind materiell, häufig aber auch im Bereich 
des Wohnens benachteiligt (unterdurchschnittliche Wohnstandards und eher 
belastete Wohnurnfelder, d. h. z. B. ökologisch belastet durch viel Verkehr 
oder Industrie, wenig Spiel- oder Grünflächen, schlechte Infrastruktur (Hra
dil 1999; Nauck 1997; Nauck/Bertram 1995; Wilk/Bacher 1994). Zugleich 
zeigt die Forschung zum Zusammenhang von Gesundheit und sozialer Un
gleichheit ein "relativ klares und doch zugleich komplexes Bild. Sowohl der 
Uberblick über die bisherigen Forschungsergebnisse als auch die hier vorge
stellten neuen Studien zeigen deutlich, dass sowohl in West- als auch in Ost
deutschland erhebliche gesundheitliche Unterschiede vorhanden sind, d. h. 
dass Morbidität und Mortalität bei Personen mit geringerem sozioökonomi
schem Status (geringere Schulbildung, weniger qualifizierte Berufe, geringe-
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res Einkommen) zumeist erheblich höher sind als bei Personen mit höherem 
sozioökonomischen Status" (Mielck 1994, S. 27). Hiernach unterscheidet sich 
auch die Inanspruchnahme von Vorsorge- und Gesundheitsuntersuchungen, 
auch der Kinder. Die Risiken für die Erziehungsleistungen und ihre Stabilität 
liegen dabei auf der Hand. 

Scheidungen und Trennungen bergen empirisch belegte psychische, soziale 
und materielle Belastungen; bei Alleinerziehenden finden sich häufig mate
rielle und zeitliche Mängel, die zu andauernden Alltagsproblemen führen. 
Zugleich sind sie ebenfalls häufig im Bereich des Wohnens benachteiligt 
(Thimm u. a. 1997). Generell gehen mit Kindern "ökonomische Nachteile", 
insbesondere in wirtschaftlichen Krisenzeiten und anhaltender Arbeitslosig
keit, einher. Das "Armutsrisiko" Kinder (Zehnten Kinder- und Jugendbe
richt) zeigt sich empirisch am Beispiel der Sozialhilfedichte, die bei Ehepaa
ren ohne Kinder am geringsten ist und bei Ehepaaren mit Kindern mit deren 
Zahl steigt, um ihren Höchststand bei den Alleinerziehenden zu erreichen -
wobei es sich ganz überwiegend (93 %) um Frauen handelt (Eggen, 1998). 
Zahlen aus Hamburg belegen diese Tendenzen klar: Bei einer Sozialhilfe
quote (1998) von 9,2 % der Bevölkerung zeigt sich der enge Zusammenhang 
von Arbeitslosigkeit, Vorhandensein von Kindern und Sozialhilfebezug. Ins
gesamt leben 14,6 % der deutschen und 34,6 % der ausländischen Minderjäh
rigen Hamburgs in Familien mit Sozialhilfebezug. Die Verteilung auf Haus
haltstypen zeigt folgendes Bild: Ein-EItern-Familien beziehen zu 34,1 % So
zialhilfe, Ehepaare ohne Kinder zu 3,1 % und Ehepaare mit Kindern zu 
9,0 %. Wenn die Ehefrau erwerbstätig ist und eigenes Einkommen hat, liegt 
das Risiko einer wirtschaftlich schwierigen Lage unter dem Durchschnitt, das 
gilt besonders für junge Familien mit Kindern im Vorschulalter (Eggen 1998). 
Mütterliche Erwerbstätigkeit hat "Nebenkosten" in sozialer und psychischer 
Hinsicht, sie wird aber weiter zunehmen und sie verbindet sich auch mit Vor
teilen für die Partnerschaft und die Verselbstständigung der Kinder. Im Übri
gen sollte sie mit Blick auf Selbstverwirklichungs- und Gleichberechtigungs
ansprüche, aber auch auf die Problematik von Brüchen in weiblichen Er
werbsbiografien und dem Verlust des Sicherungs- und Schutzcharakters der 
Ehe keiner weiteren Legitimation bedürfen. 

4.3 Zur sozialen und ökonomischen Lage der Familien mit behinderten 
Kindern 

Die Haushaltseinkommen von Familien mit behinderten Kindern sind gerin
ger als im Vergleichsdurchschnitt: "Durchweg sind Familien mit behinderten 
Kindern schlechter gestellt als vergleichbare Haushalte im Bundesdurch
schnitt. Auffällig ist vor allem, dass soziale Leistungen nur in geringem Um
fang zum Nettohaushaltseinkommen beitragen" so Oppl (1990, S.37), der 
sich v. a. auf die Socialdata-Studie von 1984 stützt. Neue, diese Aussagen stüt
zende Repräsentativergebnisse liegen vor von Schneekloth/Potthoff (1994), 
Häußler u. a. (1996), HäußleriBormann (1997). Alleinerziehende sind finan
ziell besonders benachteiligt (Häußler u. a. 1996; Häußler/Bormann 1997). 
Behinderungsbedingte zusätzliche finanzielle Belastungen z. B. für Hilfsmit-
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tel, Therapien, Transportmittel usw. werden durch bestehende Leistungen in 
aller Regel nicht ausgeglichen; der finanzielle Aufwand ist dabei teilweise er
heblich und der Bedarf wird bei weitem nicht gedeckt. Bei den von Schnee
kloth/Potthoff (1994) für die Bundesrepublik Deutschland repräsentativ un
tersuchten hilfebedürftigen Behinderten in privaten Haushalten entstehen 
60 % der Befragten regelmäßige Kosten im Zusammenhang mit ihrer Behin
derung, davon müssen wiederum rund 80 % private Mittel mit heranziehen 
(ebd., S. 19). Die wesentliche Rolle zum Ausgleich der behinderungsbeding
ten Kosten spielen das häusliche Pflegegeld und die Sozialhilfe, die beide 
nicht als Ausgleichsinstrument für finanzielle Mehrkosten gedacht sind (ebd., 
S. 20). Thimm u. a. (1985) und Wedekind (1985) stellten bei ihren Untersu
chungen zur Lage von Familien mit geistigbehinderten Kindern fest, dass nur 
rund die Hälfte der Befragten zusätzliche finanzielle Unterstützung bekam 
und dabei Angehörige höherer Sozialschichten stärker Unterstützung forder
ten und erhielten. Finanzielle Benachteiligungen können zulasten der Rehabi
litationsbemühungen der Eltern gehen; gleichzeitig deutet sich mit diesen Er
gebnissen an, dass das "Armutsrisiko Kinder" sich hier durch das Risiko "Be
hinderung" potenziert. 

Was die soziale Schichtzugehärigkeit der Familien betrifft, so konstatiert 
Cloerkes (1997, S. 68) unter Bezug auf entsprechende Untersuchungen zu na
hezu allen Behinderungsarten: "Der Zusammenhang zwischen sozioökono
mischen Bedingungen und Behinderung ist bei so genannten Lernbehinderten 
besonders eindrucksvoll nachweisbar, er gilt aber prinzipiell und entgegen ei
ner häufig geäußerten Ansicht für alle Formen von Behinderung" - untere so
ziale Schichten sind überproportional von der Geburt eines behinderten Kin
des betroffen. Thimm (1999) verweist am Beispiel der geistigen Behinderung 
auf den kumulativen Effekt, der dadurch entsteht, dass nicht nur die prä-, pe
ri- und postnatalen Schädigungsausgangslagen, die zu einer geistigen Behin
derung führen können, in unteren Sozialschichten überrepräsentiert sind, 
sondern sich aufgrund der soziokulturell, -ökonomisch und -ökologisch be
nachteiligten Lage die Folgen aufgrund fehlender oder unzureichender Inan
spruchnahmen von Hilfen usw. gravierender darstellen. 

Zu mehr als drei Viertel bilden Familien mit behinderten Kindern größere 
Haushalte und leben auf dem Land oder in kleinen Städten (Oppl 1990). 
"Diese Befunde stehen im Gegensatz zur sozialräumlichen Verteilung der er
forderlichen sozialen Infrastruktur der entsprechenden sozialen Dienste" 
(ebd., S.36). Neuere Daten bestätigen diese Tendenz; überdurchschnittlich 
häufig leben auch ein oder mehrere weitere behinderte Geschwisterkinder im 
Haushalt. HäußleriBormann (1997) stellten dies bei 7,1 % der untersuchten 
Familien fest, Schätzungen gehen von 10 bis 20 % aus. Thimm u. a. (1998) 
konnten diese Schätzung in ihrer Regionalstudie über Kinder in Behinderten
heimen für deren Herkunftsfamilien bestätigen. In der Untersuchung von 
Häußler u. a. (1996) waren in den neuen Ländern 13,2 % der Hauptpflegeper
sonen ledig oder geschieden, im Westen 4,9 % . 

Beim Wohnen zeigen sich zwei Tendenzen: Familien der unteren Sozial
schichten, insbesondere Familien mit Kindern, die Beeinträchtigungen des 
Lernens und der emotionalen und sozialen Entwicklung aufweisen, wohnen 
eher in kleineren Wohnungen mit unterdurchschnittlichen Standards und in 
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belasteten Wohnumfeldern. Die Anzahl bzw. Etikettierung von Kindern als 
lern- oder verhaltensbeeinträchtigt ist auch in Großstädten bzw. Ballungsräu
men höher. Familien, deren Kinder körperliche, geistige oder Sinnesbeein
trächtigungen aufweisen, verfügen tendenziell, vor allem im Westen, etwas 
häufiger über Wohneigentum oder Mietwohnungen mit guten Standards und 
wohnen häufiger auf dem Land oder in kleinen Städten. Viele Familien unter
nehmen angesichts ihrer speziellen Bedürfnisse, aber auch bestehender Belas
tungen (z. B. Ablehnung oder Beschwerden durch andere Mieter) große An
strengungen, um einen guten Wohnstandard zu erreichen. Dafür fehlt, v. a. im 
ländlichen Raum, die behindertengerechte Infrastruktur z. B. des öffentlichen 
Nahverkehrs, von Fahr- und Sozialdiensten, Beratungsstellen, Treffpunkten 
usw., womit sich die Familien auch sehr unzufrieden zeigen (Häußler u. a. 
1996). Auffällig ist, dass die Wohnungen auch kaum über behindertenge
rechte Ausstattungen verfügen: In der Untersuchung von Häußler u. a. 1996 
waren nur 7,9 % der Wohnungen behindertengerecht ausgestattet, obwohl 
hier die Haushalte behinderter Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf unter
sucht wurden. Dieser Mangel betraf aber nicht nur größere Umbauten (wie 
Badezimmer), sondern auch relativ unaufwendige, aber im Alltag unerlässli
che Dinge wie zusätzliche Haltegriffe, Abstellmöglichkeiten für den Roll
stuhl usw. Hier könnten v. a. die finanziellen Belastungen, Probleme mit der 
Beantragung und Durchsetzung solcher Hilfen, auch fehlende Informationen 
und Beratung ursächlich sein. Deutliche Defizite sind sowohl bezüglich der 
Wohnstandards als auch der behindertengerechten Ausstattung in den neu.en 
Bundesländern festzustellen, und HäußleriBormann (1997) fordern hIer 
nachdrücklich Hilfen für besseren Wohnraum für Familien. 

Die Berufstätigkeit der Mütter behinderter Kinder ist erheblich geringer 
als im bundesdeutschen Durchschnitt; dies belegen alle Untersuchungen. 
Häußler u. a. (1996) fanden nur 5 % mütterliche Erwerbstätigkeit in den alten 
und 30 % in den neuen Bundesländern; insgesamt ist die Quote zwar höher, 
aber es handelt sich dabei oft um Teilzeit- oder stundenweise Arbeit. Allein
erziehende sind häufiger vollerwerbs- oder gar nicht tätig. Dies ist eine logi
sche Folge ihrer Lage: Nur wenn sie die Betreuung des Kindes ganztägig si
cherstellen können, ist Vollerwerbstätigkeit möglich; stunden- und halbtags
weise Erwerbstätigkeit verschlechtert in der Regel durch die dann erfolgen
den Abstriche an gewährten Unterhalts- oder Sozialhilfebezügen bei gleich
zeitig evtl. anfallenden Betreuungskosten viel häufiger ihre Situation, als dass 
sie dadurch einen finanziellen Gewinn hätten. Insbesondere für Kleinstkinder 
sind kaum institutionelle Tagesangebote vorhanden; gleichzeitig sind die so
zialen Netzwerke von Alleinerziehenden häufig sehr eingeschränkt. Bedenkt 
man auch den Betreuungsaufwand für das Kind oder die Kinder, besteht zur 
vollständigen Aufgabe der Erwerbstätigkeit häufig keine Alternative. Ohne 
Berufserfahrung verschlechtern sich die Chancen einer späteren beruflichen 
Einmündung; ohne ausreichende finanzielle Sicherung geraten Alleinerzie
hende in benachteiligte, gefährdete Lebenslagen. Die Behinderung eines Kin
des ist hier gleichsam weniger Auslöser oder Folge, sondern ein die Randlage 
und Belastung weiter verstärkender Faktor. Die weibliche Erwerbsquote ist 
im Osten zum einen aufgrund der höheren Arbeitsorientierung traditionell 
höher als im Westen; sie bleibt es teils aufgrund schierer Notwendigkeit, z. B. 
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wegen der Erwerbslosigkeit des Partners, teils auch, weil regional noch Tages
angebote wie Kindertagesstätten, Horte und Krippen bestehen. 

Soziale, kognitive und alltagspraktische Unterstützung aus sozialen Netz
werken befördert ganz wesentlich die Alltags- und Belastungsbewältigung. 
"Familien mit behinderten Angehörigen befinden sich dabei in der prekären 
Situation, einerseits stärker Hilfe zu benötigen und andererseits zugleich grö
ßere Probleme bei der Etablierung von sozialen Beziehungen zu haben" 
(Thimm u. a. 1997, S. 254). In der Forschung zeichnen sich reduzierte Netz
werkgrößen und eine engere familiale Ausrichtung des sozialen Netzwerks 
ab. "Abgrenzungen geschehen dabei sowohl von außen als auch durch Ab
schottung der betroffenen Familie, die auch durch die hohen zeitlichen und 
Kraft zehrenden Belastungen ... bedingt sein können (ebd., S. 255). Einstel
lungen und mögliche stigmatisierende Wirkungen des Umfelds hängen von 
vielen Faktoren wie der beruflichen und sozialen Stellung der Familie, der 
Familiengröße, dem regionalen Milieu usw. und "der Bandbreite der unter
schiedlichen gesellschaftlichen Vorurteile gegenüber den einzelnen Behinde
rungsarten" (Thimm 1974) ab. 

4.4 Aspekte der innerfamilialen Situation 
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Der weit überwiegende Anteil am gesamten Versorgungsaufwand wird von 
den Eltern, in der Regel der Mutter, erbracht. Oppl nennt eine Zahl von 5 % 
der Familien, die Hilfe durch professionelle Dienste erhalten (1990, S. 37f.), 
in der Untersuchung von Schneekloth/Potthoff sind es 22 % der untersuchten 
hilfebedürftigen behinderten Menschen (aller Altersgruppen), die ambulante 
soziale Dienste in Anspruch nehmen (Schneekloth/Potthoff 1994, S. 49). "Be
rücksichtigt man die Belastung der meisten Familien, so ist die Inanspruch
nahme von sozialen Diensten unzureichend" (ebd.). Die erbrachten familiä
ren Unterstützungsleistungen beziehen sich in aller Regel weniger auf klassi
sche Pflegeleistungen im engeren Sinn, als auf Betreuung und Aufsicht, Be
gleitung und Anregung, Vermittlung von Umweltkontakten sowie auf die so
zialen Beziehungen innerhalb der Familie und nach außen und auf beste
hende soziale Belastungen. 

Die Untersuchungen von Häußler u. a. (1996) von Privathaushalten mit hil
fe- und pflegebedürftigen behinderten Kindern und Jugendlichen erlauben ei
nen sehr breiten und detaillierten Einblick in die Hilfesituation. Hilfe- und 
Pflegebedarf meinte dabei die unmittelbar beeinträchtigungsbezogene Hilfe 
zur Körperpflege und Hygiene, zur Motorik/Mobilität, Nahrungsaufnahme, 
zum Einkaufen, zur Nutzung von Verkehrsmitteln, zum Arzt- oder Thera
piebesuch, zur räumlichen und zeitlichen Orientierung usw. Hinzu tritt der 
Bedarf für Beaufsichtigung, für Verhaltens- oder Lernprobleme, für den Be
such von Kindergarten oder Schule und für die sozialen Dimensionen wie 
Beziehungsgestaltung, Teilnahme am öffentlichen Leben, Bewältigung von 
Diskriminierungserfahrungen usw. Von den untersuchten Kindern wiesen 
über die Hälfte geistige Beeinträchtigungen auf, und ebenfalls ca. die Hälfte 
war ständig pflegebedürftig und in fast allen o. a. Bereichen mehr oder weni
ger stark eingeschränkt. Diese Kinder und Jugendlichen haben auch häufig 
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nächtlichen Betreuungsbedarf und bedürfen zum Teil ständig der Aufsicht 
oder der Orientierungshilfe im Alltag. In der Regel sind es die Eltern, Ge
schwister und enge Verwandte, die unterstützend tätig sind: zu 75 % die El
tern, zu 8,5 % Geschwister, zu 7,5 % die Großeltern; sonstige Verwandte und 
Nichtverwandte werden zu 3 % und professionelle Hilfe zu 6,0 % (Häußler 
u. a. 1996) angegeben. Nachbarschaftliehe und ehrenamtliche Hilfen haben 
eine sehr untergeordnete Bedeutung und setzen eher an wenig verbindlichen, 
spontanen und begrenzten Formen der Unterstützung wie gelegentliche 
kurze Beaufsichtigung oder Einkaufen an, die häufig auch wechselseitig erfol
gen. Die Hauptbetreuungsperson ist die Mutter, bei Häußler (ebd.) zu 97,6 % 
im Westen und zu 90 % im Osten; auch alle anderen Untersuchungen bestäti
gen dies. Häufig kommt es zu einer starken Aufgabenteilung zwischen den 
Ehepartnern, sodass die Väter gleichsam die "Versorgungsleistungen" für die 
Familie stärker oder ausschließlich wahrnehmen. Die hohen Belastungen, de
nen die Eltern ausgesetzt sind, können sich negativ auf die Partnerschaft -
schon allein in zeitlicher Hinsicht - auswirken. Kallenbach (1997) zeichnet 
auf der Basis seiner Untersuchungsergebnisse zu Vätern schwerstbehinderter 
Kinder kein Bild des distanzierten, sondern eines veränderten Väterverhaltens 
(neue Väterlichkeit) mit hoher innerfamilialer Partnerschaft, das so allerdings 
nicht durchgängig bestätigt wird. 

Die Belastungen spiegeln sich in den Angaben zum Gesundheitszustand 
der Hauptbetreuungsperson in der Häußler-Untersuchung wider: Nur 9,5 % 
bezeichnen ihn als sehr gut, 40,5 % als gut, 23,8 % als zufrieden stellend, 21,4 
als weniger gut und 4,8 als schlecht. "An einer akuten oder chronischen Er
krankung leiden ... über 40 % der Hauptpflegepersonen" (Häußler u. a. 1996, 
S. 402) und weit über die Hälfte führt dies auf die Pflegesituation zurück. 
Sehr häufig werden Gefühle angegeben wie Gereiztsein, Grübelei, Erschöp
fung, Niedergeschlagenheit, Sorgen um die Familie und vor allem um die Zu
kunft, die im Osten noch ausgeprägter als im Westen sind. Die Frage nach 
dem Erreichen eines umfassenden Wohlbefindens beantworten 63 % mit nie 
oder nur manchmal. Dennoch, so gaben die Befragten an, können sie sich 
auch oft freuen und sich auch einmal ausgeglichen fühlen. Insgesamt stimmen 
diese Ergebnisse aber mehr als bedenklich. Häußler u. a. untersuchten auch 
Familien, in denen das Pflegeverhältnis abgebrochen wurde und eine ander
weitige Wohnform, vor allem in Heimen, an die Stelle der häuslichen Betreu
ung trat. Dabei scheint insbesondere bei sehr umfassendem Hilfe-, Pflegebe
darf der Wechsel in eine selbstständige Wohnform nur begrenzt möglich. Bei 
den abgebrochenen Pflegeverhältnissen nimmt der Belastungsaspekt sehr 
stark zu, vor allem auch in psychischer Hinsicht, z. B. durch ein ständiges Ge
fordert- oder Angebundensein. Erschwerend wirken sich hier Beeinträchti
gungen des Verhaltens und der Kommunikation aus. 

Häußler u. a. (1996) kommen zum Schluss, dass Haushalte, in denen Kin
der und JU$endliche mit Hilfe- und Pflegebedarf leben, zu den besonders be
lasteten PjLegekonstellationen gehören. Gegenüber Heimaufnahmen bestehen 
erhebliche Vorbehalte, im Osten noch viel stärker als im Westen. Die Fami
lien betrachten die Heimaufnahme nicht als Alternative, sondern als letzten 
Ausweg; sie wünschen sich, wenn es überhaupt ein professionelles Angebot 
sein muss, offene, gemeindeintegrierte Formen wie betreute Wohngemein-
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schaften. Kommt es zum Abbruch des Betreuungsverhältnisses, handelt es 
sich häufig nicht um vorbereitete, langsame A-blösungsprozesse, die zur Ver
selbstständigung dienen, sondern um akute Uberlastungs- und Notsituatio
nen, für die keinerlei Ressourcen mehr verfügbar sind: In 60 % der von 
Häußler untersuchten Fälle wurde der Wechsel in stationäre Formen akut 
notwendig. 

Insgesamt muss von einer gefährdeten und benachteiligten Lebensführung 
gesprochen werden. Die umfänglichen Belastungen können mit "einer ganzen 
Reihe von Problemen im individuell-innerpsychischen Bereich, sowie proble
matischen Entwicklungen auf der Ebene der familiären Interaktionsstruktu
ren .. . korrespondieren" (Thimm u. a. 1997, S.250). Wedekind spricht von 
den Folgen behindernder Bedingungen als Verlust an "normaler Lebensquali
tät" (Wedekind 1985, S. 194). Jantzen (2000) geht ausführlich auf die Genese 
und Wirkung innerfamilialer, psychosozialer Stressoren und ihrer Folgen für 
die kindliche und familiale Entwicklung ein, die anhand der obigen Daten 
nun als deutlich durch strukturelle, institutionelle und soziale Faktoren in ris
kanter und negativer Weise beeinflusst bestimmt werden können. Dabei muss 
man sich verdeutlichen, dass es hier zum einen um direkt beeinträchtigungs
bedingte körperliche, zeitliche, finanzielle Belastungen geht, die ganz offen
sichtlich kaum ausgeglichen werden und zum anderen um sozial determi
nierte Belastungen, die erst durch die Hilfestruktur oder das soziale Umfeld 
geschaffen werden. Die psychische Problematik kann aus dem individuellen 
Problem der Akzeptanz und der Verarbeitung der Behinderung des Kindes 
resultieren; sie wird aber z. B. durch unsensible Diagnoseübermittlungen, ab
lehnendes, vorurteilsbehaftetes und ausgrenzendes Verhalten des l!.mfelds si
cherlich verstärkt. Im Lebensverlauf können insbesondere die Ubergänge 
zwischen Lebensbereichen und -phasen Krisen auslösen, wenn z. B. beim 
Schuleintritt durch eine Sonderschulüberweisung der Behinderungszustand 
offiziell festgeschrieben wird oder wenn sich keine Perspektiven für eine be
rufliche Einmündung oder eine integrierte, möglichst selbstständige Lebens
führung abzeichnen. In Abhängigkeit von der Schwere der Behinderung, des 
Alters des Kindes und der Belastungen insgesamt können die psychischen 
Konflikte u. U. auch über die Jahre zunehmen. Entscheidend ist, dass weder 
psychische Fehlentwicklungen noch Bewältigungsprozesse sich linear-kausal 
erklären oder sich durchgängige Muster nachweisen lassen. "Zum einen sind 
die auftretenden Probleme . . . multifaktoriell bedingt - zum anderen sind die 
Umgehensweisen damit höchst familienspezifisch und individuell ... Es ist 
von qualitativen Veränderungen des Belastungserlebens im Kontext lebenszy
klischer Entwicklungen von Familien auszugehen" (Thimm u. a. 1997, 
S. 251). Im Gegensatz zum Umfeld oder zu Annahmen des professionellen 
Systems nehmen die meisten Eltern die Behinderung des Kindes an; in vielen 
Studien und Berichten werden positive Erfahrungen deutlich: eine hohe Fa
milienorientierung, veränderte Wertmaßstäbe, Zugewinn an sozialen Kompe
tenzen, auch für die Geschwister. Es kommt weder zu erhöhten Scheidungs
raten, noch zu einer "Versorgungsmentalität" mit hoher Nachfrage nach pro
fessionellen Diensten, noch zu häufigen Abbrüchen der Betreuungssituation. 
Im Gegenteil: Die Eltern stellen sich den Belastungen auf Dauer, auch noch, 
wenn die Kinder erwachsen sind und keine akzeptable Alternative zum Woh-
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nen im Elternhaus verfügbar ist und auch angesichts hoher finanzieller und 
gesundheitlicher Belastungen. Sie wissen um die Fragilität helfender Bezie
hungen, die Begrenztheit informeller Hilfen und das Problem der sozialen 
Abhängigkeit und achten z. B. darauf, eine gewissse Symmetrie in den Bezie
hungen zu wahren. Sie haben zahlreiche Kompetenzen entwickelt und versu
chen, für die Familie insgesamt eine gelingende Lebensführung zu ermögli
chen. Ihre Leistungen aber sind bisher so gut wie nicht gewürdigt worden, 
währe~~ ihre Defizite von professioneller Seite übermäßig betrachtet und sie 
in der Offentlichkeit diskriminiert werden. 

4.5 Riskante Subsidiarität: Politik und professionelle Hilfen für Familien 

Um die Lage der Familien zu verbessern bedarf es einer Sichtweise in Politik 
und ~raxis, die die Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten bereitstellt, 
um Uberlastungssituationen zu verhindern und ein Leben so normal wie 
möglich zu fördern: eine gemeinwesenorientierte Vernetzung von Familien-, 
Kinder- und Behindertenpolitik, eine bedarfsgerechte, koordinierte und in
tegrative Hilfeplanung, eine familienbezogene Netzwerkförderung und eine 
Stärkung von Partizipation, Selbsthilfe und sozialem Engagement. Hurrel
mann (1994) differenziert hier nach ökonomischen, kulturellen und ökologi
schen Ressourcen, die über eine Netzwerkförderung gestärkt werden müssen. 
Dabei müssen die Sozialleistungen nach Hurrelmann (ebd., S. 121) folgende 
Kriterien erfüllen: 
1. Das Angebot muss im Handlungshorizont der Zielgruppen liegen, es muss 

tatsächlich in Anspruch genommen werden (können) und es muss auch 
tatsächlich die Versorgungs-, Pflege- und Erziehungsfähigkeit stärken. 
"Die Chancen für die Aneignung der sozialpolitisch bereitgestellten Res
sourcen durch eine Familie sind stark durch die sozialstrukturelle und so
zialökologische familiale Lebenslage und die konkrete ökologische Le
bensumwelt der Familie bestimmt, insbesondere auch durch die Art der 
Integration in die lokale Gemeinde" (ebd., S. 121). Familien mit behinder
ten Kindern fallen aber sowohl aus den kommunalen Zuständigkeit des 
BSHG wie des KJHG und gleichzeitig häufig aus Nachbarschafts- oder 
anderen Gemeindebezügen heraus und können gleichzeitig ihre Anliegen 
wegen "fehlender Zuständigkeit" nicht einbringen; damit enthebt man sie 
auch der Möglichkeit, ihre Interessen zu vertreten und andere Menschen 
und lokale Institutionen und Organisationen zu ihren Gunsten zu beein
flussen. 

2. Ressourcen sind individuell, vor allem aber sozial ungleich verteilt und 
führen durchgängig zu nachweisbaren eindeutigen Benachteiligungen, die 
aufgehoben werden müssen. Dabei resultiert die soziale Ungleichheit aus 
der Abwertung von Behinderung und trifft, unabhängig vom Bildungs
und Erwerbsstatus, alle Familien. Schlechte sozioökonomische Ausgangs
bedingungen wirken verschärfend und führen zur Kumulation von Prob
lemlagen. 

3. Einige Lebenslagen, z. B. von Alleinerziehenden oder Familien unterer So
zialschichten, bergen unabhängig von Art und Schwere der Behinderung 
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generelle Risiken für die Lebensführung und kindliche Entwicklung und 
zwar als Folge von Marginalisierungstendenzen (vgl. hierzu Jantzen 2000, 
S. 35). Hier sind zum einen objektive Verbesserungen (Wohnen, finanzielle 
Situation, kulturelle Teilhabe ... ) dringend erforderlich, zum anderen be
steht ein Bedarf an beratenden und psychosozialen, auch und vor allem 
präventiven Hilfen. 

4. Es gibt Unterstützungs bedürfnisse, denen eine Familie auch bei bester ob
jektiver Lage nicht dauerhaft alleine, ohne gesundheitliche und psychische 
Gefährdungen, nachkommen kann. Hierzu zählen erhebliche Kommuni
kations-, Lern- und Verhaltens beeinträchtigungen, ständiger Pflege-, Be
aufsichtigungs- oder Anleitungsbedarf. Gerade diese Kinder und ihre Fa
milien erfahren zudem verstärkt Ausgrenzung und Diskriminierung. Somit 
unterliegen sie zugleich erhöhten innerfamilialen Stressoren und struktu
reller und sozialer Marginalisierung. Jantzen entwickelt und begründet 
diesen Zusammenhang hinsichtlich der Entstehung der Stressoren und der 
sich dann in Abhängigkeit des Gefüges von innerfamilialen Ressourcen, 
psychischen Dispositionen und Verhaltensweisen entwickelnden Anpas
sungsmuster bis hin zu riskanten Folgen wie Vernachlässigung oder Ge
walt. 

Die Leistungen, die die Familien erbringen, müssen ebenso anerkannt werden 
wie die Grenzen solcher Leistungen. Es ist völlig verfehlt, den Hilfebedarf 
erst in Krisensituationen zu beachten oder wenn die Hauptbetreuungsperson 
selbst gesundheitlich beeinträchtigt ist, und dann vorrangig stationäre Lösun
gen anzubieten, anstatt die Familie so zu stützen, dass sie ihre eigentliche 
Funktion, die das professionelle System eben gerade nicht erfüllen kann -
nämlich emotionale Bindung, soziale Unterstützung und Sicherung der bio
grafischen Einmaligkeit des behinderten Familienmitglieds - verstärkt ausfül
len kann. Nur offene, wohnortnahe und differenzierte Angebote können dies 
leisten. Sie entsprechen dem Willen der Familien und ermöglichen ihnen die 
Aufrechterhaltung gemeinsamer Aktivitäten und der sozialen Beziehungen 
und dem behinderten Kind oder Jugendlichen Schritte in die Selbstständig
keit. Die Wünsche der Familien sind zum einen gesellschaftliche Toleranz 
und soziale Integration. Besonders schmerzlich empfanden die Befragten bei 
Häußler u. a. (1996) Ausgrenzungen und Diskriminierungen auch aus infor
mellen Bereichen wie Krabbelgruppen, Spielplätzen usw. Zum anderen wün
schen sie sich ein soziales Netz flexibler Entlastungsmöglichkeiten wie Hilfen 
auf Abruf, Ferien- und Kurzzeitunterbringung, Tagesangebote auch für 
Kleinkinder, Informations- und Gesprächskreise, Aufklärung und Beratung 
und integrative Einrichtungen. 

Politik und professionelle Praxis setzen auf die Selbsthilfe der Familien 
und zugleich auf ihre Herstellungsleistungen hinsichtlich der Anforderungen 
des Hilfesystems. Die bestehenden Leistungen und Ansprüche zielen nahezu 
ausschließlich auf das Kind, nicht auf die Familie - aber die Familien sind die 
Vermittler der Leistungen; sie müssen informiert und engagiert sein, um den 
Zugang und den Erfolg der Förderung zu gewährleisten. Aktives, informier
tes Mitwirken an der Leistungserbringung erhöht die Wirksamkeit der Hilfen 
und die Zufriedenheit der Nutzer (Böttner u. a. 1997). Eltern, die in Selbsthil-
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fegruppen organisiert sind, nehmen gezielter und früher professionelle Hilfen 
in Anspruch, sind aktiver, informierter und bewältigungsorientierter. Aber 
Selbsthilfe ist weder voraussetzungs- noch problem- und grenzenlos. So ist 
umso weniger Selbsthilfe möglich, je höher die Belastung ist. Die Selbsthilfe
fähigkeit und die Fäh.igkeit zur Durchsetzung von Interessen und Hilfean
sprüchen gegenüber Amtern und Behörden lassen sich mit dem Bildungs
stand, dem Erwerbs- und Einkommensstatus in Beziehung setzen. Diese Fak
toren beeinflussen auch in hohem Maße das Ausmaß objektiv bestehender 
Belastungen und verfügbarer und mobilisierbarer Ressourcen. Viele Eltern 
haben weder die Informationen noch die Kraft oder Zeit, sich in Selbsthilfe
gruppen zu engagieren. In einzelnen Bundesländern ist die integrative Be
schulung nahezu ausschließlich vom Engagement und der Durchsetzungsfä
higkeit der Eltern abhängig; die Einseitigkeit des politischen Familienbezugs 
und der Verteilung von Rechten und Chancen wird hieran besonders deut
lich. Das professionelle System der Hilfen in der Bundesrepublik Deutsch
land ist von seinen Struktur- und Organisationsprinzipien her weder auf die 
Förderung der Selbsthilfe des Einzelnen und der sozialen Netzwerke ausge
richtet, noch stützt und fördert es die Selbsthilfegruppen, noch richtet es sich 
auf die Herstellung förderlicher Lebensbedingungen und Strukturen. Die 
Hilfe zur Selbsthilfe steht zwar ganz oben im BSHG; sie setzt aber erst dann 
ein, wenn die lebensweltlichen Kräfte erschöpft sind; deswegen kommt es 
auch bei der Inanspruchnahme professioneller Hilfe häufig zu Alles-oder
nichts-Lösungen. Selbsthilfe ersetzt keine professionelle Hilfe; alle Untersu
chungen über Hilfe in Gruppen oder in sozialen Netzwerken haben dies ge
zeigt. Sie ergänzt sie, gleicht Defizite aus und erhöht ihre Wirksamkeit. 
Selbsthilfe und Engagement entstehen nur in offenen, gleichberechtigten 
Strukturen. Damit ist ein weiteres Problemfeld angesprochen: die Frage der 
Mitgestaltungs- und Mitbestimmungsrechte der behinderten Menschen, von 
Angehörigen oder Laien. "Es überwiegen professionelle und administrative 
Interessen bzw. die Bedürfnisse der Betroffenen erfahren eine unzureichende 
Berücksichtigung. Es mangelt an einer kommunalen Infrastruktur. Die Kon
tinuität in den Hilfen für den einzelnen Behinderten erfordert eine wohnort
nahe Verankerung der Verantwortung für die Qualitätssicherung", so von 
Ferber (1989, S. 255) zur gegenwärtigen Situation. 

Die Inanspruchnahme von Leistungen muss unkompliziert sein und darf 
nicht mit Stigmatisierungen einhergehen, die viele Eltern durch die Verwie
senheit auf das BSHG aber empfinden. Zuständigkeitswirrwarr, Finanzie
rungsprobleme, die komplizierte, unkoordinierte Struktur des Hilfesystems, 
Informationsdefizite führen zu Inanspruchnahmedefiziten, teils sogar zum 
Abbruch von Leistungen. Hinzu treten die finanziellen Eigenbeteiligungen 
oder Finanzierungslücken vor allem bei den offenen Angeboten. Die regio
nale Disparität und Defizite der Angebotsstruktur lassen den Familien in der 
Regel keine Wahl; je nachdem, wo sie wohnen, gestalten sich die Chancen auf 
integrative oder wohnort nahe Angebote sehr heterogen. Engelbert (1994) hat 
die "Passungsprobleme" zwischen Familien und Hilfesystem zusammenfas
send beschrieben als 1) Ausgrenzungsproblem durch die Dominanz der Son
dereinrichtungen und die Angewiesenheit auf die Sozialhilfe; 2) Komplexi
tätsproblem durch die Hilfestruktur; 3) Konsequenzproblem, indem das pro-
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fessionelle System die Eltern gleichsam als nicht professionelle Mitarbeiter 
einplant und von ihnen Leistungen abfordert, dem aber keine die Fami}ien 
entlastenden Hilfen ode~ Partizipationsrechte gegenüberstellt; 4) das Off
nungsproblem, d. h. die OHnung der Privatsphäre nicht nur bei Beantragun
gen, sondern auch, um Ansatzpukte der Förderung und für Interventionen 
zu bestimmen und 5) das Kostenbegrenzungsproblem: "Die Inanspruch
nahme sozialpolitisch bereitgestellter Angebote bringt nicht nur Hilfen und 
Vorteile ... , sondern auch Kosten und Nachteile" (ebd., S. 161) in finanzieller, 
zeitlicher, psychischer oder sozialer Hinsicht. Dies kann beim Besuch von 
Sondereinrichtungen der Verlust an sozialer und räumlicher Integration sein; 
es kann den Aufwand an Transportzeiten ~etreHen oder die psychische und 
zeitliche Belastung durch Therapien oder Ubungsprogramme, die fehlenden 
begleitenden oder tagesstrukturierenden Angebote bei integrativer Beschu
lung usw. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass Eltern bei zu hohen "Kos
ten" Maßnahmen abgebrochen haben oder Widerstände entwickeln, die dem 
Umstand geschuldet sind, dass die Hilfen sich nicht in das Alltagsleben ein
passen oder dieses unterstützen. 

Die einzige Angebotsform, die aus der Kenntnis der Familiensituation und 
zu ihrer Entlastung entwickelt wurde, sind die Familienentlastenden Dienste 
(FED). Diese sind aber weder bedarfsdeckend noch mit dem notwendigen 
Professionalisierungsgrad ausgebaut, um den vielfältigen Bedürfnissen ent
sprechen zu können. Die Pflegeversicherung hat zwar im häuslichen Bereich 
eine gewisse Entlastung erbracht, zielt jedoch mit ihrer überaus engen Defini
tion von Pflege bedürftigkeit an diesen Bedürfnissen wesentlich vorbei, wäh
rend gleichzeitig die FED gesetzlich und finanziell ungesichert sind. Hier 
herrscht derzeit ein Chaos von unterschiedlichsten Finanzierungsmodellen 
vor, die häufig nicht ohne Eigenbeteiligungen der Eltern auskommen und in 
der Regel anstelle eines individuellen Rechtsanspruchs und damit individuel
ler Leistungen freiwillige Zuwendungen von Fallpauschalen vorsehen. Eine 
Analyse zu den Wirkungen und der Inanspruchnahme, zum Angebotsprofil 
und der Finanzierung in den einzelnen Bundesländern liegt vor von Thimm 
u. a. (1997). Danach können die FED zwar Angebote zur Freizeitgestaltung, 
zum Teil auch Kurzzeitunterbringungen oder Beaufsichtigung erbringen; da 
in der Regel aber keine Fachkräfte, sondern gering qualifizierte Honorar
kräfte die Leistungen in den Familien erbringen, bleiben Bedürfnisse nach 
Beratung oder psychosozialen Hilfen unabgedeckt. Die in der Regel vorgese
hene Eigenbeteiligung der Eltern, der häufig auf eine bestimmte Anzahl von 
Einsätzen bzw. Stunden pro Monat beschränkte Leistungsumfang sowie In
formationsdefiz.~te verringern die Effektivität weiter, sodass Ziele wie die Ver
hinderung von Uberlastungssituationen oder Heimaufnahmen damit nicht er
reichbar sind. Hinzu kommt, dass auch andere dafür notwendige ambulante 
oder mobile Angebote fehlen, z. B. Kriseninterventionsdienste, psychothera
peutische Hilfen, z. B. bei Verhaltensproblemen, Absicherung der Haushalts
führung bei längerer Krankheit usw. Wagner-Stülp (1997) benennt als Ziele 
und Funktionen der erforderlichen offenen Hilfen: die Betreuung in der Fa
milie, die Vermittlung zusätzlicher Hilfen innerhalb und auch außerhalb der 
Familie, die Entwicklung neuer Hilfen, die der Familie neue Perspektiven er
öffnen. Er schlägt vor, auf der kommunalen oder regionalen Ebene offene 
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Hilfen wie den FED zu einer Art EingliederungsJachdienst weiterzuentwi
ckeln, der unabhängig beratend und vermittelnd tätig werden und über die 
Koordination und Kooperation, z. B. mit der Kinder- und Jugendhilfe und der 
Krankenversicherung weitere Leistungen zugänglich machen könnte. So 
könnte auch der notwendige KompetenztransJer zwischen den unterschiedli
chen Leistungsträgern und -erbringern gewährleistet werden. Sozialarbeiter 
des Jugendamtes z. B. verfügen über Beratungskompetenz bei Familienprob
lemen; die FED oder Eingliederungsfachdienste könnten im Rahmen von 
Einzelfallkonferenzen das notwendige Wissen um behindernde Bedingungen 
der Familie bereitstellen. In Anlehnung an Wagner-Stolp müssten dabei fol
gende Leistungsformen vorgehalten werden: Assistenz zur Gewährleistung 
rekreativer Aktivitäten der Familie oder des Kindes bzw. Jugendlichen (Frei
zeit, Vereinsleben, Sport, Kultur usw.); Assistenz zur Ermöglichung des Besu
ches integrativer Kindergärten, Schulen usw.; Assistenz zur Mobilität (Nut
zung von Verkehrsmitteln, auch Training dafür; Fahrdienste usw.); Assistenz 
zur Führung des Haushalts, insbesondere auch bei Krankheit; Assistenz zur 
selbstständigen Lebensfüh.~ung: Vorbereitung der Ablösung vom Elternhaus, 
Umgang mit Behörden, Amtern usw., Zukunftsplanung, Beziehungs- und 
Lebensgestaltung; Assistenz zur Kommunikation, insbesondere bei fehlender 
oder erschwerter lautsprachlicher Kommunikation; psychosoziale und psy
chotherapeutische Assistenz, Krisenintervention. Diese Leistungen beziehen 
sich teils auf die Familie als Ganzes, teils auf einzelne Familienmitglieder. 

Die Sozialhilfeträger bewerten die offenen Hilfen unterschiedlich; häufig 
wird der mit der Pflegeversicherung geschaffene Rechtsanspruch überbewer
tet (Wagner-Stolp 1997, S. 15) und damit sowohl das Individualisierungsgebot 
im BSHG als auch der über Pflege weit hinausgehende Bedarf verkannt. Aus
baustand, Finanzierung, Konzeptionen variieren erheblich, was wieder zu 
strukturellen Benachteiligungen und Angebotsdefiziten führt. Für Hessen 
liegen detaillierte Bestandsaufnahmen zum Angebot und zur Nutzung offe
ner Hilfen vor (Böttner u. a. 1997). Diese Befunde erklären auch zum Teil, 
warum in der Bundesrepublik Deutschland m.E. viel zu viele behinderte Kin
der in Heimen untergebracht sind und dies zu sehr frühen Zeitpunkten ge
schieht. Die mangelnde Berücksichtigung der Problemlagen behinderter Kin
der und Jugendlicher im KJHG bzw. der Pflegeversicherung haben zur Folge, 
dass sie häufig aus diesen Leistungskatalogen herausfallen oder ihre Bedürf
nisse nicht ausreichend abgedeckt sind. Das KJHG sieht in der Regel keine 
zusätzlichen behinderungsspezifischen Leistungen vor (Ausnahme: seelisch 
behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder und Ju
gendliche). Behinderte Kinder werden hier nach wie vor in erster Linie als be
hindert und damit in die Zuständigkeit des BSHG fallend betrachtet. Damit 
stehen aber auch viele allgemeine Leistungen des KJHG wie Beratung und 
Unterstützung von Familien, Tages- und Freizeitangebote nicht für behin
derte Kinder und ihre Familien zur Verfügung, auch die im KJHG veranker
ten präventiven Leistungen werden kaum wirksam. Es ist nicht einzusehen, 
warum die nach dem KJHG vorgesehen Hilfen z ur Förderung der Erziehung 
in der Familie (§ 16) und Hilfen zur Erziehung nach §§ 27-34 diesen Familien 
nicht stärker zugänglich gemacht werden können. Zu denken ist hier an viele 
Formen, die teilweise nur den Bedürfnissen von Familien mit behinderten 
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Kindern gegenüber stärker geöffnet werden müssten: z. B. die Familienbil
dungsstätten mit ihren Kursen; aber auch Leistungen, die integrativ neu kon
zipiert werden müssten - wie die sozialpädagogische Familienhilfe und die 
Erziehungsberatung, aber auch die Betreuung von Kindern in Notsituationen 
über den § 20, um die Krankenversicherungs-Leistungen zu ergänzen. Unab
dingbares Erfordernis sind dafür natürlich die Sicherstellung der notwendi
gen Qualifikationen und Kompetenzen, eine von vornherein integrative Kon
zeption sowie Verfahren zur verpflichtenden Koordination, Kooperation und 
Bedarfserfüllung. Ansatzpunkte dafür könnten die sowohl im BSHG wie im 
KJHG vorgesehenen Hilfepläne und die neuen Ansätze zur Qualitätsent
wicklung und -beurteilung einschließlich der Leistungsbeschreibungen sein, 
wenn konsequent leitzielorientiert und kommunalisiert vorgegangen wird. 
Auch die Jugendhilfeausschüsse könnten hier steuernd und planend tätig wer
den. Es muss jedoch betont werden, dass die Planung und Umsetzung nicht 
punktuell, sondern nur im Rahmen einer Gesamtlösung gesehen werden 
kann, die von vornherein neben den Kindern und Jugendlichen mit Behinde
rungen die von Behinderung Bedrohten und die Benachteiligten einbeziehen 
sollte. Hierfür müsste eine eigene Kommission eingesetzt werden, die dies in 
fachlicher und rechtlicher Hinsicht prüft. Parallel dazu müssten wissenschaft
liche Untersuchungen über die Chancen und Grenzen offener Angebote und 
insgesamt über die Leistungsmöglichkeiten und -grenzen der Angebote und 
der Selbsthilfe sowie modellhafte Erprobungen von Vernetzungen stattfin
den. Vorarbeiten, die teilweise von den Bundesministerien für Familie oder 
Gesundheit finanziert wurden und an die hier angeschlossen werden könnte, 
liegen mit der Studie von Thimm u. a. 1997 zur Wirkung der FED, von Bött
ner u. a. (1997) zu offenen Hilfen vor; zur Vernetzung von Schule, Jugend-, 
Sozial- und Gesundheitshilfe gibt es Erfahrungen z. B. in Hamburg in Bezug 
auf Verhaltensstörungen (Köbberling/Pape 1999) oder aus Magdeburg zur 
Verbesserung der sozialpsychiatrischen Versorgung für Kinder und Jugendli
che durch Kooperation zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendamt, 
Sozialamt und Bildungswesen (Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
2000). Beachtung sollten auch unbedingt die Ergebnisse und Erfahrungen aus 
dem derzeit unter der Leitung von Thimm laufenden und vom BMFSFJ fi
nanzierten Forschungsprojekt "Wege der Unterstützung von Familien mit 
behinderten Kindern" finden. Hier wird ein Internetratgeber entwickelt, an
hand dessen sich Familien über an ihrem Wohnort verfügbare Angebote in
formieren können. Das Hauptprojekt dient zur Entwicklung von "Vorschlä
gen zur Koordinierung formeller und informeller Hilfen und Impulse zur 
Weiterentwicklung regionaler Hilfesysteme" und bezieht dabei von vornhe
rein lokale Strukturen von Selbsthilfe und bürgerschaftlichem Engagement 
mit ein (siehe Anhang). 

4.6 Veränderte Zeitsignaturen - Familie im Wandel 

242 

Familiales Zusammenleben weist plurale Formen auf; neben der traditionel
len Kernfamilie haben andere Familienformen quantitativ stark zugenom
men. Trotz des erheblichen Wandels der Familienformen bildet das Zu sam-
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menleben von zwei Erwachsenen und einem bzw. mehreren Kindern noch 
immer die dominante Form: Circa 85 % aller Kinder wachsen in solchen 
Kernfamilien auf. Ehe und Familie haben einen Bedeutungswandel erfahren; 
die emotionalen Ansprüche wachsen und führen, unter Inkaufnahme der Ris
kanz, die mit dem Aufbau neuer Partnerschaften oder dem Alleineleben und 
-erziehen einhergehen, zu einer höheren Trennungsbereitschaft. Die Zahl der 
Alleinerziehenden, Patchworkfamilien usw. wächst; die weibliche Erwerbstä
tigkeit nimmt zu und geht mit veränderten Ansprüchen an die Lebensfüh
rung einher. Die Forderung, Müttern eine Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, 
wird schon generell zu wenig in der Bundesrepublik Deutschland unterstützt. 
Bei Müttern behinderter Kinder scheint dies ausgeschlossen; de facta ist es 
aber vorrangig ein Problem der fehlenden Tagesangebote und der fehlenden 
Akzeptanz eines solchen Anspruchs. Die Geburtenrate nimmt ebenso wie die 
durchschnittliche Geschwisterzahl ab. Viele Kinder wachsen auch in redu
zierten Verwandtschaftsnetzwerken auf, sodass der Elternkontakt und der zu 
Gleichaltrigen immer bedeutsamer wird. Für behinderte Kinder wird damit 
die lebensweltliche Integration noch viel wichtiger, und sie muss dann u. U. 
professionell gestützt werden, wenn sie informell, z. B. über die Geschwister, 
nicht mitbefördert werden kann. Hier sind dringend Initiativen der Behinder
ten- und Familienpolitik und -praxis gefordert, um Unterstützungsmaßnah
men auch auf diese veränderten Familienbilder und -situationen abzustim
men. 

Die "öffentliche Wertigkeit (von Kindern) ist im Allgemeinen gering, ihre 
emotionale Wichtigkeit wird meist überschwänglich betont" (Hurrelmann 
1994, S. 88); die Erwartungen an die Kinder in emotionaler Hinsicht, aber 
auch, was den Bildungserfolg betrifft, steigen. Nauck/Hennig (1995) unter
scheiden unter Bezug auf die von Durkheim eingeführte Differenzierung ne
ben einem utilitaristischen auch einen kooperativen, eher sozial bezogenen 
Individualisierungstrend, der Kindern persönliche Entwicklung und gute Be
dürfnisverwirklichung unter Anerkennung der Bedürfnisse anderer ermögli
chen will. Mit dieser postmaterialistischen Orientierung korrespondiert eine 
hohe Schätzung und Förderung von Bildung, Selbstständigkeit, Kritikfähig
keit, Diskursfähigkeit, Verantwortlichkeit für andere. Die utilitaristische Ori
entierung kollidiert natürlich mit dem Anspruch, Kinder um ihrer selbst wil
len zu akzeptieren, setzt eigene Bedürfnisse gegen die Ansprüche anderer 
durch und grenzt sich von den gesellschaftlichen Erwartungen an bislang un
hinterfragte und abgeforderte elterliche Leistungen ab. Behinderungen stellen 
in den Augen vieler Menschen tatsächlich Bedrohungen ihrer Selbstverwirk
lichungs- oder Leistungswerte dar. Viele Menschen kennen keinen behinder
ten Menschen selbst oder reagieren verunsichert. Die Einschränkungen und 
Verpflichtungen, die mit einer Elternschaft einhergehen, können schon gene
rell mit Erwartungen an optionale, individualisierte Lebensstile erheblich 
kollidieren, auch und gerade da, wo die emotionale Bedeutung des Kindes für 
die Eltern sehr hoch ist. Behinderungen bringen aber ganz klar weitere Ein
schränkungen mit sich. "Deswegen verlieren viele Eltern vollends die Fas
sung, wenn ihr Kind schwer krank oder behindert ist" (Hurrelmann ebd.). In 
eher utilitaristisch-individualisierenden Umfeldern fehlt die praktische Soli
darität und es entsteht allenfalls eine vordergründige, aber nicht tragfähige 
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Toleranz. Einstellungsuntersuchungen der jüngsten Zeit deuten an, dass zwar 
die geäußerte Toleranz steigt und ein gemeindeintegriertes Leben befürwortet 
wird, aber das Ansehen von Familien mit behinderten Kindern sinkt (Klauss 
1996). Für die "kooperativen" Familien kann dagegen die integrative Beschu
lung ihrer nicht behinderten Kinder einen Zugewinn bedeuten, für die Fami
lien mit behinderten Kindern ist die Integration mit Sicherheit der einzig ak
zeptable Weg. Aber auch sie fordern eine Berücksichtigung ihrer eigenen An
sprüche und gleichberechtigte Beziehungen, auch im öffentlichen und for
mellen Bereich; sie wünschen sich "normale" Angebote mit hoher Qualität in 
ihrem Lebensumfeld. Das Austarieren unterschiedlicher Bedürfnisse, das ge
rade in Familien mit mehr Bildung anstelle autoritären Durchsetzens und 
Unterordnens verfolgt wird, macht die Familie aber auch anfälliger für Stö
rungen und daraus können auch Einschränkungen der farnilialen Unterstüt
zungsleistungen resultieren. Es ist derzeit kaum abzuschätzen, wie sich diese 
Tendenzen auf die Integrationswilligkeit und -fähigkeit, die unhinterfragte 
Akzeptanz behinderter Menschen insgesamt, aber auch besonders auf die Ak
zeptanzbereitschaft zukünftiger Eltern auswirken. Wenn den Eltern keine 
Perspektiven eines gelingenden Lebens mit einem behinderten Kind aufge
zeigt werden und der Zeitgeist selbst die Option gegen das behinderte Kind 
fördert, werden die Nachfragen nach vorgeburtlicher Diagnostik mit Sicher
heit ebenso steigen wie die Bereitschaft auch des Umfelds zur Integration 
sinkt. 

Eine erhöhte Flexibilität der Hilfegestaltung, Stärkung der Regiekompe
tenz und Partizipation der Familien müssen zugleich einhergehen mit dem 
Bewusstsein, dass Familien auch ihre Privatsphäre wahren wollen und müs
sen, dass sie vielfältige und individualisierte Unterstützung benötigen, ohne 
die Grenzen der "Bedürfnisorientierung" zu vernachlässigen. Auch in stark 
individualisierten Gesellschaften bestehen traditionelle Milieus, und es exis
tieren Milieus, die gleichsam überproportional die Risiken der Individualisie
rung (Entsolidarisierung, Wertepluralismus als Verunsicherung) und der wirt
schaftlichen Entwicklung als Modernisierungsverlierer tragen und nur über 
eingeschränkte Möglichkeiten der autonomen Lebensführung verfügen. Ge
fordert ist eine Familienpolitik, die sich auf diese durchaus widersprüchlichen 
Tendenzen ebenso wie auf veränderte Lebensstile einstellt und eine Familien
förderung implementiert, die die Erziehungs- und Integrationswilligkeit und 
-fähigkeit insgesamt steigert. 
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5 Soziale und strukturelle Aspekte der Sozialisation 
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung 

5.1 Sozialisationsbedingungen in der Kindheit und kindliches Wohlbefin
den - politische und fachliche Herausforderungen 

Nach Nauck (1997, S. 168) hat Kindheitsforschung "sowohl einen Alterspha
sen- als auch einen Generationenbezug und sowohl einen institutionellen als 
auch einen sozialstrukturell-interaktionistischen Bezug" (vgl. Abbildung 6). 

Abbildung 6: Idealtypen der Sozialberichterstattung über Kinder 

Institutionalisierung - + 

Generation Leben in dyadischen Normative Regulierung des 
Beziehungen zu Eltern Generationenbezugs 
"Kindsein" "Kindschaft" 

Altersgruppe Altersgruppe in der Normative Regulierung der 
Sozialstruktur Alterstruppe 
"Kinder" "Kind eit" 

Quelle: Nauck 1997, S. 168 

Kindheit kann unter dem Aspekt des Verhältnisses von Eltern und Kindern 
und ihrer Interaktionen beschrieben werden; der Generationenbezug betrifft 
den Institutionalisierungsgrad der Regelung von Rechten und Pflichten, Hil
feleistungen, Ansprüchen usw. zwischen den Generationen. Die Altersgruppe 
wiederum konstituiert sich "in ihren Interaktionen, in ihren sozialen Bezie
hungen zu ihrer Umwelt und (bildet) ein eigenes Element der Sozialstruktur 
einer Gesellschaft" (Nauck ebd., S. 169). Altersgruppen sind keine homogene 
Gruppe, sondern interagieren "in ihren jeweiligen Entwicklungsphasen au
ßerordentlich selektiv mit je spezifischen Elementen ihrer Umwelt und haben 
je spezifische Bedürfnisse, die unterschiedliche Anforderungen an diese Um
welten stellen" (ebd., S. 170). Für Hurrelmann (1994, S. 114) sind die - indivi
duell spezifisch aus geformten und zu erfüllenden - kindlichen Bedürfnisse 
als Entwicklungsbedürfnisse zu fassen, die weit über die physiologischen hi
nausgehend Bedürfnisse nach sozialer Bindung, seelischer und körperlicher 
Wertschätzung, Anregung, Spiel und Leistung, Selbstverwirklichung und Be
wältigung von Lebensängsten umfassen. Die sozialstrukturellen Bedingungen 
bilden neben den generationellen Rechten und Pflichten und der Eltern
Kind-Interaktion die Bedingungen, unter denen Kindsein gleichsam anläuft 
und sich kindliche Lebensverhältnisse konstituieren; ganz wesentlichen Ein
fluss auf die Richtung und Gestaltung der Entwicklung hat die normative Re
gulierung der Kindheit als Institution; dies meint die "Leitbilder, nach denen 
in Alltagstheorien über Kindsein und "kindgemäßem" Verhalten von und ge
genüber Kindern entschieden wird, als auch normative Regeln, die die Rechte 
und Pflichten von und gegenüber Kindern festlegen" (Nauck ebd., S. 170). 
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Die Beurteilung der konkreten Lebensverhältnisse, so Nauck, bezieht sich als 
Referenz in der Regel auf solche Normalitätsstandards, die es deswegen zu 
kontrastieren gilt. Legt man nun diese an die Lebensverhältnisse behinderter 
Kinder an, so lässt sich historisch eine zunehmende Kontingenz der Normali
tätskonstruktionen feststellen; die dennoch bestehende soziale Ungleichheit 
ihrer Lebenslagen resultiert aus dem Vorenthalten gesellschaftlich anerkann
ter Normalitätsstandards einerseits und der Konstituierung asymmetrischer, 
abweichender Verhältnisse als Antwort auf die Verletzung zentraler Normen 
andererseits. Dies kann sich bis auf die Ebene der unmittelbaren Entwick
lungsbedingungen und des Eltern-Kind-Verhältnisses hindurchziehen und 
führt zu isolierenden, stressreichen und reduzierten Bedingungen, die die dif
ferente Entwicklungssituation des Kindes ungenügend beachtet und häufig 
eher noch erschwert, "sofern nicht diese Umgebung den veränderten Aus
tauschbeziehungen des Kindes mit der Welt Rechnung trägt", so Jantzen 
(2000, S. 17) unter Bezug auf die durch eine Hirnschädigung entstehende 
"völlig andere Entwicklungssituation" eines Kindes. 

Für behinderte Kinder wird gleichsam keine soziale Rolle bereitgehalten; 
Kindsein als Junge oder Mädchen, als Bruder oder Schwester, als Spielkame
rad muss erkämpft, erobert, zugestanden werden. Die Eltern treten eine "tra
ditionslose" Elternschaft an, für die es keine Leitbilder oder Regeln gibt, an 
die sie sich halten können. Einer häufig zeitlich erheblich verlängerten Eltern
schaft steht ein verlängertes Kindsein nicht nur in Bezug auf die innerfamilia
le, sondern manchmal auch auf außerfamiliale sozialen Rollen gegenüber. Im 
Generationenbezug verschieben sich Rechte und Pflichten einseitig auf die 
Eltern; institutionalisierte Rechte werden manchmal außer Kraft gesetzt 
(durch gesetzliche Betreuung z.B.). Gesellschaftliche Hilfen und individuelle 
Ansprüche begründen sich nicht im humanitären Zugewinn der Gesamtge
sellschaft durch Menschen mit Behinderungen, der in der "Beispielhaftigkeit 
ihrer Lebensführung" (von Ferber 1972, S. 31) liegt und schon gar nicht in ih
rer Funktion der Sicherung des "Humanvermögens" (v gl. BMFuS 1995, 
Fünfte Familienbericht), eher können utilitaristische Haltungen eine vorgeb
liche Bedrohung eben dieses Humanvermögens implizieren. Als Alters
gruppe mit eigenen Umweltbeziehungen und Element der Sozialstruktur 
dürften sie wohl am wenigsten wahrgenommen werden. Eine im Kontext der 
Lebensqualitätsforschung verortete Regionalstudie zu "Kinderalltag und Le
bensqualität im städtischen Raum" (Schumann 1999) berücksichtigte in ei
nem Teilprojekt auch behinderte Kinder und Jugendliche und stellt einen der 
wenigen Versuche dar, diese Defizite zu verringern. Altersspezifische oder 
geschlechtsspezifische Bedürfnisse und Probleme rücken häufig in der Wahr
nehmung hinter die Behinderung zurück, sodass sie manchmal entweder gar 
nicht anerkannt und unterstützt oder als von der Behinderung "veränderte" 
und "abweichende" betrachtet werden. So können jedes Spiel zur Spielthera
pie und Emotionalität und Sexualität zu Problem- anstatt zu Rekreationsbe
reichen, Mädchenarbeit zur kompensatorischen Vorbereitung der beruflichen 
Eingliederung geraten.)n der Theorie und der Praxis der Behindertenpädago
gik hat sich hier eine Anderung durchgesetzt, die jedoch solange rudimentär 
bleibt, wie diese Kinder und Jugendlichen auf Sondereinrichtungen verwiesen 
bleiben. Der Institutionalisierungsgrad ist - im doppelten Sinne - wohl das 
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hervorstechendste Merkmal der Sozialisation; zum einen betrifft er den Um
fang und die Dauer institutioneller Maßnahmen (wie Ganztagesschule, 
Heimunterbringung usw.), zum anderen die Regelungsdichte, die nach 
Nauck generell altersspezifisch so hoch ist wie in keinem anderen Segment 
des Lebenslaufs, sich aber "behinderungsspezifisch" beträchtlich erhöht, wie 
dies an der Struktur des Hilfesystems deutlich wird. Zu den Risiken mit Blick 
auf eine kindgemäße Entwicklung, auf die soziale, biografische und ge
schlechtsspezifische Identität treten die systembedingten Brüche und Gefähr
dungen hinzu. Mit Blick auf die notwendige Qualität der institutionellen För
derung, Bildung und Erziehung muss darüber hinaus von Qualifikationsmän
geln und zu geringem Professionalisierungsgrad ausgegangen werden. 

Nauck (1997) schließt aus der Analyse vorliegender Befunde zur Lebens
qualität von Kindern allgemein, dass sie stark von "kleinräumigen, situativen 
Faktoren" abhängt und "die Bewertungen der Kinder sich auf die in diesem 
Nahraum vorfindlichen Maßstäbe beziehen: Der Mikrokosmos von Familien
klima und Schulsituation wirkt sich nachhaltiger auf das subjektive Wohlbe
finden von Kindern aus als makrostrukturelle Bedingungen wie etwa Region, 
Stadt-Land-Unterschiede oder die Platzierung im System sozialer Ungleich
heit. Diese kleinräumige Bewertungsperspektive der Kinder ist jedoch von 
dem Sachverhalt der zweifelsohne bestehenden sozialstrukturellen Differen
zen in den Lebensbedingungen von Kindern zu unterscheiden" (ebd., 
S. 175f.). In den Forschungsergebnissen und -analysen von Nauck und Hur
relmann wird deutlich, dass den familialen Beziehungen eine große Bedeu
tung zukommt, dass aber der Einfluss der Schule auf das Wohlbefinden und 
die Entstehung psychosozialer Belastungen im Altersverlauf eher zunimmt, 
wie auch die Bedeutung informeller Beziehungen in der Freizeit für die Zu
friedenheit und zur Aufarbeitung problematischer Lebenssituationen wächst. 
Gute Schulen und gute Freunde, auch eine wichtige außerfamiliale Bezugs
person können familiale Belastungen verringern, und umgekehrt gute fami
liale Bedingungen Schul belastungen abschwächen; Belastungen aus beiden 
Feldern sind kaum kompensierbar. Die lebensweltliche Separierung durch die 
Sondereinrichtungen betrifft demnach unmittelbar für das kindliche Wohlbe
finden relevante Bedingungen genauso wie mögliche psychosoziale Belastun
gen in den Familien behinderter Kinder. 

Der Zusammenhang von Bildung, Gesundheit und Sozialem war und ist 
bei behinderten Kindern in der Sichtweise der Behindertenpädagogik immer 
schon ein unmittelbarer und notwendiger, der allerdings allzu oft auseinander 
bricht. Er ist es aber auch generell, und unter einer solchen Perspektive rü
cken das physische und psychische Wohlbefinden gefährdende Bedingungen 
insgesamt in den Blick. Nauck verspricht sich von einer Perspektive, die Zu
friedenheitsmaße und -variablen und bereichsspezifische Belastungsmomente 
und -dimensionen erhebt, einen großen Gewinn mit Blick auf die Identifizie
rung und Schaffung förderlicher Lebensbedingungen für den gesamten Le
bensverlauf. Er schließt hier an Hurrelmann an, der, ausgehend von der Zu
nahme von Störungen, Auffälligkeiten und Krankheiten von Kindern, ein sa
lutogenetisches Konzept entwickelt hat, in dem analog der Identifizierung 
von Risiko- und Schutzfaktoren auf der psychischen, sozialen und gesell
schaftlichen Ebene relevante Bewältigungs- und Interventions- und Vernet-
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zungsstrategien begründet werden. Ein solcher Ansatz entspricht der im 
Zehnten Kinder- und Jugendbericht geforderten "Kultur des Aufwachsens" 
ebenso wie er an die von der Kommission genannten neuralgischen Punkte 
und kinderpolitischen Herausforderungen mit Blick auf die ungleiche Vertei
lung von Lebens- und Entwicklungschancen zulasten eines Teils der Kinder 
anschließt (BMFSF] 1998, S. 15): Armutsrisiko - Gesundheitsbelastungen, 
auch durch Umweltbedingungen - Migration, Interkulturalität - Partizipa
tion - Qualität von Bildung und Erziehung - Kinderpolitik; hinzuzufügen 
wäre dem als weitere Herausforderung Integration. 

Hier muss die Forschung und Praxis anschließen: Die Systeme, Leistungen 
und gesetzlichen Ansprüche müssen aufeinander bezogen und abgestimmt 
werden. Dabei geht es nicht um eine diffuse Allzuständigkeit, sondern eine 
Kompetenz- und Profilschärfung. An vielen Sondereinrichtungen gehören 
begleitende, sozialpädagogische ebenso wie therapeutische Angebote zum 
selbstverständlichen Alltag, aber allzu oft entstehen genau dort, wo ein diffe
renzierter Unterstützungsbedarf besteht, auch die Brüche und Risiken. Es 
existieren zwar viele Vorschriften zum Beispiel zur ganzheitlichen Rehabilita
tion, Koordination und Kooperation, aber in der Praxis kommen sie mangels 
Verpflichtung, überprüfter und notwendig anzuwendender Verfahren und 
ausreichender Qualifikationen kaum zum Tragen. Eine einseitige Medizini
sierung von Problemen ist ebenso unzweckmäßig wie einseitige Pädagogisie
rung. Empirisch geprüfte Modellprojekte zur Kooperation und zu gemein
wesenorientierten Unterstützungssystemen finden keine ausreichende fachli
che und politische Anerkennung. Die fachlichen Differenzen zwischen den 
Angehörigen unterschiedlicher Professionen finden eine Entsprechung in der 
strukturellen und organisatorischen Verfasstheit der Dienstleistungen. 

Die Forschungsleis!:Ungen und -richtungen der Behindertenpädagogik, die 
durch die jahrelange Uberlast der Lehrerausbildung eingeschränkt und tradi
tionell hierauf stark bezogen war, hat sich zunehmend auf allgemeinschuli
sche ebenso wie auf außerschulische pädagogische und soziale Handlungsfel
der erweitert; zu nennen wären hier ohne systematische Auswahl und nur 
beispielhaft 
• die vielen Untersuchungen zur integrativen Beschulung (vgl. ]antzen 2002; 

RaueriSchuck 1999; Hinz u. a. 1998; Borchert/Schuck 1992; Borchert 
2000); 

• die Untersuchungen zu den FED, zu Kindern in Heimen und zu offenen 
Unterstützungs möglichkeiten von Familien (u. a. Thimm u. a. 1997, 
Thimm u. a. 1998); 

• der Forschungsschwerpunkt "Implementation und Evaluation besonderer 
pädagogischer Unterstützungssysteme" der Universität Hamburg mit For
schung, z. B. zur Evaluation in der Frühförderung, zur theoretischen Be
gründung und praktischen Vernetzung von Hilfe- und Förderplanung in 
unterschiedlichen Systemen, zur Nutzerbefragung und zur Lebensqualität 
in Heimen; 

• Arbeiten zu den Lebenswegen von Abgängern der Sonderschulen und 
Konzepte der Vorbereitung und Begleitung in die selbstständige Lebens
führung (u. a. Friedemann/Schroeder 2000); 
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• die Forschung zu sozialen und institutionellen Desintegrationsprozessen 
bei Heranwachsenden (Warzecha 1998); 

• die Etablierung des Instituts für Frühförderung an der Universität Mün
chen; 

• die Untersuchungen zu den Lebenswelten behinderter Menschen (z. B. 
Wacker u. a. 1998); 

• die vielen Untersuchungen zum Wohnen und Arbeiten, zur regionalen Be-
darfsplanungen und Deinstitutionalisierung bei geistiger Behinderung. 

Mittlerweile haben sich erste Forschungsverbünde einer umfassenden Reha
bilitationswissenschaft und eine Deutsche Gesellschaft für Rehabilitations
wissenschaften etabliert, in der die medizinischen, sozialen, beruflichen und 
pädagogischen Fragen insgesamt zum Tragen kommen. Aber weder können 
die notwendigen Forschungs- noch die Beratungs- oder Fortbildungsleistun
gen derzeit innerhalb der einzelnen disziplinären Felder erbracht werden, 
noch in Bezug auf die integrativen und die interdisziplinär zu bearbeitenden 
Felder. Generell unzureichende Wissenschaftlerstellen verbinden sich mit an 
vielen Universitäten seit Jahren erfolgenden Kürzungen und Stellenabbau, ge
rade der Querschnitts- oder übergreifenden Stellen, und einem Kampf um 
den Erhalt der Rehabilitationswissenschaften und insbesondere der Behinder
tenpädagogik auf universitärem Niveau. 

5.2 Institutionelle und lebensweltliche Integration: Prinzipien und 
Rahmenbedingungen 

Die behindertenpädagogische Forschung zur Integration ist schwe~'punktmä
ßig auf den Bereich der Kindergärten und Schulen konzentriert; Uberblicke 
zum Forschungsstand liegen vor u. a. von Markowetz (1997a), Frühauf 
(1999a und b), Borchert 2000, Jantzen 2002. Daten und Erkenntnisse zur le
bensweltlichen Integration sind in geringerem Maße vorhanden; Tendenzen 
lassen sich jedoch aus Einzeluntersuchungen und aus zusammenfassenden 
Analysen (z. B. von Markowetz 1997b zur Freizeit und zur sozialen Integra
tion oder von Wacker u. a. 1998 und Häußler u. a. 1996) ableiten. Markowetz 
(1997a) hat die zentralen konzeptionellen und strukturellen Prinzipien und 
Grundsätze für eine praktische Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts 
und des gemeinsamen Kindergartenbesuchs auf der Basis der vorliegenden 
Forschungsergebnisse zusammenfassend beschrieben; Gültigkeit haben diese 
Prinzipien, zumindest sehr viele von ihnen, jedoch auch für die Frühförde
rung, berufliche Ausbildung und Eingliederung und das Wohnen. Sie sind im 
Anhang ausführlich und in Abbildung 7 wiedergegeben. 
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Abbildung 7: Prinzipien und Grundsätze der Integration 

emem gemeinsamen 
ThemallnhalVGegensland 

Diese Prinzipien stellen "einen vorläufigen Maximalkatalog dar, nach dem bis 
heute grundsätzlich versucht wird, Integration konzeptionell zu bestimmen 
und praktisch zu realisieren. Die Erfahrungen der letzten 20 Jahre haben aber 
gezeigt, dass selbst in hochkarätigen Modellversuchen immer wieder gegen 
zentrale und eigentlich mit Integration unvereinbare Prinzipien verstoßen 
wird" (Markowetz 1997a, S. 202f.), teilweise aufgrund fehlender oder unge
eigneter Rahmenbedingungen, teilweise aufgrund fachlicher und konzeptio
neller Defizite. Einige Prinzipien sind eher struktureller, einige eher norma
tiv-ideologischer und einige didaktisch-methodischer Art. Selten werden alle 
diese, sich teilweise überlagernden Prinzipien in konkreten Verständnisweisen 
und Handlungskonzeptionen nachweisbar sein. Für alle Handlungs/elder 
sind die Prinzipien tragend: Normalisierung; Unteilbarkeit (keine Grenzen 
nach Art oder Schwere der Behinderun~); Ganzheitlichkeit (Berücksichtigung 
der Lebenswirklichkeit insgesamt, umfassende Unterstützungsplanung); Re
gionalisierung und Dezentralisierung; Integration von Bildung, Förderung, 
Therapie und Pflege; Teamarbeit und Kompetenztransfers; Individualisie
rung, Vielförmigkeit der Angebotsstrukturen - gestützt durch: ethische Be
gründungen, integrationspädagogische und soziologische Theorieansätze, w is
senschaftliche Ergebnisse, notwendige Rahmenbedingungen. Aus wissen
schaftlicher Sicht gilt es drei Ebenen zu differenzieren, die eine integrative 
Pädagogik konstituieren und die es theoretisch zu begründen gilt: die didak
tisch-methodische Ebene, die Ebene der Konstituierung integrativer Kom-
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munikations- und Interaktionsstrukturen, die Ebene der (meso-, makro-) 
strukturellen, sozialen Rahmenbedingungen im Gefüge der Person-Umfeld
Beziehungen. Auf der didaktisch-methodischen Ebene geht es um den ge
meinsamen Unterricht bzw. die gemeinsame Tätigkeit auf unterschiedlichen 
Niveaus der Aneignung inklusive der dafür notwendigen kooperativen Bezie
hungen zwischen den pädagogisch Tätigen und ihrer Qualifikation (siehe 
hierzu Jantzen 2000). HauptstreitFunkte in der Behindertenpädagogik waren 
lange Zeit, ob Integration als Zie (wie sie die Sonderschulen im Sinne einer 
späteren gesellschaftlichen Eingliederung verfolgen) über Separation als Mit
tel überhaupt gelingen oder nur über die Ziel-/ Mittelgleichheit erreicht wer
den kann, welche Wirkung mit der Integration anzuzielen bzw. wie Zielkon
f/ikte zu lösen sind (Schulleistungen versus Selbstbild oder soziale Akzep
tanz) und welche Bedingungen das Gelingen integrativer Prozesse sichern. 
Empirisch konnten retrospektiv und vor allem solange keine Kontrollgrup
pen aus integrativen Beschulungsformen vorhanden waren, Lebenswege und 
Einmündungschancen nicht kausal auf einen Faktor zurückgeführt werden. 
Die innere, also schulleistungsbezogene Effektivität der Sonderschulen rückte 
überhaupt erst in den letzten Jahren in den Blick. Insofern waren die in den 
1980er-Jahren getroffenen Entscheidungen für die schulische Integration 
nicht empirisch (sieht man von den Auslandserfahrungen ab), sondern nor
mativ begründet. Breite empirische Ergebnisse lagen allerdings zur Deinstitu
tionalisierung und zum Wohnen aus dem Ausland vor. Sie belegen schon lan
ge, was nun auch in der Schul forschung klar nachgewiesen ist (vgl. Jantzen 
2000): Sondereinrichtungen bewirken keine besseren Bedingungen für eine 
spätere gesellschaftliche Teilhabe, sondern können sie, in Abhängigkeit ihrer 
strukturellen und konzeptionellen Bedingungen, eher verringern. Aber die 
physische Integration allein bewirkt nicht automatisch eine soziale, personale 
oder funktionale Integration. Dafür müssen viel mehr Bedingungen beachtet 
und verändert werden: Interaktionsprozesse ebenso wie strukturelle und po
litische Bedingungen. Integration lässt sich auch nicht als Ziel per se evaluie
ren, sondern muss als Prozess betrachtet werden, der insgesamt zu einer ver
änderten Qualität von Bildung, Wohnen, individuellem Wohlbefinden führt. 
Strukturelle, äußere Bedingun~en wie Dezentralisierung, Verkleinerung von 
Gruppengrößen usw. sind dafür notwendige, aber keine hinreichenden Be
dingungen: Die Qualität der pädagogischen Arbeit und der professionellen 
Kooperation, die Atmosphäre im Wohnheim oder in der Schule und die Kohä
renz von Programmzielen und realer Programmumsetzung über Organisa
tion und Personal sind dafür entscheidendere Variablen. Normativen Aspek
ten wie lebensweltlichen, politischen und institutionellen Wertorientierungen 
und den Einstellungen kommt im Grundkonflikt zwischen Gleichheit und 
Verschiedenheit eine entscheidende Bedeutung zu. Selbstbild, soziale Akzep
tanz und Leistung entwickeln sich bei entsprechender Qualität des Unter
richts positiv, die Zahl auch geistig behinderter Kinder und Jugendlicher, die 
integrativ unterrichtet werden können, könnte bedeutend gesteigert werden. 

Reiser (1990, zitiert nach Markowetz 1997a) hat für dieses Problem der 
psychischen, sozialen und gesellschaftlichen Repräsentation integrativer In
teraktions- und Kommunikationsprozesse ein Modell entwickelt, das den 
"Prozess von Einigungen zwischen widersprüchlichen Polen auf unterschied-
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lichen Ebenen" (Markowetz 1997a, S. 210) verdeutlicht, der beständig span
nungsreich, häufig vorläufig und auf einem Kontinuum von gegensätzlichen 
Polen angesiedelt verläuft. So wäre Kooperation z. B. als Balance zwischen 
den Polen Verweigerung und Vereinnahmung, Normalisierung als Balance 
zwischen Exotisierung und Kolonialisierung anzusehen. Diese Pole werden 
innerpsychisch in den affektiven Komponenten von Einstellungen ebenso re
präsentiert wie in den sozialen Interaktionen und Strukturen (z.B. der Aus
sonderung oder Anpassung). Einstellungen werden früh erworben und ver
festigen sich zwischen dem ca. 8./9. und 11./12. Lebensjahr, wenn die gesell
schaftlich erwünschten die ursprünglichen Reaktionen zu überformen begin
nen. Je früher Integration beginnt, desto positiver und selbstverständlicher 
fallen die Effekte hinsichtlich der Akzeptanz aus; frühe Gemeinsamkeit be
wirkt aber nur wenig, wenn die Kinder im 6. oder 10. Lebensjahr lernen, dass 
negative Unterschiede bestehen, die eine Absonderung rechtfertigen (Legiti
mation sozialer Ungleichheit). 

Als Ergebnis der mittlerweile abgeschlossenen Modellphase der gemeinsa
men Unterrichtung und des gemeinsamen Kindergartenbesuchs und auf der 
Grundlage der gewonnenen Erfahrungen und empirischen Ergebnisse kön
nen nach Markowetz folgende" wichtige und zwingend notwendige Bedin
gungen unter Beachtung der weiter oben genannten Prinzipien genannt wer
den, damit Integration weder für die behinderten noch für die nicht behinder
ten Kinder Nachteile mit sich bringt" (ebd., S. 213): 

1. "Fort- und Weiterbildung vor Beginn der integrativen Praxis für das Per
sonal der beteiligten Regel- und Sondereinrichtungen. 

2. Praxisbegleitende Fort- und Weiterbildung in allen integrationsrelevanten 
Fragestellungen aus Theorie und Praxis. 

3. Reduktion der Gruppen- und Klassenstärken (z. B. 17 nicht behinderte 
Kinder und drei behindere Kinder in einer Klasse; 16 nichtbehinderte 
Kinder und zwei behinderte Kinder in einer Kindergartengruppe oder 
bei Einzelintegration: statt zwei nicht behinderten Kindern wird ein be
hindertes Kind aufgenommen). 

4. Team-Teaching: Sonder- und Regelpädagogen arbeiten kooperativ zu
sammen. 

5. Einsatz von zusätzlichem Personal (z. B. Therapeuten/Zivildienstleisten
de/Erzieherinnen oder Fachlehrerinnen), falls notwendig und sinnvoll. 

6. Kooperative Zusammenarbeit mit Therapeuten, die vom Träger angestellt 
oder als frei Praktizierende tätig sind. 

7. Schaffen der notwendigen baulichen und räumlichen Voraussetzungen, 
orientiert an den Bedürfnissen und Besonderheiten der aufzunehmenden 
behinderten Kinder. 

8. Anschaffung von Spiel-, Lern-, Förder- und Therapiematerial. 
9. Kooperation mit Fachdiensten, Schulämtern, Gesundheitsämtern etc. 

10. Intensive und kooperative Elternarbeit (sowohl mit den Eltern der behin
derten als auch der nicht behinderten Kinder). 

11. Erfahrungsaustausch mit Kollegen und Kolleginnen, die ebenfalls in In
tegrationsgruppen und -klassen arbeiten. 

12. Eventuell ist wissenschaftliche Begleitung und Supervision notwendig" 
(Markowetz 1997a, S. 214). 
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In Ergänzung dieser vorrangig binnenstrukturellen und -konzeptionellen Be
dingungen des gemeinsamen Kindergarten- und Schulbesuchs und mit Blick 
auf die lebensweltliche Integration sind weitere Aspekte und Bedingungen 
anzufügen. Es ist davon auszugehen, dass noch über längere Zeit Sonderein
richtungen bestehen bleiben. Für diese bestehen erhebliche Veränderungsnot
wendigkeiten mit Blick auf die Unterstützung von Integration in (weitere, 
andere) institutionelle ebenso wie in lebensweltliche Bezüge. Dabei müssen 
die oben und in 1.2 genannten Strukturprinzipien zur Anwendung kommen. 
Ein sehr großes Manko besteht derzeit darin, dass die meisten Sondereinrich
t.~ngen sich kaum oder gar nicht in ihr Umfeld hinein öffnen, zu wenig aktive 
Offentlichkeitsarbeit betreiben und keine Verbindungen mit lokalen Struktu
ren von Selbsthilfe, Interessenvertretung und bürgerschaftlichem Engagement 
suchen. Dabei müssen diese Aktivitäten immer darauf ausgerichtet sein, das 
Ansehen und die Partizipation der behinderten Kinder und Jugendlichen zu 
fördern und aufzuwerten und nicht noch zu verschlechtern. Zukunftsorien
tierte, integrationsfördernde Konzepte müssen viel stärker als bisher auf die 
kommunale Infrastruktur hin ausgerichtet sein. Neben der Frage der Zu
gänglichkeit und Einbindung in das öffentliche Leben geht es um soziale Ak
zeptanz und darum, was eine Einrichtung auch konkret für eine Gemeinde 
ganz allgemein leistet, welche Funktion sie übernimmt. Die Einrichtungen 
dürfen sich nicht auf das Vorhalten eines Platzes, sei es im Wohnbereich oder 
im schulischen Bereich, beschränken. Sie müssen ihre Funktion, z. B. im Vor
feld von Aufnahmen oder bei Übergängen in andere Lebensbereiche für Fa
milien und behinderte Menschen bestimmen und gleichsam als regionale Res
sourcenzentren wirken. Die Stützung und Einbindung familiärer Beziehun
gen und der Aufbau sozialer Netzwerke, z. B. über Ehrenamtliche, Betreuer, 
Vereine, Schlüsselpersonen in der Gemeinde muss überall tragender Anteil 
der Arbeit werden. Dies kann nicht nur die unerlässlichen nicht professionel
len Kontakte für die behinderten Kinder und Jugendlichen erbringen; aus die
sen sozialen Netzwerken können auch wichtige Bündnispartner für die Ein
richtungen erwachsen. Die Ergebnisse der Einstellungsforschung (zusammen
fassend: Cloerkes 1997) zur Frage, wie Vorurteile abgebaut oder aber verfes
tigt und wie tragfähigere Beziehungen aufgebaut werden können, müssen 
dringend in der Praxis Anwendung finden. Es müssen niedrigschwellige An
gebote zum Kennenlernen von Einrichtungen geschaffen werden oder An
lässe wie Kultur oder Sport, die für den Stadtteil insgesamt offen und attrak
tiv sind. Um Ehrenamtliche zu gewinnen, müssen heute andere Wege gegan
gen werden. Die Bereitschaft zum ehrenamtlichen und sozialen Helfen ist 
nicht unbedingt geringer geworden; sie sucht nur andere Formen und vor al
lem individuelle und selbstbestimmte Möglichkeiten des Engagements. Son
dereinrichtungen müssen ihre Leistungen und Funktionen in Bezug auf an
dere (allgemeine) Einrichtungen bestimmen und zu festen Koordinations- und 
Kooperationsverfahren .. kommen. Hier geht es gleichrangig um allgemeine 
Dienste wie Kliniken, Arzte, Arbeitsämter und andere soziale Einrichtungen 
wie die speziellen Dienste für behinderte Menschen. Eine solche transdiszip
linäre und trägerübergreifende Ressourcennutzung und Leistungsabstimmung 
ist besonders dringlich im Bereich der sozialpsychiatrischen und psychothe
rapeutischen Versorgung. 
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Auf der Ebene der öffentlichen Teilhabe bedarf es einer gemeinwesenorien
tierten integrativen Kinder- und Jugendpolitik (wie sie im Zehnten Kinder
und Jugendbericht skizziert wird), die zum einen die Interessenvertretung be
hinderter Kinder und Jugendlicher initiiert, stärkt und aktiv unterstützt. Be
hinderte Kinder und Jugendliche verfügen über nahezu keine Möglichkeiten, 
ihre Interessen sowohl innerhalb der Einrichtungen als auch im öffentlich
politischen Raum zu Gehör zu bringen und beteiligt zu werden. Gleichzeitig 
müssen die politischen und planerischen Aktivitäten die bislang sehr geringen 
Partizipationschancen mit Blick auf Spiel-, Freizeit- oder Kulturangebote, 
den öffentlichen Nahverkehr, Jugendzentren und Vereine usw. erhöhen. Da
für ist insgesamt die Implementation entsprechend fachlich begründeter, an 
Leitzielen ausgerichteter systematischer Verfahren der Qualitätsentwicklung 
und -beurteilung notwendig. Qualitätsentwicklung muss als systematische 
und fortlaufende Arbeit begriffen werden, in die der Einbezug von Verfahren 
und Instrumenten erforderlich ist, um den Leistungszusammenhang zielori
entiert zu bestimmen, Wirkungen zu überprüfen und vor allem die Partizipa
tion der Betroffenen dabei zu erhöhen. 

Forschungsdefizite bestehen insbesondere darin, dass über die Konstatie
rung oder Reinterpretation hinausgehende Evaluationen der Leistungsmög
lichkeiten und -grenzen einzelner Organisationsformen fehlen. Die bisheri
gen Ergebnisse zu den Schulleistungen und Entwicklungsmöglichkeiten, zum 
Selbstbild und den sozialen Kontakten bei gemeinsamer Beschulung sind ein
deutig; sie müssen nun in Bezug zu politischen, strukturellen und konzeptio
nellen Bedingungen gesetzt werden, um die Bedingungen der Implementation 
und Ziel erreichung genauer zu identifizieren; Längsschnittvergleiche sind 
notwendig; die Wirkungen müssen breiter erfasst werden, nämlich mit Blick 
auf Leistungen und Funktionen im regionalen Zusammenhang von allgemei
nen und besonderen Unterstützungsangeboten und für die familialen Lebens
lagen. Der Grad der Bedarfsdeckung, soziale Kosten unterschiedlicher Ange
bote für die Kinder und die Eltern, Professionalisierungs- und Qualifikati
onserfordernisse sind weitere drängende Desiderate der Forschung, ebenso 
wie Effektivitätsuntersuchungen der Sonderschulen stattfinden müssten. 
Diese Defizite können hier nur angesprochen, aber nicht weiter gehend ana
lysiert werden. Um hierzu qualifizierte Vorschläge für entsprechende For
schungsdesigns zu entwickeln oder den in Teilfragen erreichten Stand zu ana
lysieren, bedarf es einer eigenen Studie. 

5.3 Institutionelle Prävention, Rehabilitation und Integration in der frü
hen Kindheit, im Kindergarten- und Schulalter 

5.3.1 Prävention und Früherfassung 

254 

Dem Entstehen von gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Gefährdungen 
kann durch vielfältige soziale und gesundheitsbezogene, aufklärende und in
tervenierende Maßnahmen vorgebeugt werden, sie lassen sich aber nur teil
weise verhindern. "Einerseits wirkt eine Vielzahl von Gefährdungspotenzia-
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len auf die Menschen und ihre Entwicklung ein, deren krankheits- und behin
derungsbedingende Faktoren weder für sich allein noch in ihrem Zusammen
wirken voll erkennbar sind. Zum anderen erschwert der ständige Wandel der 
Lebensbedingungen die Erkenntnis und die Beseitigung insbesondere der 
Einflussfaktoren, die erst längerfristig . .. wirksam werden. Auch ist nicht al
les, was wissenschaftlich machbar ist, für eine Anwendung in der Praxis ge
eignet, wenn zum Beispiel gewichtige ethische Grundsätze entgegenstehen; 
dies betrifft insbesondere die Möglichkeiten der vorgeburtlichen Diagnostik 
und der Gentechnologie" (BMA 1998, S. 11). Die Bundesregierung ist sich 
der Problematik der pränatalen Diagnostik und der Notwendigkeit der Her
stellung eines gesellschaftlichen Konsenses, der das Lebensrecht behinderter 
Menschen uneingeschränkt sichert, bewusst. Im Rahmen dieser Expertise 
kann die Gesamtproblematik von Biotechnologie, Ethik und Behinderung 
nicht behandelt werden; ihre Bedeutung verlangt eine eigene Stellungnahme. 
Denn es geht hier um mehrere komplexe Problembereiche: um die neueren 
Entwicklungen im Bereich der Embryonalforschung, der Klonierung, der 
medizinischen Eingriffe zum Zweck der Forschung bei nicht Einwilligungs
fähigen; um die Pränataldiagnostik und die damit verbundenen ethischen 
Konflikte: die Erwartungshaltung, Behinderungen insgesamt verhindern zu 
können; die zu starke medizinisch-defektorientierte Ausrichtung, die durch 
das Missverhältnis von Diagnostik einerseits und Therapiemöglichkeiten an
dererseits und durch Beratungsdefizite bedingt ist; der späte Zeitpunkt der 
Abtreibungen, der in einigen Fällen dazu führt, dass die Kinder die Abtrei
bung, häufig schwerst geschädigt, überleben und es sogar zu Prozessen gegen 
die Arzte kommt (wie im Fall des Oldenburger Babys "Tim"). Schadenser
satzprozesse wegen .. der Geburt eines behinderten Kindes wurden schon 
durch Vorwürfe an Arzte ausgelöst, nicht alle diagnostischen Möglichkeiten 
eingesetzt zu haben. Die Erwartung an ein gesundes Kind steigt in dem Ma
ße, wie die Machbarkeit nahe gelegt wird, und der Druck, auch alles dafür 
Notwendige zu tun, zunimmt. Die Zahl der Risikoschwangerschaften und 
der früh geborenen Kinder, häufig mit Beeinträchtigungen, steigt; auch dies 
sind Entwicklungen, deren ethische und soziale Implikationen einer gesamt
gesellschaftlichen und interdisziplinären Wahrnehmung und Verantwortung 
bedürfen. Selbstverständlich müssen die Vorteile und die Risiken der Präna
taldiagnostik und der genetischen Beratung abgewogen werden; in vielen Fäl
len können Risiken ausgeschlossen werden, für einige Schädigungen bestehen 
therapeutische Möglichkeiten im Mutterleib oder direkt nach der Geburt. "In 
den vergleichsweise wenigen Fällen, in denen eine schwer wiegende geneti
sche Erkrankung des Kindes diagnostiziert wird, entscheiden sich allerdings 
rund 90 v. H. der Frauen für einen Schwangerschaftsabbruch" (BMA 1998, 
S. 12). Obwohl im Rahmen der Schwangerschafts- und Schwangerschafts
konfliktberatung die Heranziehung geeigneter Fachkräfte z. B. aus der Früh
förderung in den Beratungsprozess vorgesehen ist, und jede Beratungsstelle 
die Pflicht zur umfassenden Beratung hat, besteht hier in der Praxis Hand
lungsbedarf: "Die allgemeine medizinische und die humangenetische Bera
tung bietet Frauen und Paaren nicht immer ausreichend Gelegenheit, in Ruhe 
c:.ine informierte und überlegte Entscheidung zu finden, die ihren Sorgen, 
Angsten, Wünschen, ihrer Lebenssituation und ihren körperlichen wie auch 
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seelischen Kräften gerecht wird, und damit auch nur unzureichend Unter
stützung, behindertes Leben auch annehmen zu können" (BMA 1998, S. 13). 
Deshalb fordert die Bundesregierung eine bessere Kooperation und Vernet
zung der medizinischen, psychosozialen und pädagogischen Beratungsange
bote. Zu diesem Zweck soll über Expertengespräche geklärt werden, welche 
Konzepte und Maßnahmen dafür geeignet sind; hieran anschließend sollen 
dann Qualitätsstandardards entwickelt und Möglichkeiten der Verbesserung 
der Beratungsangebote modellhaft erprobt werden (ebd., S. 13; der Zwischen
bericht des Modellprojekts "Entwicklung von Beratungskriterien für die Be
ratung Schwangerer bei zu erwartender Behinderung des Kindes" ist heraus
gegeben worden vom BMFSFJ 1999b). Dies sind notwendige und begrüßens
werte Schritte; über modellhafte Erprobungen hinaus sollten aber flächende
ckend verpflichte.~de Verfahren und Qualitätsstandards für die Beratung ein
geführt werden. Uberprüft werden sollte auch die derzeitige Beratungspraxis 
im Hinblick darauf, ob eine Transparenz mit Blick auf Beratungsmöglichkei
ten hergestellt wird und unterschiedliche Fachkräfte tatsächlich beteiligt wer
den. Fortbildung und Aufklärung der Mediziner bzw. interdisziplinäre Dis
kurse zu Behinderung und zu Fördermöglichkeiten müssten hinzutreten. Be
ratungs- und Informationsdefizite bestehen aber nicht nur bei der Pränatal
diagnostik, sondern auch in den Kinderkliniken und Geburtsabteilungen, wo 
den Eltern häufig gar keine oder nur unzureichende Informationen gegeben 
und Hilfsangebote gemacht werden. Hier wären dringend regionale und 
kommunale Vernetzungen und Kooperationen zu installieren, um sowohl die 
Hilfen so früh wie möglich einzuleiten, als auch, um den Eltern aus ihrer Si
tuation des Schocks und der Verunsicherung herauszuhelfen und eine positive 
Bindung zum Kind zu unterstützen. 

Die Vorsorgeuntersuchungen V 1- V 10 haben eine herausragende Bedeu
tung zur Feststellung und Prävention von Krankheiten, Störungen und Be
hinderungen. Die Inanspruchnahme ist für die ersten beiden Untersuchungen 
unmittelbar nach der Geburt sehr hoch, sinkt dann aber stetig ab, obwohl 
sich die Krankenkassen um bessere Inanspruchnahme bemühen. Dabei sind 
gravierende Unterschiede in Abhängigkeit der sozialen Herkunft der Eltern 
festzustellen. So können sich wieder schlechte Ausgangslagen in Bezug auf el
terliche Förderung, auf mögliche gesundheitliche Risikofaktoren, auf das 
Wissen um Förderprogramme mit dem Risiko der spätenlzu späten Erken
nung verbinden. 
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Abbildung 8: Abhängigkeit der Teilnahme an den Schuleingangsuntersu
chungen von der sozialen Herkunft der Eltern 
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QueUe: SAGSt schutärzlliche Dokumentation 
in Prozent 

Zwischen 94 und 96 % aller Untersuchungsbefunde bundesweit sind unauf
f~llig. Die Diagnosehäufigkeit für auffällige Befunde verteilt sich bei allen Be
hInderungen oder Erkrankungen über alle Vorsorgeuntersuchungen annä
hernd gleich, nimmt aber vor allem aber in Richtung U 6, 7 und 8, also bis 
zum 6. Lebensjahr, zu. Einige Diagnosen wie geistige Behinderung oder er
hebliche Entwicklungsverzögerung werden sogar gehäuft erst dann gestellt, 
während medizinisch klar diagnostizierbare, eng umrissene Schädigungen 
wie Herzkrankheiten früh diagnostiziert werden (Statistisches Bundesamt 
1998). Auch Seh- und Hörstörungen werden spät diagnostiziert, was ange
sichts der Folgen wie der therapeutischen Möglichkeiten im frühen Kindesal
ter alarmierend ist. Die Sinneswahrnehmung, die körperliche und kognitive 
Entwicklung sind hochgradig dynamisch und erfahrungs-, anreizabhängig; 
durch Nichtintervention stellen sich unnötige und kaum mehr korrigierbare 
Folgen ein. Die Gründe für die späten Diagnosen sind vielfältig; u. a.: Inan
spruchnahmedefizite, diagnostische Mängel, erhöhter Zuschreibungs- und 
Feststellungsdruck im Vorschul- und Schulalter, langsame Verfestigung von 
anfänglich leichteren Störungen oder Auffälligkeiten, Unterschätzen oder 
Nichterkennen leichterer Störungen, die dennoch förder- und behandlungs
bedürftig sind, v. a. im Bereich des Hörens, Sehens, Lernens, der Sprachent
wicklung. Die Vorsorgeuntersuchungen sind insgesamt äußerst wichtig als 
Instrumente zur Feststellung von Risiken und Gefährdungen der kindlichen 
Entwicklung. Diese Risiken können auch aus dem Umfeld erwachsen: Die 
Wahrnehmung vernachlässigender oder persönlichkeitsschädigender bis hin 
zu gewalttätigen Bedingungen muss verbessert werden. Gerade bei behinder
ten Kindern werden solche Gefährdungen, auch körperliche Gewalt oder se
xueller Missbrauch, manchmal übersehen oder nicht erkannt; teils werden 
Missbrauchserfahrungen ausgeschlossen, weil man annimmt, dass behinderte 
Kindern keine "Anziehung" auf Täter oder Täterinnen ausübten. Sexueller 
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Missbrauch dürfte bei diesen Kindern ebenso häufig stattfinden wie bei nicht
behinderten Kindern; alle Analysen deuten darauf hin, dass sie nicht mehr, 
aber auch nicht weniger gefährdet sind. Kinder mit Behinderungen können 
verstärkt Ablehnung und damit potenzielle Gefährdungen ihres Selbstkon
zepts erfahren, u. U. auch Vernachlässigung, wenn sich die Eltern durch das 
Kind gekränkt fühlen oder völlig überfordert sind. Diese Gefährdungen sind 
weder kausale Folge noch ein generelles Problem, aber es besteht dennoch 
ein Risiko. Die Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen muss deshalb 
ebenso w:~e die Aus- und Fortbildung der Kinder- und Hausärzte gestärkt 
werden. Arzte, das Personal in Kindergärten und Lehrkräfte müssen Kennt
nisse über Gefährdungen und Beeinträchtigungen haben, ohne unnötig aus
weitend und vorschnell zu etikettieren. 

5.3.2 Frühförderung und -beratung 

Konzepte zur Zusammenarbeit der pädagogischen und therapeutischen Früh
fördereinrichtungen, z. B. im Bereich der Sinnesschädigungen, mit medizini
schen, schulischen und anderen regionalen Einrichtungen bestehen z. B. in 
Nordrhein-Westfalen. Die Bedeutung der Frühförderung liegt somit nicht 
nur in den unterschiedlichen Angeboten der Förderung und Beratung behin
derter Kinder; sie könnten bei entsprechender finanzieller, personeller und 
sächlicher Ausstattung zu regionalen Zentren für die Beratung, Früherken
nung und Förderung bei gesundheitlichen, sozialen und pädagogischen Risi
kofaktoren insgesamt ausgebaut werden. Die Erfolgsüberprüfungen und 
Kontrollstudien in der Frühförderung haben eindeutig~ Effekte für die geför
derten Kindern nachgewiesen (Sarimski 2000, S. 305). Uber die erforderlichen 
Qualitätsstandards besteht weit gehend Einigung: Frühförderung muss spezi
fisch erfolgen, d. h. dass detaillierte Kenntnisse der spezifischen Fähigkeiten 
und Schwierigkeiten des einzelnen Kindes vorhanden sein müssen; dafür ist 
neben einer hohen Qualität der Ausbildung der Fachkräfte die interdiszipli
näre Zusammensetzung des Teams unabdingbar. Frühförderung muss gleich
rangig auf die Herstellung förderlicher Eltern-Kind-Interaktionen gerichtet 
sein (Sarimski, S. 306ff.); sie muss mobil organisiert sein, im häuslichen Um
feld und in das Alltagsleben integriert erfolgen, ohne Wartezeiten und f/ä
chendeckend vorhanden und mit anderen Hilfen vernetzt sein (Frühauf 
1999b, Sarimski 2000). Derzeit existieren bundesweit zehn unterschiedliche 
Organisationsformen, sie differenzieren sich einmal in eher medizinisch-the
rapeutisch ausgerichtete, häufig Kinderkliniken angeschlossene Formen wie 
die Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ). Diese übernehmen wichtige Aufgaben 
der Frühdiagnostik und -behandlung unmittelbar nach der Geburt und im 
frühen Kindesalter, erstellen Differenzialdiagnosen, ergänzen die vor Ort be
reitgestellten Hilfeansätze und Therapien, wenn diese nicht ausreichend sind, 
und sind überregional ausgerichtet. Teilweise erfolgen auch stationäre Auf
nahmen. Hierzu gehören weiter psychiatrische Einrichtungen mit Frühför
derangeboten. Daneben existieren die pädagogisch-therapeutisch ausgerichte
ten Frühförderangebote; sie unterscheiden sich weiter danach, ob sie auf ein
zelne Beeinträchtigungen spezialisiert oder übergreifend, mobil oder ambu-
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lant organisiert sind, Interdisziplinarität im Team oder durch Kooperation 
gewährleisten, durch niedergelassene Therapeuten oder angegliedert an Son
dereinrichtungen erfolgen. Die allermeisten dieser Angebote sind in freier 
Trägerschaft. Sehr häufig sind Frühfördereinrichtungen Schulen mit vorschu
lischen Einrichtungen angeschlossen. Auf der örtlichen Ebene sind dies z. B. 
die Schulen für Geistigbehinderte, regional und überregional die Schulen 
oder Bildungszentren für Sprach-, Körper- oder Sinnesbehinderte. Frühför
derstellen bieten nahezu immer auch Beratung und in Zusammenarbeit mit 
dem medizinischen System diagnostische Leistungen an. Der Schwerpunkt 
liegt bei den bis zu drei Jahre alten Kindern, die Förderung muss aber im 
Kindergartenalter dort weitergeführt werden, wo die Leistungen des Kinder
gartens nicht ausreichen. Generell sollten die regionalen oder örtlichen Früh
förderstellen immer mit den überregionalen Zentren kooperieren bzw. mit 
speziellen überregionalen Förderangeboten wie denen für Sinnes- oder Hör
schädigungen vernetzt sein. Dies wird z. B. in Sachsen angestrebt, wo regional 
"jeweils etwa sechs Frühförderstellen einem Sozialpädiatrischen Zentrum zu
geordnet werden" (BMA 1998, S. 15). Wichtig ist zudem, dass Beratung und 
Förderung abgestimmt und möglichst integriert erfolgen sowie Zuständigkei
ten und Kooperationen so geregelt sind, dass die Förderung gleichsam "aus 
einer Hand" erfolgt und nicht durch ungeklärte Finanzierungs- oder Zustän
digkeitsfragen erschwert wird. Mit Blick auf die ungefähren Vorkommens
häufigkeiten müssten regionale Bedarfsplanungen erfolgen und Hilfen für je
den Förderschwerpunkt vorgehalten werden. All dies ist aber nicht umfas
send und bundesweit gewährleistet. Ein weiteres Problem besteht darin, dass 
die Zahl ausschließlich mobiler Dienste zwar zugenommen hat, diese aber 
nicht überall und ausreichend vorhanden sind. Deshalb müssen Eltern noch 
immer zum Teil große Anfahrtswege in Kauf nehmen, um ihr Kind ein- oder 
zweimal in der Woche für eine Stunde fördern zu lassen. Ein "über alle Bun
desländer hinweg in gleicher Weise flächendeckendes Netz von mobil und 
ambulant arbeitenden lokalen bzw. regionalen Frühförderstellen mit dem 
Schwerpunkt der häuslichen Frühförderung gibt es so, wie Eltern dies in ei
ner landesweiten validierten Studie mit weit über 90 % der Befragten als hilf
reich beschrieben haben, nicht", so Frühauf (1999b, S. 116). Annähernd flä
chendeckend ist das System vor allem in den alten Bundesländern und hier in 
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein
Westfalen, im Saarland und in Schleswig-Holstein ausgebaut. 

Die Finanzierung erfolgt je nach Leistungsschwerpunkt über die Kranken
kassen oder das BSHG (nur selten das KJHG bei seelischen Behinderungen). 
Kürzungen der Leistungen im Krankenversicherungs-Bereich haben dazu ge
führt, dass z. B. krankengymnastische oder logopädische Maßnahmen und 
Hilfsmittel nicht mehr im erforderlichen Umfang erbracht werden. Decke
lungen und Kürzungen im Bereich der BSHG-Leistungen haben in einigen 
Bundesländern zu Wartezeiten von bis zu einem Jahr und einer Einschrän
kung hauptamtlicher Aufgaben geführt (BMA 1998, S. 16). Seebach (2000, 
S. 56) berichtet für die neuen Bundesländer, dass die seit der Wende notwen
digen Kostenbeteiligungen der Eltern bei den über das BSHG finanzierten 
Frühfördermaßnahmen wie Therapien und Beratungen dazu geführt haben, 
dass "viele der eigentlich erforderlichen, präventiven Hilfen bis zum Eintritt 
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ins Schul alter hinausgeschoben" werden. Teilweise werden auch Maßnahmen 
für äußerst kurze Zeiträume (vier Wochen) bewilligt. Inanspruchnahmezah
len und -defizite lassen sich aufgrund der Mängel der Statistiken nicht bele
gen; die Untersuchungen von Schneeekloth/Potthoff (1994), Häußler u. a. 
(1996) sowie HäußleriBormann (1997) lassen aber den Schluss zu, dass erheb
liche Inanspruchnahmedefizite bestehen. Schneekloth/Potthoff stellte bei den 
untersuchten hilfe- und pflegebedürftigen behinderten Kinder nur für rund 
ein Drittel der Altersgruppe eine Frühförderbetreuung fest: "Auffällig ist, 
dass dies für 37 % der behinderten Kinder im entsprechenden Alter in den al
ten Bundesländern und nur für 20 % in den neuen Bundesländern zutrifft!" 
(ebd., S. 24). Gleichzeitig bestehen Wartezeiten, und es wird ein wachsender 
Bedarf berichtet, der immer mehr "von Behinderung bedrohte" Kinder ein
schließt. Weitere Probleme ergeben sich dort, wo die Interdisziplinarität und 
die notwendige Qualität, auch wegen des im Rahmen des BSHG bislang un
gelösten Problems der Qualitätsstandards, nicht ausreichend gesichert wer
den. Solange die notwendigen Kooperationen verlässlich hergestellt werden, 
müssen nicht alle Teams interdisziplinär besetzt sein; sie müssen aber außer
halb der Förderkompetenzen liegende Beeinträchtigungen zumindest erken
nen. Gerade die Frühförderung im Bereich der Sinnesschädigungen, die frü
her zentralisiert an den Landesbildungszentren für Seh- oder Hörgeschädigte 
erfolgte, arbeitet heute in den meisten Bundesländern mobil und kann so vor 
Ort ergänzend tätig werden. Sie muss aber von den örtlichen Stellen angefor
dert und es müssen integrierte Förderpläne erstellt werden. Dies geschieht 
nicht immer; zudem bedeutet es für die Eltern, wieder mit zwei verschiede
nen Stellen konfrontiert zu sein. Defizite in der Versorgung treten insgesamt 
weniger bei den nur in einem Bereich beeinträchtigten und hier vorrangig bei 
den geistig oder körperlich beeinträchtigten Kindern, als bei den mehrfach 
beeinträchtigten, den sinnesgeschädigten und den "seelisch behinderten" 
Kindern auf. Die Bundesregierung führt dies bei den "seelisch behinderten 
Kindern" auf Definitionsschwierigkeiten und fehlende Dienste und Einrich
tungen zurück. Mit Sicherheit ist hier auch die geteilte Finanzierung und 
rechtliche Zuständigkeit ursächlich, denn die Frühförderstellen werden von 
den Jugendämtern als ausschließlich für den BSHG-Personenkreis zuständig 
betrachtet. Wer - außer dem medizinisch-psychiatrischen System - die erfor
derlichen pädagogischen Fördermaßnahmen für diese Kinder erbringt, ist of
fensichtlich ungelöst. 

Ziemen (2000) benennt als Hauptprobleme für die neuen Bundesländer: re
gional sehr große .. Landkreise ohne ausreichende mobile Dienste; Informa
tionsmängel der Arzte; problematische Kooperationsbeziehungen zwischen 
dem medizinischen und dem pädagogischen System; Finanzierungsprobleme 
und zu kurze Bewilligungszeiträume. Für Brandenburg wird festgestellt, dass 
hier das durchschnittliche Alter bei Beginn der Frühförderung viel zu hoch 
ist, nämlich bei 4 bis 4,6 Jahren liegt und die "unbefriedigende finanzielle Si
tuation ... keine interdisziplinäre Zusammenarbeit (zulässt)" (Scheil 1999, 
S. 62). Die o. a. Standards sind in den einzelnen Bundesländern sehr unter
schiedlich erreicht; Überblicke über die derzeitigen Organisationsformen in 
den einzelnen Bundesländern liegen vor von Frühauf (1999b) und dem Ver
band Deutscher Sonderschulen (VDS 1999). Nachfolgend soll dies nur bei-
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spielhaft verdeutlicht werden: In Rheinland-Pfalz sind die SPZ mit der Früh
förderung beauftragt, die zwar dezentrale Außenstellen, aber ganz überwie
gend nur in ambulanter Form betreiben. Hausfrühförderung gibt es nur an 
einigen Orten, wo die Lebenshilfe e. V. als Eltern- und Fachv.erband tätig 
wurde. Als Fachkräfte arbeiten in den interdisziplinären Teams Arzte, Logo
päden, Krankengymnasten, Diplompädagogen und -psychologen, Sozialpä
dagogen. Für die seh- und hörgeschädigten Kinder bestehen eigene Zentren 
an den zentralisierten Schulstandorten; sie werden durch sonderpädagogische 
Lehrkräfte gefördert. In Sachsen bestehen zentrale (SPZ) und dezentrale An
gebote wie mobile Dienste der Schulen, Frühförderstellen an Schulen und an 
integrativen und Sonderkindergärten. Darüber hinaus wurde die Beratung im 
Bereich Sinnesschädigungen dezentralisiert und landesweit einigen Schulen 
angegliedert; hier arbeiten L.ehrkräfte mit anteiligem Stundendeputat zusam
men mit Psychologen und Arzten und nehmen neben beratenden auch diag
nostische Tätigkeiten wahr. In Sachsen und Rheinland-Pfalz ist das Sozialmi
nisterium für die gesamte Frühberatung und -förderung zuständig; dies kann 
dort, wo sonderpädagogische Lehrkräfte im Rahmen ihres Deputats tätig 
werden, zur geteilten Finanzierung führen, obwohl räumlich und fachlich 
eine Zuständigkeit besteht. Die Verantwortung für die sinnes- und sprachbe
hinderten Kinder liegt in Nordrhein-Westfalen dagegen beim Ministerium für 
Schule und Weiterbildung. Nordrhein-Westfalen verfolgt hier eine bedarfsge
rechte und am Primat der Erziehung und Bildung ausgerichtete Frühförde
rung: Für je 16 hör- und sehgeschädigte Kinder steht eine sonderpädagogi
sche Lehrkraft für die mobile Hausfrühförderung zur Verfügung, zwei Städte 
beschäftigen zusammen einen hauptamtlichen Sprachheilbeauftragten, der für 
die in der kommunalen Zuständigkeit liegende Sprachheilförderung verant
wortlich ist. Zusätzlich notwendige Maßnahmen werden im Einzelfall bereit
gestellt und durch Heilpädagogen erbracht. Insgesamt erbringt dies für den 
Personenkreis eine qualitativ hochwertige Förderung ohne die durch das 
BSHG bedingten Nachteile. Obwohl diese Regelung nicht für alle Kinder 
gilt, könnte sie doch Vorbild für eine einheitliche pädagogische Frühförde
rung in den Bundesländern sein. Dieses Modell sollte aber auch in puncto Be
darfsplanung und Sicherung der Interdisziplinarität Beachtung finden: Wenn 
die Frühförder- und Beratungsstellen die erforderlichen Qualitätsstandards 
gewährleisten sollen, müssten sie als regionale Ressourcen- und Kompetenz
zentren mit Schwerpunktsetzungen angelegt sein. Dabei müssten örtlich im
mer Kompetenzen für alle Beeinträchtigungen außer den Sinnesbeeinträchti
gungen vorgehalten werden. Daneben muss es aber, bezogen auf die Vorkom
menshäufigkeiten, die Einwohnerzahlen, und den möglichen Abdeckungs
grad (Fördernotwendigkeiten bezogen auf Kinder bezogen auf Landkreisgrö
ßen) spezielle Zentren geben für Sinnesbeeinträchtigungen und spezielle 
Probleme im Bereich der geistigen, emotionalen und sozialen Entwicklung 
(z. B. selbst- und fremdverletzendes Verhalten, psychische Erkrankungen; 
Kommunikation bei fehlender Lautsprache). Verpflichtende Kooperationen 
müssten zum medizinischen System, zum Kinder- und Jugendhilfe- und zum 
Bildungssystem bestehen. Wenn dann diese Zentren nicht nur bezogen auf 
Behinderungen konzeptioniert und entsprechend abgesichert würden, dann 
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könnten soziale und gesundheitliche Risiken im frühen Kindesalter insgesamt 
weitaus besser und präventiv angegangen werden. 

"In der Bundesrepublik Deutschland besteht kein allgemeiner individueller 
Rechtsanspruch für Kleinstkinder (mit Behinderung) auf eine Tagesbetreu
ung. Nach §§ 39 und 40 BSHG gibt es zwar einen Anspruch auf heilpädago
gische Maßnahmen im Vorschulalter. Dieser wird in der Altersspanne 0 bis 3 
Jahren allerdings in der Regel durch das Angebot ambulanter Maßnahmen, 
insbesondere durch die ambulanten und mobilen Frühförderstellen, aus Sicht 
der Kostenträger als erfüllt betrachtet", so Frühauf (1999a, S. 76). Der Vor
rang der Familienerziehung vor der öffentlichen Kleinkinderziehung darf 
nicht dazu führen, dass notwendige Entlastungs- und Unterstützungsmaß
nahmen für Eltern behinderter Kinder kaum oder gar nicht realisiert werden. 
Frühauf weist das große Ungleich gewicht im Angebot an Krippenplätzen in 
integrativer und Sonderform in den Bundesländern nach. Die Zahl reicht von 
einer integrativen Krippe in Bayern (München) und "Einzelfallentscheidun
gen" in Nordrhein-Westfalen bis zu 90 Plätzen in Thüringen. Inhaltliche und 
konzeptionelle Anforderungen an Krippenplätze sind von der Bundesvereini
gung Lebenshilfe erarbeitet und von Frühauf (1999a) breit dargestellt wor
den. So ist aus Sicht der Eltern- und Behindertenverbände eine Krippenerzie
hung zu bejahen, wenn die notwendigen Rahmenbedingungen gewährleistet 
sind. Der Bedarf an Plätzen resultiert aus ganz unterschiedlichen Motiven, 
nicht nur aus der physischen, psychischen oder zeitlichen Belastung. Es geht 
um die Ermöglichung der Berufstätigkeit der Mütter ebenso wie um frühe 
Sozialkontakte für das Kind, um eine bessere Persönlichkeitsentfaltung für 
die Familie als Ganzes wie um die Verringerung der emotionalen und sozia
len Isolierung (Frühauf 1999a). Daneben gibt es aber einen weiteren, sehr 
wichtigen Grund, nämlich die Verhinderung von dauerhaften Heimaufnah
men im frühen Kindesalter. Neben den Krippen kommen dafür weitere For
men in Betracht wie z. B. Tagesmütter/-väter, Tagespflegestellen, Krabbel
gruppen und Spielkreise oder altersgemischte Gruppen in Kindergärten mit 
Kleinstkindern und Kindergartenkindern. Alle diese Angebote sollten gene
rell integrativ ausgerichtet sein. Nach dem KJHG sind zur Verhinderung von 
stationären Aufnahmen und als Alternative zum Heim sowie zur Förderung 
der Entwicklung des Kindes vielfältige Hilfeangebote vorgesehen, von den 
Tagesgruppen und Krippen über Pflegenester bis hin zu Pflegefarnilien. Es 
müsste dringend darauf hingearbeitet werden, dass, evtl. über eine Mischfi
nanzierung aus KJHG und BSHG, ein bedarfsdeckendes und integratives An
gebot regional vorhanden ist oder bestehende Angebote mit Blick auf Integ
ration erweitert werden. Was die institutionellen Angebote betrifft, so kann 
hier, wenn das Kind Frühfördermaßnahmen erhält, die Verknüpfung dann 
problematisch werden, wenn beide Angebote nicht inhaltlich und zeitlich 
aufeinander abgestimmt werden. Es gibt Beispiele aus den neuen Bundeslän
dern, wo sowohl in Krippen als auch in integrativen Kindergärten die Früh
förderung in den Tagesablauf integriert erfolgt und somit das Kind und die 
Eltern eine Gewinn bringende ganzheitliche Hilfegestaltung erhalten. Die Ju
gendämter haben sehr viel Erfahrung mit Tagespflegestellen und Pflegeltern 
und können örtlich informierend und beratend tätig werden; diese Hilfefor
men müssen für behinderte Kinder geöffnet und über Beratung und Fortbil-
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dung die Bereitschaft gestärkt werden, ein behindertes Kind aufzunehmen. 
Die Bundesrepublik ist in der Eröffnung lebensweltlicher Unterstützungsfor
men und von Alternativen zur Heimunterbringung gegenüber anderen Län
dern wie z. B. Großbritannien sehr weit zurück. Pflegeverhältnisse sind nicht 
unproblematisch und die Qualität der Betreuung kann erheblich variieren. 
Abbrüche kommen insbesondere bei belasteten Kindern vor (BMFSFJ 1998). 
Umso wichtiger ist die Sicherung der begleitenden Unterstützung und Bera
tung. Im Zehnten Kinder- und Jugendbericht wird darüber hinaus ein Modell 
der Bereitschaftspflege in Nürnberg vorgestellt, in dem ausgebildete Erziehe
rinnen ein Kind bis zu drei Jahren in die eigene Familie aufnehmen. Auch 
dies könnte ein Weg sein, die gemeindenahe Integration in diesem frühen Al
ter zu erhalten. Die Kinder- und Jugendhilfe ist hier in der Pflicht, diese Defi
zite zu verringern und die Lücken auszufüllen, die das BSHG aufweist. 

5.3.3 Kindergarten 

Die für die Frühförderung konstatierte Vielfalt der Organisationsformen 
setzt sich im Kindergarten- und Schulbereich fort. Für beide Bereiche gilt, 
dass die Integration bundesweit heterogen und nur sehr eingeschränkt umge
setzt ist, dass die professionelle Qualifikation und Kooperation unzurei
c:~end, die Inanspruchnahme und Bedarfsdeckung defizitär ist und an den 
Ubergängen sowie an den Systemgrenzen Bruchstellen bestehen. Nachfol
gend werden hierzu Daten und Beispiele in Ergänzung der Aussagen von 
Jantzen gegeben. Im Kindergartenbereich bestehen heute folgende Organisa
tionsformen: 
• Einzelintegration behinderter Kinder im Nachbarschaftskindergarten; 
• Bildung von integrativen Gruppen in Regelkindergärten (neben Regel

gruppen); 
• Bildung von integrativen Gruppen in Sonderkindergärten (neben Sonder

gruppen); 
• Einrichtung integrativer Kindergärten mit durchgängigem Prinzip gemein

samer Erziehung in allen Gruppen; 
• Sonder- und Regelkindergarten als getrennte Organisationsformen, auch 

mit getrennter Trägerschaft ,unter einem Dach' (additive Form)" (BMA 
1998, S. 41). 

Mit Stand 1998 nennt BMA eine Zahl von etwa 20.000 behinderten Kindern 
in integrativen und 27.000 in Sonderkindergärten. Uneinheitlich ist nicht nur 
der Stand zwischen den Bundesländern, sondern auch die Grundsatzentschei
dung, ob Integration vorrangig oder deutlich subsidiär verankert ist. Finan
ziert werden Sonderkindergärten über das BSHG, integrative Kindergärten 
in der Regel über eine Mischfinanzierung aus KJHG und BSHG, die unter
schiedlich in den Ländern gehandhabt wird, ebenso wie die Frage der Stan
dards bzgl. der Qualifikationen, Gruppengrößen usw. Im Zehnten Kinder
und Jugendbericht wird für den Bereich der Kindertagesstätten insgesamt 
eine Anhebung der Personalqualifikation gefordert, die nur nachhaltig und 
unter Verweis auf die Notwendigkeit einer systematischen Qualitätsentwick-
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lung und -beurteilung unterstützt werden kann. Der Rechtsanspruch auf ei
nen Kindergartenplatz führt mancherorts dazu, dass (zusätzliche) Integrati
onsplätze unter Verweis auf eine bestehendes Sonderangebot verweigert wer
den. Stellt man darüber hinaus in Rechnung, dass die Chancen auf ein integ
ratives Angebot nicht nur von finanziellen und sozialräumlich-infrastruktu
rellen, sondern auch von behinderungsspezifischen Bedingungen begrenzt 
werden, relativiert sich der Eindruck, der mit der reinen Anzahl integrierter 
Vorschulkinder erweckt wird. So sinken vor allem dort, wo die fachlich ohne
hin als problematisch anzusehende Einzelintegration verfolgt wird, die Chan
cen der Kinder auf Integration in Abhängigkeit der Art und Schwere der Be
hinderung. Dabei muss, wie bei der Frühförderung, ohnehin von einer Unter
erfassung und mangelnden Bedarfsdeckung auch im Bereich der Sonderkin
dergärten bzw. Kindertagesstätten insgesamt ausgegangen werden. Schnee
kloth/ Potthoff nennen eine Zahl von 59 % der von ihm untersuchten drei
bis sechsjährigen hilfe- und pflegebedürftigen behinderten Kinder in West 
und nur 31 % in Ost, die sonderpädagogisch betreut werden (in Sonder- oder 
integrativen Einrichtungen). Insgesamt wird jedes zweite Kind im Alter von 
2-5 Jahren im Westen gegenüber jedem fünften im Osten sonderpädagogisch 
betreut (Schneekloth/Potthoff 1994). Mittlerweile dürften diese Zahlen für 
die neuen Bundesländer erhöht sein; dennoch stellen sich hier Fragen nach 
der Effektivität des Unterstützungssystems. In Kapitel 2 wurde bereits auf 
die mangelnde Wahrnehmung und Förderung insbesondere der Mädchen ver
wiesen; sie brauchen aber auch eine geschlechtsbewusste Pädagogik, die im 
Vorschulbereich kaum entwickelt ist. Sollten darüber hinaus nicht nur Zu
gangs- und Informationsprobleme, sondern aussondernde Tendenzen, z. B. 
hinsichtlich schwerster Beeinträchtigungen, feststellbar sein, dürfte dies nicht 
nur Anlass für breite empirische Untersuchungen, sondern für rechtliche Prü
fungen mit Blick auf die Vereinbarkeit einer solchen Situation mit dem 
Grundgesetz sein. 
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Im Vorschulalter werden in aller Regel Angebote der Frühförderung wei
tergeführt; viele Kinder benötigen darüber hinaus zusätzlich regelmäßige 
ärztliche Behandlungen oder Therapien. Die Länderverordnungen sehen in 
der Regel eine (in Umfang und Qualifikationsniveau unterschiedliche und or
ganisationsformabhängige) zusätzliche personelle Ausstattung vor. Dabei bie
tet die integrative Erziehung "an sich schon wesentliche Aspekte psychoso
zialen Lernens ... , die gleichermaßen für die Entwicklung aller Kinder von 
Bedeutung sind. Für behinderte Kinder bietet die Einbindung in eine Gruppe 
mit nicht behinderten Kindern darüber hinaus ein nicht zu unterschätzendes 
Anregungspotenzial für alle Lebens- und Lernbereiche. Das darf allerdings 
nicht zu der Annahme verleiten, dass mit der Aufnahme eines behinderten 
Kindes in eine Integrationsgruppe (auch in Verbindung mit einer zusätzlichen 
personellen Ausstattung) nunmehr alles getan sei" (Heinze 2000, S. 144). Wie 
die Integration therapeutischer, pflegender, fördernder Tätigkeiten gelingen 
und zugleich einige der o.g. Strukturprobleme gelöst werden können, soll am 
Beispiel Berlin-Ost verdeutlicht werden: Bis zur Wende gab es in den Sonder
kindergärten spezielle Förderprogramme, die von besonders ausgebildeten 
Diplom-Vorschulerziehern durchgeführt wurden und die "Notwendigkeit 
zusätzlicher therapeutischer Versorgung" (Heinze, S. 145) häufig überflüssig 
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machten. Der Aufbau integrativer Angebote, der im Ostteil Berlins sehr rasch 
erfolgte, musste also einhergehen "mit der Schaffung eines zuverlässigen Ins
truments zur medizinisch-therapeutischen Versorgung der Kinder in Integ
rationsgruppen, wenn integrative Erziehung verantwortungsbewusst gehand
habt werden sollte" (ebd., S. 145). Die Lösung bestand in einem parallelen 
Aufbau eines Systems von Kinder- und Jugendambulanzen/SPZ, die einen in
terdisziplinären Pool an Fachkräften bereitstellen und "je nach Bedarf flexi
bel, bezogen auf mehrere Einrichtungen oder ein ganzes Einzugsgebiet zu
sammenarbeiten. Die Mitwirkung dieses Therapeutenpools kann so gesteuert 
werden, wie es die Umsetzung der Integrationsmaßnahmen erfordert" (ebd., 
S. 146). Sie übernehmen diagnostische, beratende, therapeutische, pädagogi
sche und psychosoziale Aufgaben, leisten Krisenintervention, unterstützen 
die Auswahl von Kindertagesstätte und Schule, wirken am Jugendhilfe- oder 
Gesamtplan der Eingliederungshilfe (!) und an den Förderausschüssen für 
Kindertagesstätte und Schule mit. Die Hilfen werden mobil und ambulant er
bracht und stellen mit ihrem "Aufgabenspektrum und ihrer Personalausstat
tung ... in Deutschland einmalige komplexe Einrichtungen dar, in denen Ju
gendhilfeaufgaben, Frühförderung und sozialpädiatrische Leistungen sowie 
Eingliederungshilfe für Behinderte zusammengefügt werden. Durch ihre de
zentrale regionale Verteilung sichern sie die wohnortnahe Versorgung von be
hinderten Kindern" (ebd., S. 147). Hinzu tritt auf rechtlicher Seite das Berli
ner Kindertagesbetreuungsgesetz mit seinem Rechtsanspruch auf Tagesbe
treuung von der Krippe über den Kindergarten bis zum Hort, mit dem Vor
rang der Integration und guten Standards zur Sicherung der notwendigen 
Fachlichkeit, der Kooperation und der Hilfeplanung (ebd., S. 149). 

5.3.4 Schule 

Die sonderpädagogische Förderung im Schulbereich hat sich in ihren Organi
sationsformen sehr stark mit Blick auf integrative Formen, aber auch auf Ver
änderungen der Sonderschulen selbst ausdifferenziert; aber die Pluralität von 
Förderformen sichert noch keine (integrative) Qualität. Derzeit bestehen 
zehn Typen von Sonderschulen (die nun in einigen Ländern auch Förder
schulen heißen); sie sind rechtlich nicht der einzige und vor allem nicht der 
vorrangige Lernort für sonderpädagogisch förderbedürftige Schülerinnen 
und Schüler, de facta jedoch noch immer die verbreitetste Organisationsform. 
Die meisten Sonderschulen sind als Ganztagsschulen organisiert und stellen, 
auch über zusätzliche Fachkräfte, neben den unterrichtlichen auch sozialpä
dagogische, therapeutische, pflegerische sowie Freizeitangebote bereit. Die 
Einzugsgebiete haben sich seit den 1960er-Jahren beständig verkleinert; aller
dings bestehen nach wie vor insbesondere für die hör- und sehgeschädigten 
Kinder in vielen Bundesländern nur zentralisierte Schulen mit angeschlosse
nen Internaten bereit. 
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Abbildung 9: Bundesergebnisse Schüler an Sonderschulen 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Schüler 248 .011 246.080 251.679 343.527 360.425 371.318 
Davon in Klassen für: 
Lernbehinderte 136.422 131.589 133.102 196.813 206.358 212.417 
~onstige Behinderte 111.589 114.491 118.577 146.714 154.067 158.901 
f- Bünde 1.277 1.137 1.118 2.008 1.897 1.894 

Sehbehinderte 2.016 2.001 2.048 2.146 2.081 2.101 
Gehörlose 2.734 2.622 2.411 3.913 4.376 4.080 
Schwerhörige 4.834 4.819 5.147 5.974 5.674 5.875 
Sprachbehinderte 19.879 20.946 22.168 27.855 29.172 29.972 
Körperbehinderte 13.613 13.873 15.144 18.623 19.262 19.468 
Geistigbehinderte 37.970 37.013 36.991 46.704 49.298 51.735 
Verhaltensgestörte 14.850 15.282 15.447 17.797 19.648 19.515 
Kranke' 7.453 7.438 7.486 8.015 7.994 7.624 

- Sonstige' 6.963 9.360 _~~.61~_ 13.679 14.665 16.637 
------

1 Ab 1993 ohne Sachsen 
2 Schüler in Klassen, die anderen Behinderungsarten nicht zugeordnet werden können, siehe Seite 34 
Quelle: Sekretariat der Kultusministerkonferenz 1999, 3 

1994 1995 1996 1997 
382.265 390.444 399.723 405.381 

217.646 220.540 220.276 220.396 
164.619 169.904 179.447 184.985 

1.797 1.720 2.045 1.850 
2.233 2.241 2.963 2.450 
4.048 3.992 4.228 3.828 
5.894 5.950 6.819 6.236 

31.247 31.393 31.860 32.195 
19.411 19.401 20.090 20.701 
53.976 56.157 58.054 60.735 
20.605 21.762 22.412 22.515 

7.483 7.760 7.883 7.965 
17.925 19.528 23.093 26.510 



Blickt man auf die Entwicklung der Sonderschülerzahl seit 1988 (vgl. Abbil
dung 9), wird deutlich, dass ein Anstieg kontinuierlich und für fast alle Be
hinderungsarten durchgängig feststellbar ist. Obwohl die Gesamtschülerzahl 
in 1999/2000 um 0,6 % gesunken ist, stieg die Zahl der Schüler mit sonderpä
dagogischem Förderbedarf im laufenden Schuljahr 199912000 noch einmal 
um 1,3 %. Die Entwicklung verläuft im Osten gegen den Trend: Die dort er
heblich gesunkenen Schülerzahlen führen im Sonderschulbereich dazu, dass 
teilweise Eingangsklassen nicht mehr zustande kommen oder Klassenstufen 
zusammengelegt werden müssen und manche Schule um ihren Bestand 
bangt. 

Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf und Förderquote 2000 

Insgesamt: 487.904 
Fördrquote: 5,345 % 
Davon wurden 68.400 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinen Schu
len unterrichtet. 
Die Zahl der Sonderschüler bzw. Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist seit 1991 
kontinuierlich gestiegen. 

Quelle: KMK 2002 

Entsprechend stieg die Quote der sonderpädagogisch Färderbedür/tigen ins
gesamt an, und die Bundesrepublik nimmt neben Belgien und den Niederlan
den einen Spitzenplatz in der Europäische Kommission (EU) ein (EU 1997, 
S. 132). Die Quote differiert gravierend zwischen den einzelnen Bundeslän
dern und hier auch noch bzgl. des Ansteigens oder Absinkens. So betrug die 
Sonderschulquote 1997 für das Saarland 2,9 %, für Thüringen 5,9 %. Hier 
müssen, unter Berücksichtigung der Zahl der Schüler mit Förderbedarf in in
tegrativen Formen, die Ursachen eruiert werden, die eindeutig nicht der rea
len Vorkommenshäufigkeit geschuldet sind. Die differierenden Quotenanteile 
der einzelnen Behinderungsarten konnten nicht aufgeklärt werden, da die 
Schwankungen weder über die Jahre, noch zwischen den Ländern und den 
Behinderungsarten einer eindeutigen Entwicklung folgen. 

Der Mädchenanteilliegt derzeit bei 36,4 % (zum Vergleich: in Hauptschu
len bei 43,9% und 54,3 % in Gymnasien); er stieg auch insgesamt weitaus ge
ringer (15 %) als der Jungenanteil, der absolut um 35 % zunahm. Für die 
Mädchen kann sich, insbesondere im Osten, wo die Schülerzahl stark sinkt, 
allerdings gerade auch dort, wo kleine Einzugsgebiete bestehen, eine prekäre 
Situation ergeben. Ihr geringer Anteil führt dazu, dass sie manchmal allein 
oder zu zweit in einer Klasse mit Jungen sind (z. B. gerade an den Schulen für 
Erziehungshilfe) oder ihr Anteil insgesamt zu gering ist, um getrennten Un
terricht in bestimmten Fächern oder weitere geschlechtsspezifisch differen
zierte Angebote zu ermöglichen. Dies führt u. U. zu einem kompletten Ver
lust an"geschlechtsspezi/isch,er Er~iehung und 4ar~ber hinaus zu., m,äglic~en 
I dentttatsge/ährdungen. Wle welt basale Bedurfmsse und PersonllchkeltS
rechte, z. B. bei körperbehinderten Mädchen, die im Unterricht pflegerische 
Hilfe brauchen, beachtet werden, muss offen bleiben. Bedenklich stimmt die 
Problematik allemal. 
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Abbildung 10: Bundesergebnisse Absolventen, ausländische Schüler an Sonderschulen 

1988 1989 1990 19912 1992 1993 
Absolventen 
davon: 34.967 31.812 30.296 33.049 34.129 37.178 

ohne Hauptschulabschluss' 5.992 5.791 6.920 5.285J 5.148' 5.531' 

ohne Hauptschulabschluss 
aus Sonderschulen für Lernbehinderte 19.342 17.479 15.454 19.799 19.608; 23.0495 

mit Hauptschulabschluss 8.961 8.006 7.400 7.201 8.597 

mit Realschulabschluss 604 494 476 696 713 

mit Fachhochschulreife 3 - 4 1 6 

mit Hochschulreife 65 42 42 67 57 

Ausländische Schüler: 41.795 42.862 44.569 46.470 48.642 
davon in Klasse für 

Lernbehinderte 28.997 29.059 29.917 31.106 32.629 
sonstige Behinderte 12.798 13.803 14.652 15.364 16.013 

lOhne Sonderschulen für Lernbehinderte 
2 Absolventen ohne Sachsen-Anhalt. Ausländische Schüler ohne Sachsen-Anhalt und Thüringen 
3 Ohne Brandenburg 
4 Ohne Sachsen 
5 Einschließlich Absolventen ohne Hauptschulabschluss aus sonstigen Sonderschulen in Sachsen 
Quelle: Sekretariat der KMK 1999,6 

7.815 

688 

4 

91 

51.343 

34.617 
16.726 

1994 1995 1996 1997 

38.236 39.698 41.354 43.275 

6.221 6.206' 6.073 6.587 

23.565 24.627 24.978 27.064 

7.640 8.050 8.559 8.767 

747 724 656 785 

4 2 2 4 

59 89 86 68 

54.057 55.808 57.071 58.422 

36.290 38.037 37.813 38.036 
17.767 17.771' 19.258 20.386 



Der Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler an den Sonderschulen 
hat ebenfalls kontinuierlich und in überproportionalem Maß zugenommen 
(vgl. Abbildung 10). Insgesamt sind 14,3 % aller Sonderschüler nichtdeut
scher Herkunft (Anteil an den 0- bis 15-Jährigen insgesamt derzeit ca. 11 %). 
Dabei sind ca. 17 % der Schüler an den Schulen für Lernbehinderte und ca. 
11,0 % an den sonstigen Sonderschulen ausländischer Herkunft. Der Anteil 
stieg seit 1988 insgesamt um 140 %; stärker übrigens, nämlich um 160 % in 
den sonstigen Sonderschulen als an den Lernbehinderten-Schulen. (Hier stieg 
der Anteil um 127 % nach eigenen Berechnungen auf der Grundlage der Sta
tistischen Veröffentlichungen der KMK und des Statistischen Bundesamtes.) 
Kornmann u. a. U 999) haben im Rahmen einer Untersuchung ein Maß zur 
Berechnung der Uberrepräsentation ausländischer Schüler an den Schulen für 
Lernbehinderte entwickelt. Der Anteil ausländischer Schüler in den Schulen 
für Lernbehinderte an der Gesamtzahl aller ausländischer Schüler wird divi
diert durch den Anteil deutscher Schüler an den Schulen für Lernbehinderte 
an der G~.samtzahl aller deutschen Schüler. Werte, die größer als 1 sind, zei
gen eine Uberrepräsentation an; der Index betrugt in 1996 insgesamt 2,013; er 
differiert so stark zwischen den Bundesländern (die höchste Rate hat Baden
Württemberg mit 3,75, die niedrigste haben Bremen, Hamburg und Schles
wig-Holstein mit Werten zwischen 1,4 und 1,8), dass auch dies der näheren 
Untersuchung bedarf. 

Noch eines wird in Abbildung 10 deutlich: die Problematik der erreichten 
Bildungsabschlüsse der Absolventen. Die ganz überwiegende Mehrheit der 
Sonderschüler verlässt die Schule ohne den Hauptschulabschluss; dies sind 
vor allem die Abgänger der Lern- und Geistigbehindertenschulen, aber auch 
Abgänger der anderen Sonderschularten. Die übrigen Schüler erwerben in 
der Regel den Hauptschul-, seltener weiterführende Abschlüsse. Wie viel 
Prozent der Abgänger aus Lernbehindertenschulen, die ja, wie die Schule für 
Sprachbehinderte und die Schule für Erziehungshilfe, ausdrücklich eine Rein
tegration verfolgen sollen, tatsächlich rückgeschult werden, konnte nicht eru
iert werden. Ihre Zahl dürfte jedoch nicht allzu hoch sein. Die mangelnde Ef
fektivität des Sondersystems mit Blick auf Reintegration dürfte aber belegt 
sein. In vielen Sonderschulen wird mittlerweile mit unterschiedlichen Lehr
plänen gearbeitet; Klassen, in denen nach dem Lehrplan der Schule für Geis
tigbehinderte gearbeitet wird, sind an Schulen für Sinnes- oder Körperbehin
derte keine Ausnahme, sondern mittlerweile Normalität. 

Dies verweist auf die Komplexität des Bildungsauftrages in den Sonder
schulen; die Bildungsabschlüsse belegen aber auch die Grenzen dieses Sys
tems. Homogenität mit Blick auf die Behinderung existiert nicht, sondern 
Differenz, Komplexität, Mehrdimensionalität in Bezug auf den durchgängig 
erhöhten Förderbedarf einer gesamten Gruppe, vor allem in Bezug auf das 
Lernen, der die Anforderungen an die Lehrkräfte enorm erhöht, aber ein we
nig schulleistungsförderliches Milieu erzeugt. Damit ergibt sich aber eine 
ähnliche Riskanz, wie sie sich auch in den Grundschulen im Konflikt zwi
schen Leistungsorientierung und sozialem Erfahrungs- und Lebensraum er
geben (zu den Forderungen nach einem umfassenden Bildungsverständnis 
siehe u. a. Bildungskommission NRW 1995). So werden zum Beispiel hörge
schädigte Kinder einer Altersgruppe, aber mit unterschiedlichen Lernniveaus 
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und Hörvermögen, in einer Klasse von einem Lehrer unterrichtet, weil sich 
keine Parallelklassen bilden lassen. Didaktisch-methodisch stellt es eine 
enorme Anforderung dar, den Unterricht auf unterschiedliche Hörschädigun
gen so abzustimmen, dass alle Kinder gleichmäßig beteiligt und gefördert 
werden. Die erforderlichen spezifisch hörbezogenen Kompetenzen und Wis
sensbestände stellen u. a. Medizin, Pädaudiologie, Phonetik, Sprachwissen
schaft usw. bereit und müssen vom Lehrer in die didaktisch-methodische Vor
gehensweise auf der Basis von Lern- und Entwicklungstheorien integriert 
werden. Die zusätzlich notwendige leistungsmäßige Differenzierung poten
ziert die Anforderungen und verweist auf die Notwendigkeit eines individua
lisierten Unterrichts. Deshalb sind die vorfindlichen Klassenstärken, die ver
gleichsweise stark herabgesetzt sind, in manchen Bereichen noch zu hoch 
und die Ergebnisse der gemeinsamen Unterrichtung dort, wo qualifizierte, 
individualisierte sonderpädagogische Förderung für ein oder zwei Kinder er
folgen, im Schulleistungsbereich so positiv. Die Sonderschulen nehmen sich, 
so scheint es auf den ersten Blick, Problemen an, die durch die komplexitäts
reduzierende und nach Entlastung strebende einseitig leistungsorientierte Or
ganisation der Schule entstehen. Gleichzeitig können sie diese Probleme aber 
nur durch weitere Spezialisierungen und auch Komplexitätsreduktionen bear
beiten. Damit wird aber nicht automatisch - weil Systeme zwangsläufig funk
tional differenzieren - die Legitimation der Sonderschulen begründet. Prob
lemlösungskompetenzen werden auch innerhalb der allgemeinen Schulen ver
stärkt nachgefragt, sie stehen ebenso im Konflikt zwischen "Lern- und Le
bensraum" und unterliegen Veränderungsnotwendigkeiten. Zudem nimmt 
die Zahl der als "verhaltens-, sprach- oder lernauffällig" benannten Schüler 
beständig zu; ihre Etikettierung mit Konstruktionen wie "Aufmerksamkeits
defizit-, Hyperaktivitätssyndrom" (ADHD) dient auch einem wachsenden 
freien Therapeutenmarkt; die Umdeutung vorrangig sozial bedingter Belas
t.~ngen in medizinische Probleme entlastet über die mögliche Einleitung der 
Uberprüfungsverfahren auf sonderpädagogischen Förderbedarf die Schulen 
und die Eltern. Die Zahl der Verschreibungen von Methylphenidat (Medika
mente: Ritalin u. a.), einem Psychostimulans, das für die Behandlung kindli
cher Verhaltensstörungen zugelassen ist, stieg in der Bundesrepublik Deutsch
land innerhalb von fünf Jahren um mehr als das Vierzigfache, von 0,7 Millio
nen Tabletten in 1995 auf 31 Millionen Tabletten in 1999 (Arznei-Telegramm 
812000), eine nicht z.~ verantwortende Uberverordnung aus Sicht des Infor
mationsdienstes für Arzte. Die Prävalenz von ADHD wird laut Arznei-Tele
gramm für Großbritannien mit 2 %, für Deutschland bis 18 % angegeben. 
Das Medikament ist für Kinder unter sechs Jahren kontraindiziert, trotzdem 
wird verschrieben. Langzeitstudien fehlen, "Befürchtungen über negative Be
einflussung des kindlichen Gehirns sind begründet" (ebd., S.65). Die Wir
kung betrifft einzig eine für bis zu vier Stunden verbesserte Aufmerksamkeit; 
auf "das Lernverhalten und die soziale Kompetenz scheint sich die Therapie 
hingegen geringer auszuwirken" (ebd., S.66). Im Zehnten Kinder- und Ju
gendbericht wird auf die im Laufe der Grundschulzeit wachsende psychoso
ziale Belastung der Schüler hingewiesen, die sich in hohen Nachfragezahlen 
nach Therapie und Beratung um das dritte Grundschuljahr herum nieder
schlägt. 
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Die Sonderschulen sind keine notwendige Folge einer systembedingten 
zwangsläufigen funktionalen Differenzierung. Sie bleiben es aber dann, 
wenn, wie Heimlich dies beschreibt, das System nicht versucht, "durch Re
Integration von Kompetenzen seine Funktionalität aufrechtzuerhalten" 
(Heimlich 1998, S. 8). Mit der Integration sonderpädagogischer Kompeten
zen in die Grundschule kehrt somit die Differenz zurück und beide Systeme 
verändern sich. Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass die allgemeine 
Kompetenz auch im Sondersystem notwendigerweise immer vorhanden sein 
muss; hier wurde auch keine "Entlastung" über die Kappung des Bildungs
auftrags und die Wahrnehmung einzig eines rehabilitativen Auftrags gesucht. 
In der Sonderschullehrerausbildung hat sich dies als beständiger Konflikt um 
den Anteil von allgemeinerziehungswissenschaftlicher, didaktisch-methodi
scher und sonderpädagogischer Kompetenzen und Inhalte niedergeschlagen, 
für den es bis heute keine befriedigende Lösung gibt. Immer führt die mit 
dem wachsenden Wissen notwendige Erhöhung des einen Anteils zur unzu
lässigen Kürzung des anderen, weshalb die universitären Curricula der Son
derschullehrerausbildung in der Regel einen enorm hohen Pflichtanteil an Se
mesterwochenstunden vorsehen. Lösungen können nur im Rahmen einer er
ziehungswissenschaftlichen Gesamtreflexion und in einem gemeinsamen Be
stand allgemeiner und sonderpädagogischer Qualifikationen aller Lehrämter 
gefunden werden (siehe hierzu Beck/Schuck 1997, Wocken 1997). 

Neben den Sonderschulen haben sich in einigen Bundesländern so ge
nannte Färderzentren entwickelt, die entweder regional oder überregional or
ganisiert sind. So werden in Bayern derzeit landesweit Förderzentren in zwei 
Formen ausgebaut: die Schulen für Lernhilfe, Erziehungshilfe und für 
Sprachförderung (Sprachbehinderung) auf der regionalen Ebene zu so ge
nannten Sonderpädagogischen Förderzentren, die Schulen für Sinnes- und 
Körperbehinderte zu überregionalen Förderzentren, die sich alle dadurch 
auszeichnen, dass sie vorschulische und schulische Förderung in separierter 
Form, aber zugleich auch mobile sonderpädagogische Förderung an allgemei
nen Schulen ermöglichen und immer Sonderschullehrer unterschiedlicher 
Fachrichtungen zusammenarbeiten. In Hessen sind 36 Sonderschulen (Stand 
1998) als so genannte Beratungs- und Förderzentren eingerichtet worden, die 
neben der separierten Beschulung die mobile Förderung in allgemeinen Schu
len durchführen und die Aufgabe der "Vernetzung spezifischer Angebote wie 
Frühförderung, Jugendhilfe, Gesundheitsamt und anderen sozialen Diensten 
mit den Förderangeboten der Allgemeinen Schule" haben (VDS 1999, S. 67). 
In Brandenburg existieren so genannte Sonderpädagogische Förder- und Be
ratungsstellen, die den gemeinsamen Unterricht mobil unterstützen und 
"vorrangig für den schulischen Bereich ein wohnungsnahes sonderpädagogi
sches Förder- und Beratungsangebot, das auch präventive Maßnahmen ... 
umfasst" erbringen (Scheil1999, S. 62). In Nordrhein-Westfalen können Son
derschulen unterschiedlicher Typen im organisatorischen und personellen 
Verbund geführt werden. Am weitesten in Richtung Integration entwickelt 
ist dabei die schulische Förderung sehgeschädigter Schüler in Schleswig-Hol
stein: Die staatliche Schule für Sehgeschädigte in Schleswig ist eine Schule 
ohne Schüler; sie dient einzig als Kompetenz- und Ressourcenzentrum, von 
dem aus Lehrkräfte die gemeinsame Beschulung im ganzen Land unterstüt-

Beck: Die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung 271 



272 

zen und für den einzelnen Schüler zugleich durch den Aufbau einer Vernet
zungsstruktur im gesamten Spektrum der sozialen ~!1d beruflichen Angebote 
alle Unterstützungs angebote sicherstellen und die Ubergänge in die berufli
che Ausbildung und die selbstständige Lebensführung begleiten (Appelhans 
u. a. 1992, 1999). Gleichzeitig werden über diese mobile Förderung auch die 
sehgeschädigten Schülerinnen und Schüler erfasst, die bislang ohne zusätzli
che spezifische Unterstützung in allgemeinen Schulen waren, aber auf Hilfen 
angewiesen sind. Diese Beispiele machen deutlich, wie weit innerhalb der be
stehenden Struktur bereits zahlreiche flexiblere Leistungsangebote entwickelt 
worden sind, die einerseits unzweckmäßige Systemgrenzen durch Vernetzung 
überwinden und andererseits den gemeinsamen Unterrichtung ermöglichen. 
Die sonderpädagogische Förderung soll sich zunehmend von starren institu
tionellen Zuweisungen lösen, sie kann es aber nur dort, wo diese Lösung ge
setzlich im Sinne des Vorrangs der gemeinsamen Unterrichtung verankert ist 
und die Leistungsträger von Kinder- und Jugendhilfe, Sozialhilfe, Schule usw. 
zur Kooperation bereit sind. Form und Ausmaß des gemeinsamen Unter
richts differieren von Bundesland zu Bundesland in Abhängigkeit der jeweili
gen Landesgesetze, der vorhandenen Organisationsformen, der Zugangskri
terien, dem Mitspracherecht der Eltern, der finanziellen Bedingungen usw. 
(Frühauf 1999a, S. 113). All diese Bedingungen sind auch maßgeblich für die 
Frage, welche Kinder - in Abhängigkeit der Art und Schwere der Behinde
rung - gemeinsam unterrichtet werden. So kann Gemeinsamkeit als Koopera
tion zwischen Sonder- und allgemeiner Schule angelegt sein (zwei Schulen 
unter einem Dach oder in räumlicher Nähe mit variierenden Anteilen und 
Formen gemeinsamer Aktivitäten; teilweise nur im Sinne einer "Pausenhof
gemeinsamkeit" , teilweise im Sinne unterrichtlicher Kooperation in bestimm
ten Fächern; auch als Auslagerung einer Klasse an eine allgemeine Schule). 
Von gemeinsamer Beschulung sollte jedoch nur gesprochen werden, wenn 
entweder eine wohnortnahe oder wohnbezirksübergreifende Integrations
schule oder -klasse oder als Einzelintegration eine wohnortnahe allgemeine 
Schule besucht wird. Polarisierungen zwischen den Bundesländern beziehen 
sich nicht nur auf den Grundkonflikt von ziel gl eicher versus zieldifferenter 
Unterrichtung, sondern auch auf die vorrangig implementierte Form, z. B.: 
nur zielgleiche Integration und Implementation vorrangig der Einzelintegra
tion versus ungeteilte, ziel gleiche und zieldifferente Integration und Imple
mentierung integrativer Schulen. 

Desintegrationsrisiken bestehen demnach in unterschiedlichem Ausmaß für 
die einzelnen Gruppen hinsichtlich des gemeinsamen Kindergartenbesuchs 
und der gemeinsamen Unterrichtung; sie bestehen"darüber hinaus für nahezu 
alle behinderten Kinder und Jugendlichen beim Ubergang in die Sekundar
stufe I; nur in wenigen Bundesländern sind weiterführende Modelle vorhan
den. Riskanzen bestehen aber auch bei der gemeinsamen Unterrichtung: der 
Haushaltsvorbehalt und die Ressourcenknappheit führen in einigen Bundes
ländern dazu, dass der Umfang des sonderpädagogischen Förderbedarfs nicht 
ausreichend gesichert ist. Problematisch ist auch, dass die innerhalb der Son
derschulen erbrachten weiteren rehabilitativen Leistungen wegfallen und 
u. U. mühsam von Eltern, z. B. über die Beantragung von Integrationshelfern, 
durchgesetzt werden müssen. Auch die notwendigen spezifischen Angebote 
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zur Kompetenzförderung und Vorbereitung der beruflichen und sozialen In
tegration sind nicht ausreichend gesichert, wenn dieser Bedarf nicht, wie in 
Schleswig-Holstein, fachlich und personell verankert wird. Gerade hör- und 
sehgeschädigte Kinder und Jugendliche, die in der Einzelintegration sind, 
aber auch diejenigen mit geistigen oder mehrfachen Beeinträchtigungen, wer
den nicht ausreichend gefördert. Insgesamt ist die Zahl der schwerer behin
derten Schülerinnen und .. Schüler in der Integration sehr gering, die Modell
versuche begrenzt (ein Uberblick von Markowetz 1997a zum Stand ist im 
Anhang wiedergegeben). In seiner Hauptversammlung 1999 (ZfH 2/2000, 
S. S. 77) fasste der VDS deshalb den Beschluss, bei den Kultusministerien da
rauf hinzuwirken, dass jede Schülerin, jeder Schüler unabhängig von seinem 
Förderort die adäquate spezifische Förderung erhalten muss. Es zeichnet sich 
ab, dass manche Unterstützungsbedürfnisse, sei es im Bereich der Identitäts
entwicklung, sei es spezifisch auf die Beeinträchtigung bezogen wie das Mo
bilitätstraining bei Blinden, z. T. wieder überregional, z. B. in den Ferien, für 
die Kinder und Jugendlichen von Fachverbänden oder Sonderschulen bzw. 
sonderpädagogischen Zentren und Beratungsstellen angeboten werden müs
sen. Hinzu tritt - bei der in der Regel nur halbtags erfolgenden gemeinsamen 
Beschulung - ein verstärkter Bedarf an Unterstützungsangeboten in der Frei
zeit oder bezüglich der Familienentlastung. (Integrative) Horte wären hier 
eine gute Möglichkeit, sind aber kaum vorhanden. 

Desintegrationsrisiken bestehen aber auch mit Blick auf die Sonderbeschu
lung: Häußler u. a. (1996, S. 407) berichten, dass von "den Kindern und Ju
gendlichen (ihrer Untersuchung, I.B.), die nach ihrem Alter eine Schule besu
chen sollten, ... in den neuen Ländern mit 13,5 % etwas mehr nicht einge
schult (sind) als in den alten (9,7 %)" . Zurückstellungen von der Schule wären 
je nach individueller Problemlage verständlich, sollten sich hinter diesen Zah
len aber Ausschulungen, Schulverweigerung oder das Ruhen der Schulpflicht 
in größerem Ausmaß verbergen, bestünde unmittelbarer Handlungsbedarf. 
Obwohl das Ruhen der Schulpflicht gesetzlich erheblich erschwert ist und 
Hausunterricht erfolgen muss, wenn der Schulbesuch wegen zu großer ge
sundheitlicher Belastung nicht möglich ist, hat sich in den letzten Jahren eine 
solche Praxis insbesondere bei so genannten schwerstbehinderten Kindern 
entwickelt. Die anwaltschaftliehe Interessenvertretung wird hier durch den 
VDS wahrgenommen; es muss dennoch davon ausgegangen werden, dass zu
mindest ein Teil, insbesondere der schwer- und mehrfachbehinderten Kinder 
und Jugendlichen überhaupt nicht unterrichtet und auch nicht anderweitig 
gefördert oder unterhalb des Niveaus schulischen Unterrichts (z. B. in Tages
bildungs- oder Tagesstätten) gefördert wird (v gl. 5.4). Die Tendenzen der So
zialhilfeträger, hier weiter ausgrenzend und benachteiligend tätig zu werden, 
knüpfen sich an die BSHG-Novellierung (§ 93) und den Versuch, anhand des 
Hilfebedarfs eine Reduktion des Eingliederungsanspruchs durchzusetzen: 
"Der Bundesvorstand des VDS .. . setzt sich entscheidend für die Verwirkli
chung des ganzheitlichen Bildungsanspruches für diesen Personenkreis ein 
und wendet sich mit großem Nachdruck ( ... ) gegen Bestrebungen in ver
schiedenen Bundesländern, den Unterricht aus Kostengründen entsprechend 
den Anteilen einzelner Kostenträger (Pflegeversicherung, BSHG § 93) aufzu
splitten" (ZfH 2000, S. 77). Gleichzeitig wendet sich der VDS "gegen die Ab-
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sicht der Schulbehörden in einzelnen Bundesländern, vertrauliche Schülerda
ten vor allem schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher der Pflegeversi
cherung zur Verfügung zu stellen" (ebd.). Der VDS drückt darüber hinaus 
seine Bestürzung "über die vielfältigen Fälle von Ausgrenzung und Benach
teiligung behinderter und insbesondere schwerbehinderter Menschen im Zu
sammenhang der vielfältigen Prozesse sozialer Deregulierung" (ebd., S. 78) 
aus und appelliert dringend, die Unterrichts qualität durch die Einheit von 
Bildung, Förderung, Pflege und Therapie und durch Sonderschullehrer zu si
chern. In den Schulen für Geistig- und Körperbehinderte sind bereits Kür
zungen in der Weise erfolgt, dass Sonderschullehrerstellen mit Erziehern be
setzt, zusätzliche Fachkraftstellen gekürzt oder mit unausgebildeten Hilfs
kräften.wie Ziv.ildienstleistenden besetzt werden. Die hochgradig pro.blema.ti
sche Bzldungssztuatwn der schwerer behmderten Schüler verdeutlIcht SIch 
auch an den Einschulungswegen der Schüler an Geistigbehindertenschulen, 
die Grüning (2000) in Brandenburg (n = 1023) neben anderen Aspekten un
tersuchte. Trotz des hohen Stellenwerts der gemeinsamen Erziehung in Bran
denburg sind nur 0,6 % der hier involvierten Schüler geistig behindert. "Der 
Einschulungsweg kennzeichnet Vorerfahrungen der Schüler. Nicht selten 
sind es Dokumentationen negativ erlebter Einflussfaktoren, die mit der Pro
blematik des ,Schulversagens' in anderen Schulformen verknüpft waren oder 
es sind" (Grüning 2000, S. 116). Nur 238 der 1023 Kinder und Jugendlichen 
kamen aus einer Vorschuleinrichtung, 168 aus der Lernbehindertenschule, 41 
aus anderen Sonderschulen, 324 aus den ehemaligen DDR-Tages stätten, 223 
aus Heimen oder Kliniken, 78 direkt aus dem Elternhaus. 

Ein weiterer drängender Problembereich betrifft Schüler mit erheblichen 
Verhaltensproblemen, seien es die in den Schulen für Erziehungshilfe oder in 
anderen Sonderschulen, die weitere Beeinträchtigungen aufweisen. Auch hier 
drohen oder erfolgen Desintegrationsprozesse, sowohl innerschulisch (z. B. 
durch fehlende Qualifikation der Lehrer bei mehrfachen Beeinträchtigungen) 
als auch durch die mangelnde Verknüpfung von Schule, Kinder- und Jugend
hilfe und Medizin. Riskanzen, die Bildungs- und Lebenschancen bedrohen, 
sind insbesondere: Einweisungen in die Psychiatrie oder in Heime, Ausschu
lung, Schulverweigerung mit "Straßenkarriere". Hier sei noch einmal verwie
sen auf das Hamburger Modell "REBUS" (Regionale Beratungs- und Unter
stützungsstellen; Pape 1998, Köbberling/Pape 1999), das die fachlichen Kom
petenzen aus den "bislang getrennt arbeitenden Einrichtungen der Dienst
stelle Schüler hilfe (SH) und Schulpsychologen an Gesamtschulen, der Schule 
für Verhaltensgestörte (SN), der Schulischen Erziehungshilfe (SE) und des 
Haus- und Krankenunterrichts (HuK) zusammenführt" (Köbberling/Pape 
1999, S. 5). REBUS hält regionalisiert und dezentralisiert multiprofessionelle 
Teams vor, die einzelfallbezogen sämtliche Maßnahmen koordinieren und so
wohl für die Eltern als auch die Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensstö
rungen tätig sind. Die wissenschaftliche Begleitforschung untersuchte und 
belegte die erhöhte Wirksamkeit und effektive Nutzung unterschiedlicher 
fachlicher Kompetenzen durch REBUS, das ein Instrument darstellt, das 
"Herausfallen aus Daseinszusammenhängen" zu verhindern, das durch 
Struktur- und Kompetenzdefizite bedingt ist. Das "Bundesmodellprojekt 
Magdeburg" (BMG 2000) hat den Personenkreis durch den Fokus auf die so-
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zialpsychiatrische Versorgung noch erweitert, und so gelangen hier auch Kin
der und Jugendliche mit geistiger und Lernbehinderung, die erheblich verhal
tensauffällig sind, in den Blickpunkt; gerade für sie bestehen auf der regiona
len Ebene gravierende Versorgungslücken im Bereich der psychiatrisch-psy
chotherapeutischen Versorgung, die dann wieder zu erhöhten Heimeinwei
sungen führen. Hingewiesen werden muss an dieser Stelle abschließend auf 
die Gruppe der chronisch kranken Kinder, deren Bildungschancen durch 
lange Krankenhausaufenthalte und mangelnde psychosoziale Hilfen und 
Hilfsansprüche gefährdet werden. Bisher wurde die psychosoziale Versor
gung auf wenige Diagnosen begrenzt; zahlreiche Leistungen der Rehabilitati
onsgesetzgebung kommen für Kinder und Jugendliche generell kaum in Be
tracht. Unzureichende Verknüpfungen zwischen ambulanten, teilstationären 
und stationären Angeboten und fehlende regionale psychosoziale Versor
gungsangebote für eine ganzheitliche Hilfegestaltung führen für diese Kinder 
und Jugendlichen, insbesondere die progredient erkrankten, zu unnötigen 
Belastungen und zu Verlusten an pädagogischer Förderung. 

5.4 Die "vergessene Minderheit" (Thimm u. a. 1998): Kinder und Jugend
liche in Heimen der Behindertenhilfe 

Außerhalb der familialen Betreuung können behinderte Kinder und Jugend
liche in Pflegefamilien, Schulinternaten, Heimen der Kinder- und Jugendhilfe 
oder in Heimen der Behindertenhilfe (BSHG), aber auch in psychiatrischen 
Einrichtungen leben. Wie viele behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb 
ihrer Familien leben und wo, lässt sich nicht angeben. "Dem Kinder- und Ju
gendlichenbereich scheint in der BehindertenhiIfe - zumindest in der statisti
schen Darstellung ihrer Leistungen und Dienste - keine eigenständige Bedeu
tung zuzukommen", so MetzIerlWacker (1990, S. 341) in Bezug auf die Sta
tistik. Im Folgenden wird die Lage der Kinder und Jugendlichen in den nach 
dem BSHG finanzierten Heimen dargestellt, in denen überwiegend geistig 
und körperlich behinderte Kinder und Jugendliche leben. Die Unterbrin
gungsquote lässt sich nicht pauschal bestimmen, sondern hängt vom regiona
len Angebot ab (Thimm u. a. 1985). Es besteht ein "Unterbringungstouris
mus" aufgrund der Disparitäten des Angebots in den Bundesländern und Re
gionen. Metzler/Wacker (ebd.), die eine Stichprobenerhebung in Heimen 
durchführten, schätzen, dass zwischen einem Fünftel und einem Drittel aller 
geistig behinderten Kinder stationär untergebracht sind. In ihrer Stichprobe 
waren 29 % der Heimplätze mit Kindern und Jugendlichen belegt, die durch
schnittliche Größe der Heime lag bei 227 Plätzen. Thimm u. a. (1998; die 
nachfolgenden Angaben beziehen sich alle auf die Erkundungsstudie von 
1998; zwischenzeitlich ist der Abschlussbericht herausgegeben werden: 
BMFSFJ 1999a) geben eine Schätzzahl von ca. 16.000 Kindern, bezogen nur 
auf geistig behinderte Kinder und Jugendliche, an; sie umfasst auch nicht die 
so genannten "fehlplatzierten", z. B. in Psychiatrien oder in Alters- und pfle
geheimen untergebrachten und sollte als untere Grenze betrachtet werden. 
Problematisch an den vorliegenden Schätzungen und Erhebungen ist das 
Fehlen eindeutiger Altersgrenzen; entweder wird "keine exakte Altersbe-
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grenzung angegeben ... oder diese Grenzziehung bis auf das 25. Lebensjahr 
ausgedehnt" (Thimm u.a. 1998, S. 5). Von den von Grüning (2000) in Bran
denburg untersuchten 1023 Schülerinnen und Schülern an Geistigbehinder
tenschulen lebten 66 % in der Familie, 17 % in Heimen und weitere 17 % wa
ren in so genannten Wochenheimen untergebracht. 

Bei den Heimen der Behindertenhilfe handelt es sich ganz überwiegend 
um so genannte Groß- oder Komplexeinrichtungen, in denen der Personen
kreis traditionell Aufnahme fand und findet. Sie befinden sich nahezu voll
ständig in freier Trägerschaft, vorrangig der kirchlichen Wohlfahrtsverbände. 
Daneben gibt es eine geringe Zahl von Heimen anderer freier Träger, die häu
fig kleiner und manchmal an familialen Wohnformen orientiert sind. Noch in 
den 1970er und 1980er-Jahren wurden zentralisierte, gemeindeferne Einrich
tungen neu geschaffen; Wartezeiten waren damals und sind teilweise heute 
noch immer die Regel. Der Ausbau insgesamt "und vor allem die Realisie
rung von Alternativen zu den traditionellen Formen stationärer Unterbrin
gung scheinen ... eine Rangordnung zu begünstigen, die von den intellektuell 
nicht Beeinträchtigten zu den Behinderten mit intellektuellen Einschränkun
gen, von den leichter Behinderten zu den Schwerbehinderten verläuft" 
(Metzler/Wacker 1990, S. 350). Angesichts des Unterstützungsbedarfs ändert 
sich hieran auch nichts, solange keine, vom Bedarf der so genannten 
"Schwerstbehinderten" ausgehende verpflichtende regionale Bedarfsplanung 
und -deckung existiert. Eine bundesweite Strukturreform wurde nie angesto
ßen, obwohl bereits die Psychiatrie-Enquete (die von zum Teil "elenden, 
menschenunwürdigen Umständen" der Anstalten und Psychiatrien sprach) 
Konzeptionen für normalisierte regionale Versorgungsmodelle unter Einbe
zug der Großeinrichtungen vorsah. Metzler/Wacker (ebd., S. 351) sprechen 
von einer "Verselbstständigung" des stationären Bereichs und einem "zwie
spältigen Charakter" der Qualität stationärer Betreuung und ihrer Bedeutung 
für die Lebenssituation der Betroffenen: Dem heutigen Bemühen um mehr 
differenzierte Hilfe stehe "eine zunehmende Geschlossenheit und Sogwir
kung der Institutionen gegenüber, die auch und gerade auf die Bereitstellung 
solcher Hilfen zurückzuführen sind und die die Tendenzen der Aussonde
rung und Desintegration weiter verstärken ... Eine verstärkte wissenschaftli
che und sozialpolitische Auseinandersetzung mit stationären Einrichtungen 
muss sich auf deren interne Struktur und Konzeption ebenso beziehen wie 
auf die Position der Heime und Anstalten im Gesamtgefüge der Behinderten
hilfe" (ebd., S. 351). Thimm u.a. (1998) legen eine an regionalen Bedarfen von 
Kindern und ihren Familien ausgerichtete Konzeption vor, die die Weiterent
wicklung der Heime zu überregionalen, mit regionalen Angeboten vernetz
ten "Familienzentren" vorsieht. Die soziale Eingliederung ist im Gegensatz 
zur schulischen, beruflichen und medizinischen noch immer unzureichend 
gesetzlich verankert und unzureichend professionalisiert (Beck 1999b). Die 
Ausbildungs- und Einstellungspolitik ist geprägt von der Gestaltungsfreiheit 
und der Vielfalt von Trägern, ein "eigenständiges Berufsbild für die sozialpä
dagogische Betreuung .. . konnte nicht entwickelt werden, damit wurde die
ser Bereich der Rehabilitation zugleich zu einem Tätigkeitsfeld für nahezu 
alle sozialen und pflegerischen Berufe" (Metzler/Wacker 1990, S.361). Ge
rade die Arbeit in der Wohngruppe weist das niedrigste Qualifikationsniveau 
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auf; neben wenigen Fachkräften arbeiten eine Vielzahl gering qualifizierter 
oder in Ausbildung stehender Kräfte; Fortbildungen sind nicht die Regel. 
Kürzungen, Deckelungen der Pflegesätze usw. gefährden hier die ohnehin 
unbefriedigenden Standards direkt, sie führen zu einem unmittelbaren und 
vollständigen Verlust der ohnehin verminderten Chancen auf Förderung und 
gute Entwicklungs- und Lebensbedingungen. Wenn die Personalbesetzung es 
nicht ermöglicht, dass jedes Kind, jeder Jugendliche zumindest einmal pro 
Tag die Wohngruppe nach draußen verlassen kann - und genau dies ist nicht 
gesichert - und wenn dies ohne Konsequenzen bleibt, dann fehlen hier so
wohl Standards als auch Überprüfungs- und Kontrollverfahren und die öf
fentliche oder anwaltschaftliche Wahrnehmung und Verantwortung. 

Wacker u. a. (1998) legten repräsentative Daten zur Lebenssituation von in 
Heimen lebenden behinderten Menschen in der Bundesrepublik Deutschland 
vor. Hier zeichnen sich bedenkliche Ergebnisse bezüglich der durchschnittli
chen Gruppengrößen, der Ausstattung, Personalqualifikation und Personal
schlüssel der deutschen Behindertenheime ab, die auch noch zwischen den 
verschiedenen Behinderungsarten spezifische Benachteiligungen aufweisen. 
Die Studie weist eine Gesamtzahl von derzeit 142.000 in Behindertenheimen 
der Bundesrepublik Deutschland lebenden Menschen nach. Nahezu 75 % der 
Plätze sind fachlich auf die Gruppe geistig sowie geistig und körperlich be
hinderter Menschen ausgerichtet, 16 % auf die Gruppe der psychisch behin
derten Menschen, der Rest auf die Gruppe sinnes- und körperbehinderter 
Menschen. Diese Angabe muss sich nicht mit der vorfindlichen Realität an 
Behinderungsarten decken, zeigt aber, für welchen Personenkreis vorrangig 
umfassende institutionelle Hilfen vorgehalten werden bzw. vorhandene am
bulante und teilstationäre Strukturen nicht ausreichend sind. Die Mehrzahl, 
nämlich 72,6 % der Einrichtungen, hat weniger als 50 Plätze; aber es leben in 
den Einrichtungen bis 49 Plätze nur 28,1 % der Bewohner. Mehr als die 
Hälfte aller Heimbewohner lebt in Einrichtungen, die über mehr als 100 
Plätze verfügen, allein 20,5 % leben noch in Einrichtungen über 300 Plätzen. 
Betrachtet man diese Ergebnisse nach der fachlichen Orientierung der Ein
richtungen, so wird deutlich, dass es ganz überwiegend die geistig und mehr
fachbehinderten Menschen sind, die in den großen Einrichtungen leben. Fast 
ein Viertel der geistigbehinderten Menschen lebt in den großen Einrichtun
gen mit über 300 bis 500 Plätzen, ein weiteres Siebtel in Einrichtungen mit 
500 und mehr Plätzen. Einrichtungen dieser Größe sind für Menschen mit ei
ner anderen Behinderungsart in der Stichprobe überhaupt nicht vertreten. 
Nur knapp 35 % der Wohngruppen haben weniger als acht Bewohner; Wohn
gruppen mit acht bis elf Bewohnern sind zu fast 40 % vertreten, und 26,3 % 
aller Bewohner müssen noch in Gruppen von zwölf und mehr Bewohnern le
ben. Dies lässt klare Rückschlüsse auf das Maß an Privatheit, Individualität, 
Persönlichkeits entwicklung und Selbstbestimmung zu, das damit möglich ist. 
Was die Mitbestimmungsmäglichkeiten der Bewohner in Heimen betrifft, so 
belegt die Studie eindeutig, dass ihnen kaum Entscheidungsbefugnisse zuge
standen werden und dass auch auf der einfachsten Alltagsebene, weit davor, 
wirkliche Mitbestimmung zu praktizieren, kleinste Entscheidungsräume ver
wehrt, den Organisations erfordernissen, dem Arbeitsablauf untergeordnet 
werden und damit anstelle von Selbstständigkeit Hilflosigkeit erzeugt wird. 
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Eine eigene Untersuchung bei 80, darunter auch jugendlichen Wohnheimbe
wohnern bestätigt dies, ebenso ein hohes Maß an sozialer Isolierung, das sich 
insbesondere durch einen Mangel an informellen Kontakten, an engen Be
zugs- oder Vertrauenspersonen und durch subjektiv empfundene Einsamkeit 
ausdrückt (Beck/Ollech 2000). 

Die deutschen Behindertenheime stellen neben ihren Wohnplätzen ca. 
17.300 Plätze in Sonderkindergärten und Sonderschulen, auch für auswärtige 
Nutzer, bereit (Wacker u. a. 1998). Nur 5,4 % aller Einrichtungen sind aus
schließlich für Kinder und Jugendliche konzipiert; sie sind im Schnitt von der 
Gesamt- und den Gruppengräße her kleiner. Alle anderen sind altersüber
greifende Einrichtungen; hier lebt die Mehrzahl der behinderten Kinder und 
Jugendlichen, manchmal in altersübergreifenden Gruppen. Nur verschwin
dend wenige Kinder und Jugendliche leben in dezentralen Außenwohngrup
pen. Die Einzugsgebiete schwanken von Heim zu Heim; Metzler/Wacker 
(1990) stellten in ihrer Stichprobe fest, dass die Heimatorte der Bewohner 
nur zu 47 % in 50 km Entfernung lagen; 34,4 % waren bis zu 150 km und 
18,6 % weiter als 150 km entfernt. In der Pilotstudie von Thimm u. a. (1998) 
im Regierungsbezirk Weser-Ems wurden drei altersspezifische Heime für be
hinderte Kinder untersucht, die auf Bildung und Erziehung behinderter Kin
der konzeptionell ausgerichtet sein sollten. 45 % der untersuchten 181 Kinder 
und Jugendlichen wurden vor ihrem sechsten L.ebensjahr in das Heim aufge
nommen, die Hauptgründe lagen in familiären Uberlastungssituationen (ebd., 
S. 19ff.). Die Heime sind überregional ausgerichtet und kaum mit regionalen 
Angeboten vernetzt. In Hamburg sind ca. 250 behinderte Kinder und Ju
gendliche stationär untergebracht, das sind 8,3 % aller Heimbewohner. Aber: 
davon leben nur 100 in Hamburg, 150 leben in Heimen auswärtiger Träger 
(Freie und Hansestadt Hamburg 1999). Die sozialen Kontakte der in Ham
burg lebenden Heimkinder zu Eltern, Verwandten usw. sind zahlreicher und 
finden häufiger statt als die der Kinder in den von Thimm untersuchten über
regionalen Heimen (Kropp 1999). Auf das Alter bezogen steigt der Anteil 
der stationär untergebrachten Hamburger Kinder erst langsam, dann, um das 
15. Lebensjahr herum, erheblich an. Metzler/Wacker fanden eine geringe 
Zahl von Kindern im Vorschulalter; der Schuleintritt und die Pubertät schei
nen dann aber einen Aufnahmeschub zu bewirken. In ihrer Untersuchung, 
aber auch insgesamt, überwiegt der Jungenanteil stark, außer bei den Klein
kindern, wo das Geschlechterverhältnis ausgeglichen ist. Eventuell werden 
Mädchen, wenn sie schwerer behindert sind, eher im frühen Kindesalter in 
Heime aufgenommen, während bei Jungen ein verstärkter späterer Aufnah
meeffekt (u. U. durch Verhaltensstärungen bedingt) eintritt. Vor der Heirn
aufnahme lebten 71 % der von Metzler/Wacker Untersuchten in den Famili
en, 23 % in einem andern Heim, der Rest kam aus Kliniken, der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie oder Pflegestellen (Metzler/Wacker 1990, S. 371ff.). Dass 
die Heimkinder dabei überproportional aus unvollständigen, sozial r~.ndstän
digen Familien stammen, ist in allen Untersuchungen belegt. Die "Uberlas
tung", die nahezu immer als Grund für die Heimaufnahme angegeben wird, 
kann also auch rein sozial bedingt sein. 

"Bezogen auf die Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen in den drei 
Heimen (haben) über 15 % der BewohnerInnen keinen Ortswechsel am Tag, 
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da sie auch tagsüber in ihrer Wohngruppe gefördert werden. 46,9% der Kin
der und Jugendlichen besuchen eine dem Heim angegliederte Tagesbildungs
stätte. Das bedeutet, dass die BewohnerInnen zwar einen Ortswechsel voll
ziehen, aber nicht mit institutionsfremden SchülerInnen in Kontakt kommen. 
Lediglich ein Drittel (36,1 %) der BewohnerInnen vollziehen täglich einen 
Milieuwechsel, indem sie ortsansässige Schulen ... besuchen''.,. so Thimm u.a. 
(1998, S. 27). Diese Ergebnisse müssten m. E. Anlass für eine Uberprüfung der 
Einhaltung grundgesetzlich gesicherter Ansprüche sein. Es ist nachgewiesen, 
dass bei gleichem Schweregrad und gleicher Art der Behinderung die Selbst
hilfefähigkeit und die Kompetenzen von Heimbewohnern sich deutlich un
terscheiden in Abhängigkeit von Merkmalen der Heime wie ihrer Alltagsnä
he, Größe und Atmosphäre. In Hamburg ist dies sogar behördlich nachge
wiesen: Mittlerweile leben dort in den stadtteilintegrierten kleinen Wohnan
geboten wie Wohngemeinschaften und in den Großeinrichtungen von der 
Art und Schwere der Behinderung vollkommen vergleichbare Gruppen. Sie 
unterscheiden sich aber gravierend in der Inanspruchnahme tagesstrukturie
render Angebote und in deren Art: Bewohner in offenen Wohnformen sind 
auch eher in selbstständigeren, fördernden und fordernden Bildungs- und 
Ausbildungseinrichtungen mit integrativer Tendenz, während in den Groß
einrichtungen eher isolierende, wenig normalisierte oder gar keine Angebote 
stattfinden (Freie und Hansestadt Hamburg 1999b). Trotz der hohen Anzahl 
auswärtig untergebrachter Kinder und Jugendlicher wird ein weiterer Ausbau 
von Wohnangeboten in Hamburg nicht angestrebt. 

Wenn erst einmal eine Heimaufnahme erfolgt, ist sie in aller Regel von 
Dauer. Die Hilfe wird kaum als zeitweilig oder als Reintegrationshilfe begrif
fen. Viele Einrichtungen wirken diesbezüglich kaum in ihr Umfeld hinein. So 
ist der Heimbereich vielleicht barrierefrei; aber die Bewohner können auf
grund von Barrieren oder fehlenden Mobilitätshilfen nicht am öffentlichen 
Leben in der Gemeinde teilhaben. Es existieren zu wenig Konzepte zur Stüt
zung und Zusammenarbeit mit den sozialen Netzwerken - Eltern, Verwand
ten, Freunden - oder zu ihrer Initiierung dort, wo sie nicht vorhanden sind; 
bzw. mit anderen Teilen des Laiensystems, wie Vereinen, Ehrenamtlichen, In
teressenvertretungsgruppen usw. Metzler/Wacker (1990) stellten fest, dass bei 
den Kindern so gut wie keine, bei den Jugendlichen eher bei den Jungen als 
den Mädchen, Entlassungen stattfanden. Die Sc4.ulabgänger verblieben insbe
sondere dann in den Einrichtungen, wenn ein Ubergang in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt oder eine Ausbildung nicht möglich bzw. wenn regional keine 
unterstützten Wohn- oder Arbeitsmöglichkeiten vorhanden waren. 50 % der 
von Metzler/Wacker Untersuchten, die entlassen wurden, kamen nach der 
Entlassung in ein anderes Heim, ca. 30 % nach Hause, von den Übrigen be
zogen 7 % eine eigene Wohnung oder Wohngemeinschaft und 4 % wurden 
adoptiert oder kamen in eine Pflegefamilie. Insgesamt müssen die Perspekti
ven für eine selbstständige und integrierte Lebensführung als äußerst einge
schränkt bezeichnet werden. Die Lebenssituation ist hochgradig isoliert, die 
Lebensbedingungen sind weit unterdurchschnittlich. Es müssten hier drin
gend über Kommissionen unabhängige Prüfungen erfolgen, es müssen ver
bindliche Standards, nicht Mindeststandards nach dem BSHG, eingeführt 
werden und es sollte weitergehend überlegt werden, ob nicht dieser Gesamt-
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bereich in die Zuständigkeit des KJHG übergeführt werden sollte bzw. wie 
hier eine bessere anwaltschaftliche Interessenvertretung eingerichtet werden 
kann. 

5.5 Aspekte der lebensweltlichen Integration und der Lebensperspektiven 
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Die institutionelle Integration in Sondereinrichtungen weist quantitative und 
qualitative Mängel auf. Die institutionelle Integration in allgemeine Einrich
tungen ist nur im Kindergartenalter breiter verwirklicht, im Grundschulalter 
gering und in der Sekundarstufe kaum umgesetzt. Die soziale, funktionale 
und leistungsbezogene Integration gelingt in allgemeine Bezüge dort gut, wo 
gute qualitative Bedingungen bestehen. Der sonderpädagogische Förderbe
darf wird dagegen nicht immer ausreichend gesichert, die politisch-rechtliche 
Integration ist ungenügend. Die lebensweltliche Integration, insbesondere die 
funktionale und soziale, ist prekär; bei den schwerer behinderten und den in 
Heimen lebenden Kindern und Jugendlichen ist sie so gut wie nicht vorhan
den. Die sozialen Eingliederungshilfen in lebensweltliche Bezüge sind sowohl 
mit Blick auf das Wohnen als auch die Teilhabe am öffentlichen Leben unzu
reichend. 

Behinderte Kinder und Jugendliche brauchen ebenso Spiel- und Bewe
gungsräume wie nicht behinderte Kinder. Die im Zehnten Kinder- und Ju
gendbericht ausgesprochenen Empfehlungen zur Wohnumfeldgestaltung sind 
um ihre besonderen Bedürfnisse und Interessen zu erweitern. Vieles, was be
hinderten Kindern die Umweltaneignung ermöglicht, hat zugleich positive 
Effekte für die nicht behinderten Kinder. Motorische und sensorische Erfah
rungen sind für alle Kinder wichtig und die Spielplatzgestaltung könnte sich 
an den in manchen Sondereinrichtungen vorfindlichen bewegungs- und 
wahrnehmungsfördernden Spielräumen orientieren. Was aber vor allem fehlt, 
sind Maßnahmen, die die selbstverständliche Akzeptanz auf Spielplätzen 
ebenso wie in Vereinen, Jugendzentren, Volkshochschulen oder bei Ferienfrei
zeiten erhöhen. So wird zwar im Zehnten Kinder- und Jugendbericht darauf 
abgehoben, dass sich nicht mehr die Frage stelle, ob separierte oder integra
tive Formen angemessen seien, sondern "wie integrative Formen flächende
ckend eingeführt werden können und welche Bedingungen dafür geschaffen 
werden" (BMFSFJ 1998, S. 229). Die dort gestellten Forderungen sind zu be
grüßen, reichen jedoch nicht aus. Es fehlen die Verpflichtungen, auch entspre
chend sozialräumlich planend und fördernd tätig zu werden; dies aber sollte 
doch vorrangig eine Aufgabe der Jugendhi/feausschüsse sein, die sie allerdings 
ohne gesetzliche Verankerung wohl kaum umfassend wahrnehmen. Neben 
den nach dem KJHG finanzierten kommunalen geht es grundsätzlich auch 
um die kommerziellen Freizeit- und Kulturangebote und die barrierefreie 
Nutzung des öffentlichen Raums. Hier kann nur die Forderung nach einer 
integrativen, gemeinwesenorientierten integrativen Kinderpolitik wiederholt 
werden. Sellach (1999) macht auf eine weitere Problematik aufmerksam: Das 
KJHG verfolgt zwar einen geschlechtsbewussten Ansatz; der fehlende inte
grative Bezug führt aber auch zu einem Ausblenden der besonderen Proble
matik behinderter Mädchen. Die Selbsthilfe- und Interessenverbände (z. B. 
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Netzwerk behinderter Mädchen und Frauen) sind hier schon aktiv, aber es 
fehlen flächendeckende und vor allem integrative Konzepte. Markowetz 
(1997b) fasst den Forschungsstand zum Freizeitverhalten und Freizeitange
bot zusammen und belegt, dass sich die Interessen und Aktivitäten nicht we
sentlich unterscheiden. Es gibt kein "typisches" Freizeitverhalten behinderter 
Kinder und Jugendlicher, sondern typische Folgen von Sozialisationsdefizi
ten. So sind höhere Bedürfnisse nach Ruhe oder eher passiven Beschäftigun
gen teils der höheren psycho-physischen Anstrengung, teils dem häufig ganz
tägigen Schulbetrieb und teils den fehlenden Alternativen geschuldet. Die 
Ressourcen und Interessen der Eltern sind ebenso einflussreich wie die Frage, 
ob soziale Kontakte zu Gleichaltrigen bestehen. Für die Partizipation sind 
über die strukturellen und funktionalen Bedingungen hinaus bei besonderen 
Bedarfssituationen Assistenzleistungen notwendig, z. B. im Bereich der Kom
munikation oder der Orientierung. Spiel- und Bewegungsräume im Wohn
umfeld sind für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen von hoher 
Bedeutung; wie behindernd sich die Partizipationsmöglichkeiten hieran über
dies in Abhängigkeit der sozialen Lage der Familie auswirken, zeigen u ... a. die 
Daten von Wilk/Bacher (1994), die die Lebenslagen von Kindern in Oster
reich untersuchten und für die Wohnumfeldbedingungen der 229 Schülern 
der Lernbehindertenschule eine deutliche "Einschränkung der Handlungs
möglichkeiten durch das Auftreten belastender Faktoren" feststellten (ebd., 
S. 174). Sie unterschieden sich dabei in allen erfassten Belastungsfaktoren 
deutlich von den Volksschulkindern: verkehrsreiche Straßen (57 % zu 32 %), 
laute Fabrik (17 % zu 3 %), weniger Radfahr- und Ballspielmöglichkeiten 
(32 % zu 14 %), wenig Kinder in der Nähe (38 % zu 22 %), schimpfende 
Nachbarn (45 % zu 16 %). Sie sind nicht" von Geburt an Sonderschüler ... , 
sondern ... wachsen also in einer Wohnumwelt auf, die ihre Handlungsmög
lichkeiten und ihre Entwicklungsmöglichkeiten einschränkten" (ebd., 
S. 174f). Das Wohlbefinden in der Wohnung hängt bei Kindern stark mit dem 
Wohlbefinden in der Wohnungsumgebung, dem in der Familie und dem 
Handlungsspielraum in der Wohnung ab. Auch hier schneiden die Sonder
schüler in allen Bereichen schlechter ab. Dies belegt noch einmal die von 
Jantzen (2000) angeführten Daten zur sozialen Herkunft und Lage der Schü
ler an Lernbehindertenschulen (vgl. hierzu auch Wocken 2000, Siepmann 
2000). 

Über soziale Kontakte liegen nur wenige Daten vor; Häußler u. a. (1996, 
S. 409ff.) untersuchten die Kontakte behinderter Kinder und Jugendlicher zu 
Heranwachsenden außerhalb von Schule und Kindergarten (n = 87). 28 % im 
Westen und 18 % im Osten hatten keinen solchen Kontakt. Von denjenigen, 
die über Kontrakte verfügten, hatten wieder die West-Kinder weniger häufig 
(41 %) als die Ost-Kinder (62 %) einen täglichen Kontakt. Den häufigsten 
Kontakt insgesamt haben diese Kinder und Jugendlichen mit der Familie und 
mit anderen behinderten Kindern und Jugendlichen (Kontaktdichte: zwei 
Drittel der Kontakte bestehen zu behinderten, ein Drittel zu nicht behinder
ten Kindern und Jugendlichen). An speziellen Freizeitangeboten nehmen nur 
ca. ein Drittel teil. Grüning (2000, S. 115) erhob den "sozialen Aktionsradius" 
geistigbehinderter Schülerinnen und Schüler in Abhängigkeit von ihrer Le
benssituation und fand dabei die Annahme bestätigt, dass "die Heimsituation 
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vergleichsweise zu anderen Lebenssituationen eine soziale Belastungssitua
tion darstellt, die sich auf betrachtete Formen der Kontakte zur sozialen Um
welt negativ auswirkt" (ebd.). 

Abbildung 11: Sozialer Aktionsradius und Lebenssituation 
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Häußler u. a. (1996) fragten auch nach problematischen und diskriminieren
den Erfahrungen. Die Hälfte der befragten Kinder und Jugendlichen konsta
tierte Schwierigkeiten im Umgang mit anderen durch Verständigungs- oder 
Anpassungs-Nerhaltensprobleme, die sich aus der Beeinträchtigung ergeben 
können. Daneben "werden auch Kommunikationsstörungen genannt, die aus 
dem aggressiven und ablehnenden Verhalten der behinderten oder der nicht 
behinderten Kontaktpartner resultieren .... Bedenkt man, dass bereits die 
Hälfte der erfassten behinderten Kinder und Jugendlichen solche Erfahrun
gen misslingender Kommunikation gemacht hat, so muss dies als ein Indiz 
bezeichnet werden für die Verbesserungsbedürftigkeit des alltäglichen Um
gangs" (ebd., S. 285). Eiermann u. a. (2000) befragten 987 Mädchen und 
Frauen mit Körper- und Sinnesbehinderung u. a. zu Diskriminierung; knapp 
zwei Drittel berichten von diskriminierenden Erfahrungen. Für Mädchen 
und Frauen besteht ein großes Problem in der mangelnden Sensibilität des 
~edizinsystems, in dem die Intimsphäre kaum gewahrt wird und verletzende 
Ubergriffe noch immer an d<:~ Tagesordnung sind; dies machen die Daten 
deutlich. Diese körperlichen Ubergriffe scheinen aber von den Betroffenen 
eher als normal definiert zu werden, womit eine innere Distanzierung und 
Abwehr möglich wird. 20,6 % der von Eiermann u. a. Befragten haben Erfah
rungen mit mehr oder weniger schweren Formen sexueller Gewalt; unter den 
Befragten waren aber viele Frauen und Mädchen, die nicht im Kindesalter, 
sondern erst im Lebensverlauf ihre Behinderung erwarben, und die Zeit
punkte der Gewalterfahrungen wurden nicht erfragt, deshalb sind hieraus 
keine Schlüsse über mögliche Zusammenhänge von Geschlecht, Behinderung 
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und Gewalt erlaubt. Mittlerweile gibt es Konzepte zur Prävention von sexu
eller Gewalt ebenso wie erste Interventionsansätze. Der Bedarf an präventi
ver Arbeit, v. a. auch in den Institutionen, und an Intervention ist aber nicht 
gedeckt. Sehr problematisch ist, dass viele Therapeuten und Beratungsstellen 
behinderten Mädchen aufgrund fehlenden spezifischen Wissens keine Thera
pien anbieten wollen oder können; eine unterstützende Begleitung ließe sich 
doch aber leicht durch Kooperation mit örtlichen sonderpädagogischen Ein
richtungen herstellen. Durch Informationen, Multiplikatorenschulungen usw. 
unter Einbeziehung der Fachkräfte, die hier bereits Interventionsansätze ent
wickelt haben oder Beratungen durchführen, könnte jedes Jugendamt in die 
Lage versetzt werden, solche Verknüpfungen zwischen Krisenintervention, 
Psychotherapie, Beratung und sozial- und behindertenpädagogischen Ein
richtungen herzustellen. Hier fehlen eindeutig klare Zuständigkeiten und 
Verpflichtungen ebenso wie Handlungsleitlinien. Sie sollten sich von vornhe
rein auch auf andere psychosoziale Krisenlagen beziehen. Anerkannt und fi
nanziert werden muss dabei auch der spezifische Unterstützungsbedarf, z. B. 
Gebärdendolmetscher oder der Einsatz von Fachkräften für die unterstützte 
Kommunikation. 

Übergänge sind "Knotenpunkte in den Biografien" (BMFSFJ 1998, S. 133). 
"Es ist bekannt, dass an den Nahtstellen des Bildungssystems Gestaltungsbe
darf besteht ... In der Diskussion um die Kinder- un.~ Jugendhilfe nehmen le
bensphasenspezifische Konstellationen und damit Ubergänge .. keinen gro
ßen Raum ein" (ebd., S. 143). Im Jugendalter stellen die Aufgaben der Rollen
übernahme, der Ablösung vom Elternhaus, Berufsfindung, Aufnahme und 
Gestaltung sozialer Beziehungen, der Alltags- und Krisenbewältigung schon 
generell hohe Anforderungen ... Die Gefährdungen der Identität, die sich für 
behinderte Jugendliche beim Ubergang in die selbstständige Lebensführung 
ergeben, stellt Jantzen (2000) ausführlich dar; sie sollen hier mit Blick auf die 
Lebensperspektiven anhand sozialstruktureller Daten ergänzt werden. Die 
vorliegenden Untersuchungen zu den Lebenslagen erwachsener Menschen 
mit Behinderung und den Lebenswegen von Abgängern aus Sonderschulen 
oder Teilnehmern von Rehabilitationsprogrammen zeigen übereinstimmend 
folgendes Bild: Der Besuch einer Sonderschule wirkt sich erheblich benachtei
ligend auf die Lebensperspektiven aus: auf die Chancen eines selbstständigen 
Wohnens, auf Partnerschaft, soziale Bindungen und ein soziales Netzwerk, 
auf Beruf und Einkommen. Die schlechtesten Perspektiven knüpfen sich an 
folgende Merkmale: "Abgänger der Lern- und Geistigbehindertenschule", 
"Sonderschüler mit niedrigem Bildungsabschluss", "schwere Behinderung" 
und" weiblich ce. Behinderte Mädchen haben unabhängig vom in der Sonder
schule erreichten Bildungsabschluss schlechtere Perspektiven. Mit dem Ab
schluss einer Regelschule verbessern sich die Chancen eindeutig, aber auch 
hier sind die Lebenslagen gekennzeichnet durch hohe Erwerbslosenquote, re
duzierte soziale Netzwerke, finanzielle Belastungen, niedrigere Einkommen; 
auch hier sind die Mädchen stärker benachteiligt (Belege für beide Gruppen 
u. a. bei Häußler u. a. 1996; Schneeekloth/Potthoff 1994; Plath u. a. 1996; Nie
haus 1997; Orthmann 2000; Eiermann u. a. 2000; Sellach 1999; Friedemannl 
Schroeder 2000; Neumann/Schrapper 1996; GlatzeriZapf 1984). Nach Aus
kunft der Bundesanstalt für Arbeit (Kohrt 2000) haben sich die Zahlen der 
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Jugendlichen in Fördermaßnahmen wie Berufsvorbereitung und Benachtei
ligtenprogramm in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt. Aber sehr viele 
behinderte Jugendliche verbleiben gänzlich ohne berufliche Ausbildung und 
ohne Rehabilitationsmaßnahmen. Eine selbstständige Lebensführung gelingt 
nur bei Vorhandensein eines supportiven Netzwerkes und psychischer Kraft, 
von Kompetenzen, hoher Durchsetzungsfähigkeit, Ausdauer und Ressour
cen. 

Für das Wohnen bestehen für diejenigen Jugendlichen, die nicht selbststän
dig in der eigenen Wohnung ohne Hilfen leben können, in Abhängigkeit ihrer 
Behinderung, ihres Schulabschlusses und der beruflichen Einmündung unter
schiedlich große Probleme, sich vom Elternhaus lösen und in offenen Wohn
formen mit Assistenzleistungen leben zu können. Der quantitative Mangel 
und die Finanzierungsprobleme offener Wohnformen über das BSHG lassen 
diese Chancen nur für wenige realistisch werden. Engelbert (1994) beschreibt 
die bei geistig und schwer körperlich behinderten Jugendlichen wohl gravie
rendsten Ablösungsprobleme, die sich durch fehlende Vorbereitung auf die 
Selbstständigkeit in Familie und Schule kumulieren. Jung (2000) hat an einer 
Gruppe körperbehinderter junger Frauen um die 20 die "Maßnahmekarrie
ren" nach dem Sonderschulabschluss nachgezeichnet. Alle Frauen kehrten 
nach diversen beruflichen Maßnahmen und trotz mehrjährigen Wohnens in 
Wohnheimen mit Selbstständigkeitsförderung während der Ausbildung in 
den Berufsbildungswerken wieder ins Elternhaus zurück, ohne Aussicht auf 
berufliche Einmündung oder auf eine eigene Wohnung. Neumann/Schrapper 
(1996) sprechen, die Ergebnisse ihres Forschungsprojekts zur sozialen Integ
ration behinderter Jugendlicher in Westfalen zusammenfassend, von "spezifi
schen Risiken und Problemstellungen ... , die die Bewältigung der altersgemä
ßen Entwicklungsaufgaben erschweren und nachhaltig gefährden .... Der All
tag behinderter Jugendlicher und junger Erwachsener ist durch die Domi
nanz der Familie (als eine Hilfe- und Notgemeinschaft) und große Entfer
nungen zwischen den verschiedenen Lebensorten gekennzeichnet (Verinse
lung) sowie durch ein Zeitbudget, das von Verregelung einerseits und Leer
zeiten andererseits bestimmt ist ... gesicherte Lebensorte außerhalb von Fa
milie ... fehlen (ebenso) wie die erforderliche Mobilität ... ; (sie) haben nur 
geringe Chancen, eine Existenz auf selbstständiger materieller Grundlage auf
zubauen ... ; (sie) erleben eine verlängerte Juge~~phase, die Entwicklungs
chancen und -risiken enthält; da, wo ihnen der Ubergang in den Status des 
Erwachsenen verweigert wird, wird diese Post-Adoleszenz zu einer Hemm
schwelle ihrer Entwicklung" (ebd., S. 148-149). 

Plath u. a. (1996) untersuchten die berufliche und soziale Integration bei 
2.638 ehemaligen Teilnehmern beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen. 56 % 
von ihnen waren lernbehindert, die anderen körper-, psychisch oder sinnes
behindert, 63 % der Untersuchten unter 25 Jahren alt. Im Zeitraum bis zu 
fünf Jahren nach erfolgreichem Abschluss einer Maßnahme zur Berufsausbil
dung waren 76 % in Arbeit, 24 % nicht erwerbstätig, 11 % arbeitslos und 4 % 
hatten noch nie Arbeit gehabt. Der Anteil der Frauen war signifikant kleiner 
bei den Erwerbstätigen, aber signifikant größer bei den Nichterwerbstätigen. 
Plath u. a. nahmen eine kriteriengeleitete Differenzierung in der Weise vor, 
dass als volle Integration galt: die innerberufliche Integration im Sinne der 
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ausbildungsadäquaten Vollzeit- und Dauerbeschäftigung sowie die soziale 
Akzeptanz im Betrieb; die soziale Integration in der Lebenswelt (eigene Woh
nung, soziales Netzwerk, Partnerschaft). Wenn man die Kriterien "in Arbeit 
und in Vollzeit und an Dauerarbeitsplatz" zusammenschaltet, geht die An
zahl der noch umfassten Personen immer weiter zurück: von 81 % der Män
ner und 67 % der Frauen auf 34 % der Männer und 26 % der Frauen. Die au
ßerbetriebliche soziale Integration umfasst dann bei Männern und Frauen 
wieder einen signifikant kleineren Anteil, und zwar auch dann, wenn die Kri
terien "eigenständiges Wohnen" und Partnerschaft" außer Betracht bleiben. 
Geschlechtsunterschiede bestehen dahingehend, dass auf jeder Zuschaltstufe 
und bei allen Formen der Integration der Anteil der Frauen signifikant klei
ner ist. Bedeutsame Variablen für die soziale und die berufliche Integration 
sind: Copingfähigkeiten (Alltags bewältigung), Anerkennung durch Kollegen, 
Freizeit mit Gleichaltrigen. Die Lebenszufriedenheit korreliert mit der be
trieblichen sozialen und der lebensweltlichen sozialen Integration (Freunde/ 
Freizeit). Damit wird wieder die salutogenetische Perspektive der sozialen 
Netzwerk-/Coping-Forschung bestätigt. Wesentliche Einflussfaktoren für 
den Erhalt eines Dauerarbeitsplatzes sind: allgemeine Schulbildung, hoher 
Bildungsabschluss, insbesondere bei Frauen, und staatlich anerkannter Aus
bildungsberuf. Absolventen der Berufsbildungswerke und einer Ausbildung 
nach § 48/42 der Handwerksordnung (spezielle Ausbildungsordnung für be
hinderte Jugendliche) weisen generell unterdurchschnittliche Werte auf. Die 
berufliche Ausbildung und Eingliederung über Rehabilitationsmaßnahmen 
erfolgt nahezu ausschließlich in Sondereinrichtungen (Sonderberufsschulen, 
Berufsbildungswerken) und für viele Jugendliche zentralisiert und überregio
nal. Ansätze integrativen Berufsschulbesuchs und alternativer Ausbildungs
und Beschäftigungsmodelle (wohnortnahe, integrative berufliche Eingliede
rung) entstehen erst ganz langsam (Eingliederungsfachdienste, unterstützte 
Beschäftigungsmodelle, integrative Berufsvorbereitung und -ausbildung). 

Die Untersuchungen von Eiermann u.a. (2000), Jung (2000), Niehaus 
(1997), Orthmann (2000) zu der Lage der Mädchen und jungen Frauen mit 
Behinderung zeigen ein einheitliches Bild der strukturellen doppelten Benach
teiligung. Die Berufseinmündungschancen und die Haushaltseinkommen 
sind unterdurchschnittlich und noch niedriger als die der behinderten Män
ner. Die Erwerbsquote ist sehr niedrig, obwohl sie häufiger als die Männer ei
nen allgemeinen Schulabschluss und bessere Schulabschlüsse haben. Auch 
eine gute Bildungs- und Ausbildungsqualifikation setzt sich bei den Mädchen 
und Frauen nicht in adäquate Berufschancen um. In der bundesweiten Studie 
von Eiermann u. a. (2000) handelte es sich um körper- und sinnes behinderte 
Frauen, die selbstständig lebten und weniger stark beeinträchtigt waren. Für 
sie haben Ausbildung und Beruf eine hohen Stellenwert, nur 18 % verfügen 
nicht über einen beruflichen Abschluss; doch auch sie sind überdurchschnitt
lich hoch von Erwerbslosigkeit betroffen. Frauen sind in Rehabilitationsmaß
nahmen erheblich unterrepräsentiert und häufig nicht über mögliche Leistun
gen informiert. Notwendig sind hier Projekte zur wohnortnahen beruflichen 
und sozialen Integration, die an den Lebenssituationen und Bedürfnissen von 
Mädchen und Frauen ansetzen (beispielhaft entwickelt von Niehaus für 
Nordrhein-Westfalen; Niehaus 1997). 
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Anhand der vorliegenden empirischen Daten zeichnet sich ein Muster der 
Lebensperspektiven für die einzelnen Gruppen ab, das sich grob folgender
maßen charakterisieren lässt: relativ weniger stark beeinträchtigte körper
und sinnesbehinderte Jungen und Mädchen mit überwiegend allgemeinen 
Schul- und Ausbildungsabschlüssen haben die besten Chancen auf eine Er
werbstätigkeit und ein selbstständiges Wohnen. Ihre Berufstätigkeit und ihr 
Einkommen entspricht aber eher nicht dem Ausbildungsabschluss, vor allem 
nicht bei den Mädchen; ihre sozialen Netzwerke sind eher reduziert und sie 
müssen mit Brüchen in der Erwerbsbiografie durch Arbeitslosigkeit rechnen. 
Schwerer körper- und sinnesbehinderte Jungen und Mädchen absolvieren 
"Maßnahmekarrieren", Warteschleifen (durch weitere Förderlehrgänge, zu
sätzliche Schuljahre usw.), durchlaufen häufig lange Phasen der Erwerbslosig
keit oder münden gar nicht in den Beruf ein. Für einige bleibt nur die Werk
statt für Behinderte (WfB) und das hier angeschlossene Wohnheim oder das 
Wohnen im Elternhaus. Ihre Chancen auf ein selbstständiges Wohnen und 
auf soziale Bindungen sind stark vermindert. Für Jungen und Mädchen mit 
geistigen oder psychischen Behinderungen existieren vereinzelt Modelle des 
integrativen Berufsschulbesuchs und der unterstützten Beschäftigung; die 
ganz überwiegende Mehrheit ist jedoch auf die WfB angewiesen, deren Ver
mittlungsraten auf den ersten Arbeitsmarkt äußerst gering sind. Auch hier 
sind es wieder die Mädchen, die besonders lan~e und häufig in der WfB ver
bleiben. Die so genannten schwerst- oder mehrjachbehinderten Mädchen und 
Jungen werden teilweise zwar in die WfB integriert, dort aber häufig inner
halb von Sondergruppen. Wenn auch dies nicht möglich ist, bleibt nur noch 
die Tagesstätte, die es nur in einigen Bundesländern und auch dort nicht flä
chendeckend gibt. Der Weg ins Heim, die Anstalt, die Psychiatrie ist also bei 
nachlassenden Kräften der Eltern vorgezeichnet, obwohl es Modelle und 
Konzeptionen für ihre erfolgreiche und ihre Lebensqualität und -zufrieden
heit erhöhende gemeindenahe Integration gibt (z. B. für das Wohnen in Bre
men: Schiller 1996, Eike 1996; für das Arbeiten: u. a. Lelgemann 1999). Frie
demann/Schroeder (2000) untersuchten die Lebenswege lernbehinderter und 
benachteiligter Jugendlicher und belegen hier klar die Kompliziertheit und 
Brüchigkeit der beruflichen Eingliederungswege. Die Autoren identifizierten 
vier typische Karrieremuster: die Ausbildungskarriere, Jobkarriere, Maßnah
mekarriere und Arbeitslosigkeitskarriere. Sechs Jahre nach Schulende befan
den sich von zwei Entlassjahrgängen aus sechs Schulen 50 % in einer Regel
oder Sonderausbildung; 25 % hatten eine Arbeitslosigkeitskarriere, die es 
fraglich macht, ob sie sich je für einen Arbeitsmarkt qualifizieren werden und 
25 % sind je zur Hälfte in Maßnahme- oder "Jobberkarrieren" (ebd. S.25). 
Orthmann (2000) fasst die für die Lage lernbehinderter Jugendlicher konsti
tutiven Faktoren zusammen als: gering oder gar nicht gesicherte wirtschaftli
che Lage, geringe soziale Attraktivität, häufig nicht stabilisierende Famiüen
oder Verwandtschaftsbeziehungen und Zwangs kontakte zu Kontroll-, Bera
tungs- und Fürsorgeeinrichtungen. Die lernbehinderten Mädchen finden da
bei viel seltener überhaupt eine Ausbildung, sie brechen berufsvorbereitende 
Maßnahmen eher ab, sie gelangen viel seltener überhaupt zur zweiten 
Schwelle und werden früh (allein erziehende oder verheiratete) Mutter. Die 
geschlechtsbedingten Benachteiligungen dieser Mädchen bergen ein erhebli-

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



ches Risikopotenzial (Armutslagen, allein erziehend, eingeschränkte Erzie
hungsfähigkeit, eingeschränkte Möglichkeiten selbstständiger Lebensfüh
rung). Die Orientierung dieser Mädchen auf Beruf und Selbstständigkeit ist 
gering, die Vorteile der postmodernen Individualisierungstendenzen im Sinne 
erweiterter Freiheiten und abnehmender Rollenklischees kommen hier nicht 
zum Tragen. Für die körper- und sinnesbehinderten Mädchen scheint sich -
so Eiermann u. a. (2000) - dagegen eine weniger defizit- und geschlechtsbezo
gene Sozialisation anzudeuten. Bei Frauen jüngeren Alters fanden die Auto
rinnen positive und offene Lebensmotive wie Autonomie, Selbstständigkeit 
und Abgrenzung. Eine "hohe Leistungsorientierung schon in der Kindheit 
steht in Zusammenhang mit Individualisierung, Autonomiebestrebungen und 
auch mit der Kompensation der Behinderung" (ebd., S. 17). Eiermann u. a. in
terpretieren die Ergebnisse dahingehend, dass die jungen Frauen die Leistung 
der Normalisierung von sich selbst verlangen und Schwierigkeiten eher auf 
selbst verantwortete Defizite geschoben ~erden. Die Erziehung zum Beruf 
und die Leistungsorientierung war im Ubrigen in diesem Bereich immer 
schon - traditionell - dominant und ging oft einher mit einer weit gehenden 
Ausblendung geschlechtsspezifischer F.ragen. 

Für eine bessere Gestaltung der Ubergänge unter Berücksichtigung ~e
schlechtsspezifischer Fragen fehlt es nicht an Konzepten, sondern an deren jtä
chendeckender Umsetzung. Es geht um eine bessere Vorbereitung in der 
Schule, eine ~essere Verknüpfung von Schule und Ausbildung und die Beglei
tung dieses Ubergangs. Die "zweite Schwelle" ebenso wie kritische Phasen 
im jungen Erwachsenenalter machen auch eine flexible Weiterbetreuung not
wendig. Zum anderen geht es um die Entwicklung und Umsetzung integrati
ver, wohnortnaher Wohn- und Ausbildungsmöglichkeiten. Friedemannl 
Schroeder (2000) fordern: einen lebensbewältigungsorientierten und berufs
vorbereitenden .. Unterricht, Ausrichtung der Schulprogramme an den Kom
petenzen zur Uberwindung der Schwellen, eine systematische Vernetzung 
der pädagogischen Angebote von Schule - Jugendhilfe - Behindertenhilfe, 
eine Anpassung der Sekundarstufe I an die Entwicklungsbedürfnisse von Ju
gendlichen und eine Ausrichtung der Interventionen und Fördermaßnahmen 
nicht nur an der Normalbiografie. Damit und mit den Ergebnissen insgesamt 
wird hier die in den vorigen Kapiteln schon betonte Notwendigkeit einer Ge
samtbetrachtung benachteiligender oder riskanter Faktoren und Lebenslagen 
bestätigt, die eine weitergefasste Pädagogik ebenso wie eine Neuordnung der 
Kinder- und Jugend- und der Behindertenhilfe notwendig macht. 
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Abbildung 12: Modellversuche zur schulischen Integration so genannter 
schwerstbehinderter Kinder 

Bundesland Integriertes Einschu- Letzte 
Kind lung nachweis-

bare Klas-
senstufe 

Hessen Reiner 1986 5. Klasse 
1. Klasse (1990/91) 
Integrative Ernst-Reu-
Schule ter-Gesamt-
Frankfurt schule 

Bremen Alexander 1996 5. Klasse 
und Bodo 1. Klasse (1990/91) 

Grund- Gerd-
schule Rohlfs-
Am Wasser Schul-

zentrum 

Nordrhein- Martin 1986 7. Klasse 
Westfalen 1. Klasse Pe- (1992/93) 

ter-Petersen- Gesamt-
Schule, Köln schule Köln-

Holweide 

Nordrhein- D . 1988 Ausgeschult 
Westfalen 1. Klasse 1991 in der 

Grund- 3. Klasse 
schule jetzt Schule 
Hilden für Geistig-
(bei Düssel- behinderte 
dorf) 

Hamburg Emily 1988 6. Klasse 
I. Klasse (1993/94) 
Grund- Jahnschule" 
schule Kiel-
ortallee 

Berlin Benjamin 1990 4. Klasse 
1. Klasse (1993/94) 
Uckermark-
Grund-
schule 

Berlin Stefanie 1990 3. Klasse 
vorklasse (1993/94) 
Fläming-
Schule 

':. Persönliche Information von ihren Lehrern 

Abkürzungen: 
GL Grundschullehrerl-in 
KL Kooperationslehrer!-in 
RL Regelschullehrerl -in 
SL Sonderschullehrer! -in 
Erz. Erzieher! -in 

PM 
BT 
Logo 
KG 

Reguläre K1assenzu- Personal-
Klassen- sammen- ausstattung 
stufe im setzung in 
Schuljahr der Grund-
1994/95 schule 
9. Klasse 18 Kinder, RL,SL, 

davon mind. Sozialpäda-
3 behinderte go gin, Zivi, 
Kinder KG,BT, 

Logo 

9. Klasse 16 Kinder, GL,SL, 
davon 3 be- Pflegerin 
hinderte bzw. Zivi, 
Kinder Psychologin, 

KG 

9. Klasse 25 Kinder, GL,SL, Zivi 
davon 4 be-
hinderte 
Kinder 

Schule für 17 Kinder, GL, SL,Zivi 
Geistir davon 5 be-
behin erte hinderte 

Kinder 

7. Klasse 19 Kinder, GL,SL, 
davon 4 be- Erz., 
hinderte anfangs Zivi, 
Kinder keine Thera-

pie 

6. Klasse 21 Kinder, GL,KL, 
davon 3 be- PM,SL 
hinderte beratend 
Kinder 

5. Klasse 16 Kinder, SL,PM, 
davon 5 be- Erzieherin 
hinderte 
Kinder 

Pädagogische/r Mitarbeiterl -in 
Beschäftigungstherapeutl -in 
Logopäde/-in 
Krankengymnastl -in 
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Abschließende Forderungen 

Die Integration behinderter Menschen kann sich nicht an einem einzigen und 
von außen gesetzten Wert orientieren, sondern muss in Relation zu ihrer 
Ausgangslage und ihren Belastungen gesehen werden. Sie muss alle Dimen
sionen des Wohlbefindens: subjektive Zufriedenheit und objektive Lebensbe
dingungen, soziale Unterstützung und umfassende Teilhabe, berücksichtigen 
und sie muss zum Ausdruck bringen, dass diese Teilhabe voraussetzungslos, 
bedingungsfrei erfolgt und gesellschaftlich notwendig ist. "Der Zeitgeist: Be
hindertenfeindlich?" fragt Hans Wocken und seine Antwort lautet: Er ist 
"ambivalent und damit auch labil" (Wocken 2000). Die postmoderne "Ten
denz zur Diskursivität gesellschaftlicher Zentralwerte" Qapp 1986, S. 29), der 
Wertepluralismus und die Thematisierungschancen von Norm und Abwei
chung haben die Anerkennung "abweichender" Lebensstile und -formen be
fördert. Ein verringerter Anpassungszwang an utilitaristische Orientierungen 
macht die Integration als gleichberechtigte Anerkennung erst möglich. Die 
Kritisierbarkeit von Institutionen hat ihre Veränderung ermöglicht. Die 
Durchsetzung des Normalisierungsprinzips setzt die Bereitschaft zum Nor
mendiskurs voraus; positive Entwicklungen wie die Aktion Grundgesetz 
oder die "Self Advocacy" -Gruppen von Menschen mit geistiger Behinderung 
stehen beispielhaft für die Chancen postmoderner Individualisierungstenden
zen. Diese Entwicklungen treffen aber auf Relativierungen genau der Werte, 
von denen eben die Umsetzung von Integration und Normalisierung glei
chermaßen abhängen, der Solidarwerte und dem gesellschaftlichen Konsens 
über die Unteilbarkeit der Personwürde und des Lebensrechts. Theo Frühauf 
(1997) wies angesichts drohender Reduktionen der Eingliederungshilfe darauf 
hin, dass es die Pädagogik bislang versäumt hat, die positiven Wirkungen der 
Förderung gerade so genannter schwerer behinderter Menschen breit und ob
jektiv empirisch zu erheben. Damit verweist er auf eine zentrale Aufgabe, 
denn Leitziele und Handlungsansätze bedürfen einer empirischen und theo
retischen Begründung. Sie enthalten aber ebenso - und das halte ich für äu
ßerst wichtig - Grenzen der objektiven Erhebung, Messung und Beurteilung 
und umschließen auch ethische, moralische und subjektive Kategorien. In 
diesem Sinn kann man nur daran appellieren, die soziale Verantwortung 
wahrzunehmen, einer umfassenden Integration und der Anerkennung der 
Lebensleistungen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in der Ge
sellschaft Geltung zu verschaffen. 

Es soll hier ausdrücklich betont werden, dass die Trennung nach Behinde
rungsarten, wie sie in den Binnendifferenzierungen der Rechts- und Leis
tungssysteme vorgenommen wird (seelisch behindert - psychisch behindert
verhaltensgestört - geistig behindert usw.), in hohem Maße unzweckmäßig 
und den Problemlagen zuwiderlaufend ist. Demgegenüber wird nachdrück
lich eine integrative Sichtweise - Pädagogik als Erziehungswissenschaft und 
Praxis erschwerter ebenso wie entwicklungsfördernder Prozesse - eingefor
dert, die vom konkreten Unterstützungsbedarf ihren Ausgang nimmt, sozia
le, gesundheitliche und psycho-physische Belastungs- und Risikofaktoren 
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insgesamt in den Blick nimmt und ethnische ebenso wie geschlechts- oder be
hinderungsspezifische Differenzen thematisiert. Um eine ganzheitliche und 
umfassende Bedarfserfüllung zu gewährleisten, müssen die bestehenden 
rechtlichen und strukturellen Restriktionen und Friktionen zwischen BSHG, 
KJHG und Schulgesetzgebung überwunden werden. 

Angesichts der Lage der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung und 
auf der Grundlage der vorgelegten Ergebnisse ergeben sich abschließend fol
gende weitere Forderungen: 

1. Die prekäre Lage der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung in der 
Bundesrepublik Deutschland erfordert eine Gesamtlösung in rechtlicher, 
fachlicher und praktischer Hinsicht. Die derzeitige Zersplitterung der 
Leistungsträger, -systeme und -zuständigkeiten, wie sie u. a. auch in der 
auf den Behinderten-, Familien- und Kinder- und Jugendbericht verteil
ten und in der in Letzteren erheblich verkürzten Berichterstattung zum 
Ausdruck kommt, erschwert eine solche Lösung. Damit sind erhebliche 
Anforderungen und hochkomplexe, interdisziplinär zu bearbeitende Fra
gestellungen verbunden. Es wird deshalb und angesichts der in den Ex
pertisen aufscheinenden erheblichen Riskanzen und Benachteiligungen 
die Einrichtung einer unabhängigen, aus Vertretern der Fach- und Inte
ressenverbände und der Wissenschaft bestehenden Enquete-KoI)!mission 
vorgeschlagen. Ihre Aufgabe soll gleichrangig liegen a) in der Uberprü
fung und Kontrolle der derzeitigen Praxis hinsichtlich ihrer yerfassungs
konformität nach GG Art. 3,3 (2) sowie hinsichtlich der Ubereinstim
mung mit den internationalen Dokumenten, b) in 4er Initiierung und Be
gleitung von Forschungsvorhaben sowie c) in der Uberprüfung und Neu
ordnung der rechtlichen Zuständigkeiten im Zusammenhang von BSHG, 
SGB IX, KJHG und den Schulgesetzen. 

2. Es bedarf dringend einer repräsentativen qualitativen und quantitativen 
Untersuchung der Lebenslagen und einer Wirkungsforschung zu den ein
zelnen institutionellen Handlungsfeldern, ihrer Qualität, ihrer Leistungs
fähigkeit, ihren Leistungsgrenzen. Hier müssen die Ergebnisse der Deins
titutionalisierungsforschung ebenso wie die der Schulforschung Beach
tung finden, und hieran anschließend müssen Wirkungsstudien entwi
ckelt werden. 

3. Familien-, Sozial-, Kinder und Schulpolitik müssen eine integrative Sicht
weise und durch die Verlagerung von Zuständigkeiten auf die kommunale 
Ebene eine weitaus höhere Gemeinwesenorientierung verfolgen. Die län
derspezifischen Benachteiligungen bezüglich des Ausbaus integrativer 
Lern- und Lebensformen müssen abgebaut, segregierende Beschulungs
formen insbesondere im Grundschulalter hinsichtlich ihrer Legitimität 
überprüft werden. 

4. Die Partizipation und die Interessenvertretung der behinderten Kinder 
und Jugendlichen müssen auf allen Ebenen verbessert werden. Dafür 
sollte u. a. ein System unabhängiger Ombudsleute geschaffen werden, die 
sicherstellen, dass eine Partizipation an und eine unabhängige Kontrolle 
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der Qualitätsentwicklung und -beurteilung der Dienste auf allen Ebenen 
implementiert wird. 

5. Der Art. 3, Abs. 3, Satz 2 des Grundgesetzes muss durch ein Antidiskri
minierungsgesetz ergänzt werden. 

6. Es bedarf einer verpflichtenden regionalen Bedarfsplanung, -erhebung 
und -deckung; sie muss ihren Ausgang von den Bedürfnissen der beson
ders durch Desintegrationsrisiken gefährdeten Gruppen nehmen. 

7. Die Ausbildung aller pädagogischen Fachkräfte muss verbessert und ent
wicklungspsychologisch und sozialwissenschaftlich fundiert erfolgen. 
Auf Hochschulebene müssen die Diplom- und Lehramtsstudiengänge in 
Pädagogik im Grundstudium ein hohes Maß an gemeinsamer erziehungs
wissenschaftlicher Grundbildung im dargelegten Sinn erhalten (Kerncur
riculum, Grundorientierung). Darüber hinaus bedarf es einer Reform des 
Lehramtsstudiums, um die Einheit der Förderung des Lernens und der 
sozialen Kompetenzen zu wahren und entwicklungsförderliche Bedin
gungen zu gewährleisten. 

8. Je schwerer die Behinderung, desto gravierender ist die strukturelle, kul 
turelle und dialogische Isolation. Hier besteht dringender Handlungsbe
darf hinsichtlich der Verbesserung der Lebensbedingungen und hinsicht
lich eines gesamtgesellschaftlichen Konsens mit Bezug auf die ethischen 
Fragen, die sich an die neuen Entwicklungen in Humangenetik und Bio
technologie knüpfen. 

9. Die Überführung der Leistungsansprüche behinderter Kinder und Ju
gendlicher aus dem BSHG in das KJHG soll dann erfolgen, wenn die 
fachliche Kompetenz und Qualifikation der Leistungsträger gesichert 
wird und sich hieraus für die Eltern und Kinder keine finanziellen oder 
rechtlichen Nachteile ergeben. Im Übrigen gilt es, die anerkannten Leit
linien der Rehabilitation umzusetzen. 

10. Die Leistungsverpflichtungen des Bildungs- und des Sozialbereichs, der 
schulischen und außerschulischen Unterstützungssysteme müssen drin
gend festgeschrieben, koordiniert und zu einer einheitlichen Gesamt
struktur ausgebaut werden. Gegensätzliche Auffassungen und ungeklärte 
Kostenzuständigkeiten, z. B. für therapeutisches Personal in der Schule 
oder die Zusammenarbeit von Schule und Jugend- oder Sozialhilfe, ver
hindern, dass Bildung ungeteilt verwirklicht werden kann. Es sind drin
gend Verfahren zur Kooperation und Koordination der Leistungen und 
zur Sicherstellung der Beratungskompetenz in einer Weise erforderlich, 
dass Familien und Kinder und Jugendliche qualifizierte Leistungen aus 
einer Hand erhalten und die bestehenden Versorgungsdefizite, insbeson
dere im Bereich der wohnortnahen psychotherapeutischen und sozial
psychiatrischen Unterstützung, der tagesstrukturierenden Angebote und 
des Wohnens außerhalb der Familie, beseitigt werden. 
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1. Beschreibung der Förderschwerpunkte, 
ergänzt um nähere Beschreibungen 

"Das Lern- und Leistungsverhalten, das Umgehenkönnen mit Beeinträchtigungen beim Lernen" 

"Behinderungen des Lernens ... gehen ... grundsätzlich aus einer Lehr-Lern-Kultur hervor, die 
eine bestehende ,Asymmetrie' zwischen Lehren und Lernen nicht überwindet. Diese realisiert für 
sich nicht, dass erfolgreiche . .. Interaktion und Kommunikation auf ein Lernverständnis ange
wiesen ist, das Lernende als autonome, sich selbst organisierende Individuen begreift, und auf ein 
Lehrverständnis, das Wege und Perspektiven zur individuellen Wissensaneignung in differenzier
ter Form eröffnet .... In dem nach marktwirtschaftlich geprägten und kulturspezifischen Leis
tungsstandards in unserer Gesellschaft gegliederten Schulsystem führen diese Behinderungen des 
Lernens bei zahlreichen Kindern und Jugendlichen zu Lernschwierigkeiten, die zwischen leich
ten und schweren Ausprägungen bezogen auf die Dimensionen Zeit und Umfang der Beeinträch
tigung angesiedelt sein können" (Schmetz 1999, S. 5). 

"Die Sprache, das Sprechen, das kommunikative Handeln, das Umgehen-Können mit sprachli
chen Beeinträchtigungen" 

"Sprachstörungen äußern sich in dem Unvermögen, die Lautsprache erwartungsgemäß und al
tersüblich zu gebrauchen oder zu verstehen. Es handelt sich um relative Abweichungen von einer 
letztlich fiktiven Bezugsnorm, die Ausdruck individuell unterschiedlicher Erwartungsvorstellun
gen und interaktionalen Störungserlebens sein kann. Sprachstörungen können verschiedenartige 
Bedingungshintergründe, Entwicklungsverläufe und Schweregrade haben. Sie können kurzzeitig, 
lang dauernd und bleibend auftreten. Nur selten sind dabei eindeutige organische Ursachen ob
jektiv vorgegeben . .. Ihre kommunikative Bedeutsamkeit erlangen Sprachstörungen durch das 
subjektive Störungserleben der Einzelnen sowie mögliche Zuschreibungs- und Stigmatisierungs
prozesse im Interaktionsablauf. Dies kann soweit führen, dass sich beide Kommunikationspart
ner ... als behindert bzw. als behindernd erleben" (Grohnfeldt 1999, S. 22). 

"Die emotionale und soziale Entwicklung, das Erleben und die Selbststeuerung, das Umgehen
können mit Störungen im Erleben und Verhalten" 

"Die Frage (der Definition von Verhaltensstörung, I.B.) setzt voraus, dass es objektivierbare Ver
haltensweisen von Kindern gäbe, die vergleichbar zwischen einzelnen Personen, Situationen und 
Zeiten messbar wären . ... Verhalten (artikuliert) sich immer in einem komplexen historischen Ge
flecht von Situationen und Interaktionen und Verhaltens beschreibungen (stellen) stets historische 
und situationsabhängige Bewertungen von Beobachtern dar .... Das Bedingungsgefüge von Ver
haltensstörungen (wird) als ein komplexes System begriffen, in dem vor allem die Handlungen 
des Subjekts und die Bedeutungszuschreibungen, die das Subjekt übernimmt, seine subjektive 
Welt- und Selbstsicht hervorbringen. Einzelne traumatisierende, isolierende oder desorientie
rende Belastungsfaktoren werden nur innerhalb der Selbstentwicklung ... bzw. der Selbstregula
tion ... bzw. der kognitiven Lernprozesse bedeutsam" (Reiser 1999, S. 145-146). 

"Die geistige Entwicklung, das Umgehenkönnen mit geistiger Behinderung" 

"Die geistige Behinderung eines Menschen wird als ein komplexer Zustand aufgefasst, der sich 
unter dem vielfältigen Einfluss sozialer Faktoren aus medizinisch beschreibbaren Störungen ent
wickelt. Die diagnostizierbaren prä-, peri- oder postnatalen Schädigungen erlauben keine Aus
sage zur geistigen Behinderung eines Menschen. Diese bestimmt sich vielmehr aus dem Wechsel
spiel zwischen seinen potenziellen Fähigkeiten und den Anforderungen seiner konkreten Um
welt" (Thimm 1999, S. 10). Kinder mit "Beeinträchtigungen der geistigen Entwicklung zeigen er-
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hebliche Beeinträchtigungen der Lernfähigkeit ... Im Vorschulalter werden (diese) als Entwick
lungsverzögerungen auffällig ... Verzögert ist vor allem die Entwicklung jener psychischen Funk
tionen, an deren Entstehung Lernen wesentlich beteiligt ist" (MühI1999, S. 19). 

"Die körperliche und motorische Entwicklung, das Umgehenkönnen mit erheblichen Beeinträch
tigungen im Bereich der Bewegung und mit körperlicher Behinderung" 

"Während die Leistungsfähigkeit der Körpermotorik in der Regel beeinträchtigt ist, entsprechen 
die individuellen Ausprägungen der Kognition und der Emotion der Vielfalt menschlicher Leis
tungs- und Verhaltensweisen .... Körperbehinderung kann ... als Sammelbegriff für die vielfälti
gen Erscheinungsformen und Schweregrade der .. . Beeinträchtigungen gelten. Ausgehend von 
Erschwerungen in der motorischen Umwelterfahrung des Kindes kann die Bewältigung der Le
bensanforderungen subjektiv beeinträchtigt werden. Durch pädagogisch-therapeutische Maßnah
men ist aber eine optimale Entwicklung der Persönlichkeit erreichbar ... Was aus einern jungen 
Menschen mit Körperbehinderung wird, ist abhängig von einer intensiven Frühförderung und 
adäquaten Maßnahmen der ... Rehabilitation" (Stadler 1999, S. 27) . 

• Das Hören, die auditive Wahrnehmung, das Umgehenkönnen mit einer Hörschädigung" 

Hierunter fallen Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit sowie weitere auditive Wahrnehmungsstö
rungen, die unabhängig" von Ausmaß und spezifischer Ausprägung des Hörverlustes" einen spe
zifischen Förderbedarf nach sich ziehen, der sich aus "Problemen mit dem Hören und ihren Fol
gestörungen bei Spracherwerb und Kommunikation, aber auch im kognitiven und emotionalen 
Bereich" (Günther 1999, S. 41) ergibt. 

" Das Sehen, die visuelle Wahrnehmung, das Umgehenkönnen mit einer Sehschädigu.ng" 

"Sehschädigung kann als Sammelbegriff für vielfältige Erscheinungsformen des Nicht- oder An
derssehens gelten .... Visuelle Wahrnehmung und die Folgen verschiedenster okularer, zerebraler 
und cortikaler Schädigungen stehen im Zentrum der Überlegungen ... Eine medizinische oder 
sozialrechtliche Definition von Blindheit ... , hochgradiger Sehbehinderung ... oder Sehbehinde
rung ist formal ein wichtiges Kriterium, jedoch für die pädagogische Situation und für die Be
schreibung der individuellen Ausgangslage nicht hinreichend .... Blindheit bedeutet für die be
troffene Person Aneignung von Wirklichkeit und Wirklichkeits gestaltung ohne oder weit gehend 
ohne visuelle Wahrnehmung .... Sehbehinderung bedeutet ... Aneignung und Gestaltung von 
Wirklichkeit unter spezifischen Sehbedingungen (different vision) ... Hochgradige Sehbehinde
rung bezeiclU1et den Grenzbereich zwischen Sehen und Nichtsehen" (Walthes 1999, S. 35-37). 

»Die körperliche und seelische Verfassung, das Umgehenkönnen mit einer lang andauernden 
Krankheit" 

Zwischen Behinderungen und chronischen Krankheiten bestehen fließende Übergänge. "Chroni
sche Erkrankungen beginnen oft schleichend, sind schwer oder gar nicht be handel bar, erfordern 
aber therapeutische und pädagogische Maßnahmen" (Stadler 1999, S. 27). Entscheidend sind die 
Folgen der Krankheiten für die Bildung und Lebensführung und der sich hieraus entwickelnde 
Bedarf mit Blick auf Beeinträchtigungen "der körperlichen Befindlichkeit, des psychischen 
Gleichgewichts und der sozialen Beziehungen", aus denen "besondere Erschwernisse der Ent
wicklungs- und Lernprozesse resultieren" (Schmitt 1999, S. 54). 
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2. Empfehlungen zur sonderpädagogischen 
Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik 
Deutschland. Beschluss der Kultusminister
konferenz vom 6.5.1994 Punkte 1.-111.2 

I. Vorwort 

Im Zuge des Zusammenwachsens der alten und der neuen Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland gilt es, auch für die sonderpädagogische Förderung eine gemeinsame Orientierung 
für die künftige Entwicklung zu finden und den Veränderungen pädagogischen Arbeitens Rech
nung zu tragen. 
Für die Länder in der Bundesrepublik Deutschland hat die KMK mit ihrer .Empfehlung zur 
Ordnung des Sonderschulwesens" vom 16.03.1972 zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung 
für behinderte Kinder beigetragen, der schulischen Bildung und Erziehung behinderter junger 
Menschen wesentliche Impulse verliehen und den Ausbau eines differenzierten Sonderschulwe
sens unterstützt. 
Für die Deutsche Demokratische Republik wurde mit dem .Gesetz über das einheitliche sozialis
tische Bildungssystem" vom 25.02.1965 und mit der .Fünften Durchführungsbestimmung zum 
Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem - Sonderschulwesen -" vom 
23.03.1984 die Erziehung und Unterrichtung behinderter Kinder und Jugendlicher (mit Aus
nahme eines Teils der Geistigbehinderten) geregelt. 
Die hiermit vorgelegten Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in 
der Bundesrepublik Deutschland berücksichtigen zum einen die pädagogischen Folgen der ge
sellschaftlichen Umbrüche und die in den vergangenen Jahren veränderten Lebensbedingungen 
und Lernvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen; sie tragen zum anderen einem gewandel
ten pädagogischen Selbstverständnis Rechnung. 
Die wachsende Vielfalt der Organisationsformen und der Vorgehensweisen in der pädagogischen 
Förderung, die Erfahrungen mit gemeinsamem Unterricht behinderter und nicht behinderter 
Kinder, erziehungswissenschaftliche Denkanstöße und schulpolitische Schwerpunktsetzungen in 
den einzelnen Ländern lassen heute vielfältige Übereinstimmungen erkennen; sie sind Zeichen 
für eine eher personenbezogene, individualisierende und nicht mehr vorrangig institutionenbezo
gene Sichtweise sonderpädagogischer Förderung. In diesem Prozess ist neben den Begriff der 
Sonderschulbedürftigkeit in zunehmendem Maße der Begriff des Sonderpädagogischen Förder
bedarfs getreten. Die Erfüllung Sonderpädagogischen Förderbedarfs ist nicht an Sonderschulen 
gebunden; ihm kann auch in allgemeinen Schulen, zu denen auch berufliche Schulen zählen, ver
mehrt entsprochen werden. 

Die Bildung behinderter junger Menschen ist verstärkt als gemeinsame Aufgabe für grundsätzlich 
alle Schulen anzustreben. Die Sonderpädagogik versteht sich dabei immer mehr als eine notwen
dige Ergänzung und Schwerpunktsetzung der allgemeinen Pädagogik. 

Dieser Prozess ist vor allem gekennzeichnet durch 
• die Erfahrungen sonderpädagogischer Förderung in Sonderschulen und in allgemeinen Schu

len; 
• ein verändertes Verständnis im Umgang mit behinderten Menschen; 
• die Ausweitung der Früherkennung und Frühförderung; 
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• die Weiterentwicklung von pädagogischen Konzepten in Kindergärten, Kindertagesstätten 
und allgemeinen Schulen sowie von erweiterten Fördermöglichkeiten vor allem in der Grund
schule; 

• den Einsatz weiterentwickelter und neuer technischer Hilfen; 
• die Verbesserung der förderdiagnostischen Möglichkeiten; 
• eine Höherbewertung der wohnortnahen Schule für das Kind. 

Die Empfehlungen haben zum Ziel, ausgehend vom heute erreichten Standard in der Behinder
tenförderung die Weiterentwicklung der schulischen Förderung aller behinderten und von Behin
derung bedrohten Kinder und Jugendlichen abzusichern und die Bemühungen um gemeinsame 
Erziehung und gemeinsamen Unterricht für Behinderte und Nichtbehinderte zu unterstützen. Es 
gilt, Bewährtes zu erhalten, Verbesserungen zu erreichen und Ziele zu beschreiben und zu verfol
gen. Diese Bestrebungen stehen in Verbindung mit der Weiterentwicklung der allgemeinen 
Schule. 

Bei allen geplanten Veränderungen ist darauf zu achten 
• dass die notwendige Qualität und der erforderliche U rnfang der Fördermaßnahmen gesichert 

wird; 
• dass die Flexibilität der Förderangebote in einem System gestufter und miteinander verbunde

ner Hilfen gewährleistet ist; 
• dass Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf unabhängig von Ort und 

Form der Förderung möglichst gleiche Bildungschancen erhalten; 
• dass Behinderte und Nichtbehinderte im gemeinsamen Unterricht ihren Bedürfnissen entspre

chend gefördert und gefordert werden; 
• dass die Zusammenarbeit aller an der Förderung des jeweiligen Kindes bzw. Jugendlichen be

teiligten Personen und Institutionen gewährleistet ist. 

11. Grundlegung sonderpädagogischer Förderung 

1. Ziele und Aufgaben 

Sonderpädagogische Förderung soll das Recht der behinderten und von Behinderung bedrohten 
Kinder und Jugendlichen auf eine ihren persönlichen Möglichkeiten entsprechende schulische 
Bildung und Erziehung verwirklichen. Sie unterstützt und begleitet diese Kinder und Jugendli
chen durch individuelle Hilfen, um für diese ein möglichst hohes Maß an schulischer und beruf
licher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung zu erlan
gen. 

Dabei sind vordringliche Aufgaben 
• das Bedingungsgefüge einer Behinderung ihre Ausgangspunkte und Entwicklungsdynamik zu 

erkennen; 
• die Bedeutung der jeweiligen Behinderung für den Bildungs- und Lebensweg des Kindes bzw. 

Jugendlichen einzuschätzen, um dann 
- die pädagogischen Notwendigkeiten hinsichtlich Erziehung, Unterricht und Förderung so 

zu verwirklichen, dass die Betroffenen fähig werden, ein Leben mit einer Behinderung in 
- sozialer Begegnung sinnerfüllt zu gestalten und - wann immer möglich - eine Minderung 

oder Kompensation der Behinderung und ihrer Auswirkungen zu erreichen. 
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Sonderpädagogische Förderung orientiert sich daher an der individuellen und sozialen Situation 
des behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindes bzw. Jugendlichen und schließt die per
sönlichkeits- und enrwicklungsorientierte Vorbereitung auf zukünftige Lebenssituationen ein: 
• Es werden Möglichkeiten eröffnet, in denen soziale Beziehungen und Bindungen Behinderter 

untereinander und zwischen Behinderten und Nichtbehinderten entstehen und aufgebaut wer
den können. 

• Es werden Lernsituationen geschaffen, die geeignet sind, das Selbstvertrauen und Selbsrwert
gefühl der Kinder und Jugendlichen unter Anerkennung individueller Leistungsmöglichkeiten 
und -grenzen zu stärken und ihre Handlungsmöglichkeiten auszuschöpfen und zu erweitern. 

• Den Kindern und Jugendlichen werden Gelegenheiten gegeben, gemeinsam mit für sie wichti
gen Partnern Lebens- und Zukunftsfragen aufzugreifen. 

Sonderpädagogische Förderung schließt begleitende spezifische Hilfen ein mit dem Ziel, für den 
einzelnen bestehende Abhängigkeiten und Hemmnisse so weit wie möglich zu überwinden. Dies 
bedeutet: 
• Bei der Gestaltung des Unterrichts werden - wenn pädagogisch erforderlich - Freiräume und 

Entscheidungskompetenzen der Lehrkräfte ausgeschöpft. Entsprechend individueller Förder
norwendigkeiten werden die Zielsetzungen und Bildungsinhalte der Lehrpläne verändert. 

• Technische und behinderungsspezifische apparative Hilfen sowie Medien sollen bereitgestellt 
und individuell angepasst werden; ihr Gebrauch ist einzuüben; Kenntnisse über die Beschaf
fung der Hilfsmittel, über Einbau, Nutzung und Wartung sind zu vermitteln. 

• Für eine fachgerechte Pflege, auch zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken, ist Sorge zu tra
gen. Dabei kann Eingliederungshilfe anderer Maßnahmeträger norwendig werden. 

• Baulich-räumliche Voraussetzungen für ein bedürfnis- und behinderungsgerechtes Leben und 
Lernen sollen gewährleistet werden. 

2. Sonderpädagogischer Förderbedarf 

Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen anzunehmen, die in ihren 
Bildungs-, Enrwicklungs- und Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt sind, dass sie im Unterricht 
der allgemeinen Schule ohne sonderpädagogische Unterstützung nicht hinreichend gefördert 
werden können. Dabei können auch therapeutische und soziale Hilfen weiterer außerschulischer 
Maßnahmeträger norwendig sein. 
Sonderpädagogischer Förderbedarf ist immer auch in Abhängigkeit von den Aufgaben, den An
forderungen und den Fördermöglichkeiten der jeweiligen Schule zu definieren. Er hat Konse
quenzen für die Erziehung und für die didaktisch-methodischen Entscheidungen und die Gestal
tung der Lernsituationen im Unterricht. Er ist damit eine didaktisch-methodische Bedingung der 
Erziehung und Unterrichtung, die nur individuell bestimmt werden kann und die in jedem neuen 
Lernzusammenhang eigens bedacht werden muss. Sonderpädagogischer Förderbedarf lässt sich 
nicht allein von schulfachbezogenen Anforderungen her bestimmen; seine Klärung und Beschrei
bung müssen das Umfeld des Kindes bzw. Jugendlichen einschließlich der Schule und die persön
lichen Fähigkeiten, Interessen und Zukunftserwartungen gleichermaßen berücksichtigen. Daher 
sind Voraussetzungen und Perspektiven der elementaren Bereiche der Enrwicklung wie Motorik, 
Wahrnehmung, Kognition, Motivation, sprachliche Kommunikation, Interaktion, Emotionalität 
und Kreativität in eine Kind-Umfeld-Analyse einzubeziehen. 
Da die Enrwicklung dieser Bereiche sich in stetiger Wechselwirkung untereinander wie auch in 
Abhängigkeit von den äußeren Lebens- und Lernbedingungen vollzieht, sind Behinderungen oft 
gekoppelt mit Beeinträchtigungen in anderen Bereichen. Gleichwohl kann der Sonderpädagogi
sche Förderbedarf beim einzelnen Kind bzw. Jugendlichen seine spezifische Ausformung in be-
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stimmten Bereichen haben, wodurch die inhaltliche Ausrichrung der Förderung Schwerpunkte 
erhält: 
• das Lern- und Leistungsverhalten, insbesondere das schulische Lernen, das Umgehenkönnen 

mit Beeinträchtigungen beim Lernen; 
• die Sprache, das Sprechen, das kommunikative Handeln, das Umgehenkönnen mit sprachli

chen Beeinträchtigungen; 
• die emotionale und soziale Entwicklung, das Erleben und die Selbststeuerung, das Umgehen

Können mit Störungen in Erleben und Verhalten; 
• die geistige Entwicklung, das Umgehenkönnen mit geistiger Behinderung; 
• die körperliche und motorische Entwicklung, das Umgehenkönnen mit erheblichen Beein-

trächtigungen im Bereich der Bewegung und mit körperlicher Behinderung; 
• das Hören, die auditive Wahrnehmung, das Umgehenkönnen mit einer Hörschädigung; 
• das Sehen, die visuelle Wahrnehmung, das Umgehenkönnen mit einer Sehschädigung; 
• die körperliche und seelische Verfassung, das Umgehenkönnen mit einer lang andauernden 

Krankheit. 

Mit der Beschreibung sonderpädagogischen Förderbedarfs ist ein Verständnis von Behinderung 
verbunden, das die Bedeutung für den Bildungs- und Lebensweg der Betroffenen, die Folgen für 
die Aneignungsweisen, für das Lern- und Sozialverhalten, die Auswirkungen auf das psychische 
Gleichgewicht vor dem Hintergrund schulischer Anforderungen in den Vordergrund rückt. Das 
behinderte Kind und der behinderte Jugendliche dürfen dabei nicht nur unter dem Blickwinkel 
ihrer Behinderung gesehen werden; eine Behinderung stellt immer nur einen Aspekt der Gesamt
persönlichkeit des Kindes bzw. des Jugendlichen dar; Anknüpfungspunkte für die Förderung 
sind ihre jeweils bereits entwickelten Fähigkeiten. 
Besondere Anforderungen stellen zunehmend Kinder und Jugendliche mit schweren Mehrfach
behinderungen. 

3. Feststellung von Sonderpädagogischem Förderbedarf 

Die Feststellung Sonderpädagogischen Förderbedarfs umfasst die Ermittlung des individuellen 
Förderbedarfs sowie die Entscheidung über den Bildungsgang und den Förderort. Sie findet statt 
in Verantworrung der Schulaufsicht, die entweder selbst über eine sonderpädagogische Kompe
tenz und ausreichende Erfahrungen in der schulischen Förderung Behinderter verfügt oder fach
kundig Berarung hinzuzieht. 

3.1 Ermittlung Sonderpädagogischen Förderbedarfs 

Bei der Ermittlung Sonderpädagogischen Förderbedarfs sind die diagnostischen Fragestellungen 
auf ein qualitatives und ein quantitatives Profil der Fördermaßnahmen gerichtet, das Grundlage 
sein soll für die angestrebte Entscheidungsempfehlung. Es sind Art und Umfang, ggf. auch die 
Dauer des behinderungsbedingten und problembezogenen Förderbedarfs zu erheben; darüber hi
naus sind die im konkreten Einzelfall gegebenen und organisierbaren Formen der Förderung in 
der Schule abzuklären, die das Kind bzw. der Jugendliche besucht oder besuchen soll. 
Für die Ermittlung sonderpädagogischen Förderbedarfs sind daher Informationen aus folgenden 
Bereichen wichtig: 
• Erleben und Verhalten, Handlungskompetenzen und Aneignungsweisen; 
• Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeirung; 
• Entwicklungs- und Leisrungsstand; 
• soziale Einbindung; 
• Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit; 
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• individuelle Erziehungs- und Lebensumstände; 
• das schulische Umfeld und die Möglichkeiten seiner Veränderung; 
• das berufliche Umfeld und die erforderlichen Fördermöglichkeiten. 

Das Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs kann von den Erziehungsbe
rechtigten, den volljährigen Schülerinnen und Schülern selbst, der :Schule und ggf. von anderen 
zuständigen Diensten beantragt werden und sollte die Kompetenzen der an der Förderung und 
Unterrichtung beteiligten bzw. zu beteiligenden Personen auf geeignete Weise einbeziehen. Die 
Erkenntnisse und Daten zum sonderpädagogischen Förderbedarf sollten interdisziplinär gewich
tet und abgestimmt sowie unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Erziehungsberechtigten 
zu einer Empfehlung zusammengefasst werden, die in eine Förderplanung einmündet. 

3. Projektbeschreibung: Wege zur Unterstützung 
von Familien mit behinderten Kindern. 
Modellvorhaben des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
unter der Leitung von Prof. Dr. Thimm, 
Universität Oldenburg 

Der Forschungsbericht ist im Erscheinen. 
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4. Grundsätze und Prinzipien der Integration. 

312 

In: Markowetz, R. (1997a); Soziale Integration von 
Menschen mit Behinderungen. In: Cloerkes, G.: 
Soziologie der Behinderten. Heidelberg S. 269-329 
(zitierte Literatur siehe dort) 

1. Prinzip des Rekurs auf den ethischen Imperativ unserer Verfassung (vgl. Feuser 1993, S. 152, 
Wocken 1987a, S. 132). Jedwede Vorstellung von Integration fußt auf dem ethischen Impera
tiv, wie er in unserer Verfassung gesetzlich verbrieft ist: "Kein Mensch darf wegen seiner Be
hinderung benachteiligt werden." Dem Beschluss des Bundestages, Artikel 3 unseres Grund
gesetzes dahingehend zu ändern, werden G leichstellungs- und Antidiskriminierungsgesetze 
folgen, deren Urteile den Prozess der Integration erleichtern, die Selbstbestimmung und Au
tonomie Behinderter stärken und das uneingeschränkte Recht auf Leben, Erziehung und Bil
dung aller Menschen mit Behinderungen sichern helfen. 

2. Prinzip der "Wiederherstellung der Einheit des Menschen in der Menschheit". Diese von 
Edouard Seguin (1812-1880) stammende Forderung meint, dass jedem Kind ein Recht auf 
Erziehung und Bildung zu gewähren ist, ohne die "Einheit" zu zerstören oder aufzugeben 
(vgl. Feuser 1990a, 7; 1990b, S. 171). In der Entwicklung der Integration geht es um einen 
Kindergarten und eine Schule für alle! Selektion wird überflüssig und vollständig durch Ko
operation ersetzt. 

3. Prinzip der Normalisierung Adam 1997; Thimm 1994, S. 33-70). Leitvorstellung aller integ
rativen Bemühungen ist die Normalisierung. Es ist ein Mittel, das es Behinderten gestattet 
"ein Leben so normal wie möglich" (Thimm 1994, S. 35) zu führen und treibende Kraft ein
setzender und anhaltender integrations orientierter Reformen. Normalisierung meint nicht 
,Gleich-macherei', sondern gleichberechtigte Teilhabe am Leben der nicht behinderten Men
schen. 

4. Prinzip der Untei lbarkeit von Integration (Muth 1991, S. 2). Es geht davon aus, dass grund
sätzlich jedes behinderte Kind unabhängig von Art und Schweregrad der Behinderung aufge
nommen wird und damit eine Klassifikation in "integrierbare" und "nicht integrierbare" 
Kinder entfällt. 

5. Prinzip der Ganzheitlichkeit (vgl. z. B. Feuser 1984, S. 35; Hildeschmidt/Sander 1990, 
S. 220-227). Jeder Mensch wird so akzeptiert, wie er ist. Seine Lebenswirklichkeit ist ange
messen zu berücksichtigen und in alle Maßnahmen der Förderung und Lebensbewältigung 
einzubeziehen statt unverhältnismäßig intensiv in einem Bereich Abhilfe und Erleichterung 
zu schaffen. 

6. Prinzip der Regionalisierung (vgl. z.B . Begemann 1991, 122f.; Feuser/Meyer 1987, 11). Aus
gehend von einer im unmittelbaren Lebensumfeld aller Kinder organisierten Erziehung und 
Bildung, werden nur Anmeldungen von nicht behinderten und behinderten Kindern aus dem 
Einzugsgebiet der jeweiligen Erziehungs- und Bildungseinrichtung berücksichtigt, sodass 
keine Integrationszentren entstehen. 

7. Prinzip der Dezentralisierung (vgl. z. B. Feuser Meyer 1987, S. 11; Wocken 1993b, S. 1). Per
sonelle und materielle Hilfen für Kinder sind dort zu gewähren, wo sie gebraucht werden 
und zur Bewältigung von Lern- und Alltagsproblemen beitragen. Damit ist auch gemeint, 
dass nicht die Kinder zu denjenigen Personen kommen, die fördern, therapieren und helfen, 
sondern die Experten zum Kind kommen. 

8. Prinzip des Kompetenztransfers (vgl. z.B. Feuser 1990b, S. 171). Im Falle einer gelungenen 
interdisziplinären Kooperation müssen fachliche Kompetenzen untereinander ausgetauscht 
werden, um den Blick auf das Komplexe und Ganze zu richten, die eigenen Handlungskom-
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petenzen zu erweitern sowie das berufliche Selbstverständnis der beteiligten Professionen in
frage zu stellen und neu zu definieren. 

9. Prinzip der Teamarbeit und des Team-Teaching (v gl. z. B. Dumke/Krieger/Schäfer 1989, 
S. 134; FeuseriMeyer 1987, S. 11; Ortmann 1993, S. 388; Wocken 1993b, S. M.). Es geht davon 
aus, dass alle integrativen Prozesse miteinander geplant, durchgeführt und reflektiert werden. 
Für das Gelingen der integrativen Bemühungen ist es unerlässlich, dass nicht nur Sonder
und Regelpädagogen, sondern auch Vertreter aller anderen Disziplinen (Medizin, Psycholo
gie, Therapie, Sozialpädagogik, etc.) interdisziplinär effektiv und kooperativ zusammenarbei
ten und die Elternarbeit verstärken. 

10. Prinzip der integrierten Förderung und Therapie (v gl. Feuser 1990b, 171). Förderung und 
Therapie sollen nicht (z. B. auch aus Kostengründen) reduziert oder ersetzt werden, sondern 
müssen besser auf die individuellen Bedürfnisse und die durch Integration veränderten Le
benszusammenhänge abgestimmt und vor allen Dingen so weit wie möglich im Kontext des 
Gruppen- oder Klassengeschehens durchgeführt werden, damit Behinderte durch Förderung 
oder Therapie nicht länger Ausgrenzungen und sozialen Ausschluss erfahren zu brauchen. 

11. Prinzip der "Kooperation am gemeinsamen Lerngegenstand" (vgl. Feuser 1995, S. 169-194; 
Meyer/Heyer 1990, S. 187 und 7.4.1). Der bloße Kontakt zwischen Behinderten und Nicht
behinderten garantiert nicht zwangsläufig eine gelungene Integration, vielmehr müssen die 
Kontakte über einen gemeinsamen Lerngegenstand vermittelt werden. Die Qualität steigt in 
dem Maße, in dem der gemeinsame Lerngegenstand Ich-, Du- und Wir-Kompetenz vermit
teln kann. Es handelt sich dabei um einen Gegenstand, der ein "kleinstes gemeinsames Vielfa
ches" in sich birgt, das a) das individuelle Bedürfnis nach Expansion jedes Menschen befrie
digt, b) soziales Interesse weckt, c) über den Lerngegenstand die vielfältigsten Interaktionen 
zulässt, d) die individuellen Leistungen erkennen, nach vollzieh- und spürbar werden lässt, 
e) eine "solidarische Kultur" (Begemann 1993, S. 153) hervorbringt. 

12. Prinzip der Kollektivierung (vgl. z. B. Feuser 1993; Jantzen 1990, S. 223-228, 111; Wilmas 
1991b, S. 63). Jeder einzelne Mensch ist gut zu versorgen, zu betreuen und zu fördern. Ziel 
aller Maßnahmen ist die Einbindung und maximale Teilhabe an der Gruppe, einzelnen Teilen 
der Gesellschaft und der Gesellschaft insgesamt. 

13. Prinzip der Individualisierung (vgl. z. B. Fabriz 1991, S. 92; Feuser/Meyer 1987, S. 24; Kra
witz 1992, S. 339; Wilms 1991 b, S. 63f.; Wocken 1993b, S. 5f.). Alle Maßnahmen, die die Le
bensqualität erhalten und verbessern, schulisches und außerschulischen Lernen in sämtlichen 
Bereichen sowie die Handlungskompetenzen zur Lebensbewältigung betreffen, müssen auf 
den einzelnen Menschen ausgerichtet sein und in höchstem Maße seine Wünsche, Bedürf
nisse und Besonderheiten einbeziehen. 

14. Prinzip der inneren Differenzierung (v gl. z. B. Demmer-Dickamnn 1991; Feuser Meyer 1987, 
S. 32-63; Klafki 1993, S. 173f.; Muth 1992, S. 214-221; Wocken 1993b, S. 5f.). Unter Berück
sichtigung der Prinzipien Individualisierung und Kollektivierung wird für alle Maßnahmen 
eine Abstimmung nach Zielen, Inhalten, Methoden und Medien garantiert und damit in allen 
Bereichen ein in höchstem Maße entwicklungs logisches Lernen und Vorwärtskommen er
möglicht. 

15. Prinzip des Elternwahlrechts (vgl. z. B. Rosenberger 1990, S. 334f.). Eltern von behinderten 
Kindern können sich zwischen einer integrativen Erziehung und Beschulung in einer Regel
einrichtung oder einer Sondereinrichtung entscheiden. 

16. Prinzip der Freiwilligkeit (vgl. z.B. Feuser 1995, S. 223ff.; MeyeriHeyer 1990, S. 181). Alle 
an konkreten integrativen Versuchen, Modellen und Maßnahmen beteiligten Personen arbei
ten freiwillig mit. 

17. Prinzip der Vielförmigkeit (vgl. z.B. Hinz 1993, S. 31; FüssellKreitschmann 1993, 57-95; 
Muth 1990, S. 17). Integration kann in vielen Organisationsformen stattfinden, z. B. in Form 
von differenzierten Grundschulen, Präventionsversuchen, Integrationsklassen, Integrations
schulen, Einzelintegration, ausgelagerten Klassen, Kooperation, Förder- und Diagnoseklas
sen, integrativen Regelklassen, Ganz- und/oder Halbtagsschulen mit und ohne familiener-
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gänzende Aufgaben, kooperativen Schul zentren, Förderzentren oder Ambulatorien auf re
gionaler oder überregionaler Ebene, im Verbundsystem. 

18. Prinzip des Dialogischen (vgl. Begemann 1993, S. 163f.; Buber 1965, S.32; Feuser 1990a, 
S. 16; Kobi 1993, S. 413-433). "Der Mensch wird am du zum ICH" oder "der Mensch wird 
zu dem ICH, dessen du wir ihm sind" erweist sich als ein Fundamentum einer integrativen 
Pädagogik. Das Dialogische Prinzip ist eine grundlegende Kategorie des Zwischenmenschli
chen. Integration ist ein Sonderfall einer Begegnung, der zum Normalfall werden soll. 

19. Prinzip der Nähe und Distanz zu Gleichheit und Verschiedenheit (vgl. Reiser 1991 und 7.4.2). 
Integration möchte keine dauerhaften, symbiotischen Verschmelzungen zwischen Behinder
ten und Nichtbehinderten herstellen, sondern lebt von Momenten, in denen man sich gegen
seitig annähern und auch wieder entfernen kann, sich also immer wieder findet. 

20. Weitere Prinzipien. Damit sei zum einen darauf verweisen, dass ich hier keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und Abgeschlossenheit erhebe. Zum anderen, dass in uns allen Utopien, Vor
stellungen, Erfahrungen und Kräfte wirken, die wir nicht ausschließlich rational bestimmen 
und weder vollständig erfassen noch begründen können, die im Prinzip aber unser theoreti 
sches Verständnis von Integration und praktisches Handeln wesentlich mitprägen. 
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5. Voraussetzungen und Modellversuche 
zur schulischen Integration so genannter 
schwerstbehinderter Kinder von Markowetz 
1997a,S.232-233 

Die Realisierung und Organisation eines integrativen Unterrichts, an dem neben leichter behin
derten Kindern und nicht behinderten Kindern auch ein schwerstbehindertes Kind teilnehmen 
kann, hängt von den Rahmenbedingungen, insbesondere aber den Einstellungen der beteiligten 
Lehrer ab. Folgende Voraussetzungen sind wünschenswert: 
• Änderung des Schulsystems (z. B. schul- und bildungspolitische Regelungen, Schulzentren, 

Notengebung); 
• abgestimmte Curricula; 
• räumliche Bedingungen; 
• Sicherung des Hilfs- und Fördermittelbedarfs; 
• Möglichkeit zur Lagerung Schwerstbehinderter im Klassenzimmer; 
• Veränderter Zeitrhythmus (kein 45-Minuten-Takt, Halb- oder Ganztagsschule, sozialpädago-

gische Betreuung); 
• Offene Unterrichtsformen, mehr Eigenverantwortung bei den Kindern; 
• Veränderungen im Bewusstsein der Eltern (Schule und Leistung); 
• ausreichend personelle Besetzung; 
• interdisziplinäre Zusammenarbeit; 
• zwei bzw. drei Lehrer als Team, Fähigkeit zur Kooperation im Team; 
• Grundwissen über Behinderungsformen bei allen Beteiligten; 
• veränderte Einstellungen bei den Lehrern; 
• Freiwilligkeit bei den Beteiligten; 
• Beratungsangebot für die Lehrer, Supervision; 
• Themenzentrierte Fort- und Weiterbildungsangebote (besonders im didaktisch-methodischen 

Bereich); 
• Entsprechende Klassengrößen und ausgewogenes Verhältnis der Kinder (z. B. nur ein schwer-

behindertes Kind); 
• Gewährleistung von spezieller Förderung; 
• Freiräume/Rückzugsräume für Schüler mit Behinderung (Schonraum); 
• Möglichkeit, ein Kind auch aus der Klasse nehmen zu können. 
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"Einen geistig Zurückgeliebenen sollte man nicht wie eine Uhr ansehen, deren Werk nicht mehr 
in Ordnung ist. Stattdessen sollten wir fragen: ,Welche Sprachspiele kann er spielen?'" 

(Ludwig Wittgenstein 1991 , S. 165) 

1. Vorbemerkungen 

In den letzten 25 bis 30 Jahren hat ein tief gehendes Überdenken der Proble
matik von Behinderung stattgefunden. Seine Haupttendenz könnte man als 
eine Entwicklung formulieren, die weg von der Wahrnehmung von behinder
ten Menschen als defektives Objekt wohltätiger medizinischer undlädagogi
scher Behandlung und hin zur Anerkennung als vernunftfähiges un vernünf
tiges Subjekt führt. Exemplarisch für das früher dominierende Wahrnehmen 
des anderen als durch Natur gesetzte Defekthaftigkeit und Andersartigkeit, 
letztlich also biologische Minderwertigkeit, sei das Enzyklopädische Hand
buch der Heilpädagogik von 1969 zum Thema "Mongolismus" zitiert: "Das 
psychische Verhalten des mongoloiden Kindes wird vordergründig bestimmt 
durch einen groben Schwachsinn sowie schalkhaft, munteres Wesen, das stets 
zu Streichen bereit ist. [ ... ] In der Regel ist der Mongoloide zutraulich, 
anhänglich, zärtlichkeitsbedürftig und gutmütig" (Heese/Wegener 1969, 
S.2195f.). Abgesehen davon, dass der offenkundige Rassismus derartiger 
Aussagen heute mit den Begriffen Down-Syndrom bzw. Trisomie 21 deutlich 
überwunden wurde, zeigen sich spezifische, hier noch gänzlich der Natur zu
geschriebene Wesenseigenschaften, heute als das Resultat psychischer Ent
wicklung in bestimmten Lebenslagen unter den konstitutiven Bedingungen 
der durch das Syndrom bedingten psychophysischen Langsamkeit sowie ei
ner schweren Störung des Grammatikerwerbs, so die moderne Entwicklungs
psychologie (v gl. Jantzen 1998a). 

Ein solcher Wechsel der Sichtweise, in den Naturwissenschaften als "Para
digmawechsel" gekennzeichnet (Kuhn 1967), hat Veränderungen der "Denk
kollektive" der Professionellen zur Vorauss~tzung (Fleck 1980, 1983) und ist 
in seinem Kern gekennzeichnet durch den Ubergang zu einem anderen, not
wendigerw~ise abstrakteren "Ideal der Naturordnung" (Toulmin 1981). Ein 
derartiger Ubergang spiegelt sich in den gegenwärtigen Debatten über den 
Begriff der Behinderung und über die Entwicklungsmöglichkeiten behinder
ter Menschen wider. 

Jantzen: Identitätsentwicklung und päd. Sit. behinderter Kinder und Jugendl. 319 



2. Behinderung: Definition und Problemlagen 

2.1 Definition von Behinderung 

320 

Der vierte Bericht zur Lage der Behinderten der Bundesregierung (BMA 
1998) versteht Behinderung als die "Auswirkungen einer nicht nur vorüber
gehenden Funktionsbeeinträchtigung [ ... ] die auf einem von dem für das je
weilige Lebensalter typischen Zustand abweichenden körperlichen, geistigen 
und seelischen Zustand beruht. Diese Begriffsbestimmung lehnt sich an den 
dreistufig aufgebauten Begriff der Weltgesundheitsorganisation (Schadenlim
pairment - funktionelle Einschränkung!disability - soziale Beeinträchtigung! 
handicap) an" und stimmt in der Sache mit den in Deutschland verwendeten 
weiteren Begriffsabgrenzungen (also z. B. der geistigen, körperlichen oder 
seelischen Behinderung gern. Sozialgesetzbuch (SGB) oder Kinder- und Ju
gendhilfegesetz (KJHG) überein (S. 2). 

Die angesprochene begriffliche Differenzierung durch die WHO selbst hat 
sich gewandelt. Wurde zunächst noch 1981 Impairment mit Schädigung, Dis
ability mit Leistungsminderung und Handicap mit Behinderung übersetzt, so 
verschwinde.! der dort der sozialen Ebene zugeschriebene Begriff der Behin
derung l im Ubersetzungsgefüge der erst 1995 übersetzten International Clas
sification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH), auf das sich 
die Bundesregierung bezieht (Matthesius u. a. 1995). In den Debatten um die 
mittlerweile in Erprobung befindliche ICIDH-2 (WHO 1998) erscheint dann 
der Behinderungsbegriff wieder als Oberbegriff aller drei Ebenen: "Jede ge
sundheitliche Störung auf einer der Dimensionen wird »Behinderung« ge
nannt" (Schuntermann 1999). 

Die Ebenen selbst werden nun, in bewusster Absage an ein Defektmodell, 
auf dem Hintergrund der Idee der "Daseinsentfaltung" einer behinderten 
Person (ebd.) in ihrer sozialen und physikalischen Umwelt wie folgt über
setzt: 
- Impairments sind Schäden (Strukturschäden, z.B. Verletzung des Zentral

nervensystems (ZNS), sowie Funktionsschäden, z. B. Bewusstseinsstö
rung). Die Klassifikation derartiger Störungen unter dem Aspekt von 
Krankheit erfolgt im Wesentlichen in dem Instrumentarium der Internatio
nal Classification of Diseases (ICD-10). 

- Disabilities sind Leistungsstörungen oder Aktivitätsstörungen auf dem 
Hintergrund der "Dimension der Aktivität" des Menschen als selbstständig 
handelndes Subjekt. (Diese Dimension beinhaltet insbesondere durch Tests 
erfassbare Fähigkeiten; Schuntermann ebd.) Dies sind z. B. Aktivitäten des 

1 Behinderung = "vorhandene Schwierigkeit (für die Leistungsminderung und/oder Schädigung 
verursachende Faktoren sind), eine oder mehrere Tätigkeiten auszuüben, die in Bezug auf das Al
ter der Person, ihr Geschlecht und ihre soziale Rolle im Allgemeinen als wesentliche Grundkom
ponenten der täglichen Lebensführung gelten, wie etwa Sorge für sich selbst, soziale Beziehun
gen, wirtschaftliche Tätigkeit" (WHO 1981, S. 32). 
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Lernens und der Wissensanwendung, der Kommunikation, der Bewegung, 
der Selbstversorgung u. a.m. 

- Handicaps sind Störungen der Partizipation, liegen also auf der Ebene des 
Menschen als Subjekt in Gesellschaft und Umwelt. Im Einzelnen werden 
sie in sozialer Hinsicht als Beteiligung am persönlichen Unterhalt, Teil
nahme an der Mobilität, am häuslichen Leben und an der Hilfe für andere, 
am Informationsaustausch, als Einbindung in soziale Beziehungen, Beteili
gung am Bildungs- und Ausbildungswesen, an Arbeit und Beschäftigung, 
am Wirtschaftsleben sowie als Einübung in die Gemeinschaft, in das so
ziale und staatsbürgerliche Leben gesehen. Daneben treten eine Reihe von 
Umweltfaktoren im Rahmen der sozialen undrhysikalischen Umwelt als 
wesentliche Dimensionen der Partizipation au (Produkte und Technolo
gie, natürliche und vom Menschen verän.~erte Umwelt, Unterstützung und 
Beziehungen, Einstellungen, Werte und Uberzeugungen, Dienste und Leis
tungen). 

Auf allen drei Stufen (bio-psycho-soziales Modell) wird demnach Funktions
fähigkeit einer Person festgestellt, als deren (eine oder mehrere dieser Ebenen 
betreffende) Einschränkung Behinderung begriffen wird. 

Das Problem dieses Ebenenmodells, das nach Schuntermann als erster An
satz einer Theorie der Rehabilitation gelten kann, ist ein doppeltes: Zum ei
nen bleiben die Wechselwirkungen der verschiedenen Ebenen völlig unklar 
(vgl. auch Wade 1993, 1996), zum anderen bleibt der Begriff der Behinderung 
an den sozialrechtlichen Zusammenhang eines "regelwidrigen körperlichen, 
geistigen oder seelischen Zustands" gebunden: Die vorgeschlagene Definition 
lautet: 

,,,Behindert' ist eine Person, deren Teilhabe am Gesellschaftsleben, insbesondere am Arbeitsle
ben, infolge ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung aufgehoben oder nicht nur vorübergehend 
eingeschränkt ist. Eine »gesundheitliche Beeinträchtigung« ist (a) eine Gesundheitsstörung im 
Sinn eines regelwidrigen körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands, oder (b) damit im Zu
sammenhang stehend ein anatomischer Strukturschaden oder eine psychische bzw. physiologi
sche Funktionsstörung oder Aktivitätsstörung" (Schuntermann, ebd.). 

Bei allen Vorzügen der neuen Betrachtungsweise, welche die Partizipation in 
den Mittelpunkt stellt, verbleibt in ihr als absolute Größe der "regelwidrige 
Zustand", als dessen letzter Grund nach wie vor die Gesundheitsstörung, 
und damit Natur als Normbezug gedacht wird. Unsichtbar und unhinterfragt 
bleibt in einer solchen Betrachtungsweise der h.istorische, soziale, normative 
Akt der Bezeichnung. Dieser ist ebenso an die Okonomie des Arbeitsmarktes 
gebunden wie an traditionelle bildungs- und sozialpolitische Strukturen, an 
Vorurteile, Einstellungen, paternalistische Wertannahmen usw. in Institutio
nen und im Alltag, innerhalb derer es als relativ sicher gilt, was Behinderung 
zu sein habe. 

Insofern spiegelt der nomenklatorische Prozess der sozialrechtlichen Fas
sung von Behinderung zwar den angesprochenen Paradigmawandel wider, 
vollzieht ihn aber nicht, wie die folgende Befassung mit der gegenwärtigen 
Sicht der entsprechenden Problelll:~agen in der Behindertenpädagogik bereits 
verdeutlicht. In ihr dominiert der Ubergang zu einer relationalen, konstrukti-
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vistischen Sichtweise, welche zunehmend auf die Einführung absoluter Grö
ßen (z. B. "regelwidriger Zustand") verzichtet. 

2.2 Gegenwärtige wissenschaftliche Problemlagen I: 
die bundesdeutsche Debatte 

322 

Wesentlicher Bezugspunkt der modernen behindertenpädagogischen Debatte 
ist eine relationale Sicht von Behinderung: Behinderung als sozialer Begriff 
bezieht sich zum einen 
(1) auf einen Prozess sozialer Ausgrenzung und Segregation, hinter dem un

terschiedliche ökonomische, soziale, historische und normative Interes
sen stehen, zum anderen 

(2) auf individuelle Geschichten biografischer Erschwernisse und Probleme, 
häufig überlagert durch 

(3) naturalisierende (z. B. "genetisches Syndrom") oder individualisierende 
Ideologien, deren Bezugspunkte Abweichungen von der fiktiven Norm 
des mitteleuropäischen oder nordamerikanischen Menschen mittleren Le
bensalters, mit guter Schulbildung, angemessenem Einkommen und 
männlichen Geschlechts sind (vgl. Espfn 1993, Schildmann 2000). 

Eine den Problemen angemessene, relationale Betrachtungsweise von Behin
derung hat demnach mindestens drei Prozessen Rechnung zu tragen: 

Zum Ersten hat eine sozialwissenschaftliche Analyse das Verhältnis von Be
hinderung, Segregation, Stigmatisierung und Unterwerfung vs . "Enthinde
rung"2, Integration, "Normalisierung"3 und Anerkennung zu thematisie
ren. 

Zum Zweiten hat eine entwicklungsbezogene, biografische Sichtweise von 
Behinderung das, was gemeinhin dem Defekt als Resultat zugeschrieben 
wurde, als Resultat von Austauschbeziehungen (Interaktionen und Trans
aktionen4) in einer menschlichen Welt zu rekonstruieren. In dieser sind die 
Beziehungen zu den Menschen und zur Welt durch den Defekt verändert 
und werden durch die in dieser Lebenslage folgenden Transaktionen weiter 
verändert. 

Zum Dritten sind der Charakter und die Struktur notwendiger Transaktio
nen zu rekonstruieren, unter denen alle Individuen der menschlichen Gat
tung ihre Vernunftfähigkeit entwickeln können. 

2 So der Titel eines Kongresses, der in diesem Jahr in Bremen stattfand. 
3 Dieser Begriff bezieht sich auf das sog. Normalisierungsprinzip, das in Überwindung einer de
fektbezogenen Betrachtungsweise in Skandinavien und den USA zur Normalisierung von Umge
bungen für behinderte Menschen führte. 
4 Transaktionen sind von beiden Seiten aktiv gestaltete Austauschbeziehungen im Unterschied 
zu passiven oder nur einseitig aktiven Wechselbeziehungen (Interaktionen); zum transaktionalen 
Ansatz in der Entwicklungspsychologie siehe Sameroff/Chandler (1975). 
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Und schließlich hat sich diese neue Sichtweise theoretisch und praktisch 
gegen das alte Paradigma zu legitimieren. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass sich dieser Prozess theoretisch wie praktisch unterschiedlich und z. T. 
widersprüchlich in den jeweiligen "Denkkollektiven" vollzieht. 

Am deutlichsten sichtbar ist der Wandel der Sichtweise im Bereich sog. geisti
ger Behinderung. Entsprechend wird sich ein wesentlicher Teil meiner Aus
führungen hierauf beziehen. 

Beginnen wir mit der internationalen Situation: Durch die Grundsatzerklä
rung von Inclusion International5 von 1994 wird für alle geistig behinderten 
Menschen ihr Bürgerrechtsstatus in ihrem jeweiligen Land hervorgehoben. 
Die noch in der Erklärung der Vereinten Nationen von 1971 zu den Rechten 
geistig behinderter Menschen (Resolution 2856 vom 20.12.71)6 enthaltene 
Einschränkung oder Negation einzelner Rechte ist "nicht länger die Position 
und Einstellung von Inclusion International" (Lachwitz 1998, S. 8). Im Rah
men dieser umfassenden Rechtsposition werden geistig behinderte Menschen 
generell als Vernunftsubjekt gesehen, was zur Anwendung einer Reihe neue
rer rechtlicher Konfigurationen führt, u. a. zur Möglichkeit, sie unter den 
Schutz der Anti-Folter-Konvention zu stellen, sofern sie grausamer, inhuma
ner oder herabsetzender Behandlung (Art. 3 der Konvention) ausgesetzt sind 
(ebd. S. 19ff.). Herabsetzende Behandlung wäre z. B. die (psychiatrische) In
ternierung (incarceration) eines Menschen aufgrund seiner geistigen Behinde
rung, obwohl er niemand gefährdet ("this is both a case of discrimination and 
degreading treatment", ebd. S. 22). Eine systematische Betrachtung der Le
benssituation vieler Menschen in Großeinrichtungen für Behinderte würde 
vermutlich zu ähnlichen Folgerungen führen. 

Auf der pädagogischen Ebene wird das neue Verständnis von geistig behin
derten Menschen, die sich unter den Bedingungen ihrer Lebensrealität sinn
haft und systemhaft verhalten, vor allem durch die Debatte um Selbs~~estim
mung und Autonomie ausgedrückt. Diese Autonomie darf nicht, in Uberbe
tonung der auf Maturana und Varela (1987) fußenden Diskussion um Auto
poiese und Selbstorganisation, geistig behinderten Menschen als individuali
sierte Eigenschaft zugeschrieben werden, vielmehr ist auf "die komplemen
täre Funktion von sozialen Einbindungs- und Stützstrukturen hinzuweisen" 
(Thimm 1997, S. 231). Sie entsteht als Zuteilungs akt von Optionen (sozialen 
Wahlmöglichkeiten) und Ligaturen (Sinn stiftenden sozialen Beziehungen). 
Diese sollten, so das moderne Verständnis, auf Dialog, Bindung, Sicherheit 
und Exploration aufbauen (vgl. Feuser 1995, Jantzen 1998b, Klauß 1996) und 
in Prozessen wechselseitiger Anerkennung strukturiert werden. Hierzu ge
hört eine trialogische Ausweitung im Sinne wechselseitiger Anerkennungs
verhältnisse zwischen Professionellen, Eltern und Menschen mit geistiger Be
hinderung. Eine systematische Reflexion auf der Basis soziologischer Des-

5 Diese Organisation (früher International League of Societies for Persons with Mental Handi
cap) vertritt weltweit 50 Mio. Mitglieder. 
6 Entstanden unter Beraterfunktion der International League of Societies for Persons with Men
tal Handicap. 
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integrations- und Gewaltforschung (Gröschke 1998, Jantzen 1997a, 1998c) 
habe einer Ideologisierung der Ideen der Normalisierung und Integration 
entgegenzuwirken. Auf diesem Hintergrund sieht Klauß (a.a.O.) zentralen 
Lehr- und Forschungsbedarf bezogen auf die tripolaren Verhältnisse der be
teiligten Personen und der hinter ihnen stehenden Institutionen. 

Dies umfasst im Falle geistig behinderter Menschen vor allem auch jene 
phantasmatischen Vorstellungen von geistiger Behinderung, welche den Kern 
der "Institution geistige Behinderung" (Niedecken 1998, Schönwiese 1995) 
bilden: so z. B. die im gesellschaftlichen Alltag fortwirkende Vorstellung der 
Determination des Entwicklungsprozesses durch den Defekt. So suggerieren 
bestimmte "Krankheitsurteile" wie Zerebralparese, Down-Syndrom, Rett
Syndrom u. a. m. häufig Eltern, Verwandten, Na.~hbarn usw., aber auch Pro
fessionellen und der zivilen und politischen Offentlichkeit insgesamt die 
Wahrnehmung von behinderten Kindern und Jugendlichen als durch Erzie
hung und Bildung kaum beeinflussbare "Monster". Diese Wahrnehmung -
welche psychologisch etwas anderes ist als Vorurteile - ist habituell, gewohn
heitsmäßig als Einstellungsmodus im kulturell Unbewussten verankert (zur 
Soziologie habitueller Wahrnehmung vgl. Bourdieu 1987). Solche Prozesse 
der sozial vorherrschenden Gegenübertragung sind nur sehr schwer zu 
durchdringen. Ideologisch aufgeladen wird diese Wahrnehmung von behin
derten Menschen unter dem Blickwinkel eines Phantasmas erneut durch die 
moderne Bio-Ethik-Debatte (vgl. Krebs 1998). In Form der sog. Singer-De
batte (mit Bezug auf den australischen Moralphilosophen Peter Singer) wur
den hier systematisch Falldarstellungen benutzt, welche die Monstrosität von 
Behinderung suggerierten, um Außerkraftsetzung des Personstatus und neue 
"Euthanasie" zu legitimieren (vgl. zu dieser Debatte z. B. Stein 1992, Antor! 
Bleidick 1995, Jantzen 1998d). 

Die der Reduktion auf Defekt diametral entgegenstehende, oben angespro
chene neue Sichtweise des Trialogs fasst Frühauf (1999a) wie folgt zusammen: 

"Die Aussagen von Menschen mit geistiger Behinderung selbst sind somit 
unverzichtbar [ .. . ] Sie stellen möglicherweise ein Korrektiv dar zu den Kon
zepten, die bisher von den "Fürsprechern" (Eltern, Angehörigen, Pädagogen/ 
Therapeuten, Verbandsvertretern und Wissenschaftlern) entwickelt wurden. 
Gleichzeitig entbinden sie Fachleute von der alleinigen konzeptionellen Ver
antwortung. Den Trialog zu suchen, bedeutet mit geistig behinderten Men
schen zu sprechen, nicht über sie. Dies kann z. B. bedeuten, die Mitbestim
mungsgremien geistig behinderter Menschen zu stärken, Foren für den Tria
log zu bieten (z. B. regelmäßige Gespräche zwischen dem Vorstand eines Ver
eins der Lebenshilfe und den Mitbestimmungsgremi.en, Mitgliedschaft in Ver
einen wie der Lebenshilfe zu forcieren bis hin zu Uberlegungen, wie geistig 
behinderte Menschen in Vorstandstätigkeiten einbezogen werden können" 
(S.316). 

Was bei einer solchen Position auf der Hand liegt, ist die Frage, wie sie bei 
sehr schwer geistig behinderten Menschen, die häufig mehrfachbehindert sind 
im Sinne von zusätzlich weitgehend eingeschränkter Bewegungs- und/oder 
Kommunikationsfähigkeit durchgehalten werden kann. Immerhin befinden 
sich zahlreiche derartig schwerstbehinderte Menschen in Schulen für Körper
behinderte (ca. 20 % der Schülerschaft; vgl. Wehr-Herbst 1997, Hedderich 
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1999) und Geistigbehinderte (ca. 7 % der Schülerschaft; Hedderich ebd.) und 
häufig in keiner befriedigenden pädagogischen Situation. Insgesamt kann -
auch international betrachtet - gelten: je schwerer die Behinderung, desto eher 
die Gefahr unreflektierter - auf Techniken orientierte, Kompetenzen negie
rende und Anerkennung außer Kraft setzende - trivialisierender Behand
lungsverfahren (vgl. Turnbull 1988), obgleich der Hang zur Trivialisierung 
auf dem Gebiet der Behindertenpädagogik auch in anderen Bereichen deut
lich festzustellen ist (Störmer 1989). 

Zentral für die Lösung dieser Frage ist die Entwicklung einer entwick
lungslogischen basalen Pädagogik (vgl. z. B. Rödler 1993, Feuser 1995) und 
Didaktik (z. B. Feuser 1989, 1999a) sowie einer rehistorisierenden Diagnostik 
a antzen/Lanwer-Koppelin 1996), welche durch die syst~matische Anwen
dung von entwicklungsbez.~genem Erklärungswissen den Ubergang zum Ver
stehen ermöglicht. Diese Uberlegungen knüpfen an eine in den Traditionen 
der Genfer Schule von Jean Piaget insbesondere in den USA entstandene ent
wicklungspsychologische Betrachtung geistiger Behinderung an, in deren 
Zentrum die Erkenntnis steht, dass geistig behinderte Menschen die gleichen 
Entwicklungsstufen durchlaufen wie nicht geistig behinderte Menschen, nur 
in langsameren Tempo (v gl. ZigleriHodapp 1991). 

Dies hat oft etwas mit bereichsspezifischen (domain specific) Störungen zu 
tun, welche bei verschiedenen Syndromen unterschiedlich sind (vgl. Karmi
loff-Smith 1996, Temple 1997). Da domainspezifische Entwicklungsrückstän
de, häufig ins Spiel gebracht durch Läsionen oder syndromspezifische Verän
derungen des ZNS, gleichzeitig zu anderen Lebenslagen führen, ist die Situa
tion geistig behinderter Menschen über die behinderter Menschen insgesamt 
hinausgehend in einem höheren Maß durch Prozesse der Verwundbarkeit ge
kennzeichnet, so die Resultate der relevanten Längsschnittuntersuchungen. 
Gleichzeitig geraten sie durch eine defektbezogene Betrachtungsweise häufig 
in Situationen fehlender Enkulturation, sodass nicht nur geistige Behinderung 
sich als soziale Konstruktion erweist (Schlack 1984, J antzen 1999a, Goode 
1994), sondern unter diesen Lebenslagen zahlreiche Stressmechanismen auf
treten, welche zu psychopathologischen Umbildungen zwingen. Entspre
chende Stress bedingungen wirken zurück bis auf die neuropsychologische 
Ebene, insofern durch Stress und soziale Isolation sowohl wesentliche Verän
derungen der inneren subkortikalen Selbstbekräftigungsmechanismen erfol
gen können7 als auch tief greifende Veränderungen in neuronalen Systemen, 
welche konstitutiv für den Aufbau des deklarativen Gedächtnisses sind (bio
grafisches und Wissensgedächtnis)8. 

7 Fasern- und Zellverluste im nigrostriatalen System der Basalganglien (vgl. Lewis u. a. 1996). 
8 Frühe Deprivation, aber auch schwerer Stress in späterem Lebensalter führen zu entsprechen
den Zell- und Faserverlusten im Hippocampus, aber auch im Gyrus cinguli, der von besonderer 
Bedeutung für den Aufbau des exekutiven Aufmerksamkeitsnetzwerks auf der Basis erworbener 
Repräsentationen ist (vgl. Benes 1994). 

Jantzen: Identitätsentwicklung und päd. Sit. behinderter Kinder und Jugend!. 325 



Leider ist in der deutschen Debatte die Diskussion um die Bedeutung der 
modernen Entwicklungspsychologie und Entwicklungspsychopathologie noch 
sehr unterentwickelt, obgleich von verschiedenen Autoren hierauf seit länge
rer Zeit systematisch aufmerksam gemacht wird (vgl. z. B. Jantzen 1987a, 
LehmkuhllRauh 1996, Rauh 1996). Allerdings scheint es so, dass in jüngster 
Zeit entsprechende Stimmen sich im wissenschaftlichen Bereich häufen 
(Lugt-Tappeser 1999, Zemke 1999, Mahnke 2000). 

Im Allgemeinen dürften jedoch nach wie vor jene Widerstände existieren, 
auf die Rauh (1990) aufmerksam macht. In intensiven Interviews mit ver
schiedenen Therapeutengruppen, die sich in der Frühförderung behinderter 
Kleinkinder engagieren, "hatten die Befragten außerordentliche Schwierig
keiten, gerade auf Fragen zu Entwicklungsverläufen, Entwicklungsprogno
sen, relevanten Entwicklungsanregungen und gezielten Entwicklungsinter
ventionen Auskunft zu geben. ( ... ) Ihre Prognosen leiteten sie überwiegend 
aus chronischen organischen und sozialen Beeinträchtigungen des Kindes, 
meistens also der ärztlichen Diagnose, seltener aus der Beobachtung des Ent
wicklungstempos während der Förderzeit und schon gar nicht aus konkreten 
Beobachtungen während der Therapien her" (S. 1). Ein Experiment zur Fä
higkeit zu entwicklungs bezogenem Denken bei Praktikern, bei dem diese 
Kinder in Entwicklungsergebnissen wieder erkennen sollten, scheiterte, da 
nur zwei TeilnehmerInnen einer Fortbildungsveranstaltung für Frühförderer 
die Antworten zurückschickten, einige bereits bei der Tagung darüber Beden
ken anführten, man dürfe solche Zuordnungen (von Kindern und Entwick
lungsergebnissen) aus ethischen Gründen nicht unternehmen (ebd. S. 2f.). 

Unter der Oberfläche einer zunehmend anerkennenden Praxis ist demnach 
eine entwicklungs bezogene Sicht weit gehend zu vermissen - trotz aller ge
genteiligen Beteuerungen. Zu großen Teilen gilt dies auch für die theoretische 
Debatte in der Behindertenpädagogik; insgesamt besteht dort eher Ignoranz 
gegenüber komplexen entwicklungspsychologischen Modellen. Dass die Dis
kussion konstruktivistischer Entwicklungstheorien sensu Piaget, Wallon, 
Spitz, Wygotskij u. a.m. weit gehend unterbleibt, steht in seltsamem Gegen
satz zu einem weit gehenden Ubergehen zu konstruktivistischen Standpunk
ten im Sinne von MaturanalVarela (1987; vgl. hierzu Jantzen 1995) auf einer 
eher allgemeinen Ebene. Erst recht findet kaum eine Diskussion der moder
nen Weiterentwicklung konstruktivistischer Entwicklungstheorien im anglo
amerikanischen Bereich statt. Unter anderem wird bisher kaum die dort sehr 
aufschlussreiche Diskussion um Entwicklungspsychopathologie rezipiert. 
Ohne hier bereits auf Details eingehen zu können, die mir von höchster Be
deutung für eine Theorie der Identitätsentwicklung behinderter Menschen zu 
sein scheinen, möchte ich in einem Exkurs dennoch einige Grundannahmen 
dieser Diskussion skizzieren. 

2.3 Gegenwärtige wissenschaftliche Problemlagen 11: 
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die angloamerikanische Debatte um Entwicklungspsychopathologie 

Während die wissenschaftliche Wahrnehmung der Entwicklungsprozesse bei 
geistig behinderten Menschen im angloamerikanischen Raum vor allem von 
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den Anregungen der Genfer Schule Piagets zehrte9, wurde die Debatte um 
Kinderpsychopathologie deutlich von psychoanalytischen Einflüssen be
stimmt. Eine besondere Rolle spielten hier die durch Spitz und Bowlby inau
gurierten Forschungen zur Bedeutung von Bindung10• Spätestens auf der Ba
sis des von Sameroff und Chandler (1975) formulierten transaktionalen For
schungsansatzes untersuchte der Mainstream der amerikanischen Entwick
lungspsychologie das Verhältnis von Bindung, Sicherheit und der Entwick
lung kognitiver Funktionen auf der Basis sich wechselseitig bestimmender 
Austauschprozesse zwischen Mutter und Kind, die ab der Geburt sichtbar 
und erfass bar sind, jedoch schon vorgeburtlich ins Spiel kommen. 

Durch eine Reihe von Längsschnittstudien (u. a. die Kauai-Längsschnittstu
die, vgl. Werner 1986) wurde sichtbar, dass unterschiedliche Austauschbezie
hungen auch bei Risikokindern (Belastung durch neurobiologische Probleme 
vor, während und bald nach der Geburt) besser Entwicklung vorherzusagen 
vermochten als biologische Indikatoren. 

Insofern die modernen Neurowissenschaften zunehmend ein Instrumenta
rium lieferten, derartige Prozesse zu begreifen, erweiterte sich das kinderpsy
chiatrische Interesse in Richtung auf eine allgemeine Betrachtung der Ent
wicklungspsychopathologie unter Einschluss von Fragen geistiger Behinde
rung. Diese Entwicklung ist im Gange und schlägt sich vor allem in der seit 
1989 erscheinenden Zeitschrift "Development and Psychopathology" nieder, 
jedoch zunehmend auch in der Verknüpfung von Neurowissenschaft und 
Entwicklungspsychologie. 

Kern dieser Debatte ist es, dass sie in Kritik am Defektmodell Prozesse dif
ferenter Entwicklung aus der Wechselwirkung von biotischen, psychischen 
und sozialen Prozessen zu rekonstruieren versucht und hierbei sehr eng an 
empirischer Forschung orientiert ist. 

Einige Grundannahmen, die den methodologischen Rahmen meiner Vor
gehensweise systematisch ergänzen, werden sichtbar in der Auseinanderset
zung mit der Neufassung des Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM) lVII (American Psychiatric Association (APA) 1994). Die 
Kritik richtet sich auf die dort vorgenommene, bloß phänomenologische 
Gruppierung zahlreicher Krankheiten und Störungen. Auf ätiologische 

9 Die grundlegende Arbeit von Inhelder erschien 1968 auf Englisch und führte die konstruktivis
tische Entwicklungspsychologie Piagets als Bezugsrahmen für Entwicklungsprozesse geistig be
hinderter Menschen ein, insofern dort die empirisch begründete Annahme formuliert wird, dass 
alle Menschen die Niveaus der sensomotorischen Intelligenz über das präoperationale Niveau 
hin bis zur konkret-operativen schließlich abstrakten Intelligenz durchlaufen, bei geistig behin
derten Menschen jedoch Verzögerungen in diesem Prozessentstehen, insbesondere der Aufbau 
von Funktionen des konkret-operativen Niveaus (Erhaltungsaufgaben) gestört ist. 
10 Vgl. z. B. das 1979 erschienene vierhändige Basic Handbook of Child Psychiatry (Noshpitz 
1979), das weit gehend Perspektiven der Entwicklungspsychologie von Rene Spitz aufgreift. 
11 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, herausgegeben von der American Psy
chiatrie Association (APA). Dieses für psychiatrische Klassifikationen grundlegende Handbuch 
für den angloamerikanischen Bereich ist abgestimmt mit der ICD- IO der WHO und umfasst 
auch den Bereich geistige Behinderung. Insofern bezieht sich die Kritik auch auf die entsprechen
den Bereiche der ICD-10 (Dilling/Freyberger 1994) und stimmt in vielem überein mit der not
wendigen Kritik an der ICIDH. 
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Gruppierung sei verzichtet worden (Clark u. a. 1995). In diesem "Book of na
mes" seien die diagnostischen Konstrukte aus der Erwachsenenpsychopatho
logie abgeleitet. Die Möglichkeit werde nicht berücksichtigt, dass die Psycho
pathologie die Anstrengung eines Organismus widerspiegele, sich an einen 
breiten Entwicklungskontext anzupassen Gensen/Hoagwood 1997, S.232). 
Eine entsprechende Entwicklungspsychopathologie habe Dysfunktionen 
nicht als Verhaltensstatus von Individuen zu erfassen, sondern als epigeneti
sche Muster12 von Transaktionen des Organismus mit der Umgebung. Stö
rungen innerhalb des Individuums zu suchen, laufe auf eine "individualisti
sche Metaphysik" hinaus, besondere Defizite der bisherigen Debatte seien im 
Fehlen einer adäquaten Theorie von Entwicklungskontexten auszumachen. 
Dieser Ansicht schließen sich die Herausgeber der Zeitschrift "Development 
and Psychopathology" an (Cicchettil Aber 1998), indem sie Sozialwissen
schaftler einladen, auf unterschiedlichen Ebenen zu einer entsprechenden 
Auswirkung entwicklungsrelevanter Kontexte zu forschen. 

Ergänzt wird diese Sicht durch das Aufspüren der Entwicklungspsychopa
thologie jener Syndrome, deren anderer Entwicklungspfad durch genetische 
Prozesse oder andere frühe Einwirkungen auf die Selbstorganisation des Ge
hirns mit bestimmt wird. Dies ist z. B. bei Autismus der Fall (Fischer u. a. 
1997), aber auch dieser Prozess ist als Entwicklungsprozess im Rahmen be
stimmter Entwicklungspfade zu verstehen, bei dem zahlreiche der Probleme 
der Adaptation und des Aufbaus des Selbstkonzepts ins Spiel kommen, die 
auch bei anderen Wegen der Entwicklung des Selbst zu finden sind 13• 

Das Grundproblem einer bisherigen, defekt- und nicht entwicklungsbezo
gene Sichtweise sei es, dass Entwicklung nicht vorrangig durch den Defekt 
determiniert sei, wie angenommen wurde. Vielmehr zeichnen sich die zu be
oba~htenden Prozesse durch folgende Bedingungen aus: 
- Aquifinalität (verschiedene Ursachen führen zum gleichen Ergebnis); 
- Multifinalität (eine Ursache führt zu höchst unterschiedlichen Ergebnis-

sen); 
- Epigenese (die biotische Entwicklung wird durch innere und äußere Trans

aktionen in der Entwicklung bestimmt) und 
- transaktionale Einflüsse des jeweiligen sozialen Kontextes. 

Diese zentralen methodologischen Aussagen lassen sich durch drei weitere 
Aspekte ergänzen, auf die Sroufe (1997) verweist: 
- Störungen sind Abweichungen über die Zeit; 
- eine Veränderung der Entwicklungsrichtung ist an verschiedenen Punkten 

möglich; 

12 Die epigenetische Betrachtungsweise wurde in die Enrwicklungsbiologie ab den 1950er-Jahren 
insbesondere von dem Genetiker C. Waddington eingeführt, der u. a. großen Einfluss auf die Ent
wicklungsauffassungen von Spitz und Piaget jedoch auch von Maturana und Varela hatte und als 
einer der Väter der modernen Debatte über Selbstorgarusation gilt (vgl. Jantsch 1979). 
13 Insbesondere Dissoziation, d. h. kognitive Neutraüsierung, Abspaltung emotional belastender 
Inhalte und "switching", d.h. spontaner Wechsel zwischen Persönlichkeitszuständen wie z. B. 
bei der infolge schwerer Gewalterfahrungen auftretenden Multiplen Persönlichkeitsstörung 
(MPD); (vgl. Fischer u. a. 1997, S. 757). 
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- Möglichkeit und Umfang der Veränderungen der Entwicklungsrichtung 
werden beschränkt durch die bisherige Adaptation. 

Diese Überlegungen gestatten keine deterministischen Modelle (Richters 
1997). Daher hat sich die Entwicklungspsychopathologie in folgende Rich
tung zu orientieren: 
1. von einer Psychopathologie individueller Differenzen14 hin zu einer Psy

chopathologie differenter Individuen; 
2. von kausalen Faktoren zu kausalen Strukturen, die durch eine Vielzahl 

von Bedingungen zustande kommen können (Kombinationen von Effek
ten, die einzeln nicht wirksam sind, können unter bestimmten Bedingun
gen veränderte Strukturen hervorbringen). 

Dies führt auch zu einem anderen Verständnis von Syndromen, die durch ge
netische Bedingungen ins Spiel kommen, und zu bestimmten Zeiten "kriti
sche Fenster erhöhter sozialemotionaler Verwundbarkeit" (Trevarthenl Ait
ken 1994) aufweisen. Derartige kritische Fenster zeigen sich z. B. bei Autis
mus (ebd.), jedoch auch bei anderen, neuropsychologisch unterscheidbaren 
Syndromen. 

Insofern ist der gegenwärtig in der deutschen Diskussion um sich greifen
den naturalisierenden Betrachtungsweise der sog. "Verhaltensgenetik" (Sa
rimski 1997, Sarimski/Stängel-Rutkowski 2000) massiv zu widersprechen, die 
bestimmte Verhaltensmuster eines "Verhaltensphänotyps" unmittelbar aus 
dem veränderten Genotyp ableitet, ohne dem Prozess der epigenetischen 
Wechselwirkungen Rechnung zu tragen. Ich komme hierauf bei der exempla
rischen Rekonstruktion einiger Entwicklungspfade bei geistiger Behinderung 
im folgenden Teil meiner Ausführungen zurück. 

3. Geistige Behinderung, Neuropsychologie 
der Entwicklung und Aufbau des Selbst 

Warum überhaupt neuropsychologische Erörterungen in diesem Gutachten? 
Zwei zwingende Gründe lassen sich anführen. 

Zum einen herrscht bei der Betrachtung von Lernbehinderung und geisti
ger Behinderung15 ein Dualismus im Sinn einer Zwei-Faktoren-Theorie vor: 
Die eine Verteilung (Lernbehinderung) sei vor allem durch soziale Bedingun
gen (Armut, Familiensituation usw.) hervo~gebracht, die andere durch eine 
Verteilung ausmachbarer Schäden des ZNS. Ahnlich trennte die psychoanaly
tische kindertherapeutische Sicht lange in Kinder ohne organische Störungen, 

14 Angesprochen ist hiermit das Modell der "differenziellen Psychologie", welche Differenz als 
Abweichung von der unhinterfragten sozialen Norm bestimmt, s.o. 
15 Im angloamerikanischen Bereich entspricht dies der Differenzierung von einerseits mild men
tal retardation (MR) und andererseits moderate, severe und profound MR. 
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welche in den Genuss der Behandlung gelangten, von solchen, die qua Or
ganstörung aus dem Behandlungsbereich ausgegrenzt wurden. Als ob im 
Falle von organischer Störung günstige oder ungünstige Umwelten nicht 
wirksam seien und als ob im Kontext ungünstiger Umwelten sich nicht auch 
Hirnfunktionen wesentlich veränderten. Eine subjektbezogene Betrachtungs
weise von Behinderung hat daher jeweils nach beiden Aspekten zu fragen, 
und dies vor allem dort, wo die Reduktion menschlicher Existenz bisher vor
rangig auf die organische Läsion erfolgte. 

Zum Zweiten erlaubt es die moderne neuropsychologische Forschung, die 
Zusammenhänge verschiedener Dimensionen des Psychischen genauer be
stimmen zu können und steht daher in wichtiger Ergänzung zu den bisheri
gen Vorgehensweisen psychologischer Betrachtung. 

Ich skizziere daher im Folgenden einige wesentliche Aspekte dieser Debat
te, soweit sie für die Thematik des Gutachtens Bedeutung haben. 

3.1 Das Gehirn ist ein soziales Organ 
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Ähnlich wie für das Gebiet der Behindertenpädagogik skizziert, ist auch für 
das Gebiet der Hirnforschung ein Paradigmawechsel im Gange, der hin zu ei
ner subjekt- und entwicklungs bezogenen Betrachtungsweise führt. Die fol
genden Thesen fassen wesentliche Dimensionen des Umdenkens zusammen. 

These 1: Hirnentwicklung ist ein Prozess abhängiger Entwicklung und unter
liegt Selektionsprozessen 

In der Hirnentwicklung bei Säugetieren (aber auch bei Wirbeltieren insge
samt) gibt es keinen direkten Determinismus wie z. B. bei Insekten, mittels 
dessen im Genom die Anzahl der Hirnzellen und ihre vielfältigen Verbindun
gen festgelegt sind. Die genetische Ebene tritt in Wechselwirkung zu den je
weils schon realisierten Strukturen und erst im Rahmen dieser Morphologie 
werden zu bestimmten Zeitpunkten weitere genetische Informationen abge
rufen. So können Umweltgifte vergleichbare morphologische Veränderungen 
bewirken wie Veränderungen im Genom, da in beiden Fällen der Abruf gene
tischer Information für die weitere Konstruktion des Organismus verändert 
ist. Entsprechend diesen, in der Embryologie seit langem bekannten epigene
tischen Strukturbildungen (vgl. Pritchard 1986, Wolpert 1991) muss auch der 
Prozess der Hirnentwicklung verstanden werden, an dem sowohl die bis da
hin herausgebildeten Strukturen beteiligt sind als auch die jeweilige (intra
uterine und später extrauterine Umwelt (biotisch, psychisch, sozial) sowie 
die Eigenaktivität des sich entwickelnden Subjekts. Diese Eigenaktivität zielt 
auf Struktur- und Funktionsbildung unter Nutzung des Gattungserbes und 
unter den für das Individuum optimalen Bedingungen. Eine entsprechende 
Eigena~tivität ist bereits auf dem Niveau der befruchteten Eizelle gegeben. 
Diese Uberlegungen verlangen es, bei der Betrachtung der Hirnentwicklung 
Struktur, Funktion und Geschichte nicht länger zu trennen. 

Ein erster großer theoretischer Entwurf der neuen Sichtweise liegt in dem 
Werk von Edelman vor (1993). Für den Aufbau der Hirnfunktionen unter-
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scheidet dieser in seiner Theorie neuronaler Selektion zwei Stufen. Die erste, 
epigenetische führt durch Stoffwechselwirkungen zwischen den Zellen zur 
Herausbildung der primären Repertoires, d. h. der verschiedenen Zellensem
bles des ZNS, die zweite Ebene (Herausbildung der sekundären Repertoires) 
ist das direkte Resultat der Auseinandersetzungen des Subjekts mit der Welt. 
Diese Auseinandersetzung wirkt jedoch in gewissem Umfang auch auf die 
erste Ebene zurück. So zeigen die Forschungen von Merzenich (v gl. Edelman 
1993, Buonamano/Merzenich 1998), dass bei Affen die Veränderung des In
puts zu rezeptiven Feldern des Gehirns, z.B. bei Amputation eines Fingers, 
aber auch bereits schon beim Zusammenbinden von zwei Fingern über einen 
Zeitraum von zwei Wochen, zu wesentlichen Veränderungen in der kortika
len Kartierung der entsprechenden Repräsentationsgebiete führt. Zudem zei
gen sich höchst unterschiedliche Kompensationsverläufe in Form zeitlich va
riierender und interindividuell abweichender Muster kortikaler Kartierungen, 
was mit der höchst unterschiedlichen Mikrostruktur kortikaler Kartierungen 
bei Individuen auch ohne experimentelle Eingriffe korrespondiert. Bereits 
auf morphologischer Ebe~~ erweist sich die Hirnstruktur in hohem Maße als 
umweltabhängig, wobei Anderungen sich in sehr kurzfristigen Bereichen 
(Stunden bis Wochen) realisieren können (vgl. Eisenberg 1995, S. 1567f.). 

Auf neurophysiologischer Ebene kommt es durch Einwirkungen der Um
welt zu Veränderungen in den Nervenverbindungen durch Dendriten und 
Synapsen der Zellen. Günstige Umstände bewirken Aussprossung und 
Wachstum16, ungünstige Umstände Reduzierung von Verbindungen und u. U. 
Zell tod. Die sekundären Repertoires, die in der Sichtweise von Edelmans 
Theorie sich auf der Basis der Kartierungen als Aktivitäten des Gehirns le
benslang realisieren, wirken auf der Ebene präsynaptischer und postsynapti
scher Veränderungen im Sinne einer Wirkungsgradeinstellung von Zellensem
bl es und der Herausbildung von rückgekoppelten Funktionseinheiten 
(Hebb'sche Synapsen). 

Für die Organisation des Gehirns, so Edelman, sind die (motorischen) 
Handlungen des Subjekts von hoher Bedeutung, da sie über die bloße situa
tive Wahrnehmung hinausgehend durch gezielte Eigenaktivität veränderte re
zeptive Eindrücke hervorrufen und damit den Hauptbeitrag zur Verknüpfung 
einzelner Hirnbereiche in einer "Globalkartierung" leisten. Indem Handlun
gen auf vergangene Erfahrungen zurückgreifen und mögliche Zukunft pro
jektieren, schafft das Gehirn von der Echtzeit der Welt unterschiedene Zeit
prozesse, die es im je gegebenen Augenblick auf die Echtzeit der Welt bezie
hen muss. Denkt man diesen Aspekt weiter für das Problem einer Entwick
lungstheorie des Selbst und der psychischen Prozesse, so geht es in dieser um 
die Entwicklung von Handlungen, die sich auf Handlungen beziehen, die sich 
~uf Handlungen beziehen, deren unterste Basis die sensomotorische Ebene 
1st. 

16 Wie seit kurzer Zeit bekannt ist, kommt es auch im erwachsenen Hirn zur Neubildung von 
Hirnzellen aus Stammzellen (vgl. Kempermann/Gage 1999). Dieser Prozess findet im Hippocam
pusgebiet statt, das für den Aufbau des biografischen Gedächtnisses eine fundamentale Rolle 
spielt, und ist in hohem Maße abhängig von positiv anregenden Umgebungen. 
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These 2: Das Gehirn produziert Zeit und ist über zeitliche Prozesse mit der 
Umwelt verknüpft 

Vorgänge im Gehirn sind zeitkoordiniert, sie unterliegen multioszillatorischen 
Verknüpfungen auf verschiedenen Niveaus, die von langzeitlichen Rhythmen 
Qahresablauf) über zirkadiane Rhythmen bis zu Rhythmen im Mikrobereich 
von Sekunden reichen (vgl. Sinz 1978). Dabei kann die Ebene der Neuro
transmitter als primäre Ebene zeitlicher Fluktuation (Vincent 1993) von der 
sekundären Ebene der Nervenimpulse unterschieden werden. 

Entsprechend sind es bei einer Betrachtungsweise von Gehirnen als "Socie
ties of Brains" (Freeman 1995) auch Kopplungs- und Veränderungsprozesse 
auf der Ebene von Neurotransmittern, die im Rahmen von emotionalen Bin
dungen und Ablehnungen (Liebe und Hass) sich entsprechend den Interak
tionen verstellen und gleichzeitig Erwartungsstrukturen für weitere Interak
tionen aufbauen. Darüber hinaus zeigen sich auf der Ebene von Bindungsvor
gängen auch in anderen Parametern zeitliche Kopplungen. Bei wechselseiti
ger psychischer Bindung entsteht (in Affenexperimenten nachgewiesen) eine 
Phasenkoppelung verschiedener physiologischer Rhythmen, die sich bei Tren
nung verliert, jedoch bei erneuter Zusammenführung sehr schnell wieder 
wechselseitig anpasst. Dies steht in deutlichem Gegensatz zu nicht psychisch 
gebundenen Individuen (Field 1996, S. 558f.). Dass diese Prozesse auf sehr 
elementaren Niveaus wirksam sind, zeigen Beobachtungen von Zieger (1999) 
bei Komapatienten. Bei Anwesenheit von Angehörigen koppelten sich eine 
Reihe bis dahin entkoppelter elementarer physiologischer Parameter. 

Indem das Gehirn zeitliche Kopplung zu vergangenen Zuständen aufbaut, 
entkoppelt es sich z. T. von der in Echtzeit gegebenen Situation und gewinnt 
die Möglichkeit zur "Vorwegnahme möglicher Zukunft" bzw. "Wahrschein
lichkeitsprognose" (Feigenberg 2000). Wesentlich ist es, in dieser Kopplung 
die sozial-emotionale Ebene und die inhaltsbezogene Ebene zu unterschei
den, wie dies in der Psychologie der frühen Entwicklung durch die Reflexion 
der Zusammenhänge von Bindung, Sicherheit und Neugier geschieht. Lernen 
bedarf gesicherter emotionaler Räume; dies wird unterdessen auch durch die 
Theorieentwicklung in der Hirnforschung bestätigt. 

These 3: Die Eigenaktivität des Gehirns ist auf sozialen Austausch gerichtet 

Grundlage jeglicher Handlung sind Bedürfnisse, Emotionen, Motive. Eine 
ökologische Sichtweise hat demnach davon auszugehen, dass alles, was das 
Gehirn wahrnimmt, handelt, denkt (besser gesagt, was der Mensch mittels 
seines Gehirns wahrnimmt, handelt, denkt) sich auf eine Umwelt bezieht, die 
unter dem Gesichtspunkt des Erlebens des Individuums (Wygotskij 1994) 
bzw. dem Aspekt seiner motivierten Tätigkeit (Leontjew 2001a) wahrgenom
men wird l7• Was versetzt das Gehirn in die Lage hierzu? 

17 Die in den 1930-Jahren formulierten entsprechenden Überlegungen von Wygotskij und Le
ontjew zielen in dieser Hinsicht in eine ähnliche Richtung, wie dies die psychoanalytische Tradi
tion unternimmt. Zum Stand einer modernen Hirnforschung in der Tradition von Wygotskij und 
seines Mitarbeiters Lurija vgl. Jantzen 1990, Kap. 7 und 8, sowie 2002, zum Stand in der Tradition 
der Freudschen Theorie vgl. Schore 1994. 
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Nach Ansicht der englischen Neurowissenschaftler Trevarthen und Aitken, 
die ihre Theorie auf der Basis der Auswertung der neurowissenschaftlichen 
Ergebnisse zur vorgeburtlichen und frühen nachgeburtlichen Entwicklung 
des Gehirns sowie der psychologischen Säuglings- und Kleinkinderforschung 
formulieren (T revarthenl Aitken 1994), ist zwingend die Existenz eines ange
borenen, intrinsischen Motivationssystems anzunehmen (intrinsic motive for
mation; IMF), das auf die Existenz eines freundlichen Begleiters zielt. Dieses 
System wird in der Formatio reticularis (also im Hirnstamm) realisiert und 
konsolidiert sich in der fünften bis achten Woche der intrauterinen Entwick
lung. Die Autoren bezeichnen es als "heart of the developing mind" (Trevar
then u. a. 1998, S. 67). Entgegen gewissen Grundannahmen des "radikalen 
Konstruktivismus" in der Gehirnforschung (Roth 1986) wird hiermit die 
Existenz einer virtuellen Repräsentation des Anderen und damit eines Ur
bilds postuliert, auf dessen Basis dann das Abbild der Welt in den psy
chischen Prozessen aufgebaut werden kannl8 • 

In einer späteren Arbeit (Aitken/Trevarthen 1997) präzisieren beide Auto
ren ihre Auffassung: Das intrinsische Motivationssystem (IMF) steht in enger 
Verbindung mit dem emotional-motorischen System (EMS), das über die 
Struktur der Gehirnnerven und der Mundmotorik realisiert wird und vom 
Rückenmark bis zu den limbischen Regionen der Hirnrinde reicht. Über die
ses System produziert das neugeborene Kind in der gegebenen ökologischen 
Situation Appelle und Bestätigungsmechanismen für die Erwachsenen, was 
zu reichhaltigem Austausch führt. Dieser Austausch wird seitens des Kindes 
psychisch reguliert durch ein virtuelles Bild des Anderen sowie ein virtuelles 
Bild des Selbst (vermutlich realisiert im Körperselbst des Neugeborenen). 
Durch die frühen Austauschbeziehungen im Dialog entsteht sichere Bindung. 
In diesen Raum von Bindung und Sicherheit werden über die sensomotori
sche Tätigkeit, vor allem auf dem Wege der Imitation, das Bild des Anderen 
und das über die sensomotorische Tätigkeit erweiterte (Körper-)Selbst kon
solidiert. Im Rahmen der geteilten Aufmerksamkeit gegen Ende des ersten 
Lebensjahres kommt es zum fluktuierenden Wechsel von Orientierung am 
Erwachsenen und Orientierung an der Sache. In diesem Prozess trennt und 
konsolidiert das Kind Weltbild, Bild des Anderen und Selbstbild l9• Auf diesen 
Aspekt der Hierarchisierung, der u. a. sehr gut mit den Entwicklungstheorien 
von Piaget und Wallon beschrieben werden kann, gehen Trevarthen und Ait
ken nicht ein, wohl aber auf frühe Störungen des Entwicklungsprozesses. So 
legen sie eine Theorie des kindlichen Autismus vor, als dessen Ursache sie 
Störungen des Imitationsvermögens und des emotionalen Austauschs auf der 
Basis früher Störungen des IMF und des EMS annehmen (Trevarthen u. a. 
1998, insb. Kap. 6, Kap. 8). 
Fassen wir zusammen: Da Hirntätigkeit auf abhängiger Entwicklung beruht, 
da sie auf zeitliche Phasenkopplung mit der Umwelt angewiesen ist, und da 
sie auf sozialen Austausch ausgerichtet ist, resultiert aus Hirnschädigungen 

18 Mit der Unhaltbarkeit der Roth'schen Position habe ich mich an anderer Stelle ausführlich 
auseinander gesetzt (vgl. Jantzen 1991, Kap. 2). 
19 Auf die fast identische Denkstruktur in der Entwicklungspsychologie von Wallon, welche die 
Autoren ersichtlich nicht kennen, sei verwiesen (v gl. Voyat 1984). 
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durch Unfall und Krankheit bzw. im Rahmen von Syndromen beschrittenen 
Entwicklungspfaden von Hirnentwicklung eine für das Kind völlig andere 
Entwicklungssituation und Umgebung, innerhalb derer der Aufbau von Bin
dung, Sicherheit, Exploration und Lernen erheblich gestört ist, sofern nicht 
diese Umgebung den veränderten Austauschbeziehungen des Kindes mit der 
Welt Rechnung trägt. Unterschiedliche Zeitpunkte der Einwirkungen einer 
Läsion oder eines Syndroms20 bewirken unterschiedliche Folgen für die 
Struktur des sozialen Austauschs. Dies werde ich im Folgenden mit Bezug 
auf die Entwicklung von "geistiger Behinderung" darstellen. 

3.2 Aspekte der Entwicklungsneuropsychologie: 
Geistige Behinderung als abhängige Entwicklung 

3.2.1 Bereichsspezifische Prozesse 
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Mit der Entwicklungstheorie Piagets lag erstmals eine kohärente Theorie des 
endogenen Aufbaus von Strukturen der Intelligenz vor, in welcher verschie
dene Stufen der Tätigkeit des Subjekts als in Kontinuität und Diskontinuität 
aufeinander aufbauende Konstruktionen begriffen ~erden konnten (vgl. Pia
get 1981, Bringuier 1996). Durch den Prozess der Aquilibration (Selbstorga
nisation) entsteht über Anpassung der Welt an die kognitiven Schemata (Assi
milation) und der kognitiven Schemata an die Welt (Akkomodation) die re
flektierende Abstraktion. Sie bringt ein höheres operationales Niveau hervor, 
auf welchem dieser Prozess erneut beginnt. Dieser Mechanismus führt zur 
Herausbildung der (sechstufigen) sensomotorischen Intelligenz, der präope
rational-anschaulischen Intelligenz, der konkret-operativen und der formal
logischen Intelligenz. Damit stellte die Piaget'sche Theorie eine innere Be
zugsachse der Intelligenzentwicklung bereit, deren Anwendung auf den Be
reich geistige Behinderung (Inhelder 1968, Haywood u. a. 1982, ZiglerlHo
dapp 1991) zu dem Ergebnis führt, dass geistig behinderte Kinder21 Entwick
lungsniveaus in der gleichen Reihenfolge, jedoch verlangsamt durchlaufen22• 

Diese Betrachtungsweise ermöglichte es, geistig behinderte Kinder nach 
Untergruppen getrennt sowie mit nicht behinderten Kindern auf entspre
chenden Entwicklungsniveaus zu parallelisieren. Dieser Vergleich führte zur 
Entdeckung bereichsspezifischer (domain specific) Rückstände bzw. Fort
schritte gegenüber dem erreichten allgemeinen Intelligenzniveau. Beim 
Down-Syndrom deckte die Forschung eine massiv beeinträchtigte Gramma-

20 Natürlich ist ein genetisches Syndrom von Anfang an gegeben, dennoch sind nicht von Anfang 
an die "kritischen Fenster" der Verwundbarkeit geöffnet. 
2 J Die Diagnose "geistige Behinderung" ist gekoppelt an das Auftreten intellektueller und sozia
ler Rückstände bis zum Lebensalter von 18 Jahren. Sie ist folglich immer eine entwicklungsbezo
gene Definition. 
22 Je jünger die Kinder, desto festgelegter der Ablauf der Entwicklungsstadien. Oberhalb des prä
operational-anschaulischen Niveaus der Intelligenz, das alle Menschen im Alltag präferieren, gibt 
es höchst differente, kulturabhängige Muster der Niveauentwicklung. 
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tikentwicklung auf, die sich von der Altersentwicklung im Alter von ca. drei 
Jahren abkoppelt. Beim Williams-Syndrom ist die Verarbeitung ganzheitli
cher, visueller Eindrücke deutlich gestört, während sie beim Down-Syndrom 
gut gelingt (Hodapp 1996). 

Diese und weitere zahlreiche Befunde führten dazu, neben dem allgemei
nen Entwicklungsaspekt bei geistiger Behinderung auch den domainspezifi
sehen Aspekt zum Gegenstand der Forschung zu machen. Sie verlangten im 
Sinne einer differenziellen Theorie geistiger Behinderung nach neuropsycho
logischen Erklärungsmodellen. Für die hierzu insgesamt junge Diskussion 
(vgl. den ersten systematischen Literaturüberblick durch Pulsifer 1996) ist 
von Nutzen, sich an folgende von Wygotskij aufgestellte Regel zu erinnern: 

"Liegen Entwicklungsstörungen infolge irgendeines zerebralen Defekts 
vor, leidet in funktioneller Hinsicht, bei sonst gleichen Bedingungen, das, be
zogen auf den geschädigten Abschnitt, nächsthöhere Zentrum mehr als das 
im Vergleich zum geschädigten nächstniedrigere Zentrum" (1985, S.360). 
Zentrum ist hier im Sinne von funktionellem System zu verstehen (vgl. Lurija 
1984, 1992a). 

Bei bereichsspezifischer Schädigung können daher, sofern nicht entspre
chende soziale Kompensationsmöglichkeiten geboten werden, Prozesse der 
abhängigen Entwicklung23 auftreten, welche dann als geistige Behinderung 
klassifiziert werden. Dies geschieht immer dann, wenn eine derartige Schädi
gung nicht sozial kompensiert wird, sondern absondernde Maßnahmen und 
kulturelle Ausgrenzung für die soziale Konstruktion der Behinderung konsti
tutiv werden. Dies zeigt sich historisch besonders deutlich am Problem ge
hörloser Kinder, die von Sprache isoliert unter den Bedingungen ausgrenzen
der Sonderbehandlung in Anstalten alle Zeichen der "Idiotie" entwickelten 
(vgl. Lurija 1992b). 

Ein aktuelleres Beispiel liefert die Debatte über Zerebralparese und intel
lektuelle Entwicklung. Obwohl aufgrund ihrer zerebralen Lähmung der ge
sprochenen Sprache nicht mächtig, zeigt es sich bei einer Reihe von schwer 
körperbehinderten Kindern, dass sie auf anderem Wege zu Sprachaufbau und 
Intelligenz gelangen (Bishop 1993), die sich unter den Bedingungen alternati
ver und augmentativer (unterstützender) Kommunikationsverfahren auch für 
aktive Kommunikation realisieren24 lassen. Besonders eindrucksvoll ist die 
Biografie von Anne McDonald, die in Australien mit der Diagnose schwerer 
geistiger Behinderung in einer Anstalt lebte und nach entsprechender Inter
vention mit verschiedenen Methoden augmentativer Kommunikation Päda
gogik studierte (McDonald/Crossley 1990). 

Das Problem abhängiger Entwicklung ist bei allen organischen Beeinträch
tigungen des Gehirns in der kindlichen Entwicklung gegeben, wie am Bei
spiel des Autismus bereits kurz erwähnt. 

23 Ich verwende den Begriff abhängige Entwicklung durchgängig im Sinne des im Abschnitt 2.2 
erarbeiteten Verständnisses. 
24 Alternative Kommunikation beinhaltet die Nutzung eines anderen Zeichenträgersystems für 
Sprache, so z. B. die Gebärdensprache. Augmentative Kommunikation beinhaltet die (insbeson
dere motorische) Unterstützung bei Realisierung der Kommunikation (gestützte Kommunikati
on; vgl. Crossley 1997). 
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Wir dürfen annehmen, dass geistige Behinderung in der Regel eine durch 
abhängige Entwicklung gestörte Realisation der Sprache beinhaltet (sehr viel 
seltener des Sprachverständnisses) und dass aus diesem Grunde der Eindruck 
einer nicht über Symbole vermittelten psychischen Tätigkeit entstehen konn
te, der noch in Lurijas (1963) Theorie der geistigen Behinderung dominiert25 • 

Im Mittelpunkt der zukünftigen pädagogischen Arbeit wird es daher stehen, 
über entwicklungs bezogene Zugänge den Aufbau von Sprachkompetenzen 
bei geistig behinderten Menschen durch entsprechende Verfahren in umfang
reicher Weise zu unterstützten und somit einen wesentlichen Grundbaustein 
ihrer durch ~bhängige Entwicklung entstehenden Dekulturation zu verän
dern. Diese Uberlegung findet ihre Unterstützung durch die von Trevarthen 
u. a. hervorgehobene Eigenschaft des menschlichen Gehirns, unter allen Um
ständen ein Zeichensystem zu suchen, um sich symbolisch zu vergegenständ
lichen. Entsprechend kann sogar die Schriftsprache in der sehr frühen Ent
wicklung eine entsprechende alternative Funktion wahrnehmen, wie dies Stu
dien an gehörlosen Kindern im Alter von einem Jahr belegen (v gl. Trevarthen 
u.a. 1998, S. 104). 

Die bisher dargestellte Debatte berührt sich aufs Engste mit der aktuellen 
Diskussion um Entwicklungsneuropsychologie, welche ebenfalls das Verhält
nis von allgemeinen Fähigkeiten und Bereichsspezifik thematisiert, hier aller
dings als Verhältnis von Globalkartierung und Modularität. Module sind ba
sale, selbstständige Einheiten des Gehirns, die Sinneseindrücke modal, d. h. 
im entsprechenden Sinnes bereich oder supramodal (in Teilaspekten des be
treffenden Sinnesbereichs) von der physiologischen Wahrnehmung in die 
psychische Repräsentation überführen. Fodor (1983) nimmt derartige modu
lare Prozesse, die eine gewisse selbstständige, d. h. von höheren Hirnprozes
sen nicht beeinflussbare Funktion haben, vor allem auch für den Bereich der 
Sprache an. An dieser Position ansetzende entwicklungspsychologische und 
neurowissenschaftliche Kritik (Karrniloff-Smith 1996) zeigt, dass sich diese 
Module z. T. erst in der späteren Hirnentwicklung durch die Realisierung ent
sprechender Aktivitäten bilden. Dies bedeutet in Termini der modernen Ent
wicklungsneuropsychologie (Temple 1997), dass die domainspezifische Ent
wicklung durch ein Syndrom zwar festgelegt ist, es jedoch zur Herausbildung 
anderer Module durch eine entsprechende adäquate und reichhaltige soziale 
Entwicklungssituation kommen kann. 

Ein Beispiel hierfür liefern Untersuchungen zur kortikalen Organisation 
von Gebärdensprache (Poizner u. a. 1990). Neuere Untersuchungen durch 
Nishimura u. a. (1999) ergeben, dass die Verbindungen zwischen dem "akus
tischen Assoziationsfeld" und der "primären Hörrinde", beides Teilbereiche 
des "Hörzentrums" , erst innerhalb der ersten fünf Lebensjahre dauerhaft an
gelegt werden. Bei gehörlosen Probanden gelangten akustische Reize nur in 
die primäre Hörrinde, nicht aber in das akustische Assoziationsfeld. Dorthin 
gelangten jedoch optische Reize der Gebärdensprache. Das akustische Asso-

25 Aus einer Untersuchung einer norddeutschen Großeinrichtung mit einem hohen Anteil 
schwer und sehr schwer geistig behinderter Menschen (Mauthe 1992) ergeben sich fo lgende Werte 
für die ca. 300 BewohnerInnen: aktives Sprachvermögen: nicht oder wenig: 87 % ("nicht" 68,5 %, 
"wenig" 19,5 %); Sprachverständnis: nicht oder etwas 84 % ("nicht" 18 %, "etwas" 66 %). 
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ziationsfeld hatte sich demnach als gebärdensprachliches Assoziationsfeld 
modularisiert. 

Unter diesem Aspekt erweist sich bereichsspezifische Entwicklung bei 
geistiger Behinderung zwar einerseits als Ausdruck läsions- bzw. syndrombe
stimmter Formen der Modularisierung, ein Prozess, der andererseits jedoch 
durch die Herausbildung neuer Module auf der Basis reichhaltiger und emo
tional absichernder Umwelten zumindest teilweise kompensiert werden 
kann. 

3.2.2 Repräsentationsniveaus des Selbst als Kern der kindlichen Entwick
lung und ihrer Störungen 

Neben modularen und bereichsspezifischen Prozessen bei geistiger Behinde
rung spielen globale Prozesse der abhängigen Entwicklung eine zentrale Rol
le. Das verzögerte Durchlaufen der Piagetniveaus ist nicht nur Prozessen mo
dularer Störung geschuldet, sondern z. T. auch komplexen und tief gehenden 
Prozessen, welche sich auf die Globalkartierung des gesamten Gehirns aus
wirken. 

So zeigen Trevarthen u. a. (1998, insb. Kap. 6, Kap. 8), wie bereits erwähnt, 
am Problem des Autismus derartige Prozesse auf. Gegenwärtig existieren ver
schiedene miteinander konkurrierende Theorien zur organischen Grundlage 
von Autismus. Sie betonen als organischen Kernbereich Störungen in einem 
der folgenden Systeme: exekutives System der Frontallappen (dieses System 
ist eng korreliert mit planendem Verhalten auf der Grundlage des frontalen 
Arbeitsgedächtnisses), Amygdalasystem (dieses System steht in engem Kon
text von emotionaler Gedächtnisbildung und flexiblem Motivwechsel) sowie 
Kleinhirn (im Rahmen der affektiv-kognitiven Theorie der Kleinhirnfunktio
nen wird von seiner Beteiligung an exekutiven, räumlich-kognitiven, sprach
lichen Funktionen sowie emotionaler Verhaltens regulation ausgegangen; vgl. 
Schmahmann/Sherman 1998). Psychologisch wird ein ungeklärter Zusam
menhang zu der organischen Ebene die mangelnde Entwicklung einer 
"Theory of mind", d.h. der Fähigkeit, sich in die Psyche anderer hineinzuver
setzen, angenommen (vgl. Frith 1993). 

Trevarthen u. a. (1998) können nun zeigen, dass empirisch einiges für eine 
sehr frühe Störung des emotionalen Ausdrucks und der Imitation spricht, 
dass also Störungen in der Verknüpfung von intrinsischem Motivationssys
tem (IMF), EMS sowie virtuellem Selbst und virtuellem Anderen existieren. 
Alle anderen organischen Störungsprozesse können als hiervon abhängige 
Entwicklung (im Sinne der Wygotskij'schen Regel; vgl. 3.2.1.) betrachtet wer
den. Das gesamte neuropsychologische Gefüge der Basisfunktionen der Re
präsentation des Selbst, des Anderen und der Welt wäre somit in Mitleiden
schaft gezogen. Die Prozesse der abhängigen Entwicklung, die aus Autismus 
resultieren, beziehen sich demnach keineswegs nur auf die Herausbildung der 
unterschiedlichen Niveaus der Intelligenz im Sinn des von Piaget angenom
menen Aufbaus der Operationen. Oft finden wir hier sogar domainspezifi
sche, höhere Kompetenzen, während im Bereich sozialer Beziehungen, als 
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zweites Kriterium einer Diagnose geistiger Behinderung, sich gleichzeitig Ka
tastrophen entwickelt;: 

Di~. theoretischen Uberlegungen von Trevarthen u. a. legen nahe, das mit 
dem Ubergang zur geteilten Aufmerksamkeit entstehende Niveau der Selbst
repräsentation als einen Kern stabiler Beziehungen zwischen dem Körper
selbst (als Ort integrierter Erinnerung), bedeutsamen Anderen und Weltereig
nissen zu betrachten, der jeweils in der Gegenwart einen Erfahrungshinter
grund bisher erfahrener Gegenwart sichert26• Folgt man Wallon (vgl. Voyat 
1984), der innerhalb der Psychologie sich bisher am umfassendsten mit dieser 
Frage beschäftigt hat, so ist der Aufbau einer (sicheren) Repräsentation des 
Selqst wie folgt zu denken27: 

Uber den Mechanismus der vom Erwachsenen aufgegriffenen und erwider
ten emotionalen Ausdrucksbewegungen des Kindes kommt es zu ersten, un
mittelbaren Formen der Imitation beim Kind. Wenn diese Imitation dann 
vom Kind selbst aktiv ausgeübt wird, um hierüber neue Handlungen des Er
wachsenen zu initiieren, beginnt in der Psyche des Kindes eine Trennung der 
eigenen Handlungen von denen des Erwachsenen. Dies führt zur Entwick
lung des eigenen Selbst (auf der Basis des von Trevarthen und Aitken hervor
gehobenen virtuellen Selbst) und durch Trennung der vermittelten Imitation 
von der unmittelbaren zum Aufbau eines bedeutsamen Anderen (auf der Ba
sis eines virtuellen Anderen). 

Ab einem bestimmten Zeitpunkt, es ist dies das bei Piaget beschriebene 
sensomotorische Niveau IV, das mit ca. acht Monaten erreicht wird, kommt 
es zu e~!1er Umorganisation des Psychischen. Aus psychoanalytischer Sicht ist 
dieser Ubergang in der Entwicklung von R. Spitz (1972a) mit dem Begriff des 
zweiten psychischen Organisators markier~. worden, dessen Ausdruck Verän
derur;,gsangst sein kann. Er beinhaltet den Ubergang in ein anders organisier
tes affektiv-kognitives Feld. Grundlagen dieses Ubergangs sind die Trennung 
des eigenen Selbst von bedeutsamen Anderen und von den Prozessen der 
Welt, die mittels der gegenständlichen Handlungen erfahren werden. Nach 
Ansicht von Spitz (1972b, S.255ff.) geschieht diese Trennung über Dialoge, 
die, konstruktivistisch betrachtet, als reziproke Bestätigung der eigenen 
Handlungen die Unterscheidung von belebter und unbelebter Welt ermögli
chen. 

Neben einem diskursiven (dialogischen) Handlungsprozess, welcher für 
Wallon die Hauftquelle der Intelligenzentwicklung ist (vgl. Zazzo 1984), fin
det bezogen au die nicht belebte Umwelt eine sensomotorische Trennung 
von Selbst und Welt statt. Der Säugling um den achten Monat versucht nicht 
mehr, einen Gegenstand durch Fortsetzung seiner an diesem durchgeführten 

26 Edelman (1989) spricht von der erinnerten Gegenwart als Grundlage der Bewusstseinsfunktio
nen, für Damasio (1995) wird diese Funktion durch eine spezifische Struktur des Körperselbst 
gewährleistet; Rothbart u. a. (1994, S. 654) gehen davon aus, dass das exekutive Aufmerksamkeits
netzwerk, welches sich auf das frontale Arbeitsgedächtnis zentriert, seine Funktion erst gegen 
Ende des erstens Lebensjahres, also bei gesicherter repräsentationaler Grundlage, aufnimmt. 
27 Piaget (1984) stimmt dieser Position in einer kaum zur Kenntnis genommenen Arbeit vollstän
dig zu: Sie ergänze seine Arbeiten zur Entwicklung der Operationen systematisch um den gleich
rangigen Aspekt der Repräsentationen. 
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motorischen Bewegungen zurückzuerhalten (z. B. ein Objekt seines Interes
ses, das er mit Händen, Mund und Füßen untersucht hatte). Er nimmt den 
Gegenstand nunmehr getrennt von sich selbst wahr und sucht ihn mit deut
lich sparsaPleren Bewegungen. 

Dieser Ubergang in der Repräsentation des Selbst zeigt sich auch im Ver
hältnis zu anderen Personen: Die bedeutsame andere Person wird getrennt 
vom eigenen Selbst wahrgenommen, sodass ihre Abwesenheit Angst hervor
rufen kann oder dass eine fremde Person als völlig neue und damit ebenfalls 
angstauslösend wahrgenommen werden kann. Als Resultat existiert jetzt ein 
erstes, integriertes Repräsentationsniveau des Selbst. 

Die weitere sichere Entwicklung hängt vom sicheren Aufbau dieses Reprä
sentationsniveaus mit ab, und dieses ist bei Autismus, so Trevarthen und Ait
ken (a.a.O.), bereits gestört28 • 

Repäsentationsniveaus des Selbst fallen nicht generell mit den Niveaus der 
Intelligenzentwicklung nach Piaget zusammen, so das Resultat der Piaget
Wallon-Debatte. Weitere Repräsentationsniveaus des Selbst sind z. T. an Zeit
punkten zu lokalisieren, an denen in Termini der Piaget'schen Theorie über
haupt kein ÜberganK.bemerkt wird: so als Herausbildung des kindlichen, in
diviguellen Ichs im Ubergang vom Kleinkindalter zum Vorschulalter sowie 
im Ubergangssalter von Pubertät und Adoleszenz als Herausbildung des re
flexiven Ichs des Erwachsenen (vgl. Jantzen 1987a). Eine Neulektüre der Ar
beiten Wallons sowie die unten referierte Arbeit von Thatcher (1994) machen 
jedoch darauf aufmerksam, dass im Alter von ca. sechs bis zehn Jahren in in
nerer Sprache und innerer Position eine zweite Symbolisierung der bisher 
symbolisierten Welt stattfindet. Die symbolisch repräsentierten Ereignisse 
und Ereignisfolgen im Alltag bilden die Basi~, auf der sich abstraktes, verall
gemeinertes Denken entwickelt (nach Klix Ubergang von der Ereignis~om
munikation zur Relationskommunikation, vgl. Jantzen 1987a, Kap. 5). Ahn
lich wie für das erste Repräsentationsniveau des Selbst gilt, dass es eine rela
tionale, hier noch in die Unmittelbarkeit des Handeins eingebundene Reprä
sentation des eigenen Selbst im Verhältnis zur Welt und zu bedeutsamen An
deren darstellt, so gilt diese trianguläre Beziehung auch für die weiteren Re
präsentationsniveaus.29 

Die Trennung der drei Pole dieser Beziehung ist auf dem Niveau der Ent
wicklung vom Säugling zum Kleinkind noch eingebunden in den kindlichen 
"Synkretismus", d. h. in die unscharfe Abgrenzung von Selbst und Welt, in 
der sich Objektives und Subjektives noch vermischen (vgl. Wallon 1997, Kap. 
10 und 11). Synkretistische Handlungen des Kleinkinds stellen insbesondere 
die Folgen von sprachlichen Handlungen und praktischen Handlungen auf 
eine Ebene, d. h. das Kind hat noch nicht den Unterschied von praktischer 
und symbolischer Handlung erfasst (Wallon 1997, Kap. 11). Deren Trennung 
erfolgt durch das Loslösen praktischer Handlungen aus ihrem ursprünglichen 
Kontext (Rollenspiel) und damit die Fähigkeit, auch sprachliche Handlungen 

28 Dies steht im Einklang mit deutlichen Veränderungen der Wahrnehmung des Körperselbst bei 
Autismus, auf die Grandin (1997) in einer Reihe von Beispielen hinweist. 
29 Dies stimmt mit Annahmen des Psychoanalytikers Winnicott überein (vgl. Davis/Wallbridge 
1983). 
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aus dem ursprünglichen Kontext zu lösen (Übergang zum symbolnutzenden 
präoperationalen Denken mit ca. zwei Jahren). Auf diesem Niveau erfolgt 
durch Rollenübernahme, Spiel und gegenständliche Handlungen eine neue 
und symbolische Ordnung der triangulären Beziehungen. Sie findet mit dem 
Auftreten des kleinkindlichen Ichs (zweite Stufe der Repräsentation des 
Selbst) einen systematischen Ausgangspunkt, um den Synkretismus zu über
winden. Das Kind handelt zunächst noch in Rollen, trennt aber nach kurzer 
Zeit (etw~ im Alter von vier Jahren) die Rollen von den dahinter stehenden 
Regeln (Ubergang vom Rollen- zum Regelspiel). Diese Trennung erfolgt 
durch die Herausbildung einer zeichenvermittelten, inneren Position, die sich 
sowohl auf die Bedingungen der Welt als auch auf die bedeutsamen Anderen 
bezieht. Das symbolische Denken trennt sich damit von dem praktischen 
Handeln. 

Auch auf dieser Stufe sind verschiedene, mit geistiger Behinderung verbun
dene Syndrome zu finden. An prominenter Stelle sei das Down-Syndrom er
wähnt. Grundproblem für .. Kinder mit Down-Syndrom scheint an dieser 
Stelle der Entwicklung die Uberführung der bisherigen Handlungsgrammatik 
in eine Grammatik des symbolischen Raumes zu sein30• 

Es ist unmöglich, die vielfältigen Prozesse abhängiger Entwicklung, die 
durch die mangelhafte Konsolidierung dieser oder anderer Repräsentations
niveaus ins Spiel kommen, anzuführen. Wohl aber kann auf eine Perspektive 
verwiesen werden, die sich zur Ordnung dieser Zusammenhänge anbietet. So 
finden wir bei Thatcher (1994) eine neuropsychologisch begründete Entwick
lungstheorie, welche die uns interessierenden Prozesse weiter zu klären ver
mag. 

Auf der Basis der Untersuchungen der Entwicklung von Elektroenzepha
logramm-(EEG)-Kohärenzen bei 436 Kindern im Altersbereich von 6 Mona
ten bis 16 Jahren stellt Thatcher drei aufeinander folgende Zyklen der Hirn
entwicklung fest, die im Alter von ca. einem Jahr beginnen und mit ca. 15 Jah
ren abgeschlossen sind. Diese Zyklen sind folglich dem bisher behandelten 
Prozess der ersten Repräsentationsbildung nachgeordnet. Sie beginnen je
weils mit der linkshemisphärischen Integration differenter Prozesse und ge
hen dann, in einer zweiten Phase, übe~. in die rechtshemisphärische Differen
zierung dieser Integration. Für den Ubergang beider Prozesse ineinander 
spielt der Frontalhirnbereich eine zentrale Rolle. 

Bei Kenntnis der Funktionen der linken und rechten Hirnhemisphäre las
sen sich diese Forschungen in engen Bezug setzen zur weiteren Ausarbeitung 
einer Repräsentationstheorie der Entwicklung. Linkshemisphärische Pro
zesse sind vorrangig sprachlich, über konventionalisierte Zeichenkörpersys
teme vermittelt und konsolidieren einen abstrakten Raum; rechtshemisphäri
sche Prozesse sind eher personbezogen, beziehungsbezogen, selbstbezogen 
und sichern einen konkreten Raum (vgl. Jantzen 1990, Kap. 8). Dabei trennen 
sich links- und rechtshemisphärische Konsolidierung ca. ab dem sechsten Le-

30 Ersichtlich ist das Stadium zwischen drei und sechs Jahren kritisch für den Grammatikerwerb 
in Laut- wie Gebärdensprachen (v gl. Bellugi u. a. 1993). 
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bensjahr, entsprechend dem Beginn des konkret-operativen Stadiums der In
telligenzentwicklung nach Piaget . .. 

Entsprechend den bisherigen Uberlegungen kann angenommen werden, 
dass jeder Zyklus eine neue Qualität symbolischer Handlungen hervorbringt, 
die sich dann in einem neuen Repräsentationsniveau niederschlagen. 

Im ersten Zyklus im Alter von ca. zwei bis ca. fünf Jahren erfolgt der Auf
bau der symbolischen Handlungen, ihre Trennung von den praktischen 
Handlungen auf der Basis des sich entwickelnden kindlichen Ichs und ihre 
Verankerung in einer sicheren Selbstrepräsentation. Auf diesem Niveau sind 
Kinder symbolisch über die Ereignisse der Welt orientiert, können jedoch die 
symbolische Ebene selbst noch nicht als Grundlage neuer symbolischer 
Handlungen benutzen. 

In einem zweiten Zyklus entstehen auf der Basis der sicheren symbolischen 
Repräsentation in der inneren Position und der inneren Sprache symbolische 
Handlungen zweiter Ordnung, die abstraktes Denken ermöglichen. Dies 
führt uns zu Piagets formal-logischem Repräsentationsniveau, ist aber bereits 
dann vorhanden, wenn das Denken vermittelt wird, wenn also symbolische 
Werkzeuge zur Strukturierung der symbolisierten Realität verwendet werden 
(v gl. Leontjews Untersuchungen zur Entstehung des vermittelten Gedächt
nisses; Leontjew 1973, S. 313ff., Leontjew 2001 b). 

Schließlich erfolgt in einem dritten Zyklus die innere, symbolische Abs
traktion der eigenen Motive und Wün~che von der symbolisierten Innenwelt 
der eigenen Handlungen. Im frühen Ubergangsalter kommt es zu symboli
schen Rollenübernahmen in der Innenwelt, auf deren Basis sich dann die re
flexiven Beziehungen zwischen Ich und Mir konsolidieren, die für den Er
wachsenen typisch sind. 

Auf all diesen Repräsentationsniveaus des Selbst zeigen geistig behinderte 
Menschen im Rahmen abhängiger Entwicklung allgemeine und ebenenspezi
fische Probleme)! . 

Allerdings sieht es so aus, als sei die Herausbildung der Repräsentationsni
veaus weitaus mehr abgesichert als die entsprechende Präsenz der operativen 
Niveaus. So zeigen erwachsene geistig behinderte Menschen, ohne Piagets 
operative Niveaus höher als bis zur späten präoperationalen Ebene durchlau
fen zu haben, sehr wohl alle Anzeichen für die Entwicklung eines reflexiven 
Ichs. Sie können sich vom Standpunkt verallgemeinerter Anderer sehen, Ar
beitsbeziehungen und Partnerschaften eingehen, Verantwortung übernehmen. 
Dies spricht dafür, dass die Herausbildung der Repräsentationsniveaus als vor 
allem auch rechtshemisphärischer Prozess des konkreten Raums über eine ge
wisse Unabhängigkeit von der Verfügbarkeit über konventionalisierte Sym
bolsysteme als Grundlage des Denkens verfügt. 

Trotz domainspezifischer Störungen, bezogen auf den konventionalisierten 
Zeichengebrauch der Sprache, ist das menschliche Gehirn unter allen Um-

) 1 So kOITunt es z.B. bei fragilem X-Syndrom im frühen Übergangsalter zu einer Entkopplung 
der Entwicklung des sukzessiven Prozessierens in der Sprache von der Altersentwicklung (Ha
german/Cronister 1996, Kap. 6). 
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ständen auf die Nutzung von Zeichengebrauch ausgerichtet32 , sodass milieu
spezifische Symbolsysteme anderer Modalität (z. B. in kleinen Sprecherge
meinschaften selbst entwickelte Gebärden) durchaus den notwendigen Grad 
an symbolisierter Tätigkeit vermitteln können, der zum Aufbau eines reflexi
ven Selbst erforderlich ist. Von entscheidender Bedeutung ist es ersichtlich, 
dass überhaupt zur symbolischen Ebene übergegangen werden kann, um in 
den personalen Beziehungen auch die höchsten Repräsentationsniveaus errei
chen zu können. Bis auf eine relative kleine Anzahl sehr schwerbehinderter 
Menschen (z. B. Anenzephalie, massive Frontalhirnstörungen u. a.m.) kann 
für alle geistig behinderten Menschen die Realisierbarkeit aller Repräsentati
onsniveaus vorausgesetzt werden, nicht aber, wie bereits hervorgehoben, der 
Piaget'schen Niveaus der konkret operativen und formal-logischen Operatio
nen als spezifische Niveaus des linkshemisphärischen Raums. 

Folglich ist zwingend anzunehmen, dass geistig behinderte Menschen sich 
in sehr viel höherem Grade ihrer sozialen Situation bewusst sind als bisher 
zugestanden und zahlreiche Abwehr- und Kompensationsmechanismen ent
wickelt werden müssen, um Verletzungen des Selbst zu verhindern. 

3.2.3 Verhaltensauffälligkeiten und psychische Störungen bei geistiger 
Behinderung sind sinnvolle und system hafte Konstruktionen 
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Seit Mitte der 1980er-Jahre ist es unumstritten, dass geistige Behinderung 
häufig von behandlungsbedürftigen psychischen Problemen begleitet ist (vgl. 
Stark 1988). Dieser Tatbestand wird unter der Thematik der dualen Diagnose 
diskutiert: dass also bei geistiger Behinderung häufig neben der konstitutiven 
Diagnose eingeschränkter intellektueller und sozialer Kompetenz eine psy
chiatrisch-psychotherapeutische Diagnose zu erfolgen habe. 

Auf derartige Zusammenhänge deuteten schon sehr frühe Studien hin, die 
bei unterschiedlich schwerer Belastung der Verhältnisse zu den Menschen 
und zur Welt durch unterschiedlich schwere organische Läsionen auf eine 
entsprechende positive Korrelation psychiatrischer Auffälligkeit mit Schwe
regrad der Läsion hinweisen. 

So ergab sich bei der Isle-of-Wight-Studie von M. Rutter (Längsschnittun
tersuchung des Jahrgangs 1955, n = 3300) im Alter von zehn bis elf Jahren 
insgesamt eine Prävalenz psychiatrischer Auffälligkeit von 6,8 %, bei chro
nisch organisch kranken Kindern betrug sie 11,6 %, bei gehörlosen Kindern 
15,4 %, bei neurologisch gestörten Kindern erreichte sie, je nach Art der Stö
rung, bis zu 58,3 %, dies bei Kindern mit Abnormitäten des ZNS über Hirn
stammniveau mit Epilepsie (zitiert nach Cantwell/Tarjan 1979, S. 44ff.)33. Ins
gesamt schwanken die für Untersuchungspopulationen geistig behinderter 

32 Vergleichbar hierzu hat Wygotskij bereits ab Ende der I92Der-Jahre die Entwicklung der Ge
bärdensprache bei taubstummen Kindern als Prozess des spontanen Übergangs von den niederen 
zu den höheren Funktionen durch "Selbstzündung" hervorgehoben (vgl. Jantzen I997b). 
33 Das Thema Epilepsie darf ebenso wie alle anderen ZNS-Veränderungen nicht einseitig dem 
Bereich Natur zugeschlagen werden; neuere Modellvorstellungen zeigen deutlich die Beeinfluss
barkeit des epileptogenen Verhaltens bestimmter Zellpopulationen durch andere Zellensembles. 
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Menschen genannten Werte psychiatrischer Belastung zwischen 20-40 % 
(Bruininks u. a. a 1988) und 63 % (Rutter 1970). 

Besonders deutlich war eine erhöhte Belastung bei schwer und sehr schwer 
geistig behinderten Menschen. Dieser Trend zeigt sich nochmals am exponen
ziellen Anstieg von Verhaltensstärungen, die insbesondere dem " harten Kern" 
geistiger Behinderung als spezifisch zugeordnet werden: körperliche Aggres
sionen, selbstverletzendes Verhalten und Destruktivität. Abbildung 1, erstellt 
auf der Basis der bei Wendeier (1993, S. 142ff.) zitierten Studie von Jacobson, 
unterstreicht diesen Sachverhalt: 

Abbildung 1: Schwere Verhaltensstörungen und Schweregrad der geistigen 
Behinderung 

Körperliche Aggression SW Destruktivität 
Mäßige GB 8% 3% 2,5% 
Schwere GB 13% 6% 5% 
Sehr schwere GB 16% 17% 7% 

Eine defektbezogene Lesart dieser Störungen als unmittelbarer Ausdruck des 
Defekts oder des sich im Verhaltensphänotyp ausdrückenden Genotyp eines 
spezifischen Syndroms verbietet sich. Geht man davon aus, dass es sich hier
bei nur um aktive Konstruktionen in einer unerträglichen sozialen und psy
chischen Situation handeln kann, wie es die bisher entwickelte neuropsycho
logische Perspektive zwingend nahe legt, so fällt auf, dass es eine Vergleichs
gruppe ohne jegliche hirnorganische Belastung gibt, Opfer schwerer Gewalt, 
die in ähnlicher Weise insbesondere selbstverletzendes Verhalten, aber auch 
die anderen Aspekte der bei schwer geistig behinderten Menschen sich häu
fende Symptomatiken zeigen. 

Sehr häufig finden sich bei Gewaltopfern suizidale und selbstdestruktive 
Verhaltensweisen: Bei Opfern von physischem Missbrauch (physical abuse) 
in der Kindheit fanden sich bei mehr als 40 % selbstdestruktive Akte (Mali
nosky-Rummell/Hansen 1993). Autoaggressives Verhalten bei Gewaltopfern 
sollte jedoch nicht als suizidale Handlung missdeutet werden, "es zielt nicht 
auf den Tod, sondern auf die Befreiung von einem unerträglichen emotiona
len Schmerz" (Herman 1993, S. 153). 

Sehr häufig tritt bei Gewaltopfern eine Triade von Symptomen auf: 1. Wie
dererfahren der Symptome (CCreexperiencing"; auch als Intrusion bzw. in der 
Literatur zu Folgen von KZ-Haft als Hyperamnesie beschrieben): Mit dem 
Trauma verbundene Erinnerungen und Gedanken, Vorstellungen, Träume, 
geistige Bilder und Flashbacks treten auf. 2. Vermeidungs- und Vertäubungs
symptome: Gedankenunter~rechung, soziale Verwirrung, Amnesie für das 
Trauma; 3 . . Hyperarousal (Ubererregbarkeit, H yperkinesie): Irritierbarkeit, 
explosiver Arger, Hypervigilanz, Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen 
(Putnam 1997, S. 31). 

Zudem sind unterdessen eine Reihe von nicht medikamentösen Verfahren der pädagogischen und 
therapeutischen positiven Beeinflussung dieser Prozesse bekannt (vgl. auch Jantzen 1994). 
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Die Traumatisierung bei Kindern ist abhängig von der Schwere, der Exten
sivität und vom Sadismus der vorgetragenen Angriffe. So zeigen psychiatri
sche Patienten in der Klinik zwischen 13,6 % und 31,4 % dissoziative Störun
gen und zwischen 3,3 bis 12,0 % dissoziative Identitätsstörungen (multiple 
Persönlichkeit), bei sexuellem Missbrauch sind es 88 % bzw. 54,9% (Gleaves 
1996). 

Neben sexuellen Angriffen sind es vielfältige Angriffe auf das Körperselbst, 
die zu schwerer Traumatisierung führen, so z. B. "Intrusive Kontrolle der 
Körperfunktionen durch gewaltsames Füttern, Hungernlassen oder die Ver
wendung von Klistieren, Schlafentzug; langes Ausgesetztsein gegenüber 
Hitze und Kälte. Andere waren tatsächlich gefangen, gefesselt und in Schrän
ken oder Kellern eingesperrt" (Herman 1993, S. 139). 

Es darf angenommen werden, dass intrusive Kontrolle der Körperfunktio
nen, u. a. traumatisierende Bedingungen mit zunehmendem Schwere grad, 
geistiger Behinderung hoch korreliert sind. Nicht nur das erhöhte Maß an 
Verwundbarkeit aufgrund der durch die Läsion oder das Syndrom radikal 
veränderten Beziehungen zu den Menschen und der Welt spricht hierfür, son
dern auch die deutliche Korrelation nicht subjektbezogener Behandlungsver
fahren mit der Zunahme des Schweregrades der Beeinträchtigung (vgl. Turn
bull1988). 

Schwer und/oder dauerhaft wirkende traumatisierende Stressoren führen zu 
spezifischen Veränderungen der Stressregulation, sodass korreliert mit geisti
ger Behinderung entsprechende Verstellungen im Stressbewältigungsmecha
nimus des Organismus erwartet werden dürfen. Traumatisierung einerseits 
oder auf der Basis misslingender und unsicherer Bindung sich entwickelnde 
Hoffnungslosigkeit andererseits führen zu unterschiedlichen Folgen der 
Stessbewältigung (gesteuert über die Hippocampus-Hypophysen-Nebennie
renrinden-Achse = HHN-Achse), über welche die Ausschüttung der Stress
hormone reguliert wird): Im einen Fall kommt es zum Posttraumatischen 
Psychosyndrom (PTSD), im anderen Fall zur Depression. 

Im Falle des PTSD (vgl. Post u. a. 1998) kommt es in Stressphase 1 zu einer 
Abschwächung starker Reize und in Stressphase 2 zu einem Bewältigungsver
halten, das sich an eher ungewöhnlichen Alternativen orientiert (vgl. z. B. die 
bei Geiselnahmen häufig beschriebene emotionale Identifikation der Opfer 
mit ihren Aggressoren und die Bereitschaft, diese in bestimmten Belangen zu 
unterstützen). Diese Bewältigung geschieht jedoch um den Preis der oben er
wähnten Symptombildung, insbesondere in Form der Abspaltung emotional 
belastender Inhalte34• 

34 Ähnliche Mechanismen vermutet Spitz (1972a) für die entwicklungsniveauspezifische Stress
bewältigung durch die Konstruktion abweichenden Verhaltens. So gelingt durch die frühkindli
che Autoaggression (deren Voraussetzung die Entwicklung des elementaren Kärperselbst ist, vgl. 
J antzen/von Salzen, 1986) in der Situation des Hospitalismus eine emotionale Stabilisierung 
(Wahrnehmungsreize werden abgeschwächt, unübliche Alternativen gewählt). Dies geschieht um 
den Preis der Herausbildung eines pathologischen, "luxurierenden Ichkerns" (Spitz ebd.), also ei
ner Struktur des Ichs, die vom sozialen Pol der Repräsentation entkoppelt ist. Dies hat zur Folge, 
dass eigene autoaggressive Aktivitäten vom Subjekt zu einem späteren Zeitpunkt als ichfremd 
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Bei Depression ist die Reaktionsbildung hierzu invers (vgl. AIdenhoff 
1997): In Stressphase 1 wirken bisher schwache Stressoren stark und in Stress
phase 2 reduzieren sich die möglichen Bewältigungsmechanismen in sehr 
starkem Umfang. Beide Prozesse haben tief greifende Auswirkungen für die 
Organisation des ZNS: Es kommt zur Veränderung subkortikaler Strukturen, 
die in die Selbstbekräftigungssysteme, in den Aufbau des biografischen Ge
dächtnisses und in die Realisierung des exekutiven Arbeitsgedächtnisses in
volviert sind (vgl. Fußnote 7 und 8). 

Auf die deutlich erhöhte Prävalenz depressiver Bewältigungsmechanismen 
bei geistig behinderten Menschen verweisen verschiedene Arbeiten, eine 
deutliche Prävalenz posttraumatischer Belastungssstörungen ist aus einer 
Reihe von Gründen zwingend anzunehmen. 

In soziololJ.ischer Hinsicht dürfte ein wesentlicher Grund für die erhöhte Ver
haltensauffälligkeit bei geistig behinderten Menschen die Auswirkung von 
Gewalt sein. Neben offener Gewalt, wie sie durch die verschiedenen Trauma
theorien hervorgehoben wird, sind dies vor allem institutionelle Gewalt und 
strukturelle Gewalt (die nur z. T. mit institutioneller Gewalt deckungsgleich 
ist; vgl. Galtung 1997). 

Die Auswirkung institutioneller Gewalt auf die Entwicklung psychischer 
Prozesse ist durch die Untersuchung totaler Institutionen hinreichend be
kannt (vgl. Goffman 1972, Brown/Wing 1974, FengleriFengler 1994). So 
zeigt sich das gesamte Spektrum schwerer Verhaltens störungen von depressi
vem Rückzug, Mutismus, Selbstverletzungen, Aggressivität und Destruktivi
tät als Resultat individueller Vergesellschaftung innerhalb totaler Institutio
nen. 

Kaum untersucht ist bisher jedoch die Wirkweise struktureller Gewalt, ins
besondere in ihren Aspekten der Normierung und Penetration (vgl. Galtung 
1997) im Bereich der psychischen Entwicklung behinderter Menschen. Pater
nalistische Austauschbeziehungen sind geradezu der Ort, an dem Normie
rung und Penetration ununterbrochen stattfinden. 

Nach Jackman (1996, S. 18) sind es die folgenden Elemente, die Paternalis
mus aufseiten der Herrschenden definieren: 
• der Anspruch, die wirklichen Interessen der Benachteiligten besser verste

hen zu können als diese selbst; 
• der Anspruch moralischer Überlegenheit gegenüber der Gruppe der Be

nachteiligten und die damit verbundene beanspruchte letzte Entschei
dungsgewalt über deren wirkliche Interessen; 

• die emotionale Bekundung der Wohltäterschaft; 
• die Nachahmung von Eltern-Kind-Beziehungen; 
• 1.ie Kriminalisierung der Benachteiligten bei Durchbrechen der von den 

Ube~legenen vorgegebenen Grenzen; 
• die Uberprüfung der Würdigkeit, Leistungen oder Zuwendung zu erhal

ten; 

wahrgenommen werden (zur ausführlichen Diskussion entwicklungsniveauabhängiger Symp
tombildung vgJ. Jantzen 1987a, Kap. 6). 
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• die sentimentale Selbstdefinition der vorgeblichen WohltäterInnen, wobei 
Sentimentalität schnell in Terror umzuschlagen vermag, sobald sich ihr 
Objekt nicht als dankbar erweist. 

"Freundschaft und Gemütsbewegung werden den Unterworfenen unter der 
strikt auferlegten Bedingung dargeboten, dass sie den ausbeuterischen Arran
gements zustimmen", so Jackman (1996, S.362) zur Wirkung dieser 
Faktoren. Die im täglichen Kontakt realisierten intimen Beziehungen sind, 
verbunden mit der Auferlegung strikter Segregationsregeln, zu viel für die 
Ichabwehr der unterworfenen Gruppe, sodass es zur stabilen psychischen Ver
ankerung einer positiven emotionalen Beziehung zu den paternalistischen 
Wohltätern kommt. 

Diese paternalistischen Beziehungen werden in einem Großteil der helfen
den Berufe stabil aufrechterhalten (vgl. Jantzen 1998c). Erst in jüngster Zeit 
beginnen einige Autoren dies zu problematisieren35 . So bemerkt Klauß (2000 
S. 38): "Menschen haben aber - anders als Maschinen - einen Willen. Er kann 
entscheiden, ob er das tut, was er kann - oder auch nicht. Die Diplompsycho
login B. [ ... ], die seit vielen Jahren Gespräche mit Menschen mit geistiger Be
hinderung führt, berichtet von einer jungen Frau, die an einem dreitägigen 
Kurs ,entscheiden lernen' teilgenommen hat. Am Ende sagt diese Frau: ,Ich 
habe immer gedacht, selbst bestimmen bedeutet, dass meine Mutter sagt, was 
ich tun soll und ich tue es dann.' So ähnlich haben wir lange auch gedacht: 
Wir müssen den Menschen nur beibringen, wie man sich anziehen, waschen, 
wie man Bus fahren und kommunizieren kann, dann tun sie es und alles ist in 
Ordnung". 

Besser kann man den Prozess der Normierung und das Resultat der Pene
tration kaum beschreiben. 

Nun zeigt aber die Literatur zu sozialen Austauschbeziehungen im Ent
wicklungsprozess, dass das auch das Verhalten von Müttern geistig behinder
ter Kinder im Vergleich zu Eltern nicht behinderter Kinder eher normierend 
und penetrierend ist. 

Für die Mutter-Kind-Interaktionen bei geistig behinderten Kindern fassen 
Zigler und Hodapp (1991, S. 40ff.) die Forschungslage wie folgt zusammen: 

Einerseits simplifizieren Mütter ihre Sprache und modifizieren ihr Verhal
ten, um sich dem Niveau des Kindes anzupassen, andererseits bilden sie ein 
soziales Gerüst (scaffold = Gerüst, Schaffott), es kommt zu einer "Interaktion 
mit Zug", die Kinder werden "Lehrlinge" ihrer eigenen Entwicklung durch 
die Interaktionen mit ihrer Mutter. Mütter von verschiedenen Gruppen be
hinderter Kinder sind eher didaktisch, initiieren öfters und kontrollieren häu
figer Interaktionen. Bei dieser Gratwanderung, immer die gesellschaftliche 
Norm im Rücken, ist es eher die Regel als die Ausnahme, dass intrusive Ver
kehrsformen entstehen: Die Mütter sind in ihren Reaktionen zu schnell, be
achten zu wenig das Orientierungsverhalten des Kindes, stellen die zweite 
Frage, bevor das Kind die Erste beantwortet hat, usw. 
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35 Seitens der Bürgerrechtsbewegung behinderter Menschen (Krüppelbewegung, Selbstbestimmt 
leben, Peoples first) findet diese Debatte seit Beginn der 1980er-Jahre statt (vgl. Christoph 1980, 
SiercklRadtcke 1984). 
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So vergleichen Harris u. a. (1996) 28 Kinder mit Down-Syndrom (DS) und 
ihre Eltern sowie 17 normal entwickelte Kinder und ihre Eltern. Die Eltern 
von Kindern mit DS verwendeten im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich 
mehr Zeit darauf, die Kinder auf ein vorgegebenes Spielzeug zu orientieren 
oder bei Verlust der Aufmerksamkeit wieder einen Aufmerksamkeitswechsel 
auf dieses Spielzeug zu erreichen, als sie bei selbst gewählten Spielsachen zu 
unterstützen. Der Gewinn im Sprachverständnis korrelierte jedoch direkt mit 
der Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit bei dem vom Kind selbst gewähl
ten Spielzeug. Negativ wirkte sich die Wegverlagerung vom selbst gewählten 
Spielzeug und ein zu schneller Aufmerksamkeitswechsel aus. Bei nicht behin
derten Kindern erweiterte sich das Sprachverständnis auch bei rascherem 
Aufmerksamkeitswechsel und bei Aufmerksamkeitserhalt bezogen auf das 
von der Mutter gewählte Spielzeug. 

Was intrusiv ist (penetrierend und normierend) hängt also von den jeweili
gen Kompetenzen des Kindes ab. Intrusives Verhalten von Müttern hat, so 
zeigen Forschungen bei nicht behinderten Kindern, negative Auswirkungen 
auf die Entwicklung. Während kooperative Mütter Respekt vor dem Baby als 
separater autonomer Person realisieren, interferieren intrusive Mütter mit der 
Aktivität des Babys und sind rücksichtslos gegenüber seinen Wünschen. 

In einer entsprechenden Längsschnittuntersuchung fanden Egeland u. a. 
(1993), dass intrusives Verhalten häufig zur Entwicklung einer Aufmerksam
keitsdefizit-Hyperaktivität-Stärung (ADHD) im frühen Schulalter führt und 
dass intrusives Verhalten als Quelle struktureller Gewalt strikt von Miss
brauch und Vernachlässigung zu unterscheiden ist. Letztere beiden Formen 
von Gewalt waren in Versuchs- und Kontrollgruppe in gleicher Weise vertre
ten, sind also für die beobachteten Unterschiede nicht verantwortlich. 

Vergleichbar zeigen Forschungen von Sroufe (1997, Carlson u. a. 1995), 
dass nur bei einem sehr kleinen Teil von Kindern mit ADHD frühe organi
sche Störungen relevant sind, während bei allen anderen Kindern mit ADHD 
Eltern- und Kontextvariablen die entscheidenden Prädiktoren sind. So klärt 
die durch frühe Kontext- und Elternvariablen entstandene größere Ablenk
barkeit zusammen mit der Fortexistenz dieser Variablen bis zu 28 % Varianz 
(r = 0,53) des entsprechenden syndromspezifischen Verhaltens in den Schul
stufen 1-3. Von daher gesehen spricht einiges dafür, die mit Hyperaktivität 
verbundene Variante des ADHD-Syndroms als veränderte Stressbewältigung 
in Richtung des posttraumatischen Psychosyndroms zu diskutieren, ohne da
mit einer Ineinssetzung beider Syndrome das Wort zu reden36• 

Zu diesen Bedingungen struktureller Gewalt in den Interaktionen primärer 
Bezugspersonen kommt hinzu, dass behinderte Kinder Stressoren in Fami
liensystemen darstellen: Sie greifen die emotionalen und sozialen Ressourcen 
an. Und zudem werden, z. B. durch die Realisierung der Pflegeversicherung, 

36 Die Seite des Aufmerksamkeitsdefizits ist in diesem Kontext im Sinne der erwähnten Rück
wirkung auf das exekutive Aufmerksamkeitsnetzwerk zu diskutieren (Fußnote 8). Die nicht ge
gebene Überlappung der Vorhersagbarkeit in den wenigen Fällen angeborener Unreife steht ver
mutlich im Kontext der organischen Beeinträchtigung von Systemen der sensorischen (insbeson
dere propriozeptiven) Grundlagen der Repräsentation des Körperselbst (vgl. zur Debatte um sen
sorische Integrationsstörungen z. B. Ayres 1979). 
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durch die Bioethik-Debatte u. a.m., die Familien von außen angegriffen. Inso
fern entsteht auch in Familien genauso wie in der Versorgungs kette, inner
halb der weitere, soziologisch zu bestimmende Strukturen und Ebenen wirk
sam sind, geistige Behinderung als erlernte Inkompetenz. Und je schwerer 
der Behinderungsgrad, je geringer die Kommunikationsfähigkeit, je instabiler 
und/oder aversiver das familiäre Gefüge ist, desto häufiger entstehen "psychi
atrische" und psychosomatische Störungen. Aus Forschungen zur Familien
therapie (systemische ebenso wie psychoanalytische Ansätze) sind derartige 
Bedingungskonstellationen hinreichend bekannt. 

Wir haben also in der Familie nach der Realisierung struktureller Gewalt 
ebenso zu fragen wie sorgfältig zu analysieren, dass die Familien selbst sich in 
sozialen Feldern befinden, in deren Kontext sie dispositionellen Erwartungen 
ausgesetzt sind und Zuschreibungen unterliegen, die sie gleichzeitig als Aber
kennung symbolischen Kapitals und als strukturelle Gewalt erfahren. 

Ebenso wie das Verhalten von Mitarbeitern in Behinderteneinrichtungen 
und Schulen verständlich ist, so ist auch das Verhalten der Eltern verständlich, 
müssen sie doch ständig gegen eine öffentliche Meinung (und oft gegen ei
gene Zweifel) unter Beweis stellen, dass dieses ihnen anvertraute Stück "Na
tur" entwicklungsfähig ist. 

4. Probleme behinderter Entwicklung sind 
allgemeine Probleme kindlicher Entwicklung 
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Die exemplarisch am Bereich der Entwicklungsneuropsychologie geIStIger 
Behinderung herausgearbeiteten Sachverhalte kennzeichnen ein gegenüber 
dem traditionellen, defektbezogenen Denken grundlegend anderes Verständ
nis der Verhältnisse der biotischen (organischen), psychischen und sozialen 
Ebene in der ganzheitlichen Entwicklung des Menschen37• Gerade an der Ana
lyse geistiger Behinderung zeigen sich eine Reihe von komplizierten Wechsel
wirkungen sehr viel deutlicher (in Zeitlupe, wie unter dem Mikroskop) und 
ermöglichen ein vertieftes Begreifen jeglicher Sozialisationsprobleme. Dies 
zeigt sich in mehrfacher Hinsicht. 

Vor allem anderen verbirgt sich hinter "geistiger Behinderung" das Prob
lem des kulturellen Zurückbleibens als Resultat eines sozialen Prozesses des 
behindert Werdens. Dies ist weit mehr einer fehlenden ökologischen Passung 
des sozialen Kontextes als veränderten Natureigenschaften sog. geistig behin
derter Individuen geschuldet. Denn zu diesen Natureigenschaften gehört 

37 A.N. Leontjew (1979, Kap. 6) hat die Dialektik dieser Zusammenhänge wie folgt ausgedrückt: 
Die je niedrigeren Ebenen (die biotische gegenüber der psychischen, die psychische gegenüber 
der sozialen) sind die Voraussetzung der je höheren Ebenen. Die je höheren Ebenen wirken auf 
die je niedrigeren zurück und bestimmen sie. Zudem entwickelt sich dieser Prozess in der Indivi
dualentwicklung spiralförmig, indem die je höheren Ebenen zunehmend größeren Einfluss ge
wmnen. 
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auch und vor allem die Entwicklung der höheren psychischen Funktionen 
durch sozialen und emotionalen Austausch. Sehr häufig ist dieses kulturelle 
Zurückbleiben mit bereichsspezifischen Entwicklungsproblemen der Sprach
produktion verbunden, was schnell zu einer ökologischen Entkopplung von 
reichhaltigen Entwicklungskontexten führt. Die Debatte um augmentative 
und alternative Kommunikation zeigt exemplarisch, dass eine vor allem auch 
über die zurückbleibende Sprache erfolgende defektspezifische Kategorisie
rung (schwer entwicklungs gestört, geistig behindert) an die Stelle der Not
wendigkeit trat, auf einem anderen Weg ein konventionalisiertes Zeichenkör
persystem der Sprache zu etablieren, innerhalb dessen dann die symbolische 
Selbstrepräsentation ebenso wie die Aneignung kultureller Wirklichkeit er
folgen könnte38. 

Dies verweist auf die theoretische und praktische Notwendigkeit, Katego
risierungen zu überwinden, die am Individuum jene Prozesse verdinglichen, 
die als Resultat einer ökologischen Entkoppelung zu rekonstruieren wären. 
Die Folge dieser Verdinglichung ist es, nach einer angemessenen Passung in 
Form einer Sonderbehandlung oder Sondereinrichtung zu suchen. Anstelle 
besonders reichhaltig strukturierter Umgebungen mit besonders hoher päda
gogischer und therapeutischer Kompetenz tritt die Aussonderung in Sonder
kindergärten, Sonderschulen, Wohnheime, Anstalten usw., deren Personal 
diesen Prozess institutioneller Aussonderung und Dekulturation auch mit 
der besten Ausbildung nicht außer Kraft setzen könnte. Dies hat zur Folge, 
dass durch Ausdünnung der sozialen Beziehungen zu gleichaltrigen Kindern 
bzw. an das eigene Alter angrenzenden Altersgruppen sowie zu wesentlichen 
Teilen des gesellschaftlichen Alltags eine kulturelle Ausdünnung und damit 
eine fragmentarische Entwicklung des Selbst und der Identität vorgezeichnet 
ist. 

Diese kulturelle Ausdünnung ist in allen Sondereinrichtungen präsent, so 
auch in der Schule für Lernbehinderte (SfL)39. In Auswertung der bisherigen 
Forschungsliteratur zeigen Hildeschmidt und Sander (1996), dass Schüler der 
SfL in allen untersuchten Dimensionen geringere kulturelle Fähigkeiten auf
weisen als vergleichbare Schüler der Regelschule40 • Auch für den Bereich der 
Geistigbehindertenschule entwickelt sich zunehmend eine Kritik von Eltern
seite, die diesen Prozess der kulturellen Verarmung in den Vordergrund stellt 
(Schumann 1996, Breitenbach/Ebert 1998). 

38 Einen ausführlichen Überblick über die Verwendung augmentativer und alternativer Kommu
nikationsformen bei geistig behinderten Menschen gibt Adam (1993); (vgl. zudem das Themen
heft "Unterstützte Kommunikation" der Zeitschrift Geistige Behinderung, Jg. 25,1996, H. 2). 
39 Ich verwende jeweils die alten Bezeichnungen und nicht Euphemismen wie "Förderschule" 
anstelle von Lernbehindertenschule oder "Schule zur individuellen Lebensbewältigung" anstelle 
von Geistigbehindertenschule. 
40 Die in gleicher Weise nicht nachweisbaren Prozesse sozialer Integration (ebd.) bzw. die Tatsa
che, dass Schüler der SfL sich dort subjektiv woher fühlen (Bundschuh 1997), müssen nicht im 
Sinne einer sozialpsychologisch besseren Wirkung der Sonderschule interpretiert werden. Ver
mutlich sind sie eher das Resultat paternalistischer Unterwerfungsstrategien des Einrichtens in 
der Abhängigkeit statt einer zwar fragilen, aber immerhin emanzipativen Identitätsentwicklung 
in der Regelschule. 
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Kulturelle Verarmung ist zugleich Ausdruck von allgemeinen Marginali
sierungstendenzen in einer Gesellschaft. Wo Individuen diesen Tendenzen 
ausgesetzt sind, reichen u. U. geringe Ansatzpunkte, um Karrieren behinder
ter Identität zu konstruieren. Dies zeigt höchst deutlich die im Kindes- und 
Jugendalter am häufigsten verwendete Kategorisierung der Lernbehinderung, 
die temporärer Natur ist und sozialepidemiologisch in hohem Maß mit Pro
zessen der Verarmung und der Marginalisierung zusammenfällt (vgl. Iben 
1996). 

Insofern führen Prozesse der Behinderung nicht nur in sozial prekäre La
gen, sondern sind auch Ausdruck solcher Lagen, insofern dort mit einer erhöh
ten Inzidenz und Prävalenz spezifischer Formen von Behinderung zu rechnen 
ist41 • 

Zweitens verweist die Entwicklungsneuropsychologie geistiger Behinde
rung mit dem Problem der bereichsspezifischen Entwicklung auf eine Proble
matik, die in Form der sog. Teilleistungsstörungen, Dyskalkulie, Legasthenie 
u. a.m. weit über den Bereich der traditionellen Sonderpädagogik hinausgeht. 
Hier liefert sie den Hintergrund, trivialisierende Verkürzungen zu überwin
den (vgl. Fries/Weiß 1995, Breitenbach 1996) und bisherige Betrachtungen 
auf allgemeinere Prozesse der Entwicklung des Psychischen und der Identität 
zurückzunehmen. 

Drittens zwingt die Analyse der Entwicklung unter der Bedingungen geis
tiger Behinderung zu einem vertieften Verständnis entwicklungspsychologi
scher Sachverhalte und zu einer weiteren Entwicklung der Entwicklungspsy
chologie selbst. Ich habe dies an der Debatte der Repräsentationsniveaus 
exemplarisch diskutiert. Eine solche Weiterentwicklung ist von hoher Bedeu
tung für die Vertiefung bisheriger, reformorientierter didaktischer Konzeptio
nen. Hier sind derzeit relativ unverbunden verschiedene reform pädagogische 
Ansätze neben aneignungstheoretischen und psychoanalytischen Konzepten 
in der Debatte. Darüber hinaus vermag eine Weiterentwicklung der Entwick
lungspsychologie auch sog. Verhaltensauffälligkeiten als Resultate abhängi
ger Entwicklung auf verschiedenen Ebenen zu denken (vgl. Fußnote 34). Dies 
ermöglicht den Weg zu einer an Biografien orientierten, historisch argumen
tierenden Diagnostik, die ans.!elle von individuenbezogenen Kategorisierun
gen Rekonstruktionen und Ubersetzungen von Lebensgeschichten ermög
licht (vgl. J antzen/Lanwer-Koppelin 1996, Hofmann 1998). 

Darüber hinaus hat eine vertiefte entwicklungspsychologische Theoriebil
dung, basierend im Bereich der Entwicklungsneuropsychologie geistiger Be
hinderung auch eine hohe Bedeutung für therapeutische Konzeptionen. Ne
ben dem niveauspezifischen, entwicklungspsychopathologischen Aspekt der 
Symptomgenese tritt in besonderer Weise das Verhältnis von kontextbezoge
ner Verwundbarkeit bzw. Widerstandsfähigkeit in den Vordergrund. Dabei 
ist es von hoher Bedeutung, weder Verwundbarkeit noch Resilienz (Wider
standsfähigkeit) als individuelle Eigenschaft zu substantialisieren42 • Aus der 

41 Zu der ab Anfang der 1970er-Jahre geführten Debatte um Sozialepidemiologie der Behinde
rung vgl. J antzen 1974. 
42 So in der Tendenz Fingerle u. a. (1999), die in einem Überblicksreferat zur Resilienzforschung 
diese als Eigenschaft von Kindern, Situationen realistisch zu attribuieren, hervorheben. 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



Sichtweise der oben zitierten Entwicklungspsychopathologie (Kap. 2.2.) ist 
Resilienz keine Eigenschaft von Individuen, sondern eine Relation, die asso
ziiert mit bisherigen positiven Erfahrungen und gelungener Adaptation und/ 
oder der positiven Erfahrung zwischen Stress und Erholungen existiert 
(Sroufe 1997). Eine solche Auffassung verweist zwingend auf pädagogische 
und therapeutische Verfahren, die dialogisch fundiert sind (vgl. Jantzen 1990, 
Kap. 10, 12). 

Je größer demnach die potenzielle Verwundbarkeit durch ein spezifisches 
Syndrom oder durch eine organische Läsion, desto höhere Bedeutung kommt 
der jeweiligen sozialen Entwicklungssituation zu, um durch ein Höchstmaß 
an Anerkennung und einer Minimierung von Bedingungen direkter, institu
tioneller und struktureller Gewalt diese Entwicklungssituation zu normalisie
ren. 

Eine wesentliche Perspektive hierfür erschließt sich aus der retrospektiven 
Vergleichsuntersuchung zur Kauai-Längsschnittsuntersuchung. Nach 25 Jah
ren wurden junge Erwachsene mit ähnlich schlechten Ausgangsbedingungen, 
ähnlich hoher Risikobelastung nachuntersucht: einerseits solche, die deviant 
geworden waren, eine negative Lebenseinstellung und hohe Anpassungs
schwierigkeiten aufwiesen und andererseits solche, die die Risikofaktoren Ar
mut, anfällige Konstitution und labile Familienverhältnisse überwunden hat
ten (Werner/Smith 1982). In einer Zusammenfassung resümiert Werner 
(1983): "Ausschlaggebend für die Adaptation des Kindes und Jugendlichen, 
das bzw. der in einem an Stress und Risiko reichen Milieu aufwächst, scheint 
eine Weltanschauung zu sein, ~jn Glaube, eine Überzeugung, dass das Leben 
noch einen Sinn hat." Eine Anderung zum Besseren, so zeigen die For
schungsergebnisse, ist trotz Risiko möglich, "sofern der Jugendliche Men
schen findet, die ihm helfen, seine Fähigkeiten zu entwickeln, die an ihn glau
ben und die das Lebens bejahen". 

Die bisherigen Ausführungen sollten verdeutlicht haben, dass diese Pers
pektive für alle Kinder und Jugendlichen gilt, unabhängig vom Grad ihrer or
ganischen Belastung. Allerdings verlangt ihre Realisierung eine umso höhere 
Kompetenz, je stärker diese Belastung ist und je länger sie bereits im Kontext 
ungünstiger sozialer Strukturen existiert hat, je mehr also bereits Strukturen 
direkter und indirekter Gewal t im bisherigen Leben wirksam waren. Denn 
hiervon abhängig ist ihr Ubergang in die Selbstrepräsentation und Identitäts
bildung des Subjekts im Rahmen der triangulären Beziehungen von Selbst, 
gegenständlicher Welt und bedeutsamen anderen Menschen auf den je gege
benen Repräsentationsniveaus. 

Jantzen: Identitätsentwicklung und päd. Sit. behinderter Kinder und Jugendl. 351 



5. Soziale Kontexte und behinderte Entwicklung: 
Zur Dialektik von persönlicher Anerkennung 
und gesellschaftlicher Ausgrenzung 

5.1 Familien behinderter Kinder im Feld der Macht 

352 

Im Rahmen der Soziologie Pierre Bourdieus sind Individuen in ihren sozialen 
Verhältnissen Träger verschiedener Formen individuellen Vermögens (kultu
relles, ökonomisches, soziales Kapital), über das sie aufgrund ihrer bisherigen 
Entwicklung dispositionell (in ihrem Habitus) verfügen, und das ihnen zu
gleich von anderen Individuen in den jeweiligen sozialen Feldern zuerkannt 
wurde und wird. Dieser Zuerkennungsprozess wird durch die Existenz eines 
behinderten Kindes empfindlich gestört. Nicht nur, dass die Eltern ihr Kapi
tal in einzelnen gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen spürbar 
einbüßen, insofern sich ihre Zeitbudgets durch die Existenz eines behinderten 
Kindes erheblich verändern (dies gilt insbesondere für die Eltern schwer be
hinderter Kinder, vgl. Wacker 1995, Häußler u. a. 1996), auch ihr symboli
sches Kapital, ihr im sozialen Austausch zuerkannter Wert reduziert sich. 
Zur habituellen Traumatisierung durch die Existenz eines behinderten Kindes 
tritt die soziale durch den Wandel der sozialen Austauschbeziehungen. 

Als Effekt der veränderten Lage in verschiedenen sozialen Feldern erfolgt 
eine Verschiebung im "Feld der Macht". Dieses Feld ist eine Resultante aus 
den Beziehungen in allen anderen Feldern. Familien mit einem behinderten 
Kind werden hier in Richtung des Pols der Ohnmacht verschoben (vgl. Jant
zen 2000a). Dieser Prozess, der bei allen Formen kindlicher Behinderung ge
geben ist, wird in besonderer Weise in den Familien schwerbehinderter Kin
der manifest. Am geringsten ist er dort wahrnehmbar, aber nichtsdestoweni
ger vorhanden, wo sich der prekären Lebenslage der Eltern (Armut, Sozial
hilfeempfänger, Ausländer, Alleinerziehende usw.) noch ein weiteres Stigma 
durch die Existenz eines behinderten Kindes hinzufügt. 

Lange Zeit wurden Familien von behinderten Kindern selbst als "behin
derte Familien" betrachtet, welche der Unterstützung durch die wohlmeinen
den Professionellen bedürfen. 

,,,Behindertes Kind = be-/gehinderte Familie' war ( ... ) jahrzehntelang der 
Tenor vieler Veröffentlichungen zu Familien mit einem behinderten Kind" 
(Lang 1999, S. 289). Das heißt, die Forschung bezog sich einseitig auf die be
sonderen Schwierigkeiten, die mit der Existenz eines behinderten Kindes in 
den Horizont der Familie eintraten, nicht aber auf die Entwicklung neuer 
Ressourcen. Dieses Bild hat sich in den letzten Jahren durch verschiedene 
Studien deutlich geändert. 

Damit werden die Resultate der älteren Forschung nicht völlig außer Kraft 
gesetzt, wohl aber wesentlich differenziert. 

Meist beziehen sich die Forschungen auf geistig behinderte oder schwer 
körperbehinderte Kinder, entsprechende Forschungen zu sog. leichteren Be
hinderungsformen sind mir gegenwärtig nicht bekannt. 
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Ältere wie neuere Forschungen zentrieren gemeinsam auf verschiedene 
Problemebenen, die im Sinne des Stressbewältigungsmodells als Traumatisie
rung, Belastung und Bewältigung analysiert werden können. 

Die Mitteilung der Behinderung wird meist als "traumatische Situation" 
wahrgenommen, die auch nach Jahren noch schmerzhaft erinnert wird, so be
zogen auf die Eltern von Kindern mit Down-Syndrom (Wilken 2000, S. 215). 
Dies trifft bei offenkundig diagnostizierbaren körperlichen Anomalien si
cherlich zu, ist jedoch differenzierter, wenn die Diagnose sich erst nach einer 
langen Geschichte abweichender und problematischer Entwicklung zeigt. 
Wir befragten Eltern, deren Kind ein Rett-Syndrom43 hat, und fanden hier je
weils eine mit der Diagnose beginnende Stabilisierung, die das Ende einer 
Phase traumatischer Verunsicherung bedeutete. Insbesondere setzte hier die 
Diagnose die Eltern in die Lage, sich vor schweren Regelverletzungen im me
dizinischen Feld, in der Verwandtschaft und in der Nachbarschaft zu schüt
zen. Inhalt dieser Regelverletzungen44 war es, das Leben des Kindes massiv 
abzuwerten und/oder die Eltern selbst für die abweichende Entwicklung ih
res Kindes verantwortlich zu machen Qantzen/Rauer 1999, Rauer 2000). Die 
Diagnose Rett-Syndrom, erteilt von der hierfür spe.z.ialisierten Klinik in Göt
tingen, veränderte schlagartig die Beziehungen zu Arzten, da die nunmehr si
chere Diagnose vor weiteren Regelverletzungen schützte. Zudem wussten die 
Eltern in der Regel kurze Zeit nach der endgültig~n Diagnose mehr über das 
Rett-Syndrom als die am Wohnort behandelnden Arzte. 

Der Prozess der Krisenverarbeitung wurde in Prozessmodellen (Schuch
hardt 1994) als typischer Verlauf beschrieben: anfängliche Ungewissheit, Ge
wissheit (es hat eine Behinderung), Aggression (warum gerade ich?), Ver
handlung (gibt es wirklich keine Heilung?) und Depression (alles ist sinnlos) 
bis hin zu dem Zielstadium Annahme der Behinderung, die ihrerseits Aktivi
tät und Solidarität auslöst. Ein derartiger Blick vereinseitigt jedoch und sieht 
die Eltern, zumindest vor dem Stadium der Annahme, nur als inkompetent. 
Real aber befinden sich die Eltern von Anfang an in Widerspruchssituationen, 
für die sie Lösungen zu entwickeln versuchen. Die verschiedenen Momente 
des Bewältigungsprozesses treten daher nicht immer in gleicher Weise und 
schon gar nicht immer in der genannten Reihenfolge auf. Vor allem zentriert 
dieses Modell nur auf die Frage der emotionalen Bewältigung, nicht aber auf 
die der sozialen und kognitiven Bewältigung einer völlig neuen Situation. 

"Ein behindertes Kind verändert den Alltag seiner Familie radikal. Es fordert von allen Beteilig
ten einen großen physischen und psychischen Einsatz. Seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt 
und strukturieren den Tagesablauf. Ernährung, Pflege und Betreuung des Kindes sind zeitauf
wendig, Arztbesuche, Therapien, Behördengänge kommen dazu. Eltern eines behinderten Kindes 

43 Das Rett-Syndrom tritt nur bei Mädchen auf und führt zu sehr schweren Formen geistiger Be
hinderung bei weit gehendem Verlust vorher vorhandener Sprachfähigkeiten. Nach einer unauf
fälligen Entwicklung bis zum Alter von ca. 1 bis 1112 Jahren kommt es in er darauf folgenden 
Phase innerhalb von einigen Monaten zum massiven Zerfall der Funktionen. In einer dritten 
Phase stabilisieren sich die Mädchen auf dem reduzierten Niveau. 
44 Ziemen (2001, S. 16M.) berichtet bei den von ihr befragten 20 Eltern geistig behinderter Kinder 
ebenfalls von zahlreichen derartigen Regelverletzungen (u.a. "Was wollen Sie mit dem Idioten, 
seien Sie froh, wenn er stirbt"; ebd. S. 173). 
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zu sein, ist ein Fulltime-Job, Tag und Nacht, über Jahre, oft jahrzehntelang. Dazu kommt die per
manente Auseinandersetzung mit der Behinderung, das Bewusstwerden, von einem Tag auf den 
anderen selbst zu einer Randgruppe zu gehören, die einem bislang fremd war, mit allen dazuge
hörigen Folgen." (Seifert 1997, S. 237). 

So ist es in vielerlei Hinsicht weit eher die Randgruppensituation, die zu be
wältigen ist, als lediglich die Annahme eines behinderten Kindes. Die Eltern 
geraten in eine widersprüchliche Situation, zwischen Wert und Abwertung, 
einerseits sind sie würdig, ein Kind zu haben und die Elternrolle uneinge
schränkt wahrzunehmen, andererseits unterliegen sie Abwertungen unter
schiedlicher Art (Ziemen 2001, S. 209ff.). Ihr Kind ist aufgrund der Behinde
rung kein "gutes Produkt". "Die Mütter geraten in die paradoxe Situation, 
dass ihnen durch den Einsatz der medizinischen, therapeutischen und päda
gogischen Fachkräfte signalisiert wird, dass sie keine Kompetenz für ihr Kind 
haben. Gleichzeitig werden aber die Fähigkeiten der Mütter, ihre Zeit, ihre 
Energie, ihre Arbeitskraft gebraucht, damit sie ihre Kinder entsprechend der 
professionellen Standards anfassen, ,beturnen', ,mit ihnen spielen' Gonas 
1990, S. 137f.). Die Familien geraten damit in einen Raum, innerhalb dessen 
massive intrusive Prozesse in sie hineinwirken, in denen ihnen die Eigen
wahrnehmung des Kindes und ihre eigene Kompetenz von den sog. Thera
peuten in der Regel zumindest teilweise abgesprochen wird. Entsprechend 
häuft sich die Kritik an derartig intrusiven Interventionsmodellen (Mutter als 
"Kotherapeutin"), aber auch an den mit diesen Modellen verbunden intrusi
ven Strategien des "Arbeitens am Kind" . 

Da Familien häufig über wenig Alternativen in der Behandlung verfügen, 
kommt es hier auch zur Anerkennung von Verfahren als für das Kind ange
messen, gut und hilfreich, die im vergleichenden Maßstab vor allem durch ih
ren intrusiven Charakter und ihre Manipulation am Kind auffallen, ohne häu
fig wissenschaftlichen Vergleichskriterien bezogen auf die Effektivität der In
tervention standhalten zu können (so z. B. die Doman-Delacato-Methode, 
aber auch die Vojta-Therapie in ihrer strikten Anwendung). Auch hier gilt die 
insgesamt wahrnehmbare Tendenz, dass Eltern das System präferieren, das 
sie kennen (Theunissen 1998, S. 104). Die "hohe Zufriedenheit mit der jewei
ligen Förderung" (Haupt 1997, S. 155) ist allerdings oft durch die latente Hin
nahme von Widersprüchen erkauft, denn Familien verfügen zwar über entwi
ekel bare, aber doch begrenzte Ressourcen und können ihre Kompetenzen 
über ein bestimmtes Maß hinaus nur erweitern, wenn ihnen im sozialen Aus
tausch die Möglichkeiten ihrer Kompetenzentwicklung zugesprochen wer
den. 

Kompetenzen entwickeln Eltern in dreifacher Hinsicht: als reflexive Bewäl
tigung der eigenen emotionalen Situation (emotionale Kompetenz), als Erar
beitung von diagnostischem und pädagogischem Handlungswissen und Fach
wissen (kognitive Kompetenz) sowie als soziale Kompetenz, die sich sowohl 
auf die Beziehungsgestaltung in der Familie als auch auf den Umgang mit so
zialen Netzwerken, Behörden usw. richtet (Ziemen 2001). 

Dies entspricht der Gewinn-und-Verlustbilanz, die Lang (1999) auf der Ba
sis von Interviews mit Müttern geistig behinderter Jugendlicher aufgestellt 
hat: Die Mütter betrachten sich in positiver Hinsicht als sicher und verständ
nisvoller im Kontakt mit behinderten Menschen, als persönlich gereifter und 
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erwachsener, als kontaktfreudiger und verständnisvoller im Umgang mit 
nicht behinderten Menschen, als selbstbewusster und durchsetzungsfähiger, 
sie haben verzichten gelernt und verstärkt Verantwortung zu übernehmen. In 
negativer Hinsicht heben sie hervor: mehr Verzicht und Einschränkung, we
niger Lebensfreude, mehr Rückzug und Kontaktvermeidung, härter gegen 
sich selbst zu sein. Trotzdem ziehen 42 von 47 befragten Müttern ein über
wiegend positives Fazit des Lebens mit ihrem behinderten Kind. 

Aber auch die innerfamiliären Beziehungen verändern sich teilweise zum 
Positiven. So berichtet Sevenig (2000) bei Vätern schwer körperbehinderter 
Kinder eine deutliche Schwerpunktsetzung in Richtung eines Bedürfnisses 
nach der Nähe von Partnerin und Familie im Vergleich zu einer Kontroll
gruppe, wo die Männer deutlich auf Beruf und Finanzen hin orientiert waren. 
Entsprechend gilt für die Situation der Geschwister, dass keineswegs immer 
negative Folgen resultieren. 

Ersichtlich befinden sich Familien behinderter Kinder in einem vergleich
baren Spannungsfeld von Verwundbarkeit und Resilienz, wie dies für behin
derte Menschen selbst gilt. Wird auch hier Resilienz nicht als den Familien 
inhärente Eigenschaft erfasst, sondern als Produkt eines Zuteilungsprozesses 
sozialer Unterstützung vor der Bewältigung einer Krisensituation und in die
ser selbst erkannt, so lässt sich die Situation der Familien sehr viel besser be
greifen und unterstützen. In diese Hinsicht weisen verschiedene Überlegun
gen: Nach Winkler (zit. nach Lang 1999) wollen 67 % der Eltern ermuntert 
werden, jedoch nur 23 % der Beraterinnen nehmen an, dass Eltern diesen 
Wunsch haben. 

Ziemen (2001) arbeitete heraus, dass Kompetenz etwas anderes ist als in
traindividuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten, insofern Kompetenz sich durch 
soziale Austauschbeziehungen und Anerkennungsverhältnisse in je gegebe
nen sozialen Feldern konstituiert. 

Unsere eigenen Erhebungen bei Eltern von Kindern mit Rett-Syndrom 
zeigen, dass diese vielfältige Strategien entwickelt haben, sich im Feld der 
Macht vom Pol der Ohnmacht zu entfernen, wohin sie durch die Existenz ei
nes behinderten Kindes und zahlreiche Prozesse der Ausgrenzung (teils im 
sozialen Feld von Nachbarschaft und Verwandtschaft, teils im medizinischen 
bzw. im staatsbürokratischen Feld usw.) gedrängt wurden. Dabei haben sie 
auf höchst unterschiedliche Ressourcen zurückgegriffen: Reduktion der Au
ßenbeziehungen und Stärkung der familiären Kräfte, Rückgriff auf funktio
nierende Nachbarschaftsnetzwerke, berufliche Neuorientierung, kommunal
politisches Engagement sind nur einige der Strategien. Nahezu durchgängig 
wurde der soziale Austausch mit anderen Eltern in der gleichen Lage als 
höchst positiv hervorgehoben Gantzen/Rauer 1999, Rauer 2000). Ersichtlich 
sichert dieser Bereich der Selbsthilfe bewegung am besten den Erwerb emotio
naler, kognitiver und sozialer Kompetenz. 

Hierauf verweist auch die Entwicklung und Geschichte der Elternbewe
gung gegen Aussonderung von Kindern mit Behinderungen "gemeinsam le
ben - gemeinsam lernen". Eine besondere Bedeutung hatte hier die Entwick
lung "gegenwissenschaftlicher" Kompetenz, aus der "neue, öffentlichkeitsori
entierte Formen wissenschaftlichen ExpertenhandeIns" entstehen, die auch 
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abweichendes, unkonventionelles, aber Erfolg versprechendes Wissen gegen 
herrschende Machtstrukturen geltend machen (Schumann 1996, S. 50). 

Ersichtlich ist dieser horizontale VergesellschaJtungsprozess von Menschen 
in gleicher Lage einer der wirksamsten sozialen Kontexte, Kompetenzen zu 
entwickeln. Die Gestaltung von Web-Sites spezifischer Behindertenverbände, 
die weltweit schon höchst differenziert vorliegt, schafft darüber hinaus gänz
lich neue Möglichkeiten des sozialen Austauschs4s• 

Eltern "als Experten in eigener Sache" zu unterstützen, kann durch die 
Durchsetzung entsprechender praktischer und gesetzlicher Möglichkeiten ge
schehen, wie dies der Ansatz des "Empowerment" fordert (v gl. Theumssen/ 
Plaute 1995, Theunissen 2000). Allerdings zeigt die US-amerikanische Debat
te, dass dieser Ansatz höchst diskussionsbedürftig ist46• 

Erfolg versprechender scheint hier jeglicher Verzicht auf paternalistische 
Ansprüche zu sein im Sinne einer gleichberechtigten Zusammenarbeit mit 
den Betroffenen als Experten in eigener Sache, wie dies u. a. der Interessen
verband "Selbstbestimmt leben" fordert (Miles-Paul 1999). 

Die gleichberechtigte Aufnahme der Betroffenenperspektive ist im Übrigen 
nicht nur für die Zusammenarbeit mit Eltern wichtig. Auch in der pädagogi
schen Arbeit mit behinderten Kindern kann grundsätzlich die Betroffenen
perspektive aufgenommen werden, nicht nur indem den Kindern immer auch 
Kompetenz in eigener Sache zugestanden wird (vgl. die oben zitierte Debatte 
um Selbstbestimmung), sondern auch, indem - neben dem eigenen Alltags
wissen und dem Korpus wissenschaftlicher Ergebnisse und Theorien - immer 
auch das Wissen, das uns Autobiografien behinderter Menschen liefern, als 
eine gleichwertige Quelle genutzt wird (vgl. z. B. Williams 1992, 1996 zum 
Problem des Autismus). 

Besondere Probleme in der gegenwärtigen Situation liegen noch darin, dass 
seitens von Institutionen (der Frühförderungsbereich ist hier eine gewisse 
Ausnahme) selten auf die Mitarbeit von Eltern oder Selbsthilfegruppen und 
-vereinigungen zurückgegriffen wird. Hier sind die von Theunissen (2000) in 
die Diskussion gebrachten Regelungen der Mitbestimmung von Eltern behin
derter Kinder im Schulbereich in den USA von hoher Bedeutung für eine Wei
terentwicklung der deutschen Situation. 

Soweit mir Forschungsliteratur vorliegt, nehmen in dieser Hinsicht Ju
gendämter bisher ihre Aufgaben noch unzulänglich war. So zeigt eine Studie 
zur Situation von Pflegeeltern von Kindern und Jugendlichen mit geistiger 
Behinderung (Heinen/Höning 1999) bei 17 Familien, "dass eine intensive 
Weiterbetreuung durch das Jugendamt kaum stattfindet"; die Betreuung in 
der Vermittlungsphase wird als "mittelmäßig" beschrieben. Es wird vermutet, 
dass eine entsprechende Spezialisierung der Jugendämter auf Fragen der geis
tigen Behinderung bisher nicht stattgefunden habe. 

45 VgJ. im deutschsprachigen Bereich BIDOK: http://bidok.uibk.ac.at sowie im angloamerikani
schen Bereich The Arc: http://TheArc.org. 
46 In einer unlängst erschienenen Monografie untersucht Weissberg (1999) die Wirksamkeit des 
Empowerment-Ansatzes in verschiedenen Bereichen und gelangt zu der Auffassung, dass häufig 
das Gegenteil der Versprechungen resultiert und oft nach Empowerment-Initiativen durch wohl
meinende Akademiker hinterher eine größere Abhängigkeit der Unterstützten besteht. 
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Insgesamt legen die Forschungen zur Situation der Familien nahe, deren 
Unterstützung gerade in Krisenphasen familiennäher zu organisieren, wobei 
sobald als irgend möglich Eltern in gleicher Lage in diesen Prozess mit einbe
zogen werden müssen. Ein generelles Problem scheint das der medizinischen 
Regelverletzungen im Umgang mit Eltern behinderter Kinder zu sein, das ei
ner Reihe vielfältiger Initiativen bedarf: von Fortbildung bis hin zum öffent
lichen Aufdecken und zur öffentlichen Kritik entsprechender Verkehrsfor
men. 

Eine möglichst nahe und gleichberechtigte, nicht paternalistische Unter
stützung der Familien dürfte auch am besten geeignet sein, intrusive Ver
kehrsformen im Umgang mit behinderten Kindern zu reduzieren. 

Insbesondere könnte hier auch eine Zusammenarbeit von Hochschulen und 
Selbsthilfeorganisationen für einen entsprechenden Transfer und für die Stär
kung "gegenwissenschaftlicher" Kompetenz der Eltern von Bedeutung sein. 

5.2 Behinderte Kinder in Frühförderung und Vorschulerziehung 

Die Diskussionen um Chancengleichheit und Bildungsprivilegien, um Aus
sonderung und Normalität Ende der 1960er-, Anfang der 1970er-Jahre verän
derten den Blickwinkel auf Kindheit. Programme der kompensatorischen Er
ziehung in den USA in Verbindung mit einer entwicklungspsychologischen 
Diskussion, die auf die frühen Risiken kindlicher Entwicklung verwies, wirk
ten sich auch auf die Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland aus. 

Diese Diskussion führte zu einer intensiven Entwicklung der Vorschuler
ziehung und warf Licht auf die Notwendigkeit früher Prävention in prekären 
Lebenslagen ("Risikokinder"). Neben bildungspolitischen und sozialpoliti
schen Vorstellungen, wie sie sich in dem Bericht der Bildungskommission des 
Deutschen Bildungsrates von 1973 "Zur pädagogischen Förderung behinder
ter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher" niederschlu
gen47, waren es entwicklungspsychologische Einsichten über die frühe Beein
flussbarkeit von Entwicklung sowie reichhaltige ökonomische Ressourcen, 
auf deren Hintergrund sich Systeme der Frühförderung behinderter Kinder 
zu entwickeln begannen. 

In diesem Kontext entstand das System der medizinischen Frühuntersu
chungen U1 bis U8, es entstanden gemeindenahe Systeme der pädagogisch
therapeutischen Frühförderung behinderter Kinder bei gleichzeitiger Ent
wicklung überregionaler, sozialpädiatrischer Zentren. Dabei verlief die Ent
wicklung der Frühfärderung, die vor allem auf Kleinkinder bis zum Ab
schluss des dritten Lebensjahres zielt, in verschiedenen Bundesländern höchst 
unterschiedlich (vgl. Dittrich 1988). Erste kritische Analysen, u. a. unter Aus
wertung der Vorsorgeuntersuchungen und der Krankenkassendaten (vgl. 
J antzen/Schröder 1979), zeigten bereits deutlich schichtspezifisch ungleiche 

47 Die dort entwickelten Vorschläge zur Frühförderung wurden im Programm der Nationalen 
Kommission zur Vorbereitung des Internationalen Jahr des Kindes 1979 aufgegriffen und vertieft, 
insbesondere unter Berücksichtigung des Gedankens der Regionalisierung und der Bereitstellung 
entsprechender Hilfen in Standardversorgungsgebieten (Nationale Kommission 1978). 
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Zugänge zu diesem System. Soweit neuere Daten vorliegen (v gl. Beck 2000), 
werden selbst im Kernbereich früher Hilfen für schwerbehinderte Kinder 
diese keineswegs von allen Familien in Anspruch genommen. Zudem zeigen 
sich durch zunehmende gesellschaftliche Armut und die Entwicklung neuer 
prekärer Lebenslagen deutliche Veränderungen im Aufgabenfeld dieser Hilfs
angebote. Im Bundesland Bayern, das ein in dieser Hinsicht vorbildliches 
System entwickelt hat, machen unterdessen Vier- bis Siebenjährige zwei Drit
tel der Zielgruppe der frühen Hilfen aus, wobei eine zunehmende Heteroge
nität der Auffälligkeiten festzustellen ist. Zum einen nimmt die Zahl 
schwer(st)behinderter Kinder zu, zum anderen die Zahl entwicklungs gestör
ter, sog. "teilleistungsgestörter" Kinder und drittens werden vermehrt Kinder 
aus Armutslagen zur Zielgruppe48 (Weiß 1999). 

Nahezu gänzlich fehlt bisher in diesem System, das auf ambulante Versor
gung zentriert ist, die Entwicklung von Tagesangeboten (Krabbelgruppen, 
Kinderkrippen). Insbesondere ist die Finanzierung von Tagesangeboten für 
Kinder unter drei Jahren nicht einheitlich geregelt, "weshalb ein durchgängig 
hohes fachliches Niveau der Betreuung und Erziehung nicht garantiert ist" 
(Frühauf 2000, S. 80). 

Im Kindergartenbereich geht die Entwicklung ab Beginn der 1980er-Jahre 
deutlich in Richtung integrierter Vorschulerziehung für behinderte Kinder 
(vgl. Miedaner 1986). Trotzdem ist 1990 insgesamt noch nicht einmal die 
Hälfte (42 %) aller behinderten Kinder in integrierter Erziehung (Frühauf 
1999b). Dabei sinkt die Chance zu integrierter Erziehung mit dem Schwere
grad der Behinderung (ebd. S. 120). 

Es bestehen enorme länderspezifische Unterschiede (Baden-Württemberg 
und Bayern 14 %; Bremen und Hessen 80 %) (ebd.) sowie gravierende Unter
schiede zwischen alten (36 %) und neuen Bundesländern (62 %) (Dittrich 
1998). Ersichtlich ist es der z. T. fehlende politische Wille zur Integration, der 
hier die größten Hindernisse setzt. Dieses offenkundige Beharren auf sepa
rierten Formen der Erziehung, das sich im Schulbereich noch deutlicher aus
drückt, geschieht in weit gehendem Gegensatz zur europäischen Entwicklung 
und auch in deutlichem Widerspruch zu internationalen Erklärungen, insbe
sondere zu der auch von der Bundesrepublik unterzeichneten Salamanca-Er
klärung der UNESCO (UNESCO 1994; vgl. auch Schöler 1998). 

Diese zögerliche Entwicklung steht in deutlichem Widerspruch zu Auffas
sungen der Behindertenverbände (Frühauf 1999b, 2000) und zu den Wün
schen von Eltern behinderter Kinder an Bildungsangebote. Die Mehrzahl der 
Eltern der jüngeren Generation wünscht Integration (KniellKniel 1986). Die 
Elternwünsche zielen auf Förderung der Angebotsvielfalt und Anknüpfung 
an regionale Strukturen (und darüber hinaus auf Verbesserung der Arbeitsbe
dingungen der Einrichtungen sowie Anknüpfen an die familiäre Situation; 
ebd. S. 160ff.). 

Die aufgezeigte Entwicklung hängt zum Teil mit Problemen unterschiedli
cher Rechtslagen zusammen, die auch in die Einrichtungen hineinwirken. Sie 

48 Die ist bemerkenswert, da der Zugang von ärmeren Familien zu Hilfeleistungen in der Regel 
als deutlich reduziert angenommen werden muss. 
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spiegeln sich in der Differenz von Sozialhilfemodell und Jugendhilfemodell 
wider, insofern das Sozialhilfemodell zunächst eine defektbezogene Klassifi
zierung für die besondere Finanzierung des Hilfebedarfs setzt. Dies sichert 
einerseits Rechtsansprüche, führt aber andererseits zu defektbezogenen, aus
grenzenden Blickweisen. Das hier aufscheinende Problem der Kategorisie
rung (das in der Diskussion um Integration eine erhebliche Rolle spielt, inso
fern zu integrierende Kinder zunächst durch defektbezogene Klassifikation 
zu behinderten Kindern gemacht werden müssen, um die entsprechenden 
Ressourcen zu sichern) verweist auf die Notwendigkeit, regionale Angebote 
zu schaffen, die für alle Kinder, behinderte und nicht behinderte, ohne vor
weggehende Kategorisierung in gleicher Weise zugänglich sind. 

Integrative Kindergärten sind ein Schritt in diese Richtung, zumal Kinder
gärten ohnehin aufgrund von 15 % auffälligen Kindern eines Jahrgangs Orte 
der Integration sind (Gerspach 1996, S. 25). Trotz des fortbestehenden Prob
lems der Kategorisierung als Voraussetzung von Hilfeleistungen sichern sie 
drei Vorteile: Im Alltag des integrierten Kindergartens spielt die Kategorisie
rung kaum eine Rolle; die gemeinsame Erziehung treibt die Entwicklung vo
ran und die integrierte Erziehung nützt auch nichtbehinderten Kindern, so 
Gerspach in Zusammenfassung bisheriger Forschung (ebd.). Allerdings liegt 
die weitere positive Entwicklung integrierter Kindergärten nicht nur an der 
"Integrierbarkeit" von Kindern (diese ist, wie eine Reihe entsprechender Un
tersuchungen zeigen, grundsätzlich gegeben), sondern auch am Problem der 
Integrationswilligkeit der Erzieherinnen. 

Dies verweist auf ein eklatantes Problem, das den gesamten Bereich von 
Frühförderung und Kindergartenerziehung durchzieht. Vielfach wird im Be
reich der Frühförderung eher intuitiv und auf der Basis von Alltagswissen ge
arbeitet, theoretische begründete Konzepte erreichen nur geringen Widerhall 
in der Praxis, traditionelle Fortbildungsangebote werden nur in geringem 
Umfang wahrgenommen. In gleicher Weise ist für den Bereic~.der Kindergar
tenentwicklung festzuhalten, dass sich die Integration durch Anderungen auf 
der Praxisebene entwickelte, jedoch über keine explizite theoretische Grund
lage verfügt (HössI1990). 

Bei gegebener Favorisierung unterschiedlicher pädagogischer Ansätze49 hat 
sich trotzdem ein ganzheitliches Integrationsverständnis entwickelt, so Hössl 
(1990), das auf Regionalisierung, Entspezialisierung und Individualisierung 
hinzielt. In die gleiche Richtung der Entspezialisierung zielend betont Feuser 
(1999b) die Notwendigkeit von integrativer Therapie (die im!ädagogischen 
Alltagskontext und nicht in Sondersituationen stattfindet) un von Interdis
ziplinarität (die insbesondere Stützpädagogen und -pädagoginnen mit ent
sprechender akademischer Ausbildung beratend im Sinne der Organisation 
von Kompetenztransfer zu realisieren hätten). 

Für den Bereich der Frühförderung hebt Peterander (1996) sowohl die 
Notwendigkeit von Beratungs- und Feedbackverfahren hervor als auch die 
Nutzung neuartiger Informationssysteme auf multimedialer Ebene. 

49 Hössl (1990) nennt Montessori-Pädagogik, Situationsansatz und den aneignungstheoretischen 
Ansatz; der umfangreiche Bericht von Miedaner (1986) erwähnt darüber hinaus die WaIdorf
Pädagogik sowie psychotherapeutisch (psychoanalytisch) orientierte Ansätze. 
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Auf der praktischen Ebene liegt das entscheidende Problem darin, dass 
Professionelle im Frühförderbereich und im Kindergartenbereich in der Re
gel eher methodenzentriert als entwicklungszentiert arbeiten (v gl. Kron 
2000), und - sofern sie entwicklungszentriert arbeiten in der Regel Entwick
lungsmodelle für behinderte Kinder aus Unterschieden zu nicht behinderten 
Kindern abgeleitet werden (Rauh 1996). Im Kontext der Einführung von 
Maßnahmen der Qualitätssicherung, die häufig auf die Dokumentation von 
Entwicklungen in einzelnen nachprüfbaren Bereichen wie Motorik, Rezepti
on, Kognition, Sprache zielen (Weiß 1999, S. 210), verstärkt sich zudem der 
ohnehin vorhandene Druck, Erfolge aufweisen zu müssen, und zwingt zur 
Anwendung von Behandlungsverfahren anstelle der Realisierung von dialogi
schen Kontexten der Entwicklung. Die nicht hinreichende Effizienz derarti
ger Verfahren wird dann jedoch in der Regel einer vorgeblich nicht entwi
ekelbaren Natur von Kindern zugeschlagen. 

Die gegenwärtige Situation verweist daher nicht nur auf bestehende Rück
stände im System einer noch zu realisierenden integrativen Erziehung für alle 
behinderten Kleinkinder und Vorschulkinder, vor allem verweist sie auf Defi
zite in der Kopplung integrativer Praxis mit entwicklungspsychologisch und 
sozialisationstheoretisch begründeten Konzeptionen einer Förderung, die 
durchgängig auf eine nicht intrusive, dialogische Entwicklungssituation für 
Kinder zu insistieren hat. 

Eine derartige Debatte ist im Prinzip bereits in der integrativen Vorschuler
ziehung präsent, insofern hier durchgängig auf reformpädagogische Elemente 
zurückgegriffen wird, die unterschiedliche Akzente zur Identitätsentwick
lung setzen. Gehen wir von einer Identitätsentwicklung aufgrund der Ent
wicklung einer (emotionalen und kognitiven) triangulären Beziehung zum ei
genen Selbst, zu bedeutsamen Anderen und zur gegenständlichen Welt aus, 
so zeigt es sich, dass Montessori-Pädagogik und Aneignungsansatz eher auf 
die Beziehungen zur gegenständlichen Welt Akzente setzen, der Situationsan
satz eher die Gesamtlage des Kindes im Auge hat und der psychoanalytische 
Ansatz eher auf die Verhältnisse zum eigenen Selbst und zu bedeutsamen An
deren zielt. Der gegenwärtige Stand der Debatte macht es jedoch möglich, 
diese Ansätze konstruktiv aufeinander zu beziehen und hierüber eine Erhö
hung der pädagogischen Qualität anzubahnen. In diese Richtung zielt auch 
die Debatte um wirksame Intervention im Bereich der Frühförderung. 

Hier ist in der wissenschaftlichen Diskussion deutlich eine Denkentwick
lung in Richtung von Interventionsformen zu bemerken, die das Kind selbst 
als kompetenten Interaktionspartner wahrnehmen. Eine Förderung (so Orth 
1996 mit Bezug auf entsprechende Interventionsstudien), "in der auf das Ver
halten des Kindes eingegangen wird, seiner Initiative und nonverbalen Kom
munikation gefolgt wird und in der weniger Instruktionen und Direktiven 
benutzt werden, (wird) dem Kind am ehesten ermöglichen, eigene Hand
lungsstrategien zu entwickeln, und diese auch für neue Funktionen zu modi
fizieren" (S. 231 )50. 

so Bei Orth, welche die Bobath-Therapie favorisiert, bleibt jedoch offen, wie in ein solches 
Grundverständnis invasive Akte zur Prophylaxe von Gelenkversteifungen, Muskelverkürzungen 
und Wirbelsäulenverkrürnrnungen, für deren Notwendigkeit sie sich ausspricht, integriert werden 
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"Die Betreuer sollen sich von den Signalen des Kindes führen lassen", so 
Papoucek u. a. (1996, S. 238), die ausdrücklich auf die Warnzeichen aufmerk
sam machen, welche ein Kind im Falle misslingender Interaktion gibt: ab
norme Passivität, Irritabilität und Schreien, Kontaktvermeidung, mangelnde 
Entwicklung, diffuse Kommunikationsformen. Um bei behinderten Kindern 
auf entsprechende Warnzeichen reagieren zu können, ist eine entwicklungs
psychologische Kompetenz erforderlich, die syndrom- oder läsionsspezifi
sche asynchrone Entwicklungen (so z. B. das ZurückJ?leiben der Sprachent
wicklung bei Down-Syndrom) oder die veränderte Offnung von Entwick
lungszeitfenstern wahrnehmen kann (Rauh 1996; vgl. hierzu die oben (S. 347) 
zitierte Schwierigkeit von Kindern mit DS, im Rahmen geteilter Aufmerk
samkeit die eigene Handlung verlassen zu können, um zur vorgeschlagenen 
Handlung eines anderen überzugehen. Dies hängt vermutlich mit größerer 
Langsamkeit im Verhältnis zu einer altersbedingt limitierten Gedächtnis
spanne zusammen; ebd. S. 251). 

Insgesamt unterstützt diese Debatte die aus der Darstellung der Neuropsy
chologie geistiger Behinderung gezogenen Folgerungen für eine optimale 
Entwicklung. Von besonderer Bedeutung scheint es mir zu sein, nochmals 
auf die verschiedenen Repräsentationsniveaus des Psychischen zu verweisen, 
die in der Frühförderung und Kindergartenerziehung erreicht und konsoli
diert werden. 

5.3 Bemerkungen zum Verhältnis von Frühförderung und Kindergarten
erziehung zur Herausbildung der ersten Repräsentationsniveaus des 
Selbst 

Natürlich bedarf das Unternehmen, Entwicklungsniveaus des Psychischen 
als Bezugsachse für pädagogische Prozesse zu benutzen, all der notwendigen 
Rücksicht, welche die heutige Diskussion um das Verhältnis von allgemeiner 
und bereichsspezifischer Entwicklung auferlegt (vgl. Rauh 1996). Aber auch 
bei Reflexion bisheriger nicht völlig überzeugender Versuche, z. B. in den Tra
ditionen von Piaget (vgl. Aebli 1970) oder der Theorie der dominierenden Tä
tigkeit von Leontjew (1973) und Elkonin (2000) (vgl. Feuser 1989), erscheint 
dieser Weg viel versprechend, wenn nicht nur die kognitiven (operativen) Ni
veaus in den Mittelpunkt gestellt werden, sondern auf jedem Niveau von der 
triangulären Balance der Beziehungen zum eigenen Selbst, zu bedeutsamen 
Anderen und zur gegenständlichen Realität ausgegangen wird. Dies gilt auch 
für jene Niveaus der Selbstorganisation, die als operationale Niveaus im Sinne 

sollen. Deutlicher ist hier Aly (1997, 1999), die auf der Basis der Konzeptionen von A. Milani
Comparetti und Emmy Pikler strikt jede Intervention gegen die Motivlage des Kindes ablehnt. 
Im Falle notwendiger korrektiver Interventionen wäre hier die Absicherung des Kindes so zu 
leisten, dass dieses nicht in eine Situation von Stress und Rückzug gerät. 
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von Piaget nicht mit den von mir hervorgehobenen vier Niveaus der Selbstre
präsentationSl zusammenfallen. 

Bildung wäre dann in der Tat, wie dies Stegemann (1983) in Traditionen 
des Piaget-Ansatzes entwickelt hat, Entwicklung auf höheres Niveau und auf 
höherem Niveau, aber nicht nur in kognitiver Hinsicht bezogen auf die He
rausbildung der operationalen Niveaus der Intelligenz, sondern auch im Hin
blick auf Identitätsentwicklung im Sinne ei~.er adäquaten Balance in der ge
nannten triangulären Beziehung. Gerade in Ubergängen auf neues Niveau ist 
dieser Prozess fragil und gefährdet, wie es bereits die Entwicklung der ersten 
(sensomotorischen) Repräsentation des Selbst verdeutlicht. 

An die Stelle einer virtuellen Repräsentation des Anderen und des eigenen 
Selbst tritt ca. um den achten Lebensmonat eine reale Repräsentation, die ein
hergeht mit der Trennung sensomotorischer Handlungen von ihren Effekten. 
Insofern ist bezogen auf die Früherziehung völlig den Auffassungen von Aly 
(1999) zu folgen, dass hier jede intrusive therapeutische Einwirkung auf ein 
noch empfindliches, rudimentäres (z. T. noch virtuelles) Selbst trifft, das sich 
unter diesen Bedingungen ebenso von Beziehungen zu realen Anderen wie 
zur gegenständlichen Realität abschirmen mussS2• "Nichts kann Entwicklung 
mehr stören, als sie künstlich zu forcieren, sei es dadurch, dass das Kind in 
Positionen gebracht wird, die es noch nicht selbst erreichen kann oder dass es 
mit Spielangeboten überschüttet wird, die nicht seiner eigenen Orientierungs
möglichkeit und Aktivität entsprechen" (so von Lüpke 1999 in Zusammen
fassung dieser Position). 

Ist dieses erste Repräsentationsniveau des Selbst erreicht, sind es vor allem 
Prozesse der geteilten Aufmerksamkeit, innerhalb derer es sich entwickelt. 
Nicht nur, dass das Kind in diesen Prozessen über den Erwachsenen Anre
gungen erfährt, indem es mit ihm seine Aufmerksamkeit teilt, sondern vor al
lem auch dadurch, dass der Erwachsene die Aufmerksamkeit des Kindes teilt, 
sich also von ihm als Werkzeug zur Durchsetzung seiner Initiativen nutzen 
lässt (vgl. Lissina 1978), führt zur Herausbildung sicherer Handlungen. In
dem das Kind lernt, seine Perspektiven von denen anderer zu unterscheiden, 
differenziert sich nicht nur sein Verhältnis zu bedeutsamen Anderen, sondern 
auch zu deren Tätigkeiten mit unterschiedlichen Gegenständen. Es erfährt 
die Relationen der Gegenstände als aufeinander bezogen und kann auf dieser 
Grundlage Gegenstände und sprachliche Elemente in seiner unmittelbaren, 
sensomotorischen Situation als Werkzeuge nutzen. Dies gelingt umso siche
rer, je eher es nicht nur Perspektiven mit Erwachsenen teilen kann, sondern 
diese auch Perspektiven mit ihm teilens3• 

51 Elementares, sensomotorisches Niveau des Selbst, symbolisch-ereignis bezogenes Niveau des 
Selbst (Selbstbewusstsein), symbolisch-relationales (regelverrnitteltes) Niveau des Selbst, symbo
lisch-reflexives Ichbewusstsein (vgl. Kap. 3.2.2). 
52 Die extremste Form dieser Abschirmung tritt im frühkindlichen schweren Hospitalismus auf. 
53 Untersuchungen von Weigl (1983) zeigen, dass bereits hier die steuernde Funktion der (für das 
Kind passiven) Sprache die geteilte Aufmerksamkeit länger erhalten kann, sofern der Erwachsene 
in seinen sprachlichen Kommentaren für das Kind motivational wichtige Aspekte der Handlung 
artikuliert. 
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Der Übergang zu einem neuen Niveau der Selbstrepräsentation bahnt sich 
gegen Ende des zweiten Lebensjahrs an, indem sich die eigenen Handlungen 
von der unmittelbaren Situation zu trennen beginnen. Das Kind trennt in ers
ten Prozessen der Rollenübernahme eigene wie auch Tätigkeiten anderer Per
sonen von dem ursprünglichen Kontext. Es verlagert seine Tätigkeit auf die 
symbolische Ebene der Repräsentation von Ereignissen. Verbunden damit fin
det ein sprachlicher Entwicklungsspurt statt. 

Damit einhergehend entstehen nicht nur eine symbolische Repräsentation 
der Welt (also eine erste Theoriebildung über die Welt) und eine symbolische 
Repräsentation des eigenen Selbst (Selbstbewusstsein auf der Ebene einer die 
Handlungen integrierenden Ichfunktion), sondern auch eine Theorie der psy
chischen Prozesse anderer Menschen. Die Schwierigkeiten in der Ausbildung 
einer solchen Theorie führen zu labilen Beziehungen in der triangulären Re
präsentation und damit zwangsläufig zu einer Verunsicherung in der Wahr
nehmung des Verhältnisses von Selbst und Anderem, wie dies sich als Kern
symptomatik von Autismus auf diesem Entwicklungsniveau manifestiert. 
Untersuchungen zum Aufbau wichtiger Vorstufen einer "theory of mind" 
zeigen, dass er nicht nur über die kognitiven Prozesse der Herausbildung 
symbolischer Handlungen erfolgt, die als Orientierungsmaßstäbe an künftige 
Ereignisse angelegt werden können. Darüber hinaus ist der Aufbau von "re
präsentationalen Kartierungen" der mit den jeweiligen Handlungen verbun
denen eigenen Gefühle notwendig. Dies erfordert, dass diese Gefühle im Pro
zess der geteilten Aufmerksamkeit von den Kommunikationspartnern be
nannt werden. Von besonderer Bedeutung für diese Transformationen ist je
doch die Entwicklung von Bindungssicherheit (Fonagy/Target 1997). 

Bei bereichsspezifischen Problemen wie z. B. der zurückbleibenden aktiven 
Sprachentwicklung bei Down-Syndrom verlangt die Entwicklung der im AI
tersdurchschnitt gegen Ende des dritten Jahres erfolgenden stabilen symboli
schen Repräsentation des eigenen Ich nicht nur die Suche nach anderen Modi 
der symbolischen Verständigung, sondern vor allem auch die Berücksichti
gung einer ersten schweren Kränkung des Selbst. Das nun differente Ich ver
mag sich symbolisch nicht so auszudrücken, wie dies in der jeweiligen Umge
bung als Kompetenz identifiziert wird. Jeder intrusive Prozes~. würde diese 
Kränkung verstärken. Auf der anderen Seite werfen diese Uberlegungen 
Licht auf die hohe Bedeutung von Märchen und Erzählungen für die kindli
che Entwicklung, insofern durch deren Vermittlung innere symbolische 
Räume entstehen können. In diesen kann das Selbst trotz aller temporären 
Gefährdungen vor Kränkungen und Verletzungen geschützt bleiben, da die 
Gewissheit besteht, dass es gut ausgehen kann. Dies ist ein nicht zu unter
schätzender Beitrag zum Aufbau von Resilienz. 

Auf der anderen Seite bieten Beziehungen in der Peer-Group gleichaltriger 
bzw. auch älterer und jüngerer Kinder zahlreiche Möglichkeiten, in der ge
teilten Aufmerksamkeit mit diesen die eigenen Perspektiven zu relativieren 
und im sozialen Austausch zu realisieren. Zudem ermöglicht dieser Aus
tausch an Perspektiven nicht nur sichere Konstruktionen über das Selbst von 
anderen Menschen (theory of mind), sondern zeigt auch Gegenstände unter 
höchst unterschiedlichen Perspektiven, was die Voraussetzung ihrer mentalen 
Repräsentation ist. 
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Der Aufbau und die erste Stabilisierung der ersten symbolischen Repräsen
tation fallen weit gehend in den Bereich der Früherziehung. Die Kindergar
tenerziehung hat es dann mit dem weiteren Ausbau der symbolischen Reprä
sentation der Welt, bedeutsamer Anderer, insbesondere in der Peer-Group, 
und des eigenen Selbst in einem Netzwerk kooperativer Beziehungen zu tun, 
hinter dem dann im späten Kindergartenalter die sozialen Regeln hinter der 
Oberfläche der sozialen Rollen und die Regeln der gegenständlichen Trans
form~.tion hinter der bloßen Erscheinungsform des Gegenstandes auftauchen. 
Der Ubergang vom Rollenspiel zum Regelspiel markiert diese Entwicklung 
ebenso wie die Trennung der eigenen Gefühle für andere ("ich habe dich 
gern") von der Bewertung ihrer Handlungen ("und trotzdem ist das schlecht, 
was du tust"). 

In gegenständlicher Hinsicht trennen sich die Gegenstände von den Opera
tionen ihrer Erhaltung. So wird gegen Ende dieses Alters das Kind unabhän
gig von den Verformungen einer Knetestange in eine Kugel die Erhaltung 
von Gewicht und Masse oder unabhängig vom Umschütten eines bestimmten 
Volumens von Wasser in andere Messbehälter die Erhaltung des Volumens si
cher beherrschen und erreicht damit das konkret-operative Niveau nach Pia
get54 • Mit dieser Trennung von Erscheinungen und Regeln bildet sich eine in
nere Position heraus (vgl. Elkonin 1967, Kap. 6), die ab Beginn der Schulzeit 
?ie sichere Grundlage für die Herausbildung einer höheren Repräsentation 
1st. 

Die wesentliche Aufgabe der Kindergartenerziehung ist es folglich, die He
rausbildung dieser Repräsentationen zu stabilisieren. Andere und sich selbst 
als Regelgebraucher kennen zu lernen ist nur möglich in höchst differenzier
ten sozialen Beziehungen und unter Bezug auf zahlreiche Situationen des All
tags. Insofern ist gerade für behinderte Kinder eine derartige Anreicherung 
der Lernprozesse zwingend erforderlich, da anders als bei nicht behinderten 
Kindern bereichsspezifische ebenso wie allgemeine Störungen (vgl. Autis
mus) erhebliche Auswirkungen auf die Herausbildung der symbolischen 
Akte und den Erwerb sowie die Repräsentation sozialer und gegenständlicher 
Regeln haben. 

Für das Selbst tritt an die Stelle von Erfahrungen, dass Geschichten trotz 
Gefährdungen gut ausgehen (Märchen, Geschichten), die Erfahrung, dass es 
soziale Regeln gibt (Gerechtigkeit!), an die apelliert werden kann und darf, 
um sich vor Kränkungen des Selbst zu schützen. Die Anbahnung einer diffe
renten Wahrnehmung von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist ebenfalls 
eine Hauptaufgabe der Vorschulerziehung in der Konsolidierung der Voraus
setzungen, zu einem neuen Repräsentationsniveau überzugehen. 

Auf dem Hintergrund dieser Diskussion zeigt es sich höchst deutlich, dass 
die verschiedenen im Alltag erfolgreichen reformpädagogischen Ansätze im 
Kindergartenbereich (vgl. Fußnote 48) jeweils bestimmte Teile der Entwick
lung artikulieren, und ihre Verbindung und wechselseitige Bereicherung nicht 
nur notwendig, sondern dringend geboten ist. 

54 Die Arbeiten von Galperin (1969) und Obukhova (1996) zeigen, dass die Herausbildung der 
Erhaltungsfunktion bereits im Vorschulalter, einhergehend mit den anderen Modi des Regelge
brauchs möglich ist. 
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5.4 Behinderte Kinder in der Schule und die Herausbildung der weiteren 
Repräsentationsniveaus des Selbst 

Nichts ist schädlicher für die Entwicklung des Selbst, als von reichhaltigen 
sozialen Beziehungen ausgegrenzt zu werden. Dies ist der Grundgedanke ei
ner Theorie und Praxis der Integration behinderter Kinder, die sich insbeson
dere ab der ersten Hälfte der 1980er-Jahre entwickelt hat. Die Resultate 
zweier Forschungsberichte zur Integration behinderter Kinder in Regelschu
len aus dem Jahre 1987 wurden im Wesentlichen durch alle weiteren For
schungen bestätigt (FeuserlMeyer 1987, Wocken/ Antor 1987): Der Bericht 
von Feuser und Meyer gibt die Resultate des Schulversuchs Bremen-Robins
balje nach den ersten zwei Jahren wieder, Wocken und Antor erörtern die Er
gebnisse des Hamburger Schulversuchs, der zunächst 1983/84 mit drei Klas
sen begann und im Jahr 1986/87 zehn Klassen umfasste. Integration in die 
Grundschule ist, auch für geistig behinderte Kinder, machbar und sinnvoll. 
Die Einschätzung der Möglichkeiten und Probleme stimmt in beiden Berich
ten nahezu überein: So ist laut Wocken und Antor (S. 80ff.): 
- die Lebens- und Lernfreude sowie die Lust aller Kinder an der sozialen 

Gemeinschaft erhalten und gestärkt worden; 
- leisten die nicht behinderten Kinder in den Integrationsklassen genauso 

viel wie ihre Alterskameraden in anderen Grundschulklassen; 
- haben die behinderten Kinder in den Integrationsklassen Lern- und Ent

wicklungsfortschritte gemacht, die niemand erwarten konnte. Dies gilt für 
geistig behinderte Kinder ebenso wie für verhaltens gestörte; 

- sind Integrationsklassen keine Sozialstationen, "wo Caritas, Fürsorglich
keit, Mitleid und Hilfe walten". Vielmehr haben die Kinder einen "unbe
fangen alltäglichen sozialen Umgang miteinander, so wie dies unter Kin
dern gemeinhin üblich ist"; 

- sind die Integrationsklassen zu einem wichtigen Impuls für die Grund
schulen geworden: "Durch den Schulversuch haben sich die Lehrer, die Er
zieher, die Klassenzimmer, der Unterricht und die Lehrerkollegien verän
dert"; 

- im Vergleich des 11 + 4-Modells mit dem 18 + 2-Modelllegen die Ergeb
nisse nahe, eher die größere Gruppe mit weniger behinderten Kindern zu 
bevorzugen. Selbst dieses Modell liegt übrigens noch über dem prozentua
len Anteil behinderter Kinder an der Gesamtbevölkerung, sodass bei einer 
fl~chendeckenden regionalen Versorgung ein 19 + I-Modell der Regelfall 
ware. 

Als Probleme benennen Wocken und Antor (5. 84f.), dass es 
- keineswegs die behinderten Kinder sind, die Sorgen machen, sondern eher 

die so genannten nicht behinderten Kinder (vor allem die verhaltensgestör
ten), und dass 

- die beteiligten Pädagogen Teamarbeit und Kooperation lernen müssen. 

Alle diese Vorzüge und Probleme tauchen auch in der Arbeit von Feuser und 
Meyer auf, wobei beide Schulversuche mit unterschiedlichen reformpädago
gischen Ansätzen arbeiteten. 
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Alle weiteren Forschungsberichte danach haben im Wesentlichen dieses 
Bild bestätigt. Trotzdem ist aus unterschiedlichen Gründen eine diesen Mög
lichkeiten entsprechende Schulpolitik in den verschiedenen Bundesländern in 
höchst unterschiedlicher Weise und insgesamt erst in geringem UmfangSS rea
lisiert (vgl. Frühauf 2000). 

Im europäischen Vergleich ist die Integrationsquote in Deutschland mit ca. 
5 % aller behinderten Schüler außerordentlich niedrig56, wobei der Anteil be
hinderter Schüler an allen Pflichtschülern durch Einbezug der sog. Lernbe
hinderten mit 6,7 % mehr als doppelt so hoch im Vergleich zu allen anderen 
europäischen Ländern außer der Schweiz ausfällt, die bezüglich Integration 
zur Bundesrepublik ähnliche Verhältnisse aufweist (Schöler 1998, S. 115). 

Das immer bemühte Kostenargument, Integration sei teurer als das tradi
tionelle System der Sonderschulen, das durch die Entscheidung des Bundes
verfassungsgerichts zum Finanzierungsvorbehalt nochmals besondere Bedeu
tung bekam, kann in dieser Debatte nicht mehr vorgehalten werden. Eine 
ausführliche Studie von Preuß-Lausitz (2000a, b) belegt an Schulen in Schles
wig-Holstein, Brandenburg und Berlin, dass integrative Systeme kostengüns
tiger sind, sofern man die Gesamtkosten pro Schüler (Unit-Costs) einschließ
lich des Vorhaltens spezieller Sonderschulplätze bilanziert. 

Um erfolgreic~ Integration zu realisieren, sind allerdings grundlegende 
und langfristige Anderungen im Schulsystem erforderlich, wie sie vergleichbar 
in Dänemark und Italien vorgenommen wurden. Entsprechende Merkmale 
der dortigen Schulsysteme sind "Rahmenpläne, Abschaffung der Zif!ernzen
suren, eine nicht selektive PJlichtschulzeit von acht bis zehn Jahren, geringe 
Klassenfrequenzen, geregelte Ganztagsbetreuung und einheitliche Lehrerbil
dung" (Schöler, 1998, S. 119). 

Obgleich die bildungspolitische Entwicklung in Deutschland in dieser 
Hinsicht mehr als zögerlich ist, gibt es positive Entwicklungstendenzen. 

Zum einen sind dies die KMK-Richtlinien von 1994, z. T. euphemistisch als 
"kopernikanische Wende" in der Bildungspolitik hervorgehoben. Sie erheben 
Integrationsangebote in den Rang einer gegenüber der Separierung in Sonder
schulen gleichrangigen Perspektive (Heimlich 1996). Die Sonderpädagogik 
wandelt sich damit von einer bisher nur auf Sondereinrichtungen bezogenen 
Pädagogik in Richtung auf eine Integrationspädagogik. Dies bedeutet die 
notwendige Professionalisierung diagnostischer und helfender, insbesondere 
beratender Tätigkeit, verbunden mit der Entwicklung entsprechender didak
tisch-methodischer Konzepte (ebd.; vgl. auch Reiser 1996, 1998). 

55 Insbesondere ist die Entwicklung einer Integration geistig behinderter Kinder im Bereich der 
Sekundarstufe der Allgemeinen Schulen noch sehr wenig ausgeprägt. Berges (1998) berichtet aus
führlich über die Erfahrungen mit bisher 550 Schülerinnen und Schülern bundesweit. 
56 Dies ist für behinderte Kinder, die vorher (bundesweit zu 42 %) Integrationskindergärten be
sucht haben, sehr problematisch, insofern dort begonnene Freundschaften abbrechen. Freund
schaftliche Beziehungen organisieren sich danach vor allem im Bereich der besuchten Grund
schule, so die Ergebnisse von Schninka/Sommer (1994), bezogen auf Kinder, die in Bremen vor
her einen imegrativen Kindergarten besuchten. 
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Trotzdem bleibt eine auf Dauer nicht zu rechtfertigende beliebige Pluralität 
von Förderformen, die nicht nur höchst kostenintensiv ist, sondern auch 
nicht hält, was sie verspricht. 

In dieser Hinsicht ist das vom Verband Deutscher Sonderschulen (VDS) -
Fachverband für Behindertenpädagogik e. V. 1999 verabschiedete Positionspa
pier zum gemeinsamen Unterricht ein wesentlicher Schritt nach vorne (VDS 
2000). Es zielt darauf, im Schulsystem die Bedingungen aufzuzeigen und zu 
schaffen, innerhalb derer eine integrative Praxis auf der Basis gemeinsamen, 
zieldifferenten Unterrichts für alle Kinder und Jugendlichen "unabhängig 
vom Förderschwerpunkt und vom Schwere grad der Behinderung" möglich 
wird. 

Die kritische Diskussion um die Schule für Lernbehinderte, deren Ersatz 
durch integrierte Beschulung nach wie vor im Vordergrund der Debatte steht, 
zeigt, wie notwendig eine derartige Entwicklung ist. 

Was in den zitierten Studien von Feuser und Meyer sowie Wocken und 
Antor nicht als besondere Problematik zum Ausdruck kommt, ist das Schei
tern der Schüler bezogen auf den Aufbau des mit dem Schulbereich..ins Spiel 
kommenden symbolisch-relationalen Repräsentationsniveaus. Beim Ubergang 
vom Kindergarten in die Grundschule taucht für eine große Gruppe von 
Schülerinnen und Schülern das Problem auf, dass sie im Aufbau von Regeln, 
bezogen auf das bisher erworbene symbolisch-ereignis bezogene Niveau der 
Repräsentation, wahrgenommene Erscheinungen und die Operationen ihrer 
Herstellung bzw. Erhaltung noch nicht hinreichend trennen können. Dies ist 
tieferer Hintergrund zahlreicher Aspekte des Schulversagens und wurde 
lange unter dem Aspekt eines niedrigeren Intelligenzquotienten (IQ) disku
tiert. 

Die Einschränkungen dieses Übergangs sind bei sog. lernbehinderten 
Schülern in der Regel durchgängig sozialer Art. Eine Debatte, die ab den 
1970er-Jahren die Schule für Lernbehinderte als Schule für soziokulturell be
nachteiligte Schüler herausstellte (Begemann 1970, J antzen 1974), geriet trotz
dem weit gehend in Vergessenheit und wurde erst in letzter Zeit wieder be
lebt (vgl. z. B. Opp 1995, der den Verfall kindlicher Lebenswelten hervorhebt; 
Warzecha 1997a, b, 1999, die am Problem von Schulverweigerung die zuneh
menden Prozesse ökonomischer und psychischer Verelendung diskutiert; 
Iben 1996, der mit Bezug auf eigene frühere Arbeiten den Aspekt der Armut 
hervorhebt). Dass die Sonderschule für Lernbehinderte nicht hält, was sie 
verspricht, ist aus einer Reihe von empirischen Untersuchungen bekannt (vgl. 
Hildeschmidt/Sander 1996). 

Erhebungen der Schulbehörde an Hamburger Schülern, ergänzt durch zu
sätzliche Erhebungen an Kindern, welche "Förderschulen" (Schulen für 
Lernbehinderte) besuchen, erlaubten jedoch erstmals Vergleiche auf der 
Ebene der Hamburger Gesamtschülerschaft (Wocken 2000). Diese Ergeb
nisse fallen eindeutig und dramatisch aus: Der Anspruch auf bessere Förde
rung durch die "Förderschule" kann nicht aufrechterhalten werden. Vergli
chen mit den Schülern und Schülerinnen an Hauptschulen erhöht sich der 
Abstand in den Leistungen. Auch Schüler gleicher Intelligenz (Parallelisie
rung der mittleren 50 % der Sonderschüler auf der Basis ihrer IQ-Rohwerte 
mit Hauptschülern) zeigen in der "Förderschule" signifikant niedrigere 
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Rechtschreibleistungen. Die Auslese in die "Förderschule" ist das Resultat ei
ner Reihe von sozialen und kulturellen Variablen: Schulische Bildung und Be
rufsausbildung der Eltern sind deutlich reduziert gegenüber denen der 
Hauptschüler; die durchschnittliche Anzahl der Geschwister ist höher; die 
Familien verfügen über weniger Bücher; zwei Drittel der Kinder in der "För
derschule" sind Ausländer, die Deutsch als zweite Sprache mehr oder weniger 
bisher gelernt haben. Am besten ließen sich die Gruppen von Hauptschülern 
und Förderschülern durch die tägliche Fernsehdauer trennen, gefolgt von der 
Anzahl der Geschwister in der Familie, dem Schulstatus der Mutter und dann 
erst der über Test ermittelten Leseleistung. 

Dies stimmt im Wesentlichen mit eigenen Befunden Anfang der 1970er
Jahre überein Gantzen u. a. 1974), die an nach Alter, Geschlecht und IQ paral
lelisierten Gruppen von Hauptschülern und Sonderschülern gewonnen wur
den (n jeweils = 46, davon jeweils 25 männlich). Wir haben damals darüber 
hinaus mit einer Reihe psychologischer Verfahren Persönlichkeitskonstrukte 
und Einstellungen der Eltern und Kinder erfasst. Obwohl die Eltern sich be
züglich ihres Erziehungsstils wie die Hauptschuleltern einschätzten, empfan
den die Sonderschüler diesen als strenger. Die Mütter der Sonderschüler zeig
ten weitaus resignierteres und regressiveres Verhalten; die Kinder selbst erwie
sen sich als weniger direkt aggressiv, weniger kommunikativ und passten sich 
insgesamt eher resignativ und regressiv der sozialen Vorhersage über sie an. 

Vermutlich ist es genau dieser Effekt, der die von Bundschuh (1997) gegen
über der Integration hervorgehobene subjektiv bessere sozial-emotionale 
Lage in der Sonderschule positiv hervorbringt: das resignative und sich selbst 
aufgebende Einrichten in der Abhängigkeit. 

Hierfür spricht auch, dass innerhalb der integrierten Beschulung diese Pro
zesse der Resignation und Regression trotz besserer Leistungen nicht ohne 
weiteres aufgebrochen werden können: Forschungsergebnisse von Reiser 
(1995, S.20) verweisen darauf, dass im gemeinsamen Unterricht nicht die 
Leistungsabweichungen zu geringeren. sozialen .Kontakten führen, sondern 
dze mcht entwzckelten sozzalen Fähzgkezten der Kmder. 

Und Matthes (1999) betont als Kernproblem die Beeinträchtigung der 
Selbstregulation im Sinne einer Misserfolgserwartung, verbunden mit gerin
gen Fähigkeiten, Herausforderungen anzunehmen und auszuhalten. Gezieltes 
Interventionstraining bei Schülern des 4. bis 6. Schuljahres der "Allgemeinen 
Förderschule" (Lernbehindertenschule) zeigte, dass nur dann Langzeiteffekte 
auftreten, wenn nicht nur eine metakognitive, sondern vor allem eine motiva
tionale Förderung erfolgt: "Durch ein Intensivtraining hervorgerufene meta
kognitive und motivationale Veränderungen gehen verloren, falls nicht eine 
langzeitige Stützförderung als Bedingung von Transfer und emotional positi
ver Belegung der erlernten Strategien hinzutritt" (S. 17). 

Neben allgemeinen Effekten der Absicherung einer integrativen Arbeit 
durch entsprechende Gesetzgebung und schulorganisatorische Voraussetzun
gen ist es vor allem eine dem Entwicklungsniveau und der Lebenslage der 
Schülerinnen und Schüler entsprechende Pädagogik und Didaktik, die zent
rale Bedeutung gewinnt. 

Was sind die besonderen Prozesse der Identitätsentwicklung im Schulalter, 
die hier ins Spiel kommen? 
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Ein wenig gefestigtes trianguläres Gefüge zwischen Selbst, gegenständli
cher Realität und bedeutsamen Anderen erschwert für "lernbehinderte Kin
der" ersichtlich gravierend den Übergang auf das mit dem Besuch der Schule 
ins Spiel kommende höhere Repräsentationsniveau, bezogen auf die dort ver
langten gegenständlichen Leistungen57• 

Die tief greifende Verunsicherung von Kindern aus sozial prekären Lebens
lagen wird exemplarisch sichtbar aus der Situation von verhaltensgestörten 
Kindern der Klassen 7-9 in einer Heimschule für Erziehungshilfe, von der 
Erde (1999) berichtet: Die Schüler waren da, weil sie da waren. Sie befanden 
sich in einer zufällig zustande gekommenen Gegenwart auf der Basis einer 
ungeklärten Vergangenheit und einer wie ein Berg vor ihnen stehenden Zu
kunft. Sie waren, um einen philosophischen Begriff von Epstein (1999) zu 
verwenden, Opfer eines Tempozids, einer Auslöschung subjektiv repräsen
tierter Lebenszeit. Entsprechend schwankten sie zwischen Allmachts- und 
Ohnmachtsfantasien. Sie realisierten die Beziehungen in ihrer inneren Posi
tion in einem dem späten Vorschulalter entsprechenden Repräsentations
raum, der durch wenig sichere, räumlich-zeitliche Regeln justiert war und 
schwer nach verallgemeinerten Herstellungs- und Erhaltungsregeln generiert 
werden konnte. Erst ein erlebnisorientierter Unterricht im Sinne entdecken
den Lernens führte zu einer Restabilisierung. .. 

Voraussetzung schulischen Lernens ist der Ubergang in durch Regeln ge
steuerte innere Räume bez ogen auf das eigene Selbst, auf bedeutsame Andere 
und auf die gegenständliche Realität. Diese Räume werden symbolisch ver
knüpft und justiert durch neue Techniken ihrer Darstellung (Mathematik, Le
sen und Schreiben) sowie durch neue Gebiete der Realitätserfahrung, die sich 
ebenso auf die vergangene und zukünftige Geschichte beziehen (Geschichte, 
Politik, Ethik, Religion) wie auf eine über die konkrete Erfahrung hinausge
hende Repräsentation sozialer Erfahrungen im eigenen Selbst (Chemie, Phy
sik, Geografie, Geologie usw.). Die Repräsentation dieser Prozesse gelingt 
umso sicherer, je besser sie erfahrungs gestützt ist und durch eigene Handlun
gen generiert wird58. Auf diesem Hintergrund wird die besondere Effizienz 
von Projekt- und Epochalunterricht, handelndem Unterricht usw. verständ
lich. Gleichzeitig geht es aber in diesem Alter darum, sich im Aufbau eines 
abstrakten Repräsentationsraumes selbst als kompenten Anwender und 
Konstrukteur von Regeln zu erleben sowie rekonstruierbare Regeln des so
zialen Verkehrs mit anderen aus einer mit diesen Regeln im Einklang stehen
den Praxis ableiten zu können. 

Wesentlich hierfür sind demokratische und gleichberechtigte Austauschpro
zesse mit anderen Schülern, mit Lehrern sowie in der Schule als Ganzes und 
darüber hinaus. Soweit dies nicht möglich ist, müssen zumindest die existie-

57 Ich verzichte an dieser Stelle darauf, die hier ins Spiel kommenden institutionsspezifischen Be
sonderheiten schulischer Sozialisation darzustellen (Bedeutung des Notensystems als Ausdruck 
der Wertübertragung zwischen Lehrerarbeit und Schülererfolg, heimlicher Lehrplan u. a.m.; vgl. 
z. B. Jantzen 1990, Kap. 11 sowie die umfangreiche einschlägige Literatur zur politischen Öko
nomie und Soziologie der Schule). 
58 Zur neuropsychologischen Fundierung dieser Überlegung siehe die Auffassung von Edelman 
zur Bedeutung von Handlungen für die Globalkartierung (s.o., Kap. 3.1, These 1). 
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renden Widerstände als Widerstände begriffen und angeignet werden. Ihre 
Generierungsregeln sollten soweit irgend möglich erkannt und als regelhafte 
Strukturen gegebener Realitätsbereiche in das System der eigenen Auseinan
dersetzung mit sozialer Realität eingebaut werden. Die z. T. auf diese Weise 
entstehenden subversiven Solidargemeinschaften von Schülern (vgl. Holz
kamp 1987) entwickeln zumindest im Widerstand ihre höhere Kompetenz als 
Regelgebraucher, wenn sie auch zugleich im und am System der Schule in an
derer Hinsicht scheitern (vgl. Wünsche 1972, Klink 1974). Dies kann sowohl 
bezogen auf die Aneignung von demokratischen Verkehrsformen der Fall 
sein, die gegen autoritäres Verhalten schlecht realisierbar sind (Pol der be
deutsamen Anderen in der triangulären Beziehung), als auch bezogen auf die 
Aneignung des Unterrichtsstoffs. 

Deutlich wird, dass Schülerinnen und Schüler auf diesem Niveau niemals 
bloß defizitär sind, wie es bei erster Betrachtung des von Ertle übernomme
nen Beispiels erscheinen mag: Sie wissen sehr wohl als subversive Solidarge
meinschaft einen Satz von Antiregeln zu generieren, um sich gegen Demüti
gungen zur Wehr zu setzen. 

Da das neue Repräsentationsniveau dieses Alters auch ohne schulisches 
Lernen erreicht werden kann, wie ethnologische und kulturpsychologische 
Untersuchungen zeigen (vgl. Lurijas berühmte Usbekistan-Studie; Lurija 
1987), ist das von Piaget hervorgehobene formal-logische, abstrakte Denken, 
das in der Vorpubertät erreicht wird, lediglich ein Spezialfall der Justierung 
von Regeln nach Seiten der gegenständlichen Welt hin. Regeln von Regeln 
(Operationen von Operationen) entstehen darüber hinaus auch in der Reprä
sentation des Selbst und der bedeutsamen Anderen. Sie sichern den in allen 
Kulturen feststellbaren Übergang im Übergangsalter von Pubertät und Ado
leszenz in die innere Position .t!es Erwachsenen. Wesentlich ist hier, so zeigen 
entwicklungspsychologische Uberlegungen von Boshowitsch bzw. Leontjew 
zu dieser Altersstufe (vgl. Jantzen 1987a, Kap. 5), dass in der inneren Position 
die eigenen Motivationen als handlungsgenerierende Regeln von den Hand
lungen getrennt wahrgenommen werden können. 

Kinder dieses Alters fangen plötzlich an, sich nicht nur für die Handlun
gen, sondern auch für die Motive bedeutsamer Anderer zu interessieren. Auf 
dieser Basis entsteht ein "Rollenmoratorium", insofern in der inneren Posi
tion die Motivkonstellationen bedeutsamer Anderer nachgelebt werden. Das 
Tagträumen in der frühen Pubertät erfüllt insofern eine ähnliche Funktion 
wie das Rollenspiel gegen Ende der Kleinkindzeit im Zeitraum zwischen der 
beginnenden symbolischen Repräsentation und der Konsolidierung des frü
hen kindlichen Ichs. 

Auf dieser Grundlage entsteht als "zweite und soziale Geburt der Persön
lichkeit" (Leontjew) eine Ichzentrierung der Motivlagen in der inneren Posi
tion sowie eine Verallgemeinerung bedeutsamer Anderer zu einem verallge
meinerten Anderen, als allgemeiner Mensch (viertes Repräsentationsniveau 
des Selbst, s.o.). Diese Konstruktion kann rassen-, klassen-, schicht- und mi
li eu gebunden bleiben, wenn entsprechend den Erfahrungen in bisherigen So
lidargemeinschaften nur diese in den inneren solidarischen Austausch einbe
zogen werden, und somit nur sie das Bild eines allgemeinen Menschen be-

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



gründen, während anderen dieses Prädikat zunächst versagt bleibt (Rassis
mus, Sexismus, Behindertenfeindlichkeit u. a.m.). 

Auch wenn (insb. geistig) behinderte Menschen nicht in jeder Hinsicht be
liebige abstrakte Denkleistungen bezogen auf die gegenständliche Welt erzie
len können - dies ist auch nicht der Fall bei nicht behinderten Menschen -, so 
ist es doch wichtig, dass auf jeden Fall in der Schule der triangulären Verfasst
heit der Repräsentationsniveaus des Selbst Rechnung getragen wird, damit 
anstelle subversiver Solidargemeinschaften oder von individuellem Rückzug 
in sog. abweichendes Verhalten gemeinsam gelebte Solidargemeinschaften 
treten. In diese können dann durch praktische und theoretische Auseinander
setzung mit anderen Lebensweisen, Lebenslagen, Milieus, Kulturen prinzi
piell alle Menschen als "meinesgleichen" integriert werden. 

Dies verlangt aber, insbesondere was behinderte Menschen betrifft, Aner
kennung und Unterstützung und den Verzicht auf jegliche Reduzierung auf 
einen Defekt59• Eine so begründete Pädagogik, innerhalb derer die freie Ent
wicklung eines jeden die Bedingung der freien Entwicklung aller ist60, liegt in 
verschiedenen reformpädagogischen Konzeptionen vor, so z. B. der dialogi
schen Pädagogik von Paolo Freire (Figueroa 1989), aber auch, sieht man von 
zeitgenössischem Pathos und spezifischen kulturspezifischen, patriarchali
schen Verkürzungen in der Wahrnehmung der Geschlechterdifferenz ab, in 
dem reformpädagogischen Werk von Suchomlinski (1974, 1982) bzw. in Don 
Milanis Konzeption der "Scuola di Barbiana" (BrinkiThies 1984), die für die 
italienische Integrationsbewegung hohe Bedeutung hatte, um hier nur einige 
Ansätze exemplarisch zu nennen. 

Auf dem Hintergrund der Sicherung der Anerkennung jedes Schülers und 
jeder Schülerin sowie solidarischer und gleichberechtigter Beziehungen ist 
eine Pädagogik möglich, wie sie Feuser (1989, 1999a) in seiner im Bereich der 
Behindertenpädagogik sehr einflussreichen Konzeption entwicklungslogi
scher Didaktik und integrativer Pädagogik skizziert hat. Ihr Kern ist nach 
Seiten der Gegenständlichkeit das lernzieldifferente Lernen am gemeinsamen 
Gegenstand. Dies wirft die Frage auf, in welcher Art die Präsentation dieser 
Gegenstände erfolgen sollte, um ihre Aneignung und geistige Repräsentation 
in optimaler Weise zu sichern. 

Es ist im Rahmen dieses Gutachtens weder sinnvoll noch möglich, die hier 
vorliegenden didaktischen Konzeptionen ausführlich darzustellen. Wohl aber 
kann auf die bedeutenden Forschungen in der Tradition Wygotskijs verwie
sen werden, die insbesondere durch Galperin und Talysina entwickelt wur
den und in der deutschen pädagogischen Diskussion sich wesentlich in den 
Schriften von Iris Mann61 (z. B. 1990) niederschlagen. Der Gehalt dieser Un-

59 Dies verlangt Prozesse der Dekategorisierung auf zwei Ebenen. Einerseits ist "die personen
unabhängige Zuweisung von Förderressourcen an Institutionen [ ... ] eine Voraussetzung für die 
Dekategorisierung und Entstigmatisierung der Individuen" (Reiser 1996, S. 180), andererseits 
kann "Dekategorisierung ohne Diagnostik", dies meint biografische Verortung der Kinderper
sönlichkeit (Dlogusch 1999; JantzeniLanwer-Koppelin 1996), zur "stillen Selektion" führen (Rei
ser 1997, S. 268). 
60 In Anspielung auf eine entsprechende Passage bei Karl Marx; vgl. MEW Bd. 4, S. 482. 
61 Pseudonym für Christel Manske. 
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terrichtsforschung ist, was die systematische Erforschung der Struktur der 
Generierungsregeln von Begriffen - sog. Invarianten - angeht, die insbeson
dere von Talysina und Mitarbeitern erarbeitet wurde und in einer Reihe von 
Büchern vorliegt, bisher in der deutschen Diskussion noch nicht zur Kennt
nis genommen worden (vgl. Jantzen 2000b, Ferrari/Kurpiers 2001). 

Ebenso wenig ist es möglich und geboten, hier die Diskussion um die 
Probleme der weiteren Implementierung integrativer Erziehung behinderter 
Kinder und Jugendlicher darzustellen62 • 

Was die bisherigen Ergebnisse dieser Debatte jedoch zeigen, ist nicht nur, 
dass Integration für alle behinderten Menschen möglich ist, sondern auch, 
dass die hierdurch zwingend erforderlichen Strukturen von Schule und Un
terricht für alle Kinder und Jugendlichen einen Gewinn darstellen. 

Künftige Forschung sollte sich dabei deutlich auf die exemplarische Model
Iierung einer entsprechenden Theorie und Praxis in den Bereichen 
schwer(st)er Behinderung63, im Bereich starker Verhaltensaufälligkeiten und 
im Bereich von Armutslagen zentrieren, insofern hier gelingende Lösungen 
die größte Bedeutung für den gesamten Prozess der Entwicklung integrativer 
Erziehung haben. In dieser Entwicklung sollten bei Einigkeit in der Sache 
verschiedene alternative Konzeptionen z. T. auch bloß temporär ihren Platz 
haben, wie z. B. kooperative Modelle (vgl. Theunissen 1999), insofern auch 
über diese Formen soziale Barrieren abgebaut und Einstellungen verändert 
werden (vgl. Breitenbach/Ebert 1997). 

5.5 Die Entwicklung von Lebens- und Berufsperspektiven in Pubertät 
und Adoleszenz: Ablösung vom Elternhaus, Berufsausbildung, 
Partnerschaft, eigene Familie 

372 

Kern der Umbildungsprozesse in Pubertät und Adoleszenz (vgl. Jantzen 
1987b) ist ein inneres Verhältnis zu einem auf der Basis der Wahrnehmung 
eigener Motive verallgemeinerten Selbst sowie zu einem verallgemeinerten 
Bild des Menschen. Aufgrund dieser Umbildung kommt es zur Integration 
der motivationalen Gesamtstruktur der Persönlichkeit durch einen in der in
neren Position wahrgenommenen persönlichen Sinn. Auf diesem Hinter
grund eines "sozialen Selbst mit Blick auf die Welt" (Wygotskij) entwickeln 
sich 
• die Wahrnehmung der eigenen Lebensrealität in einer gemeinschaftlichen 

und gesellschaftlichen Welt; 
• politische, religiöse Interessen; 
• Bedürfnisse nach eigener Lebensgestaltung und eigener Familie, nach ei

nem Leben entsprechend einer nun antizipierten, geschlechtsspezifischen 
Identität, sowie nach beruflicher und persönlicher Selbstrealisation in einer 

62 Auf die notwendig enge Kooperation mit der Grundschule und die dort vorzufindende bzw. 
zu entwickelnde Akzeptanz verweist Reiser (1998); zu notwendigen Strukturen der Entwicklung 
einer Kooperation mit der Jugendhilfe vgl. Hartke (2000). 
63 Vgl. hierzu ein sich in Entwicklung befindliches Forschungsprojekt zur schulischen Situation 
von Schülerinnen und Schülern mit schwerster Behinderung; Klauß/Lamers (2000). 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



mehr oder weniger, jedoch im Kern durchaus realistisch wahrgenommen 
Welt. 

Der Raum einer heute früheren Loslösung von der Familie wird durch die 
Bildung von Peer-Groups, d. h. Cliquen Gleichaltriger überbrückt. 

Die Welt, in der sich Jugendlicht;. befinden und der sie sich gegenüber se
hen, ist eine extrem diversifizierte. Okonomische Umverteilungen, welche die 
Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander klaffen lassen, 
schlagen sich gegenwärtig über Prozesse der Globalisierung bedeutend 
schneller in Diversifizierungsprozessen innerhalb der Nationalstaaten nieder, 
wobei im Kontext von Massenarbeitslosigkeit und neoliberalistischer Dere
gulierung eine überaus deutliche Zunahme prekärer Lebenslagen festzustel
len ist (vgl. z. B. Bourdieu 1997, 1998). Diese Entwicklung hat weit reichende 
Auswirkungen auf die Situation behinderter Menschen (vgl. Speck 1999). 

Die im letzten Kapitel schwerpunktmäßig behandelten lernbehinderten 
Kinder und Jugendlichen wachsen in eine Reihe höchst prekärer Lebenslagen 
hinein: Beschäftigungsverhältnisse in sozialen Nischen, Armut, u. U. auch 
Obdachlosigkeit sind zentrale Pe~~pektiven ihrer künftigen Existenz. Ent
sprechend geht es für sie, was den Ubergang von Schule und Beruf betrifft, in 
dem sie letztmalig als soziale Gruppe sichtbar, als "lernbehindert" in Erschei
nung treten, vor allem um realistische Perspektiven. Mit den Hauptschülern 
scheinen sie oberflächlich ein größeres Maß an "Sorglosigkeit" gegenüber 
Schulabgängern aus Realschule und Gymnasium zu teilen Qeschke 1997, 
S. 497). Dies dürfte, tiefer gehend analysiert, jedoch ein Ausdruck massiver 
Verdrängung in Anbetracht prekärer Lebensverhältnisse und hoffnungsloser 
Zukunftsperspektiven sein. Auf diese Situation muss die gegenwärtige Schule 
sie weitaus intensiver als bisher vorbereiten, um sie in die Lage zu versetzen, 
Ressourcen in einem "Leben im Ungefähren" zu finden. 

Im Rahmen eines dialogischen Situationsansatzes, an Freire orientiert, 
hätte die Schule diesen Verleugnungen entgegenzutreten und Tatbestände wie 
Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Sozialhilfeempfang in ihren Stoffkatalog 
aufzunehmen, so Iben (1996). 

In eine vergleichbare Richtung argumentiert Schwarzmüller (1999): Ab
schied nehmen von der in der Regel fiktiven Perspektive, eine Berufsausbil
dung zu erhalten und einen dauerhaften Beruf zu ergreifen, stattdessen Ver
mittlung lebensnotwendiger Module handwerklicher und kognitiver Kompe
tenzen im Rahmen der Berufsschule sowie vertraut machen mit einer Lebens
gestaltung in sehr engen Räumen von Ressourcen. Dies reicht von der Nut
zung von Hobbyfähigkeiten für eine Beschäftigung, über das Wahrnehmen 
vorübergehender Möglichkeiten der Arbeitsbeschaffung bis hin zu Formen 
"legalen Parasitenturns" . Bildung habe hier konsequent von der Person her 
zu denken und zu fragen: "Was sind die für das Individuum konkret nützli
chen Qualifikationen zum Aufbau einer menschenwürdigen Existenz, die 
auch in Zeiten von Arbeitslosigkeit Stabilität besitzt?" (a.a.O., S. 255). 

An der Gruppe der Lernbehinderten werden Perspektivlosigkeit und Pre
karisierung von Lebenslagen in besonderer Weise deutlich, d. h. jedoch kei
neswegs, dass sie nicht auch für andere Gruppen behinderter Menschen prä
sent sind. 
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So zeigt die Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt einen deutlichen Rückgang, die Arbeitslosigkeit 
dieser Gruppe hat enorm zugenommen. Gleichzeitig sind zunehmend Real
schüler und Gymnasiasten bereit, Berufsausbildungen anzunehmen, die 
früher für Haupt- und Sonderschüler Nischenexistenzen sicherten. Entspre
chend arbeiten in den Werkstätten für Behinderte zum Teil schon Absolven
ten von Hauptschulen und Lernbehindertenschulen. Sobald geistig behin
derte Menschen den Raum über Schule und Leistungen nach Bundessozial
hilfegesetzt (BSHG) gesicherter Institutionen verlassen, also versuchen, ein 
eigenes Leben wie andere Gleichaltrige zu führen, sind sie ebenfalls und in 
besonderer Weise diesen Prozessen der Prekarisierung ausgesetzt. 

Ich gehe, entsprechend der durchgängigen Schwerpunktsetzung meines 
Gutachtens, auch hier noch einmal schwerpunktmäßig auf die Situation geis
tig behinderter Menschen in dieser Lebensphase ein. 

Die Situation geistig behinderter Menschen 

Auf dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen zur Identitätsentwick
lung muss davon ausgegangen werden, dass auch in dieser Altersphase ein hö
heres Maß an Verwundbarkeit geistig behinderter Menschen unterstellt wer
den muss. Auf einem neuen Niveau der Selbstrepräsentation und Selbstrefle
xion wird - ungeachtet z. T. erheblich geringerer kultureller Denkmittel- die 
Erfahrung Ausgrenzung und Missachtung in neuer Qualität zugänglich (vgl. 
Niehoff 1998 zur insgesamt erst beginnenden Debatte zum zerstörten Selbst
bild geistig behinderter Menschen). Dass selbst die Situation in Integrations
klassen der Sekundarstufe in dieser Beziehung nicht unproblematisch für 
geistig behinderte Heranwachsende ist, zeigt ihre tendenzielle Ausgrenzung 
aus Cliquen Gleichaltriger. Sie bedürfen "zusätzlicher geschützter Sphären", 
um eine selbstbestimmte Identität zu entwickeln (Berges 1998) . 
.. Ich erörtere im Folgenden die spezifischen Probleme des schrittweisen 
Ubergangs in die Erwachsenensituation an den vier Bereichen Wohnen, Be
ziehungen (Geschlechterrollen, Freundschaft, Liebe und Partnerschaft, Fami
liengründung), Beruf sowie kulturelle Entwicklung, Mitbestimmung und 
Selbstbestimmung . 

• Wohnen 

Geistig behinderte Menschen haben nicht mehr wie noch vor ca. 30 Jahren 
nur die Alternative, in der Familie zu bleiben oder in ein Heim bzw. eine 
Anstalt abgesondert zu werden. Unterdessen hat sich ein vielfältiges Spekt
rum gemeindenaher Wohn/armen entwickelt. Allerdings ist hierdurch kei
neswegs gesichert, dass Effekte der Dekulturation und erneuten Hospitali
sierung vermieden werden (so Dalferth 1997 in Auswertung von Erfahrun
gen aus den USA, aus Großbritannien und Norwegen). Auch bezogen auf 
die für die Bundesrepublik wegweisende Auflösung der Großeinrichtung 
Kloster Blankenburg bei Bremen und die Normalisierung der Lebensver
hältnisse der geistigbehinderten ehemaligen Bewohner in stadtteilintegrier
ten Wohnheimen (vgl. Gromann-Richter 1991) zeigen unsere Nachunter
suchungen zehn Jahre nach dem Forschungsbericht von Kruckenberg u. a. 
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(1995), der für die neue Situation höchst positive Ergebnisse dokumentier
te, dass es gegenüber diesem Zeitpunkt erneut zum tendenzielle~ Abbau 
von Kompetenzen gekommen ist (Irrgang und Weigelt 1999). Ahnliche 
Gefahren sieht Seifert (1996) für die Entwicklung urbanen Wohnens, wenn 
nicht spezifische Unterstützungssysteme für die Mitarbeiter der entspre
chenden Wohnheime aufgebaut werden. 
Insgesamt scheint es, dass im ländlichen Bereich noch eher Tendenzen vor
handen sind, geistig behinderte Menschen, vor allem auch unter der Verant
wortung von erwachsenen Geschwistern, in den Familien zu behalten 
(Klicpera und Gasteiger-Klicpera 1998, bezogen auf einen Vergleich von 
Südtirol und Wien), während im städtischen Bereich sich neben der immer 
noch existenten Anstaltssituation64 mehr und mehr das gemeindenahe 
Wohnen in Wohnheimen als Hauptform entwickelt. So wohnten 1991/92 
von 8054 geistig behinderten Menschen in Berlin (Seifert 1996) 53 % in der 
Familie (dies sind vor allem die unter 18-Jährigen), 17 % in klinisch-pflege
rischen Einrichtungen, 24 % im Wohnheim, 6 % im betreuten Wohnen. 
Ein Vergleich zwischen Ostberlin und Westberlin zeigte, dass der Trend 
auf eine deutliche Minimierung klinischer und pflegerischer Einrichtungen 
und hin zu Wohnheimen und betreutem Wohnen zielt. (Die Verhältnisse 
betrugen für Westberlin 9:27:10 Prozent in dieser Reihenfolge). Wichtig ist 
bei dieser Entwicklung, dass sie regional erfolgt, da dann auch in den Fol
geinstitutionen weiterhin enge und regelmäßige Kontakte zur Herkunftsfa
milie existieren können65 • 

• Beziehungen (Geschlechterrollen, Freundschaft, Liebe und Partnerschaft, 
Familiengründung) 

Geistig behinderte Menschen sind häufig in ihrem Rollenverhalten verunsi
chert und bevorzugen ~her starre Rolleninterpretationen. Dies zeigt sich 
insbesondere bei der Ubernahme der Geschlechterrolle, sodass der ge
schlechtsspezifischen Unterstützung der Selbstfindung eine sehr hohe Be
deutung zukommt. Dies ist auf dem Hintergrund zu sehen, dass geistig be
hinderte Frauen (und vermutlich Männer in gleicher Weise) all die sozialen 
Rollenklischees von Schönheit, Attraktivität, Erfolg usw. verinnerlicht ha
ben, die auch sonst die Identitätsbildung in der zivil~n Gesellschaft struk
turieren. Allerdings erfahren sie in der Situation des Ubergangsalters in be
sonderer Weise, dass sie diesen Klischees wenig entsprechen können. Sie 
sind durch diese Tatsache subjektiv und objektiv mass iv in der Entwick
lung von Freundschaften und Partnerschaft beeinträchtigt (vgl. Friske 1996 
zu entsprechenden geschlechtsspezifischen Prozessen bei Frauen). 

64 Ich halte zwar - auf der Basis langjähriger Beratung und Begleitforschung - die Situation für 
geistig behinderte Menschen in Anstalten für ganz erheblich verbesserbar (vgl. Jantzen 1999 b); 
trotzdem kann die Existenz von Großeinrichtungen, die sich als Orte struktureller Gewalt stän
dig und mit Notwendigkeit reproduzieren, durch keinerlei pädagogische und menschenrechtliche 
Überlegungen gerechtfertigt werden. 
6S Für die Unterstützung der Familien selbst, in denen schwer geistig, körperlich oder seelisch 
behinderte Menschen wohnen, haben sowohl Kurzzeitheime als auch familienendastende Dienste 
(Kaiser/Thimm 1996) eine überaus wichtige Funktion. 
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Partnerschaft und Sexualität geistig behinderter Menschen werden zwar 
unterdessen in der Regel von Einrichtungen toleriert, meist bieten diese je
doch wenig Raum hierfür (Einzelzimmer sind selten), sodass insgesamt 
gilt: "Menschen, die einem lieb sind, wie Freundinnen und Freunde oder 
Partnerinnen und Partner, finden sich unter Heimbedingungen [ ... ] schwe
rer, als dies sonst üblich ist" (Wacker 1999, S. 247). Dies sollte bei der künf
tigen Planung von Wohneinrichtungen beachtet werden, denn die aus
schließliche Orientierung am Gruppenprinzip "entspricht nur bedingt den 
Bewohnervorstellungen" (ebd. S. 248). 
Geistig behinderte Menschen können Familien gründen, Kinder bekom
men und erziehen, sofern entsprechende Unterstützungssysteme hierfür 
eine Absicherung leisten. Hauptproblerne liegen weniger, wie früher ange
nommen, in einer prinzipiellen Unfähigkeit, sondern im Mangel an spezi
fischer Beratung und Assistenz sowie in der ökonomisch prekären Lebens
situation, der diese Familien oft ausgesetzt sind (vgl. den ausführlichen 
Forschungsbericht von Pixa-Kettner u. a. 1996 sowie die Kurzdarstellung 
von Ehrig 1998). 
Das Thema sexuelle Gewalt bei geistig behinderten Menschen ist ein bisher 
weit gehendes Tabuthema (Voss/Hallstein 1993). Insbesondere im An
staltsbereich scheint es jedoch eine deutlich größere Rolle zu spielen, als 
bisher angenommen, so die Resultate erster Forschungen (Zemp/Pircher 
1996, Noack/Schmid 1996) . 

• Beruf 

Soweit für geistig behinderte Menschen in der Vergangenheit Berufspers
pektiven entwickelt wurden, bezogen sie sich im Wesentlichen auf den An
staltsbereich sowie auf Werkstätten für Behinderte. Unterdessen existieren 
auch in Deutschland erste Beschäftigungsmöglichkeiten in vor allem klei
nen und mittleren Betrieben. Die Integration auf dem allgemeinen Arbeits
markt verläuft weitaus zögerlicher, als dies in den USA der Fall war. Eine 
Reihe von erfolgreichen Arbeitsverhältnissen im Rahmen unterschiedlicher 
Unterstützungsmaßnahmen zeigt jedoch, dass dieser Weg erfolgreich be
schritten werden kann (Dalferth 1995, Wendt 2000). Allerdings ist die Un
terstützung durch das Schulsystem, in diesem Falle insbesondere durch die 
Schulen für geistig Behinderte noch recht gering (LindmeieriOschmann 
1999) . 

• Kulturelle Entwicklung, Mitbestimmung und Selbstbestimmung. 

Um Prozesse "solidarischer Selbstvergesellschaftung"66 geistig behinderter 
Menschen, die ich hier exemplarisch für die Situation behinderter Men
schen insgesamt nehme, zu unterstützen, sind vielfältige Initiativen und 
Strukturen erforderlich. Vor allem sind dies auch Prozesse kultureller Ent
wicklung, bei denen Volkshochschulen, Behindertenklubs usw. eine nicht 
zu unterschätzende Rolle zukommt. Selbstbestimmtes Leben bedeutet 

66 Dieser Begriff stammt von Maase (1985). 
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auch, an einer Vielzahl von Aktivitäten als Bürgerin oder Bürger teilneh
men zu können und damit auch eine weitere Ausweitung der rechtlichen 
Möglichkeiten . Dies umfasst vor allem auch die Weiterentwicklung von 
Schutzmaßnahmen im Sinne einer ausgestalteten Antidiskriminierungsge
setzgebung (vgl. zur Entwicklung und zum gegenwärtigem Stand der 
Rechtslage Lachwitz 1999). Vorbildlich sind erste Bemühungen der Le
benshilfe für geistig behinderte Menschen e.V., geistig behinderte Men
schen in Vorstandstätigkeiten mit einzubeziehen. Insgesamt zeigt sich zu
nehmend eine tief greifende Veränderung im Selbstverständnis der Rolle 
der Professionellen: "Vom Betreuer zum Begleiter", so der Titel eines ein
schlägigen Buches (Hähner u. a. 1998). 
Da pädagogisches und soziales Handeln mit behinderten Menschen im 
Kindes- und Jugendalter jedoch immer in institutionelle Zusammenhänge 
eingebunden ist, darf derartigen Selbstbeteuerungen von Professionellen, 
so ernst sie zu nehmen und so wichtig sie sind, niema)s in vollem Umfang 
Glauben geschenkt werden. Institutionsanalytische Uberlegungen zeigen 
nur zu genau, wie leicht unter derartigen Bedingungen moralische Verant
wortung substituiert und durch technisch-formale Verantwortung ersetzt 
werden kann (vgl. Bauman 1992, 1995). Deshalb gehört zu einer dem Anti
diskriminierungsanspruch des Grundgesetzes (Art. 3.3.2: Niemand darf 
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden) ~!ltsprechenden Praxis 
vor allem der Aufbau kritischer und demokratischer Offentlichkeit und ent
sprechender Appelations- und Kontrollorgane mit Begehungs- und Kon
trollrechten gegenüber den Einrichtungen. Einer Beteiligung von Behin
dertenverbänden, insbesondere auch der Independent-Living-Bewegung 
(v gl. Miles-PauI1999), kommt hierbei erste Priorität zu. Dies gilt auch für 
die in den Einrichtungen der Behindertenhilfe aktuelle Strukturdebatte um 
Qualitätssicherung, -entwicklung und -kontrolle (v gl. Wendt 1998, J antzen 
u. a. 1999). 

6. Folgerungen 

Vorbemerkung: Behinderung bedeutet, dass Individuen auf grund erhöhter 
Verletzbarkeit in prekäre Lebenslagen geraten, innerhalb derer ihre sprachli
che, soziale, kulturelle, ökonomische usw. Partizipation nicht hinreichend ge
sichert ist. "Hinreichend gesichert" bezieht sich insbesondere auf die Grund
rechte des Grundgesetzes, vor allem auch unter der Perspektive, dass nie
mand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf (GG, Art. 3.3.2). 
Eine Aufspaltung in seelische, körperliche und geistige Behinderung artikuliert 
im Vergleich zu dieser Position, innerhalb der die Partizipation an erster 
Stelle steht, nur die Schädigung, den Defekt. Diese Aufspaltung erachte ich 
entsprechend dem in diesem Gutachten erarbeiteten Verständnis von Behin
derung als nicht mehr sinnvoll. An ihre Stelle müsste der Begriff der Verletz-
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barkeit als gememsamer Kernbestand der bisher unterschiedenen Formen 
treten67• 

1. Aufgrund der höchst komplexen sozialen Situation behinderter Kinder 
und Jugendlicher, die durch einzelne Gutachten nur angedeutet werden kann, 
und aufgrund eines großen bildungs-, gesundheits- und sozialpolitischen 
Handlungsbedarfs erscheint die Einsetzung einer Enquetekommission zu 
dem Gesamtgebiet sinnvoll und geboten. 

2. Die Erstellung des Gutachtens erwies sich als außerordentlich schwierig, 
da die Forschungslage in qualitativer und quantitativer Hinsicht unzureichend 
ist. Einerseits ist nicht mehr bestreitbar, dass für alle behinderten Kinder und 
Jugendlichen integrierte Erziehung und vielfältige Teilhabe am gesellschaft
lichen Leben das sine qua non ihrer Entwicklung sind, andererseits fehlen auf 
allen Ebenen Daten für eine verantwortungsvolle Weiterentwicklung. Neben 
der Erhebung besserer sozialepidemiologischer Daten sollte insbesondere eine 
Wirkungsforschung im Vordergrund stehen, die interdisziplinär an der Opti
mierung pädagogischer, therapeutischer und sozialpolitischer Ressourcen ori
entiert in ausgewählten Problembereichen einsetzt. 

3. Bezogen auf die Ausbildung in allen für diesen Bereich einschlägigen päda
gogischen und therapeutischen Berufen ist gegenwärtig ein enormes Defizit 
an entwicklungsbezogenem Wissen festzustellen. Vergleichbare Defizite be
stehen in der Fähigkeit, Sachverhalte kontextgebunden und systemisch in grö
ßeren sozialen Zusammenhängen zu analysieren. Eine entsprechende Innova
tion der einschlägigen Ausbildungen ist dringend erforderlich, um den grund
sätzlichen Wandel - weg von einem defektbezogenen und hin zu einem auf 
Entwicklung und Partizipation bezogenen Verständnis von Behinderungen -, 
der sich allgemein andeutet, zu beschleunigen. 

4. Auf dem Hintergrund der aufgezeigten Problemlagen ist die Entwicklung 
einer integrierten und gemeinwesenorientierten Kinder- und Jugendpolitik 
für behinderte Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien dringend erfor
derlich. Von besonderer Bedeutung ist die Entwicklung von Verfahren zur 
Koordination der Leistungen nach KJHG, BSHG, des Schulsystems, der Pfle
geversicherung und der gesetzlichen Krankenversicherung. 
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5. Eine wesentliche Voraussetzung für die weitere Entwicklung liegt in der 
Ausgestaltung der Vorgaben des Artikels 3.3.2. GG im Rahmen einer Antidis
kriminierungsgesetzgebung auf Bundes- sowie auf Länderebene. Im schuli
schen Bereich bedeutet dies vor allem, nachdem es als erwiesen gelten kann, 
dass integrierte Beschulung nicht teurer ist als das weitere Vorhalten eines se
parierenden Systems von Sondereinrichtungen68, hier nun die gesetzlichen 
Voraussetzungen für durchgängige Integration zu schaffen. 

67 Ähnlich argumentiert Köttgen (1999) für den Bereich der nseelischen Behinderung". 
68 Vgl. Preuß-Lausitz 2000a, b; hierdurch entfällt das Geltendmachen eines Finanzierungsvorbe
halts der Länder, das für die Begründung des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 8.1 0.97 
(1 BvR 9/97) an entscheidender Stelle herangezogen wurde. 
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6. Auf diesem Hintergrund zwingend notwendig ergeben sich regionale Ver
pflichtungen zur Bedarfsermittlung, Planung und Bedarfsdeckung in allen im 
Gutachten angesprochenen Lebensbereichen. Große Bedeutung kommt ne
ben der Entwicklung integrierter und gemeinwesennaher Einrichtungen und 
Initiativen auf allen Ebenen auch der Entwicklung von früher und sichtbarer 
Beratungskompetenz zu. Hier ist insbesondere auch die Beratungskompetenz 
der Jugendämter in allen Fragen von Behinderung zu entwickeln und sicher
zustellen. 

7. Sinnvoll erscheint es, sich u. a. schwerpunktmäßig auf die Entwicklung ei
ner pädagogisch und menschenrechtlich adäquaten Infrastruktur für die Ent
wicklungsbedürfnisse schwerstbehinderter Kinder- und Jugendlicher zu bezie
hen, da hier gleichzeitig Transferwissen entwickelt werden kann, das auch in 
anderen Bereichen von hohem Nutzen ist. Insgesamt darf gegenwärtig gelten, 
dass je schwerer die Behinderung ist, umso weniger die Grund- und Bürger
rechte der betroffenen Kinder- und Jugendlichen hinreichend gesichert sind. 

8. Da Behinderung jeweils mit deutlichen Verschiebungen im Feld der Macht 
verbunden ist, behinderte Menschen weit eher in die Position der Ohnmacht 
geraten und sehr häufig Bedingungen von (vor allem struktureller) Gewalt in 
besonderer Weise ausgesetzt sind, ist die Entwicklung einer pluralistischen, 
zivilgesellschaftlichen Kontrolle und Partizipation in diesem Bereich von 
höchster Bedeutung. Neben der Erweiterung der Mitsprache- und Kontroll
rechte von Eltern ist insbesondere eine Beteiligung von Behindertenverbän
den und Selbsthilfeorganisationen Behinderter in entsprechenden Partizipati
ons- und Kontrollverfahren zu sichern. Die Einführung eines Ombudsmann
Systems ist geboten. Die über Länder und Kommunen b,ereits begonnene 
Einsetzung von Behindertenbeauftragten sollte in diese Uberlegungen mit 
einbezogen werden. 

9. Bezogen auf das KJHG spreche ich mich eindeutig für eine "große Lö
sung", also für die Aufnahme aller behinderten Kinder und Jugendlichen un
ter das Dach des KJHG aus69• Dabei ist allerdings zu sichern, (1) dass die ge
genwärtig gegebene Kompetenz und Fachlichkeit im Bereich der Eingliede
rung von behinderten Kindern und Jugendlichen nicht verloren geht, sondern 
systematisch ausgebaut wird, sowie (2), dass für behinderte Kinder- und Ju
gendliche und ihre Familien hieraus keine finanziellen Benachteiligungen ent
stehen. 

10. In einem künftigen System gemeindenaher und integrierter Hilfs- und 
Unterstützungsmaßnahmen für behinderte Kinder und Jugendliche ist es er
forderlich, dass auf allen institutionellen Ebenen Beratungskompetenz für die 
Professionellen vorgehalten wird. Am deutlichsten ist eine derartige Ent
wicklung bereits im Bereich der traditionellen Sonderschulpädagogik zu se
hen, wo mit der Umwandlung von Sonderschulen in Förderzentren (die 
zwingend auf eine Weiterentwicklung in Richtung auf Förderzentren ohne 
eigene Schüler zielen muss) zunehmend die Beratungskompetenz der Sonder-

69 Vgl. auch die erneute Stellungnahme von Fegert (1999), der aus kinder- und jugendpsychiatri
scher Sicht dies als nicht nur sinnvoll, sondern auch als "absolut wünschenswert" hervorhebt. 
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schullehrerinnen und -lehrer für Prozesse der integrierten Erziehung hervor
gehoben und genutzt wird. Allerdings bedarf diese Tendenz auch der Absi
cherung in den entsprechenden Ausbildungsgängen. 

Literatur 

380 

Adam, H. (1993): Mit Gebärden und Bildsymbolen kommunizieren. Würzburg 

Aebli, H. (1970): Psychologische Didaktik. Stuttgart 

Aitken, K. J.ffrevarthen, C. (1997): Self/Other Organzisation in Human Psychological Develop
ment. In: Development and Psychopathology, 9, S. 653-677 

Albrecht, F. u. a. (Hrsg.) (2000): Perspektiven der Sonderpädagogik. Disziplin- und professions
bezogene Standortbestimmungen. Neuwied 

AIdenhoff, J. (1997): Überlegungen zur Psychobiologie der Depression. In: Der Nervenarzt, 68, 
5,S.379-389 

Aly, M. (1997): Attending To Instead of Intervention. Milani's and Pikler's Influence of the The
rapy of Handicapped Children. Innsbruck, Verfügbar über: ,,http://bidok.uibk.ac.at'' 

Aly, M. (1999): Das Sorgenkind im ersten Lebensjahr. Heidelberg 

American Psychological Association (APA), (1994): Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fourth Edition. DSM-IV. Washington 

Amor, G.lBleidick, U. (1995): Behindertenpädagogik als angewandte Ethik. Stuttgart 

Ayres, J. (1979): Lernstörungen. Berlin 

Bauman, Z. (1992): Dialektik der Ordnung. Die Moderne und der Holocaust. Hamburg 

Bauman, Z. (1995): Postmoderne Ethik. Hamburg 

Beck, 1. (2000): Lebenslagen behinderter Kinder und Jugendlicher und ihrer Familien. Expertise 
zum Elften Kinder- und Jugendbericht. In diesem Band 

Begemann, E. (1970): Die Erziehung der sozio-kulturell benachteiligten Schüler. Hannover 

Bellugi, U. u. a. (1993): The Acquisition of Syntax and Space in Young Deaf Signers. In: Bishop, 
D.lMogford, K. (Ed.): Language Development in Exceptional Circumstances. Hove/UK (LEA), 
S. 132-149 

Benes, F. M. (1994): Developmental Changes in Stress Adaptation in Relation to Psychopatholo
gy. In: Development and Psychopathology, 6, S. 723-739 

Berges, M. (1998): Integration von Schülern der Schule für geistig Behinderte in die Sekundarstu
fen der Allgemeinen Schulen. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 49, 6, S. 272 und 281-285 

Bishop, D. (1993): Language Development in Children with Abnormal Structure or Function of 
the Speech Apparatus. In: Bishop, Dorothy; Mogford, K. (Ed .): Language Development in Ex
ceptional Circumstances (LEA), Hove/UK. S. 220-238 

Bourdieu, P. (1987): Sozialer Sinn - Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt/M. 

Bourdieu, P. (1998): Gegenfeuer - Wortmeldungen im Dienste des Widerstands gegen die neo li
berale Invasion. Konstanz 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



Bourdieu, P. u. a. (1997): Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an 
der Gesellschaft. Konstanz 

Breitenbach, E. (1996): Auf neuen Pfaden zu alten (sonder)pädagogischen Prinzipien. Neuropsy
chologische Aspekte von Lernen und Lernstörungen. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 47, 10, 
S.408-419 

Breitenbach, E.lEbert, H. (1997): Verändern Formen schulischer Kooperation die Einstellung 
von Schülerinnen und Schülern gegenüber Kindern mit geistiger Behinderung? In: Behinderten
pädagogik, 36, 1, S. 53--67 

Breitenbach, E.lEbert, H. (1998): Einstellungen gegenüber der Schule für Geistigbehinderte. El
tern von Kindern mit Down-Syndrom im Vergleich zu Eltern von Kindern mit geistiger Behin
derung ohne Down-Syndrom. Eine Untersuchung in Unterfranken. In: Geistige Behinderung, 
27,I,S.37-50 

Bringuier, l-C./Piaget, l (1996): Im Allgemeinen werde ich falsch verstanden. Hamburg 

Brink, L.lThies, L. (1984): Nachforschungen in Barbiana. Weinheim 

Brown, G. W./Wing, l K. (1974): Institutionalismus und Schizophrenie. Vergleichende Untersu
chungen über den klinischen Zustand und die soziale Situation von Patienten in drei psychiatri
schen Krankenhäusern. In: Finzen, A. (Hrsg.): Hospitalisierungsschäden in psychiatrischen 
Krankenhäusern.11ünchen,S.80-113 

Bruininks, R. H. u. a. (1988): Prevalence and Implications of 11aladaptive Behaviors and Dual 
Diagnosis in Residential and Other Service Programs. In: Stark, J. A. u. a. (Ed.): 11ental Retarda
tion and 11ental Health. Classification, Diagnosis, Treatment, Services. New York. (Springer) S. 
3-29 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (B11A) (1998): Die Lage der Behinderten und die 
Entwicklung der Rehabilitation. Bonn 

Bundschuh, K. (1997): Integration als immer noch ungelöstes Problem bei Kindern mit speziel
lem Förderbedarf. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 48, 8, S. 310-315 

Buonamuno, D. V.l11erzenich, 11. 11. (1998): Cortical Plasticity: From Synapses to 11aps. In: 
Annual Review of Neurosciences, 21, S. 149-186 

Cantwell, D. P.lTarjan, G. (1979): Constitutional-Organic Factors in Etiology. In: Noshpitz, 
H.D. (Ed.): Basic Handbook of Child Psychiatry. 4 Vol. New York. (Basic-Books) S. 28--62 

Carlson, E. A. u. a. (1995): A Developmental Investigation of Inattentiveness and Hyperactivity. 
In: Child Development, 66, S. 37-54 

Christoph, F. (1980): Krüppelschläge. Reinbek 

Cicchetti, D./ Aber, l L. (1998): Contextualism and Developmental Psychopathology. In: Deve
lopment and Psychopathology, 10, S. 137-141 

Clark, L. A. u.a. (1995): Diagnosis and Classification of Psychopathology: Challenges to the 
Current System and Future Directions. In: Annual Review of Psychology, 46, S. 121-153 

Crossley, R. (1997): Gestützte Kommunikation. Ein Trainingsprogramm. Weinheim 

Dalferth, 11. (1995): Geistig behinderte 11enschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Integrati
onschancen und Hemmnisse. In: Geistige Behinderung, 34,1,36-47 

Dalferth, 11. (1997): Zurück in die Institutionen? Probleme der gemeindenahen Betreuung geistig 
behinderter 11enschen in den USA, in Norwegen und Großbritannien. In: Geistige Behinderung, 
36, 4, S. 344-357 

Damasio, A. (1995): Descartes' Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn. 11ünchen 

Jantzen: Identitätsentwicklung und päd. Sit. behinderter Kinder und Jugendl. 381 



382 

Davis, M./Wallbridge, D. (1983): Eine Einführung in das Werk von D.W. Winnicott. Stuttgart 

Deutscher Bildungsrat (1973): Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung 
bedrohter Kinder und Jugendlicher. Empfehlungen der Bildungskommission. Bonn 

Dilling, H .!Freyberger, H. J. (Hrsg.) (1994): Taschenfübrer zur Klassifikation psychischer Stö
rungen. ICD-I0. Bern 

Dittrich, G. (1998): Behinderte Kinder in Kindertagesstätten. Gemeinsam leben - Zeitschrift für 
integrative Erziehung, Verfügbar über: http://bidok.uibk.ac.at 

Dittrich, G. (0.].): Das System der Frühfördereinrichtungen in den Bundesländern der Bundesre
publik Deutschland und Ansätze für eine Kooperation zwischen Regelkindergärten und Frühför
derstellen. München 

Dlogusch, A. (1999): Der biografische Blick - Eine Perspektive zur Entwicklung pädagogischer 
Professionalität im Rahmen der Erziehungshilfe. In: Schmetz, D.!Wachtel, P. (Hrsg.): Entwick
lungen, Standorte, Perspektiven. Sonderpädagogischer Kongress 1998. Würzburg, S. 406-414 

Edelman, G. A. (1989): The Remembered Present. A Biological Theory of Consciousness. N ew 
York. (Basic Books) 

Edelman, G. M.: (1993) Unser Gehirn - ein dynamisches Sys tem. München 

Egeland, B. u. a. (1993): Maternal Intrusiveness in Infancy and Child Maladaptation in Early 
School Years. In: Development and Psychopathology, 5, S. 359-370 

Ehrig, H. (1998): Zur Lebenssituation geistig behinderter Menschen mit Kindern. Bericht über 
eine Untersuchung. In: Geistige Behinderung, 37, 1, S. 59-65 

Eisenberg, L. (1995): The Social Construction of the Human Brain. In: American Journal of Psy
chiatry, 152, 11, S. 1563-1575 

Elkonin, D . B. (1967): Psychologie des Vorschulalters . Berlin 

Elkonin, D. B. (2000): Toward The Problem of Stages in the Mental Development of Children. 
(With over 100 footnotes and comments from Nikolai Veresov) Vygotsky Internet Archive. Ver
fügbar über: "http://www.marxists.org/archivel" 

Epstein, M. N. (1999): Tempozid. Prolog zu einer Auferstehung der Zeit. In: Lettre International, 
47,4,S.65-72 

Ertle, c.: (1999) Entdeckendes Lernen bei schwierigen Kindern und Jugendlichen. In: Schmetz, 
D.!Wachtel, P. (Hrsg.): Entwicklungen, Standorte, Perspektiven. Sonderpädagogischer Kongress 
1998. Würzburg,S.437-442 

Espin, O. M. (1993): Giving Voice to Silence. The Psychologist as Witness. In: American Psycho
logist, 48, 4, S. 408-414 

Fegert, J. (1999): Brauchen wir noch die große Lösung? In: Gemeinsam leben - Zeitschrift für 
integrative Erziehung, 4; Verfügbar über: ,,http://bidok.uibk.ac.at'' 

Feigenberg, J. (2000): Wahrscheinlichkeitsprognostizierung im System der zielgerichteten Aktivi
tät. Butzbach-Griedel 

Fengler, C.!Fengler, T. (1994): Alltag in der Anstalt. Bonn 

Ferrari, D.!Kurpiers, S. (2001): P. J. Galperins. Auf der Suche nach dem Wesen des Psychischen. 
Butzbach-Griedel 

Feuser, G. (1989): Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik. In: Be
hindertenpädagogik, 28, 1, S. 4-48 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



Feuser, G. (1995): Behinderte Kinder und Jugendliche zwischen Integration und Aussonderung. 
Darmstadt 

Feuser, G. (1999a): Integration - eine Frage der Didaktik einer Allgemeinen Pädagogik. Zur Kri
tik der "Integrationspädagogik" als Artefakt nicht überwundener Segregation? In: Schmetz, D./ 
Wachtel, P. (Hrsg.): Entwicklungen, Standorte, Perspektiven. Sonderpädagogischer Kongress 
1998. Würzburg, S. 272-278 

Feuser, G. (1999b): Kurze gutachterliehe Stellungnahme zu Fachfragen des "Strukturkonzept zur 
Weiterentwicklung des integrierten Hilfe- und Unterstützungssystems für Kinder mit besonde
rem Hilfe- und Förderbedarf in Tagesbetreuungseinrichtungen in der Stadtgemeinde Bremen" 
des Senators für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz vom 18.2.99 
(22.4.1999). Bremen 

Feuser, G./Meyer, Heike (1987): Integrativer Unterricht in der Grundschule - Ein Zwischen be
richt. Solms/Lahn 

Field, T.: (1996) Attachement and Separation in Young Children. In: Annual Review of Psycho
log~47,S.541-561 

Figueroa, D. (1989): Paulo Freire zur Einführung. Hamburg 

Fingerle, M. u. a. (1999): Ergebnisse der Resilienzforschung und ihre Implikationen für die 
(heil)pädagogische Gestaltung der schulischen Lern- und Lebenswelten. In: Zeitschrift für Heil
pädagogik, 50, 6, S. 302-309 

Fischer, K. W. u. a. (1997): Psychopathology as Adaptative Development Along Distinct Path
ways. In: Development and Psychopathology, 9, S. 749-779 

Fleck, L. (1980): Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. FrankfurtIM. 

Fleck, L. (1983): Erfahrung und Tatsache. Frankfurt/M. 

Fodor, J. A. (1983): Modularity of Mind. Cambridge/Mass. (MIT-Press) 

Fonagy, P./Target, M. (1997): Attachement and Reflective Function: Their Role in Self-Organiza
tion. In: Development and Psychopathology, 9, S. 679-700 

Freeman, W. J. (1995): Societies of Brains. A Study in the Neuroscience of Love and Hate. Hills
dale, N.J. (LEA) 

Fries, A./Weiß, H. (1995): Zum Problem der "Teilleistungsstörung" - Anmerkungen zu neuro
psychologischen Konzepten und ihrem Stellenwert in der Heilpädagogik. In: Behindertenpäda
gogik,34,2,S.129-156 

Friske, A. (1996): Frauen mit geistiger Behinderung - Eine Lebenswirklichkeit in Widersprüchen. 
In: Geistige Behinderung, 35, 3, S. 233-240 

Frith, U. (1993): Autismus. In: Spektrum der Wissenschaft, 8, S. 48-55 

Frühauf, T. (1999a): Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung - Herausforde
rung für Betroffene und Fachleute. In: Probst, H. (Hrsg.): Mit Behinderungen muß gerechnet 
werden. Der Marburger Beitrag zur lernprozessorientierten Diagnostik, Beratung und Förde
rung. Solms/Lahn, S. 300-318 

Frühauf, T. (1999b): Geistig behinderte Kinder und Jugendliche heute in Deutschland. In: Geis
tige Behinderung, 38, 2, S. 115-131 

Frühauf, T. (2000): Zur Situation der Integration von Kindern mit Behinderung. In: Fegert, J. M./ 
Frühauf, T.: Integration von Kindern mit Behinderungen. Seelische, geistige und körperliche Be
hinderung. Materialien zum 10. Kinder- und Jugendbericht, Bd. 4. München, S. 63-162 

Jantzen: Identitätsentwicklung und päd. Sit. behinderter Kinder und Jugendl. 383 



384 

Galperin, P. J. (1969): Zur Untersuchung der intellektuellen Entwicklung des Kindes. In: Sowjet
wissenschaft: Gesellschaftswissenschaftliche Beiträge, 22, S. 1270-1283 

Galtung, J. (1997): Gewalt. In: Wulf, C. (Hrsg.): Vom Menschen. Handbuch Historische Anthro
pologie. Weinheim, S. 913-919 

Gerspach, M. (1996): Integrative Erziehung im Kindergarten. Eine Bestandsaufnahme. In: Behin
dertenpädagogik, 35,1, S. 17-36 

Gleaves, D. G. (1996): The Sociocognitive Model of Dissociative Identity Disorder: A Reexami
nation of the Evidence. In: Psychological Bulletin, 120, 1, S. 42-59 

Goffman, E. (1972): Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer In
sassen. Frankfurt/M. 

Goode, D. (1994): A World Without Words. The Social Construction of Children Born Deaf and 
Blind. Philadelphia. (Temple UP) 

Grandin, T. (1997): "Ich bin die Anthropologin auf dem Mars". Mein Leben als Autistin. Mün
chen 

Gromann-Richter, P. (Hrsg.) (1991): Was heißt hier Auflösung? Die Schließung der Klinik Blan
kenburg. Bonn 

Gröschke, D. (1998): Integration oder Apartheid? In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 49, 8, 
S.365-373 

Hähner, U. u. a. (Hrsg.) (1998): Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem 
Paradigma der Selbstbestimmung. Marburg 

Hagerman, R. J.lCronister, A. (1996): Fragile X Syndrome. Diagnosis, Treatment and Research. 
Baltimore. 2. Auflage Gohn Hopkins UP) 

Harris, S. u. a. (1996): Joint Attention and Language Gains in Children with Down Syndrom. In: 
AmericanJournal of Mental Retardation, 100,6, S. 608-618 

Hartke, B. (2000): Jugendhilfe und Schule - Probleme, Chancen und Ansatzpunkte für erfolgrei
che Kooperation. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 49, 2, S. 56-63 

Haupt, U. (1997): Eltern berichten über ihre Erfahrungen mit der Schule ihrer körperbehinderten 
Kinder. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 48, 4, S. 156-159 

Häußler, M. u. a. (1996): Lebenssituation von Menschen mit Behinderung in privaten Haushalten. 
Baden-Baden 

Haywood, H. C. u. a. (1982): Mental Retardation. In: Annual Review of Psychology, 33, 
S.304-342 

Hedderich, I. (1999): Formen der schulischen Förderung bei schwerster Behinderung. In: 
Schmetz, D.lWachtel, P. (Hrsg.): Entwicklungen, Standorte, Perspektiven. Sonderpädagogischer 
Kongress 1998. Würzburg, S. 120-126 

Heese, G.lWegener, H. (Hrsg.) (1969): Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik. 3 
Bde. Berlin 

Heimlich, U. (1996): Orte und Konzepte sonderpädagogischer Förderung. In: Zeitschrift für 
Heilpädagogik, 47, 2, S. 46-54 

Heinen, N.lHöning, K. (1999): Pflegeeltern von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behin
derung. In: Geistige Behinderung, 38, 3, S. 274-290 

Herman, J. (1993): Die Narben der Gewalt. Traumatische Erfahrungen verstehen und überwin
den. München 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



Hildeschmidt, A./Sander, A. (1996): Zur Effizienz der Beschulung so genannter Lernbehinderter 
in Sonderschulen. In: Eberwein, H. (Hrsg.): Handbuch Lernen und Lern-Behinderungen. Wein
heim, S. 115-134 

Hodapp, R. (1996): Cross-domain Relations in Down's Syndrome. In: Rondal, J. A. u. a. (Ed.): 
Down's Syndrome. Psychological, Psychobiological and Socio-educational Perspectives. Lon
don. (Whurr), S. 65-79 

Hofmann, C. (1998): Förderdiagnostik und Versagen - situationsdiagnostische Anmerkungen. In: 
Zeitschrift für Heilpädagogik, 49, I, S. 4-13 

Holzkamp, K. (1987): Lernen. Subjekrwissenschaftliche Grundlegung. Frankfurt/M. 

Horowitz, F. D. u.a. (ed.) (1975): Review of Child Development Research. Vol. 4. Chicago. (Uni
versity Press) 

Hössl, A. (19902): Entwicklung integrativer Erziehung im Elmentarbereich. In: Eberwein, H. 
(Hrsg.): Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädago
gik. Weinheim, S. 114-123 

Iben, G. (1996): Armut als Thema der Sonderpädagogik. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 47,11, 
S.450-454 

Inhelder, B. (1968): The Diagnosis of Reasoning in the Mentally Retarded. New York. Gohn 
Day) 

Irrgang, L.IWeigelt, C. (1999): 10 Jahre Auflösung der psychiatrischen Langzeitabteilung des 
Zentralkrankenhauses Bremen Ost Klinik IV, Kloster Blankenburg - empirische und narrative 
Untersuchung der ehemals Blankenburger Bewohner/ innen mit geistiger Behinderung. Universi
tät Bremen. SG Behindertenpädagogik. Diplomarbeit 

Jackman, M. (1996): The Velvet Glove. Paternalism and Conflict in Gender, Class, and Race Re
lations. Berkeley. (Univ. of California Press) 

Jantsch, E. (1979): Die Selbstorganisation des Universums. Vom Urknall zum menschlichen 
Geist. München 

Jantzen, W. (1974): Sozialisation und Behinderung. Gießen 

Jantzen, W. (1987a): Allgemeine Behindertenpädagogik. Bd. 1. Sozialwissenschaftliche und psy
chologische Grundlagen. Weinheim 

Jantzen, W. (1987b): Persönlichkeitsenrwicklung in Pubertät und Adoleszenz. In: Demokratische 
Erziehung, 13, I, S. 11-16 

Jantzen, W. (1990): Allgemeine Behindertenpädagogik. Bd. 2. Neurowissenschaftliche Grundla
gen, Diagnostik, Pädagogik und Therapie. Weinheim 

Jantzen, W. (1991): Psychologischer Materialismus, Tätigkeitstheorie, marxistische Anthropolo
gie. Berlin 

Jantzen, W. (1994): Posttraumatische Epilepsie und biotische Selbstorganisation. In: Zeitschrift 
für Heilpädagogik, 45, 4, S. 217-230 

Jantzen, W. (1995): Bestandaufnahme und Perspektiven der Sonderpädagogik als Wissenschaft. 
In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 46, 8, S. 368-377 

Jantzen, W. (1997a): Anerkennung statt Normalisierung. Bemerkungen zu einem norwenigen Pa
radigmawechsel in der Enthospitalisierungsdebatte. In: Jantzen, W. (Hrsg.): Geschlechterverhält
nisse in der Behindertenpädagogik. Subjekt/Objekt-Verhältnisse in Wissenschaft und Praxis. Lu
zern. SZH, S. 53-60 

Jantzen: Identitätsentwicklung und päd. Sit. behinderter Kinder und Jugend!. 385 



386 

Jantzen, W. (1997b): Vygotslcijs defektologische Konzeption. Mitteilungen der Luria-Gesell
schaft, 4,1,2, S. 24-50 

Jantzen, W. (1998a): Zur Neubewertung des Down-Syndroms. Geistige Behinderung, 37, 3, 
S.224-238 

Jantzen, W. (1998b): Menschen mit geistiger Behinderung - veränderte Sichtweisen. In: Zeitschrift 
für Heilpädagogik, 49, 12, S. 526-532 

Jantzen, W. (1998c): Unterdrückung mit Samthandschuhen - Über paternalistische Gewaltaus
übung (in) der Behindertenpädagogik. (Vortrag Dozententagung in Landau 1998) In: Müller, A. 
(Hrsg.): Sonderpädagogik provokativ. Bericht über die Dozententagung in Landau/Pf. Luzern. 
(SZH), S. 57-68 

Jantzen, W. (1998d): Die Zeit ist aus den Fugen ... - Behinderung und postmoderne Ethik. 
Aspekte einer Philosophie der Praxis. Marburg 

Jantzen, W. (1999a): Geistige Behinderung ist ein sozialer Tatbestand. In: Jantzen, W. u. a. (Hrsg.): 
Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung - Niemand darf wegen seiner Behinderung be
nachteiligt werden. Berlin, S. 197-215 

Jantzen, W. (1999b): De-Institutionalisierung. Materialien zur Soziologie der Veränderungspro
zesse in einer Großeinrichtung der Behindertenhilfe. Universität Bremen. SG Behindertenpäda
gogik. Bremen. Verfügbar über: .. httpllwww.bidok.ac.at .. 

Jantzen, W. (2000a): Behinderung und Feld der Macht. Bemerkungen zur Methodologie einer So
ziologie der Behinderung. In: Albrecht, F. u. a. (Hrsg.): Perspektiven der Sonderpädagogik. Dis
ziplin- und professionsbezogene Standortbestimmungen. Neuwied, S. 58-73 

Jantzen, W. (2000b): Möglichkeiten und Chancen des gemeinsamen Unterrichts von behinderten 
und nichtbehinderten Kindern: Didaktische Grundfragen. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 49, 
2,S.46-55 

Jantzen, W. (2002): Neuropsychologie der geistigen Behinderung. Heidelberg (Buchmanuskript 
in Arbeit) 

Jantzen, W.lGerschlauer, P.lZitzlaff, W. (1974): Aufgabenbereiche, Einsatz und Ausbildung von 
Mitarbeitern an Schulen für Lernbehinderte (Sonderschulen). In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 
25,9,S.567-608 

Jantzen, W.lLanwer-Koppelin, W. (Hrsg.) (1996): Diagnostik als Rehistorisierung. Methodologie 
und Praxis einer verstehenden Diagnostik am Beispiel schwer behinderter Menschen. Berlin 

Jantzen, W.lLanwer-Koppelin, W.lSchulz, K. (Hrsg.) (1999): Qualitätssicherung und Deinstitu
tionalisierung - Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Berlin 

Jantzen, W.lRauer, K. (1999): Die Situation von Familien mit sehr schwer geistig behinderten 
Kindern - Das Beispiel Rett-Syndrom. In: Mitteilungen des Landesverbandes Bremen. Fachver
band für Behindertenpädagogik, 23, 1, S. 4-9 

Jantzen, W.lSalzen, W. von (1986): Autoaggressivität und selbstverletzendes Verhalten. Pathoge
nese, Neuropsychologie und Psychotherapie. Berlin 

Jantzen, W.lSchröder, E. (1979): Früherfassung und Förderung von Risikokindern. In: Demokra
tische Erziehung, 5, 6, S. 644-655 

Jensen, P. S.lHoagwood, K. (1997): The Book of Names: DSM-IV in Context. In: Development 
and Psychopathology, 9, S. 231-249 

Jeschke, K. (1997): Wie geht es nach der Schule weiter? Arbeit oder Arbeitslosigkeit - das ist hier 
die Frage. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 48,12, S. 493-498 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



Jonas, M. (1990): Gesellschaftliche Bedingungen und individueller Prozessverlauf bei Müttern be
hinderter Kinder. In: Hennicke, K.lRotthaus, W. (Hrsg.): Psychotherapie und Geistige Behinde
rung. Dortmund, S. 134-141 

Kaiser, A.lThimm, W. (1996): Familienentlastende Dienste in Deutschland. Oldenburger Projekt 
abgeschlossen. In: Geistige Behinderung, 35, 3, S. 254-257 

Karmiloff-Smith, A. (1996): Beyond Modularity. A Deve!opmental Perspective on Cognitive Sci
ence. Cambridge/Mass. Bradford 

Kempermann, G.lGage, F. H. (1999): Neue Nervenzellen im erwachsenen Gehirn. In: Spektrum 
der Wissenschaft, 7, S. 32-38 

Klauß, T. (1996): Probleme und Perspektiven der aktuellen Geistigbehindertenpädagogik. In: 
Zeitschrift für Heilpädagogik, 47, 6, S. 233-240 

Klauß, T. (2000): Schule auf dem Weg. Orientierung. In: Fachzeitschrift für Behindertenhilfe, 3, 
S.36-40 

Klauß, T.lLamers, W. (2000): Zur schulischen Situation von Schülerinnen und Schülern mit 
schwerster Behinderung. In: Geistige Behinderung, 39, 3, S. 287-288 

Klicpera,C.lGasteiger-Klicpera, B. (1998): Einstellungen von Angehörigen und Betreuern zum 
Leben eines erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung in der Familie und im Heim. In: 
Geistige Behinderung, 37, 2, S. 108-119 

Klink, J. G. (1974): Klasse H 7 e. Aufzeichnungen aus dem Schulalltag. Bad Heilbrunn 

Knie!, A.lKniel, C. (1986): Behinderte Kinder und Kindergartenwahl. Eine Untersuchung zu 
Entscheidungsgründen der Eltern. München 

Konferenz der Kultusminister (KMK) (1994): Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förde
rung. Beschluss der KMK vom 6.5.94. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 45, 7, S. 484-494 

Köttgen, C. (1999): Konzeptfragen im Bereich des § 35 a in Verbindung mit § 41 SGB VIII. In: 
Gemeinsam leben - Zeitschrift für integrative Erziehung, 4. 
Verfügbar über: ,,http://bidok.uibk.ac.at'' 

Krebs, R. (1998): In Zeichen der Bioethik. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 49, 2, S. 65-68 

Kron, M. (2000): Qualitätsentwicklung und Sicherung in der Frühförderung. In: Geistige Behin
derung,39,I,S.63-72 

Kruckenberg, P. u. a. (1995): Modellprojekt - Integration von Patienten einer psychiatrischen 
Langzeitklinik in dezentrale gemeindenahe Versorgungseinrichtungen. Baden-Baden 

Kuhn, T. S. (1967): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt/M. 

Lachwitz, K. (1998): SO Years of Human Rights. Marburg 

Lachwitz, K. (1999): Der Mensch mit geistiger Behinderung - ein Bürger oder nur ein Leistungs
empfänger? In: Geistige Behinderung, 38,1, S. 68-84 

Lang, M. (1999): Bewältigungsprozesse in Familien mit einem behinderten Kind. In: Probst, H. 
(Hrsg.): Mit Behinderungen muß gerechnet werden. Der Marburger Beitrag zur lernprozessori
entierten Diagnostik, Beratung und Förderung. Solms-Oberbie! Oarick-Oberbie!), S. 287-299 

Lehmkuhl, U.lRau, H. (1996): Die Bedeutung entwicklungspsychologischer Modelle für die Kin
der- und Jugendpsychiatrie. In: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 45, 
S.78-82 

Leontjew, A. N. (1973): Probleme der Entwicklung des Psychischen. Frankfurt/M. 

Leontjew, A. N. (1979): Tätigkeit, Bewusstsein, Persönlichkeit. Berlin 

Jantzen: Identitätsentwicklung und päd. Sit. behinderter Kinder und Jugendl. 387 



388 

Leontjew, A. N. (2001a): Die Lehre von der Umwelt in den pädologischen Arbeiten von L. S. 
Vygotskij. In: Frühschriften 1926 - 1936. Hamburg, S. 289-306 

Leontjew, A. N. (2001 b): Die Entwicklung des Gedächtnisses. In: Frühschriften 1926-1936. 
Hamburg, S. 63-288 

Lewis, M. H . u. a. (1996): Neurobiological Basis of Stereotyped Movement Disorder. In: Sprague, 
R. L./Newell, K. M. (ed.): Stereotyped Movements: Brain and Behavior Relationsships. Washing
ton DC (APA), 5.37-67 

Lindmeier, C./Oschmann, M. (1999): Kooperation zwischen Schule für geistig Behinderte und 
Integrationsfachdiensten. In: Geistige Behinderung, 38, 4, S. 348-363 

Lissina, M. I. (1978): Die Besonderheiten der Kommunikation von Kleinkindern bei gemeinsam 
mit Erwachsenen ausgeführten Handlungen. In: Boguslawskaja, S. M. u. a. (Hrsg.): Kommunika
tion mit Kindern. Berlin, S. 136-185 

Lugt-Tappeser, H. (1978): Interaktion zwischen Eltern und behinderten Kindern. In: Probst, H . 
(Hrsg.): Mit Behinderungen muß gerechnet werden. Der Marburger Beitrag zur lernprozessori
entierten Diagnostik, Beratung und Förderung. Solms-Oberbiel Uarick-Oberbiel) 1999, 
5.269-286 

Lüpke, H. von: Buchbesprechung von M. Aly: Das Sorgenkind im ersten Lebensjahr. In: Behin
derte in Familie, Schule und Gesellschaft, 22, (1999) 3, S. 100-101 

Lurija, A. R. (1963): The Mentally Retarded Child. New York. (Pergamon) 

Lurija, A. R. (1984): L. S. Wygotski und das Problem der funktionellen Lokalisation. In: Jahrbuch 
für Psychopathologie und Psychotherapie, 4, S. 15-23 

Lurija, A. R. (1987): Die historische Bedingtheit individueller Erkenntnisprozesse. Berlin 

Lurija, A. R. (1992a): Das Gehirn in Aktion. Reinbek 

Lurija, A. R. (1992b): Ein dynamischer Erklärungsansatz bezogen auf die geistige Entwicklung 
bei gestörten Kindern. In: Jantzen, W./Holodynski, M. (Hrsg.): A. R. Lurija heute. Beiträge zu 
zentralen Aspekten humanwissenschaftlicher Forschung. Bremen, S. 235-258 

Maase, K. (1985): Leben einzeln und frei wie ein Baum und brüderlich wie ein Wald .. . Wandel 
der Arbeiterkultur und Zukunft der Lebensweise. Frankfurt/M. 

Mahnke, U. (2000): Zwischen Selbstbestimmung und Identität. Psychologische Aspekte der in
tegrativen Förderung bei geistiger Behinderung. In: Geistige Behinderung, 39, 1, S. 40-48 

Malinosky-Rummell, R./Hansen, D. (1993): Long-Term Consequences of Childhood Physical 
Abuse. In: Psychological Bulletin, 114, 1, 5.68-79 

Manske, C. (1990): Lernen können ja alle Leute. Lesen-, Rechnen-, Schreibenlernen mit der Tä
tigkeitstheorie. Weinheim 

Marx, K./Engels, F. (1972): Werke in 43 Bänden. MEW. Bd. 4. Berlin 

Matthes, G . (1999): Probleme der Handlungsregulation und ihrer Förderung. Vortrag 28. April 
1999. Zentrum für Lehr- und Lernforschung. Potsdam 

Matthesius, R. G. u. a. (1995): ICIDH. International Classification of Impairments, Disabilities 
and Handicaps. Berlin 

Maturana, H./Varela, F. (1987): Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln menschli
chen Erkennens. München 

Mauthe, J. H. (1992): Untersuchung zum Personalbedarf. Evangelisches Hospital e.V LilienthaI. 
I-III. Lilienthai (unveröff.) 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



McDonald, A.lCrossley, R. (1990): Annie - Licht hinter Mauern. Die Geschichte der Befreiung 
eines behinderten Kindes. München 

Miedaner, L. (1986): Gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder. Materia
Een zur pädagogischen Arbeit im Kindergarten. In: Integration behinderter Kinder. DJI Materia
lien. München 

Miles-Paul, O. (1999): Nicht über uns ohne uns. In: Geistige Behinderung, 38, 3, S. 223-227 

Nationale Kommission (1978): Internationales Jahr des Kindes 1979. Programm der nationalen 
Kommission für die Vorbereitung und Durchführung des Internationalen Jahres des Kindes in 
der Bundesrepublik Deutschland. Bonn 

Niedecken, D. (19983): Namenlos - geistig Behinderte verstehen. Neuwied 

Niehoff, U. (1998): Das zerstörte Selbstbild von Menschen mit "geistiger Behinderung". In: Häh
ner, U. u.a. (Hrsg.): Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma 
der Selbstbestimmung. Marburg, S. 91-102 

Nishimura, H. u. a. (1999): Sign Language 'Heard' in the Auditory Cortex (Letter). Nature 397 
14. Jan., S. 116 

Noack, C.lSchmid, H. J. (19962): Sexuelle Gewalt gegen Menschen mit geistiger Behinderung. 
Eine verleugnete Realität. Reutlingen 

Noshpitz, H. D. (Hrsg.) (1979): Basic Handbook of Child Psychiatry. 4. Vol. New York. (Basic
Books) 

Obukhova, L. F. (1996): Learning - the Driving Force of Development. Prospects, 26,1, S. 85-98 

Ohrt, B. (1996): Therapieziele und -ansätze in der medizinischen Frühförderung und die Refle
xion von Kriterien zu ihrer Effizienzbeurteilung. In: Opp, G.lPeterander, F. (Hrsg.): Focus Heil
pädagogik. Projekt Zukunft. München, S. 224-233 

Opp, G. (1995): Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Lern- und Verhaltens
störungen. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 46, 11, S. 520-530 

Papoucek, H. u. a. (1996): Frühförderung der sozialen Integration des Kindes: Der Zukunft we
gen ein Blick in die Vergangenheit. In: Opp, G.lPeterander, F. (Hrsg.): Focus Heilpädagogik. 
Projekt Zukunft. München, S. 234-242 

Peterander, F. (1996): Frühförderung im gesellschaftlichen Umbruch: Entwicklungspotenziale. 
In: Opp, G.lPeterander, F. (Hrsg.): Focus Heilpädagogik. Projekt Zukunft. München, S. 311-324 

Piaget, J. (1981): Über Jean Piaget. Sein Werk aus seiner Sicht. München 

Piaget, J. (1984): The Role of Imitation in the Development of Representational Thought. In: 
Voyat, G. (ed.): The World of Henri Wallon. London. aas on Aronson), S. 105-114 

Pixa-Kettner, Ursula u. a. (1996): "Dann waren sie sauer auf mich, weil ich ein Kind haben woll
te ... " Eine Untersuchung zur Lebenssituation geistig behinderter Menschen mit Kindern in der 
BRD.Baden-Baden 

Poizner, H. u. a. (1990): Was die Hände über das Gehirn verraten. Neuropsychologische Aspekte 
der Gebärdensprachforschung. Hamburg 

Post, R. M. u. a. (1998): Neural Plasticity and Emotional Memory. Development and Psychopa
thology, 10, 4, S. 829-855 

Preuß-Lausitz, U. (2000a): Kosten bei integrierter und separater sonderpädagogischer Unterrich
tung. Eine vergleichende Analyse in den Bundesländern Berlin, Brandenburg und Schleswig
Holstein. Frankfurt/M. 

Jantzen: Identitätsentwicklung und päd. Sit. behinderter Kinder und Jugendl. 389 



390 

Preuß-Lausitz, U. (2000b): Gesamtbetrachtung sonderpädagogischer Kosten im Gemeinsamen 
Unterricht und im Sonderschulsystem - Ergebnisse einer empirischen Studie. In: Zeitschrift für 
Heilpädagogik, 51, 3, S. 95-101 

Pritchard, D. C. (1986): Foundations of Developmental Genetics. London. (Taylor & Francis) 

Pulsifer, M. B. (1996): The Neuropsychology of Mental Retardation. In: Journal of the Interna
tional Neuropsychological Society, 2, S. 159-176 

Putnam, F. (1997): Dissociation in Children and Adolescents. New York. (Guilford Press) 

Rauer, K. (2000): Kinder mit Rett-Syndrom - zur Situation ihrer Familien. Universität Bremen. 
SG Behindertenpädagogik. Diplomarbeit 

Rauh, H. (1990): Entwicklung von behinderten und gefährdeten Kindern und Frühförderung. In: 
Knopf, M.!Schneider, W. (Hrsg.): Entwicklung. Allgemeine Verläufe - Individuelle Unterschiede 
- Pädagogische Konsequenzen. Festschrift zum 60. Geburtstag von F. E. Weinert. Göttingen, 
S.I-18 

Rauh, H. (1996): Anregungen aus der Entwicklungspsychologie für ein Verständnis der Entwick
lung behinderter Kinder. In: Opp, G.!Peterander, F. (Hrsg.): Focus Heilpädagogik. Projekt Zu
kunft. München, S. 243-259 

Reiser, H. (1995): Die Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung in der Bundesre
publik Deutschland - Möglichkeiten und Grenzen. In: Behindertenpädagogik, 34,1, S. 11-24 

Reiser, H. (1996): Arbeitsplatzbeschreibungen - Veränderungen der sonderpädagogischen Berufs
rolle. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 47,5, S. 178-186 

Reiser, H. (1997): Lern- und Verhaltensstörungen als gemeinsame Aufgabe von Grundschul- und 
Sonderpädagogik unter dem Aspekt der pädagogischen Selektion. In: Zeitschrift für Heilpädago
gik,48,7,S.266-275 

Reiser, H. u.a. (1998): Aktuelle Grenzen der Integrationsfähigkeit von Grundschulen. Ergebnisse 
einer empirischen Studie. In: Hildeschmidt, A.!Schnell, I. (Hrsg.): Integrationspädagogik. Auf 
dem Weg zu einer Schule für alle. München, S. 145-159 

Richters, J. E. (1997): The Hubble Hypothesis and the Developmentalist's Dilemma. In: Deve
lopment and Psychopathology, 9, S. 193-229 

Rödler, P. (1993): Menschen, lebenslang auf Hilfe anderer angewiesen. Grundlagen einer allge
meinen basalen Pädagogik. Frankfurt/M. 

Roth, G. (1986): Selbstorganisation und Selbstreferentialität als Prinzipien der Organisation von 
Lebewesen. In: Dialektik, 12, S. 194-213 

Rothbart, M. K. u. a. (1994): Orienting in Normal and Pathological Development. In: Develop
ment and Psychopathology, 6, S. 635-652 

Rutter, M. u. a. (1970): A Neuropsychiatric Study in Childhood. London. (Heinemann) 

Sameroff, A. J.!Chandler, M. J. (1975): Reproductive Risk and the Continuum of Caretaking Ca
suality. In: Horowitz, F. D. u. a. (Ed.): Review of Child Development Research. Vol. 4. Chicago. 
(University Press) 

Sarimski, K. (1997): Entwicklungspsychologie genetischer Syndrome. Göttingen 

Sarimski, K.!Stängel-Rutkowski, S. (2000): Entwicklungschancen bei besonderen genetischen 
Anlagen. Genetisch bedingte Verhaltensphänotypen als pädagogische Herausforderung. In: Geis
tige Behinderung, 39, 3, S. 230-238 

Schildmann, U. (2000): Forschungsfeld Normalität - Reflexionen vor dem Hintergrund von Ge
schlecht und Behinderung. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 51, 3, S. 90-94 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



Schlack, G. (1984): Kompensation und Dekompensation nach frühkindlicher Hirnschädigung: 
Die Bedeutung der sozialen Interaktion. In: Sozialpädiatrie, 6, 11, S. 630-635 

Schmahmann, J. D.lSherman, J. C. (1998): The Cerebellar Cognitive Affective Syndrome. Brain, 
121,S.561-579 

Schnittka, T.lSommer, E. (1994): Nee, der soll noch hier bleiben. Wir wollen noch weiterspielen! 
Außerschulische Aktivitäten und Kontakte zwischen behinderten und nichtbehinderten Grund
schülerinnen. Universität Bremen. SG Behindertenpädagogik. Diplomarbeit 

Schöler, J. (1999): Stand und Perspektiven der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbe
hinderter Schülerinnen und Schüler in Europa. In: Hildeschmidt, A.lSchnell, 1. (Hrsg.): Integrati
onspädagogik. Auf dem Weg zu einer Schule für alle. München, S. 109-126 

Schönwiese, V. (1995): Das Bild von Behinderung als Phantasma und Möglichkeiten des "beglei
tenden Ich". In: Behindertenpädagogik, 34 1, S. 25-33 

Schore, A. N. (1994): Affect Regulation and the Origin of the Self. The Neurobiology of Emotio
nal Development. Hillsdale, N.J. (LEA) 

Schuchardt, E. (19942): Warum gerade ich ... ? Behinderung und Glaube, pädagogische Schritte 
mit Betroffenen und Begleitenden. Gelnhausen 

Schumann, M. (1996): Zur (Eltern-)Bewegung gegen die Aussonderung von Kindern mit Behin
derungen ,Gemeinsam leben - gemeinsam lernen'. In: Behindertenpädagogik, 35,1, S. 37-55 

Schuntermann, M. F. (1999): Behinderung und Rehabilitation: Die Konzepte der WHO und des 
deutschen Sozialrechts. In: Die neue Sonderschule, 44, 5, S. 342-363. Verfügbar über: ,,http://bi
dok.uibk.ac.at" 

Schwarzmüller, S. (1999): Ressourcensuche für ein "Leben im Ungefähren" als Aufgabe für den 
Unterricht mit ausgrenzungsgefährdeten Jugendlichen an Berufsschulen. In: Behindertenpädago
gik,38,3,S. 242-261 

Seifert, M. (1997): Was bedeutet ein behindertes Kind für die Familie? In: Geistige Behinderung, 
36,3, S. 237-250 

Seifert, M. 1996): Die Wohnsituation von Erwachsenen mit schwerer geistiger Behinderung in 
Berlin. Überblick und Handlungsbedarf. In: Fischer, U. u. a. (Hrsg.): Urbanes Wohnen für Er
wachsene mit schwerer geistiger Behinderung. Reutlingen, S. 41-46 

Sevenig, H. (2000): Interaktion in Familien mit behinderten Kindern. In: Zeitschrift für Heilpäda
gogik, 51, 4, S. 141-159 

Sierck, U.lRadtcke, N. (1984): Die Wohltäter-Mafia. Vom Erbgesundheitsgericht zur Humange
netischen Beratung. Hamburg 

Sinz, R. (1978): Zeitstrukturen und organismische Regulation. Berlin 

Speck, O. (1999): Die Ökonomisierung sozialer Qualität. Zur Qualitätsdiskussion in Behinder
tenhilfe und Sozialer Arbeit. München 

Spitz, R. A. (1972a): Das Leben und der Dialog. In: Psyche, 26, 4, S. 249-264 

Spitz, R. A. (1972b): Eine genetische Feldtheorie der Ichbildung. Frankfurt/M. 

Sroufe, A. (1997): Psychopathology as an Outcome of Development. In: Development and Psy
chopathology, 9, S. 251-268 

Stark, J. A. u.a. (ed.) (1988): Mental Retardation and Mental Health. Classification, Diagnosis, 
Treatment, Services. New York. (Springer) 

Stegemann, W. (1983): Tätigkeitstheorie und Bildungsbegriff. Köln 

Jantzen: Identitätsentwicklung und päd. Sit. behinderter Kinder und Jugend!. 391 



392 

Stein, A.-D. (Hrsg.) (1992): Lebensqualität statt Qualitätskontrolle menschlichen Lebens. Berlin 

Störmer, N. (1989): Trivialisierungen und Irrationalismen in der pädagogisch-therapeutischen 
Praxis. In: Behindertenpädagogik, 28, 2, S. 157-176 

Suchomlinski, W. (1974): Mein Herz gehört den Kindern. Berlin 

Suchomlinski, W. (1982): Gespräche mit einem jungen Schuldirektor. Berlin 

Temple, C. (1997): Developmental Cognitive Neuropsychology. Hove/UK. (LEA) 

Thatcher, R. W. (1994): Psychopathology of Early Frontal Lobe Damage: Dependence on Cycles 
of Development. In: Development and Psychopathology, 6, S. 565-596 

Theunissen, G. (1998): Eltern behinderter Kinder als Experten in eigener Sache. In: Zeitschrift 
für Heilpädagogik, 49, 3, S. 100-105 

Theunissen, G. (1999): Kooperationsklassen - eine wegweisende Perspektive für einen Gemein
samen Unterricht nichtbehinderter und geistig behinderter Kinder und Jugendlicher. In: Zeit
schrift für Heilpädagogik, 50, 10, S. 458-465 

Theunissen, G. (2000): Begleitung ohne Engagement genügt nicht - assistierende Hilfen im 
Lichte von Empowerment. In: Theunissen, G. (Hrsg.): Verhaltensauffälligkeiten - Ausdruck von 
Selbstbestimmung? Bad Heilbrunn, S. 185-215 

Theunissen, G.lPlaute, W. (1995): Empowerment und Heilpädagogik. Freiburg 

Thimm, W. (1997): Kritische Anmerkungen zur Selbstbestimmungsdiskussion in der Behinder
tenhilfe. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 48, 6, S. 222-232 

Toulmin, S. (1981): Voraussicht und Verstehen. Ein Versuch über die Ziele der Wissenschaft. 
Frankfurt/M. 

Trevarthen, C. u. a. (1998'): Children with Autism. London. Qessica Kingsley Pub!.) 

Trevarthen, C.! Aitken, K. J. (1994): Brain Development, Infant Communication, and Empathy 
Disorders: Intrinsic Factors in Child Mental Health. In: Development and Psychopathology, 6, 
S. 597-633 

Turnbull, H. R., III (1988): Fifteen Questions: Ethical Inquiries in Mental Retardation. In: Stark, 
J. A. u.a. (ed.): Mental Retardation and Mental Health. Classification, Diagnosis, Treatment, Ser
vices. New York. Springer, S. 368-377 

UNESCO Österreich (1996): Die Salamanca-Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik 
für besondere Bedürfnisse. Angenommen von der Weltkonferenz "Pädagogik für besondere Be
dürfnisse: Zugang und Qualität", Salamanca. Spanien. 7.-10. Juni 1994 Linz. (Domino - Verein 
für gehinderte Menschen) 

Verband Deutscher Sonderschulen - Fachverband für Behindertenpädagogik (VDS) (2000): Posi
tionspapier zum gemeinsamen Unterricht. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 49, 2, S. 80-81 

Vincent, J.-D. (1993): Biologie des Begehrens. Wie Gefühle entstehen. Reinbek 

Voss, A.!Hallstein, M. (Hrsg.) (1993): Menschen mit Behinderungen. Berlin 

Voyat, G. (Ed.): The World of Henri Wallon. London Qason Aronson) 1984 

Wacker, E. (1995): Familie als Ort der Pflege. Leben mit einem behinderten Kind in bundesdeut
schen Haushalten. In: Geistige Behinderung, 34,1, S. 19-35 

Wacker, E. (1999): Liebe im Heim? Möglichkeiten und Grenzen von Partnerbeziehungen in einer 
organisierten Umwelt. In: Geistige Behinderung, 38, 3, S. 238-250 

Wade, D. T. (1993): Measurement in Neurological Rehabilitation. New York. Oxford UP 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



Wade, D. T. (1996): Epidemiology of Disabling Neurological Disease: How and Why Does Dis
ability Occur? In: Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 61, S. 242-249 

Wallon, H. (1997'°): L'evolution psychologique de l'enfant. Paris. (Armand Collin) 

Warzecha, B. (1997a): Pädagogik in der Risikogesellschaft. In: Behindertenpädagogik, 36, 1, 
S.2-10 

Warzecha, B. (1997b): Schulische und außerschulische Ausgrenzungsprozesse bei Kindern und 
Jugendlichen. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 48,12, S. 486-492 

Warzecha, B. (1999): 'to play truant' - Zeitsignatur institutioneller Desintegrationsprozesse? In: 
Schmetz, D.lWachtel, P. (Hrsg.): Entwicklungen, Standorte, Perspektiven. Sonderpädagogischer 
Kongress 1998. Würzburg, S. 424-432 

Wehr-Herbst, E. (1997): Die heutige Schülerschaft in den Schulen für Körperbehinderte. In: Zeit
schrift für Heilpädagogik, 48,8, S. 310-315 

Weigl, I (1983): Wege der kognitiven Orientierung bei Krippenkindern. Pädiatrie und Grenzge
biete, 22, 1, 63-72 

Weiß, H. (1999): Evaluation in der Frühförderung. In: Peterander, F.lSpeck, O. (Hrsg.): Quali
tätsmanagement in sozialen Einrichtungen. München, S. 199-213 

Weissberg, R. (1999): The Politics of Empowerment. Westberg, Connecticut. (Praeger) 

Wendeler, J. (1993): Geistige Behinderung. Weinheim 

Wendt, S. (2000): Wege zum allgemeinen Arbeitsmarkt. Gesetzliche Neuregelung von Fachdiens
ten für die berufliche Integration. In: Geistige Behinderung, 39, 3, S. 259-267 

Wendt, W. R. (1998): Demokratisches Handeln und Vernetzung. Zwei strukturelle Anforderun
gen an Konzepte der Qualitätssicherung. In: Geistige Behinderung, 37, 3, S. 215-223 

Werner, E. (1986): Eine Längsschnittstudie von Kindern mit Hirnfunktionstörungen und Lern
problemen. In: Flehmig, I./Stern, L. (Hrsg.): Kindesentwicklung und Lernverhalten. Stuttgart, 
S.390-396 

Werner, E. (1983): Milieueinflüsse im Leben von Kindern mit Entwicklungsstörungen. Vortrag 
beim 1. Europäischen Seminar für Entwicklungsneurologie. Unveröff. Manuskript. Hamburg 

Werner, E.lSmith, R. S. (1982): Vulnerable but Invincible. New York (McGraw-Hill) 

WHO (1981): Definition der Behinderung. In: UNESCO-Kurier, 22,1, S. 32 

WHO (Hrsg.) (1998): Internationale Klassifikation der Schäden, Aktivitäten und Partizipation. 
ICIDH-2. Beta-1 Version zur Erprobung. Frankfurt/M. 

Wilcken, E. (2000): Eltern stärken. Erfahrungen aus Seminaren für Eltern von Kindern mit 
Down-Syndrom. In: Geistige Behinderung, 39, 3, S. 215-229 

Williams, D. (1992): Ich könnte verschwinden, wenn du mich berührst. Erinnerungen an eine au
tistische Kindheit. München 

Williams, D. (1996): Wenn du mich liebst, bleibst du mir fern. Eine Autistin überwindet ihre 
Angst vor anderen Menschen. München 

Wittgenstein, L. (1991): Vorlesungen über die Philosophie der Psychologie 1946/47. Frankfurt/M. 

Wocken, H. (2000): Leistung, Intelligenz und Soziallage von Schülern mit Lernbehinderungen. 
In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 51, 12, S. 492-503 

Wocken, H.I Antor, G. (1987): Integrationsklassen in Hamburg. Solms-Oberbiel 

Wolpert. L. (1991): The Triumph of the Embryo. Oxford. (University Press) 

Jantzen: Identitätsentwicklung und päd. Sit. behinderter Kinder und Jugendl. 393 



394 

Wünsche, K. (1972): Die Wirklichkeit des Hauptschülers. Köln 

Wygotskij, L. S. (1994): The Problem of the Environment. In: van der Veer, R.Nalsiner, J. (ed.): 
The Wygotsky Reader. Oxford/UK. (Blackwell), S. 338-353 

Wygotskij, L.S. (1985): Die Psychologie und die Lehre von der Lokalisation psychischer Funk
tionen. In: Wygotski, L.S.: Ausgewählte Schriften Bd. 1. Köln (Pahl-Rugenstein), S. 353-362 

Zazzo, R. (1984): Two Sources of Intelligence for Henri Wallon. In: Voyat, G. (Ed.): The World 
of Henri Wallon. London. Gason Aronson), S. 165-178 

Zemke, C. (1999): Zum Verhältnis sonderpädagogischer und entwicklungspsychologischer Theo
riebildung - dargestellt am Beispiel des Wandels von didaktischen Konzeptionen in der Lernbe
hindertenpädagogik. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 50, 11, S. 511-515 

Zemp, A.lPircher, E. (1996): Weil das alles weh tut mit Gewalt. Sexuelle Ausbeutung von Mäd
chen und Frauen mit Behinderung. Bundesministerium für Frauen. Wien 

Zieger, A. (1999): Klinische Neurorehabilitation und Neuroethik. Universität Oldenburg. Habil. 
Sehr. 

Ziemen, K. (2001): Das bislang ungeklärte Phänomen der Kompetenz - Kompetenzen von Eltern 
behinderter Kinder. Butzhach-Griedel 

Zigler, E.lHodapp, R. M. (J 991): Behavioral Functioning in Individuals With Mental Retardati
on. In: Annual Review of Psychology, 42, S. 29-50 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



Peter M rozynski 

Rechtsfragen der 
Behinderung zwischen 
Jugendhilfe und 
Rehabilitation 

Inhalt 

Zusammenfassung................................... ... ......... .. . .. 398 

Stand der gesetzlichen Regelungen zur Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 

I. Vorrangig zu erbringende Leistungen zur Eingliederung 
behinderter Kinder und Jugendlicher .......................... . 

1. Leistungen der Krankenversicherung ................ ....... . 
a) Allgemeine Grundsätze der Akutversorgung ............ . 
b) Akutversorgung zur Teilnahme am Schulunterricht ...... . 
c) Heilmittel als therapeutische Dienstleistungen ........... . 

2. Medizinische Rehabilitation durch die Krankenversicherung 
a) Rehabilitationsziele ..................................... . 
b) Rehabilitationsleistungen zur Teilnahme am Schul-

unterricht ............................................... . 
c) Befähigung zur Bewältigung des Alltags durch Leistungen 

der medizinischen Rehabilitation . . ...................... . 
3. Sozialpädiatrische Leistungen und Frühförderung ...... .. .. . 

a) Entstehungsgeschichte . . ........... . ................... . . 
b) Nicht ärztliche sozial pädiatrische Leistungen ............ . 
c) Die sozialpädiatrische Versorgung im Entwurf des 

SGB IX .... ....... ........ .... .... .... .... .............. . 

d) ~~h~b:fi~~:;~~s.~~~ .~~~~~~~~.~~ .~l~. ~~~~~~~~~~~-...... .. . . 
e) Einheitliche Zuständigkeit in der Frühförderung ........ . 

Mrozynski: Rechtsfragen der Behinderung 

411 

411 
412 
416 
418 
419 
420 

422 

425 
429 
430 
433 

434 

435 
438 

395 



II. 

396 

4. Rentenversicherung ........... ..... ......... . .............. . 
a) Umfang des Rehabilitationsanspruchs ................... . 
b) Die Bedeutung der Erfolgsprognose für die medizinische 

Rehabilitation ............... . ........................... . 
5. Berufliche Rehabilitation und behinderungsgerechte Arbeit. 

a) Rechtsanspruch ............................ . ............ . 
b) Die Infrastruktur berufsfördernder Leistungen .......... . 
c) Berufsbildende Maßnahmen ............................. . 
d) Schwerbehindertenrecht ................................ . 
e) Einbeziehung der Kinder- und Jugendhilfe .............. . 

Nachrangig zu erbringende Leistungen zur Eingliederung 
behinderter Kinder und Jugendlicher .......................... . 

1. Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und 
Jugendliche ......... . .... ....... . .. ... ...... . . .... . . .... ... . 
a) Seelische Behinderung .... ....................... . ...... . 
b) Anknüpfung im Leistungsrecht ......................... . 
c) Kinder- und Jugendpsychiatrie ....................... . .. . 
d) Rechtsprechung ......................................... . 
e) Gesetzgebung ........................................... . 
f) Tragende Merkmale des Begriffs der Behinderung . ...... . 

2. Der Standort der Eingliederungshilfe innerhalb des SGB VIII 
a) Leistungen ........................................ .... .. . 
b) Abgrenzung der medizinischen von der sozialen 

Rehabilitation ........................................... . 
3. Integrierte Versorgung ........ .... ............ ..... ........ . 
4. Integration im Schulbereich ............................. .. . . 
5. Teilleistungsstörungen ..................................... . 

a) Begriff ...... ... ......................................... . 
b) Zur Ursache der Teilleistungsstörungen ................. . 
c) Folgerungen für die Rechtspraxis ....................... . . 

aa) Akutbehandlung .................................... . 
bb) Medizinische Rehabilitation .......... ... ........... . 
ce) Fazit zu den Versicherungsleistungen ............... . 

d) Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe ... . .. . .......... . 
aa) Feststellung der drohenden seelischen Behinderung .. 
bb) Konkrete Drohung ................................. . 
ce) Ausmaß der drohenden Behinderung ............ ... . 
dd) Verhältnis zur Schule ...... .............. .. ......... . 

e) Teilleistungsstörungen und Hilfen zur Erziehung ........ . 
6. Verhältnis der Jugendhilfe zur Eingliederungshilfe im Sozial-

hilferecht ... ... ............................................ . 
a) Grundsätze des Leistungsrechts der Eingliederungshilfe 

nach den §§ 39ff. BSHG .. .... ........................... . 
b) Regelungstechnik ...... .... ..... . . . ...... ..... .... . ..... . 

440 
440 

442 
445 
445 
447 
451 
455 
459 

461 

461 
462 
463 
466 
469 
469 
471 
477 
477 

479 
485 
489 
499 
499 
500 
501 
502 
503 
505 
506 
506 
506 
507 
509 
510 

514 

514 
516 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



IU. Leistungsabgrenzung und Zugang zu Sozialleistungen . ........ . 

1. Inhaber des Rechtsanspruchs ........................ .. .... . 
2. Die sachliche Zuständigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe .. 
3. Einheitliche Regelung der Eingliederungshilfe im SGB VIII . 
4. Zugang zu Sozialleistungen ..... . . ..... . .. ... ....... ....... . 

a) Vorleistung ................ . ......... ... .. ... .... . .. .... . 
b) Zuständigkeitsklärung .. . ............... . ....... . ... . .. . . 
c) Die Selbstbeschaffung von Leistungen ................... . 

IV. Vorschläge für Gesetzesänderungen ... ...... .. .. .... ..... .. .... . 

1. Neuregelung der Vorleistung und Zuständigkeitsklärung . .. . 
2. Anteilige Kostenübernahme ............................... . 
3. Vereinfachung des Antragsverfahrens ...................... . 
4. Rehabilitation durch die Krankenversicherung ............. . 
5. Kontinuität der Versorgung ...... .. ... .. ................... . 
6. Ermessensausübung bei der institutionellen Förderung durch 

die Bundesanstalt für Arbeit ... .. ....... . ....... . . . ........ . 
7. Beschäftigung und Weiterqualifizierung . . ............ ...... . 
8. Kooperation von Arbeitsförderung und Jugendhilfe . .. ..... . 
9. Eingliederungshilfe und erzieherischer Bedarf ..... ... ... .. . . 

10. Planung und Belegung integrativer Einrichtungen .......... . 
11. Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe .... . .... . ..... . 
12. Allgemeine Zielsetzung der Eingliederungshilfe .... .. ...... . 
13. Leistungskatalog des § 35a SGB VIII .................. . . . .. . 
14. Leistung der Eingliederungshilfe von Amts wegen .... .... . . . 
15. Wahlfeststellung ............ , ......... .. . .. . . . ........... . " 
16. Einheitlichkeit der Leistungen ............................. . 
17. Leistungspflicht bei Unklarheit über die Art der Behinderung 
18. Selbstbeschaffung von Leistungen der Kinder- und Jugend-

hilfe .. . ................... . .... .. .......... . ... ......... . 
19. Selbstbeschaffung bei s<?zialpädiatrischer Versorgung ....... . 
20. Zusammenfassung der Anderungsvorschläge zu den 

§§ 10, 35a und § 36 SGB VIII ...... ...... . .. . .............. . 

519 

519 
521 
526 
528 
528 
530 
532 

538 

538 
539 
541 
542 
543 

544 
546 
547 
547 
548 
549 
550 
550 
551 
551 
552 
553 

554 
555 

555 

Zeitschriftenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 

Mrozynski: Rechtsfragen der Behinderung 397 



Zusammenfassung 

398 

Die Ziffern am Ende einer jeden TextsteIle verweisen auf die Randziffern in 
der Expertise, unter denen die entsprechenden Fragen hauptsächlich erörtert 
werden. 

1. Die bisher noch nicht vollständig abgeschlossenen Arbeiten zu einem 
SGB IX werden jeweils in dem Zusammenhang berücksichtigt, in dem sich 
die entsprechende Frage im derzeit noch geltenden Recht stellt (1). 

2. Für die Klärung des Verhältnisses der Jugendhilfe zur Rehabilitation ist die 
überkommene Dreiteilung in medizinische, berufliche und soziale Rehabi
litation wenig hilfreich. Maßnahmen, die der sozialen Eingliederung die
nen, werden in allen Sozialleistungsbereichen durchgeführt. Sinnvoller
weise ist ohne weitere allgemeine Charakterisierung nach vor- und 
nachrangigen Leistungen zu unterscheiden. Die Leistungen sind jedoch im 
Einzelfall bedarfsbezogeri zu definieren. Bei den vorrangigen Leistungen 
beschränken sich die folgenden Ausführungen weitgehend auf die Sozial
versicherung (2-5). 

Akutbehandlung und medizinische Rehabilitation in der 
Krankenversicherung 

3. Leistungen der Krankenversicherung werden bereits erbracht, um eine 
drohende Behinderung abzuwenden. Sie erstrecken sich sowohl auf die 
Akutbehandlung als auch auf die medizinische Rehabilitation. Ausgehend 
von der Rechtsprechung zum Hilfsmittel ist festzustellen, dass schon die 
Akutversorgung in erheblichem Umfang der sozialen Eingliederung dient. 
Es muss sich dabei aber immer um medizinische Maßnahmen handeln, die 
der Befähigung zur Vornahme elementarer Verrichtungen oder der Befrie
digung elementarer Bedürfnisse dienen. Damit müssen auch die Hilfen zur 
Alltagsbewältigung zum Thema der Krankenversicherung gemacht werden 
(6-16). 

4. Unter diesem Blickwinkel betrachtet ist für ein behindertes Kind die Teil
nahme am Unterricht in der Regelschule ein elementares Bedürfnis. Zu 
diesem Zweck kommen für behinderte Kinder Leistungen der Kranken
versicherung in Betracht. Damit zusammenhängend ergeben sich aber ver
schiedene Abgrenzungsfragen im Verhältnis zu den nachrangigen Leistun
gen der Kinder- und Jugend- sowie der Sozialhilfe, soweit auch diese der 
Hilfe zur Erlangung einer angemessenen Schulbildung dienen. Nur bei 
diesen nachrangigen Leistungen kommt es darauf an, ob und unter wel
chen Umständen man das behinderte Kind auf den Besuch einer Sonder
schule verweisen kann (17-19,191). 

5. Für die Heilmittel, soweit sie den Charakter von therapeutischen Dienst
leistungen haben, gelten die gleichen Grundsätze, die allgemein für die 
Akutversorgung entwickelt worden sind. Auch hier ergeben sich Abgren-
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zungsprobleme mit den nachrangigen Leistungen. Teilweise ist eine Unter
scheidung von einzelnen Maßnahmen der Akutbehandlung und solchen 
der Kinder- und Jugendhilfe nicht möglich. Heilpädagogische Maßnahmen 
im engeren Sinne kommen in diesem Zusammenhang allerdings nicht in 
Betracht. Das führt zu einer gewissen Benachteiligung geistig behinderter 
Kinder, die fast ausnahmslos (heil-)pädagogisch betreut werden. Diese Tat
sache knüpft aber nicht an die Art der Behinderung an, sondern ergibt sich 
aus dem Leistungssystem der Krankenversicherung. Anderseits lassen sich 
Heilmittel heute nur noch schwer von Leistungen nach § 35a SGB VIII ab
grenzen (21-26). 

6. Die medizinische Rehabilitation stellt kein Aliud zur, sondern eine Erwei
terung der Akutbehandlung dar. Als Hilfestellung bei der Entwicklung ei
gener Abwehr- und Heilungskräfte dient sie in der Krankenversicherung 
vornehmlich der Vermeidung einer (drohenden) Behinderung oder Pflege
bedürftigkeit. Soweit sich die Maßnahmen auf die Aktivitäten des tägli
chen Lebensvollzugs richten, orientieren sie sich derzeit noch sehr am Be
darf alter Menschen. Die Beschränkung auf eine Altersgruppe lässt sich 
leistungsrechtlich nicht begründen. Darüber hinaus ist die Krankenversi
cherung der wichtigste vorrangige Rehabilitationsträger für behinderte 
Kinder (27-30). 

7. Obwohl Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation auch pädagogische 
Bestandteile umfassen können, lassen sie sich zumeist nicht bei der Unter
stützung des Schulbesuchs einsetzen. Das erklärt sich daraus, dass im 
Schulunterricht der pädagogische Anteil dominiert und zudem eine (dro
hende) Behinderung im Allgemeinen nicht unmittelbar durch den Schul
unterricht abgewendet werden kann. Die medizinische Rehabilitation 
kann schulische Maßnahmen integrieren. Umgekehrt ist das aber im Allge
meinen nicht möglich. Bei behinderten Kindern ist man deswegen im 
schulischen Zusammenhang zumeist auf die Akutbehandlung oder auf 
nachrangige Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe beschränkt. Das gilt 
etwa im Falle der Unterstützung durch einen Integrationshelfer oder einen 
Gebärdendolmetscher. Durch Hilfen dieser Art wird weder eine beein
trächtigte Funktion ausgeglichen, noch sind sie in Maßnahmen zur medizi
nischen Rehabilitation integriert (31-38, 220). 

8. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden auch mit der Zielset
zung einer Befähigung zur Vornahme von Verrichtungen der Alltagsbewäl
tigung erbracht. Hilfen dieser Art wurden bisher vor allem für die geriatri
sche Versorgung entwickelt. Sie kommen aber in gleicher Weise auch für 
Kinder in Betracht, bei denen behinderungsbedingt die Fähigkeit zur Vor
nahme solcher Verrichtungen noch nicht entwickelt ist (39-41, 46). 

9. Minimalziel solcher Maßnahmen ist die Abwendung einer drohenden Be
hinderung. Da die medizinische Rehabilitation auch der Vermeidung einer 
drohenden Pflegebedürftigkeit dient, erstrecken sich die Maßnahmen zu
mindest auf die Lebensbereiche, die durch die Katalogverrichtungen der 
Pflege bezeichnet werden. Den Menschen zu befähigen, diese Verrichtun
gen selbstständig vornehmen zu können, ist das Ziel der medizinischen 
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Rehabilitation. Solche Hilfen zur Selbstsorge reichen von der Körper
pflege über die Ernährung und Mobilität bis hin zur hauswirtschaftlichen 
Versorgung. Sie gehen auch darüber hinaus, weil die medizinische Reha
bilitation nicht auf den engeren versicherungsrechtlichen Pflegebegriff 
begrenzt ist. Hilfen zur Alltagsbewältigung können wegen ihres umfas
senden Charakters aber auch überhaupt keinen medizinischen Charakter 
mehr haben. Insoweit kommen dann nachrangige Leistungen der Jugend
und Sozialhilfe in Betracht (42-47). 

10. Die bisherige Praxis einer Abgrenzung solcher Maßnahmen voneinander 
sollte nicht aufrechterhalten werden. Sie dient ausschließlich der Festle
gung der sachlichen Zuständigkeit und reißt zum Teil einzelne Verrich
tungen aus dem Lebenszusammenhang. Angesichts der Entwicklung der 
Leistungsrechts und der Versorgungsformen, sollte der Gesetzgeber nach 
einer Möglichkeit suchen, die eine Integration unterschiedlicher Leistun
gen zulässt und gleichwohl an dem Grundsatz einer funktionsgerechten 
Auf teilung der Kostenlast festhält (49-51, 347). 

Sozialpädiatrische Leistungen und Frühförderung 

11. Sozialpädiatrische Versorgung und Frühförderung sind Beispiele dafür, 
dass eine fachgerechte Versorgung nur unter Integration einer Reihe von 
rechtlich zu differenzierenden Leistungen möglich ist. Mit unterschiedli
cher Gewichtung medizinischer, psychologischer und (heil-)pädagogi
scher Maßnahmen prägen sie in großer Vielfalt das Versorgungsgesche
hen, ohne dass erkennbar wäre, dass diese Vielfalt eine Antwort auf den 
jeweiligen Bedarf ist. In der Vergangenheit war vergeblich versucht wor
den, eine in vollem Umfang bedarfsgerechte sozialpädiatrische Versor
gung in das Leistungsrecht der Krankenversicherung einzubauen. Zu die
sem Zweck hatte der Gesetzgeber ursprünglich im Rahmen einer ganz
heitlichen Behandlung ein Bündel von integrierten, gezielten, medizini
schen, psychologischen und sozialen Maßnahmen vorgesehen. Nach die
sen anfänglich sehr weitgehenden Versuchen, ist die Entwicklung zu
nächst wieder abgebrochen worden. Das geschah auch deswegen, weil 
der Gesetzgeber leistungsrechtliche Grundsätze des gegliederten Systems 
jedenfalls in sozialpolitischer Hinsicht nicht richtig bewertet hat. Auch 
heute noch sind die Terminologie und die leistungsrechtlichen Details 
nicht gut aufeinander abgestimmt. Neben die Leistungsansprüche bei 
(drohender) Krankheit oder Behinderung treten nicht ärztliche sozialpä
diatrische Leistungen und die Versorgung durch sozialpädiatrische Zent
ren, die ihrerseits durch den Vorrang der vertrags ärztlichen Versorgung 
begrenzt sind. Unabhängig davon werden Leistungen der pädagogischen 
Frühförderung erbracht (52-59, 68, 70). 

12. Der Anspruch behinderter Kinder auf nicht ärztliche sozialpädiatrische 
Leistungen im geltenden Recht ist unzureichend. Zur Deckung des Be
darfs ist eine Integration der medizinischen mit den nachrangigen Leis
tungen der Jugend- und Sozialhilfe erforderlich. Das hat die Praxis auch 
erkannt. Sie hat jedoch Modalitäten der Leistungserbringung entwickelt, 
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die rechtlich nicht haltbar sind. Nach dem In-Kraft-Treten des SGB IX 
ist mit einer spürbaren Verschiebung innerhalb des gesamten Komplexes 
von sozialpädiatrischer Versorgung und Frühförderung zu rechnen 
(60-63,67). 

13. Im Entwurf eines SGB IX wird jetzt erstmals der Versuch unternommen, 
die sozialpädiatrische Versorgung als Komplexleistung einzuführen. In 
§ 30 SGB IX-E ist nicht nur vorgesehen, dass medizinische integriert mit 
(heil-)pädagogischen Leistungen erbracht werden. 
Es ist darüber hinaus eine anteilige Finanzierung dieser integrierten Ver
sorgung auf der Basis von Vereinbarungen vorgesehen. Dieser Versuch 
vermeidet die Fehler der Vergangenheit, aber er beschränkt sich auch da
rauf, die anfangs gemachten Fehler zu beheben. Der Schritt, auch andere 
Bereiche der Rehabilitation für eine integrierte Versorgung zu öffnen, 
wird nicht getan (64, 65). 

14. Unabhängig von der leistungs rechtlichen Zuordnung der sozialpädiatri
schen Versorgung ist zu betonen, dass das behinderte Kind alle Ansprü
che auf Leistungen der Krankenversicherung hat. Diese reichen von Vor
sorgemaßnahmen über die ärztliche Behandlung und die Heilmittel bis 
hin zur medizinischen Rehabilitation, die stärker als bisher auf den Be
darf des Kindes auszurichten ist und durchaus den Charakter einer Ent
wicklungsrehabilitation annehmen kann. Relativ selbstständig daneben 
stehen bisher noch die nachrangigen Leistungen der Frühförderung 
(66-73). 

15. In der Frühförderung ist die Unterscheidung nach der Art der Behinde
rung weit gehend aufgehoben. Die sachliche Zuständigkeit ist zumeist 
beim Träger der Sozialhilfe konzentriert. Sind allerdings nach Abschluss 
der Frühförderung weitere Leistungen erforderlich, so hängt die sachli
che Zuständigkeit wieder von der Art der Behinderung ab. Die damit ver
bundenen Unzuträglichkeiten lassen sich durch eine Kooperation der 
Leistungsträger mit den Leistungserbringern vermindern. Sie sollte durch 
gesetzliche Regelung verpflichtenden Charakter erhalten (74-77). 

Rehabilitation durch die Rentenversicherung 

16. Rehabilitationsleistungen der Rentenversicherung dienen ausschließlich 
der Sicherung der Erwerbsfähigkeit und kommen für Kinder nicht in Be
tracht. Wegen der relativ geringen beitragsrechtlichen Voraussetzungen 
gilt für Jugendliche aber etwas anderes. Insbesondere im Bereich der Re
habilitation Drogenabhängiger ist ein relativ umfassender Begriff der me
dizinischen Rehabilitation entwickelt worden. Er hat jetzt auch Bedeu
tung für die Abgrenzung von den Leistungen nach § 35a SGB VIII 
(78-82). 

17. Die in der Rehabilitation durch die Rentenversicherung zu stellende Er
folgsprognose, die sich auch bei medizinischen Leistungen auf die Siche
rung der Erwerbsfähigkeit erstreckt, kann den Besonderheiten der seeli
schen Behinderung nicht immer gerecht werden. Dies hängt auch mit den 
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in der Praxis vorherrschenden Formen der beruflichen Rehabilitation zu
sammen. Hier ist die sonst durchaus übliche Differenzierung nach der 
Art der Behinderung und die Anpassung an die Besonderheiten des Be
darfs dringend geboten. Insbesondere muss sich die Prognose der berufli
chen Eingliederung auch bei jungen Menschen an den Möglichkeiten des 
reformierten Schwerbehindertenrechts orientieren (83-87). 

Berufliche Rehabilitation und behinderungsgerechte Arbeit 

18. Bei der beruflichen Förderung behinderter (junger) Menschen sind die 
berufliche Rehabilitation und die behinderungsgerechte Arbeit zu unter
scheiden. Letztere zu ermöglichen, gehört grundsätzlich nicht mehr zu 
den Aufgaben der Rehabilitationsträger (88, 89). Die gesetzlichen Rege
lungen lassen andererseits erkennen, dass es in der beruflichen Rehabilita
tion ein recht differenziertes Leistungsrecht gibt (90-93). Dem steht je
doch eine Infrastruktur berufsfördernder Angebote und Einrichtungen 
gegenüber, die nicht darauf ausgerichtet sind, mehreren Grunderforder
nissen der beruflichen Förderung (Neigung, allgemeiner Arbeitsmarkt, 
Wohnortnähe) zugleich gerecht zu werden. Erforderlich ist eine Umori
entierung der institutionellen Förderung. Sie kann jedoch nur in einem 
länger dauernden Prozess zum Erfolg führen (94-103, 111). 

19. Was die individuelle Förderung angeht, so sollte es zwar weiterhin bei 
der Orientierung an anerkannten Ausbildungsberufen bleiben. Stärker 
berücksichtigt werden sollte jedoch, dass eine nicht geringe Zahl junger 
Menschen solchen Anforderungen nicht gewachsen ist. Deshalb sollten 
häufiger, als es jetzt der Fall ist, Qualifikationen unterhalb der Schwelle 
von Ausbildungen angestrebt werden. Sie müssten in Teilschritten mög
lichst nahe an die Ausbildungsberufe heranführen. Auch das Modell des 
Lehrgangs ist durch andere qualifizierende Maßnahme zu ergänzen. Ins
besondere sind diese Maßnahmen in die Beschäftigung zu integrieren und 
mit Leistungen der Eingliederungshilfe zu verbinden (104-111). 

20. Einige zukunftsweisende Veränderungen hat die Reform des Schwerbe
hindertenrechts gebracht. Das gilt für alle unterstützenden Maßnahmen 
zur l\,usübung einer behinderungsgerechten Beschäftigung, die Hilfen 
zum Ubergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, das Konzept der Be
schäftigung und Weiterqualifizierung und die besondere Förderung von 
Schulabgängern (112-126). 

21. Trotz der Einbeziehung der psychosozialen Betreuung auch in die beruf
liche Rehabilitation, die im Entwurf des SGB IX abgestrebt wird, ist eine 
Integration mit den Leistungen der Jugendhilfe erforderlich. Das gilt 
auch angesichts der Tatsache, dass sich in der Praxis zunehmend Versor
gungsformen entwickeln, die man den einzelnen leistungsrechtlichen 
Normen nicht mehr eindeutig zuordnen kann (127-132). 
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Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche 

22. Die nachrangig anzuwendenden Vorschriften des Jugend- und Sozialhil
ferechts stehen ihrerseits in einem Nachrangverhältnis zueinander. Das 
hat innerhalb der Eingliederungshilfe Schwierigkeiten zur Folge, da über 
die diagnostisch richtige Zuordnung von Behinderungen Zweifel beste
hen können (133, 134). 

23. Bereits die Begriffe der Krankheit bzw. Behinderung sind wenig konkret. 
In besonderem Maße unscharf ist der Begriff der seelischen Behinderung. 
Unverzichtbar dürfte es sein, auf die medizinische Ausgangslage abzu
stellen. Trotz der Revision des Begriffs der Behinderung, den die WHO 
vorgenommen hat, kommt das bei ihr in dem beibehaltenen Merkmal 
"impairment" zum Ausdruck. Im Sozialrecht ist insoweit auf die Funkti
onsstörung, die Schwäche der geistigen Fähigkeiten oder die seelische 
Gesundheit abzustellen. Alle drei Merkmale haben die gleiche Bedeutung 
für die Begriffsbildung. Damit ist die Behinderung nicht mit der chroni
schen Krankheit gleichzusetzen. Auch Dauer und Ausmaß des Leidens 
sind nur ergänzende Merkmale im Begriff der Behinderung. Die Beto
nung der medizinischen Ausgangslage hat jedoch nicht zur Folge, dass 
die Behinderung allein nach medizinischen Kriterien zu bestimmen ist. 
Der mit dem Begriff verbundene Aspekt der Teilhabe an der Gesellschaft 
führt z~ einer Erweiterung des Blickfelds. Zugleich wird damit eine ge
wisse Ubereinstimmung mit dem revidierten WHO-Konzept in dem 
Merkmal der "participation" hergestellt. Darüber hinaus wird die Behin
derung deutlicher in einen Zusammenhang mit 4.er Rehabilitation gestellt. 
Anzustreben ist auch eine gewisse begriffliche Ubereinstimmung mit an
deren Fach- und Rechtsgebieten, insbesondere mit dem Bereich der Schu
le. Im Wesentlichen beruht die Behinderung auf einer Funktionsstörung 
oder einer vergleichbaren Störung im geistig-seelischen Bereich, die 
durch Maßnahmen der Akutbehandlung nicht oder nicht vollständig be
hoben werden kann. Ohne eine auf den individuellen Bedarf auszurich
tende Hilfestellung bei der Entwicklung eigener Kräfte zur Überwindung 
oder Linderung des Zustands wäre eine Teilhabe am Leben in der Gesell
schaft gefährdet (138-141; 152-168). 

24. Gewisse Besonderheiten ergeben sich bei der Konkretisierung des Be
griffs der seelischen Behinderung im Jugendalter. Soweit § 35a SGB VIII 
auf das Sozialhilferecht verweist, ist dies aus zwei Gründen nicht sinn
voll. Die in § 39 BSHG vorgenommene Trennung nach Behinderungsar
ten ist zumindest für die Kinder- und Jugendhilfe kaum hilfreich. Außer
dem orientiert sich das Sozialhilferecht teilweise an überholten Begriffen 
der Erwachsenenpsychiatrie. Andererseits konnte die Kinder- und Ju
gendpsychiatrie bisher wenig zu einer klareren Begriffsbildung beitragen. 
Das findet seine Erklärung aber auch darin, dass objektiv eine Abgren
zung der seelischen Behinder~!1g von anderen Störungen des Sozialver
haltens oft nicht möglich ist. Ubereinstimmung besteht aber darin, dass 
die seelische Behinderung im Kindes- und Jugendalter entwicklungsoffen 
ist (142-150). 
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25. Nach langjährigen Auseinandersetzungen hat die Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte junge Menschen ihren Standort im SGB VIII gefun
den. Ihre Verselbstständigung gegenüber den Hilfen zur Erziehung in ei
nem eigenen Unterabschnitt steht in einem gewissen Widerspruch zur ur
sprünglichen Intention des Gesetzgebers. Sie zwingt weiterhin zu den 
Abgrenzungen, die eigentlich vermieden werden sollten. Zuständigkeits
streitigkeiten ergeben sich darüber hinaus daraus, dass nicht alle behin
derten jungen Menschen ihre Leistungen vom Träger der Jugendhilfe er
halten. Diese anfänglich angestrebte "große Lösung" dürfte auch gegen
wärtig politisch kaum durchsetzbar sein. Die damit verbundenen Unzu
träglichkeiten lassen sich durch verschiedene kleine Gesetzesänderungen 
abmildern (169,170,308). 

26. Bisher hat der Gesetzgeber in § 35a SGB VIII weder eine allgemeine Auf
gabenbestimmung der Eingliederungshilfe vorgenommen, noch wurde 
ein Leistungskatalog entwickelt. Abgesehen von der Aufzählung der Er
bringungsformen erfolgt eine pauschale Verweisung auf die Eingliede
rungshilfe im Sozialhilferecht. Das ist nur in einigen Punkten hilfreich. 
Nach einer Geltungsdauer des SGB VIII von mehr als zehn Jahren, sollte 
vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit diesem Gesetz nunmehr eine 
Präzisierung des Leistungskatalogs und dessen Ausrichtung auf den be
troffenen Personenkreis erfolgen (171-173). 

27. Anders als in der Zeit nach In-Kraft-Treten des SGB VIII ist es aber heute 
wesentlich schwieriger geworden, eine spezielle jugendpsychiatrisch
pädagogische Ausrichtung der Eingliederungshilfe vorzunehmen. In den 
vergangenen Jahren ist die Integration der Kinder- und Jugendhilfe in das 
allgemeine Sozialrecht immer weiter vorangetrieben worden. Das findet 
seinen sichtbaren Ausdruck in § 6 Abs. 1 Ziff. 6 SGB IX-E, der die Träger 
der Jugendhilfe jetzt zu Rehabilitationsträgern erklärt. Als Folge der all
gemeinen Rechtsentwicklung ergibt sich die Notwendigkeit einer Ab
grenzung der Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 
von solchen anderer Rehabilitationsträger. Damit muss zwangsläufig der 
pädagogische Anteil innerhalb der Eingliederungshilfe verselbstständigt 
werden (174-185). 

28. Zu der schwieriger gewordenen Aufgabe einer Abgrenzung der Leistun
gen voneinander und der damit verbundenen Begründung sachlicher Zu
ständigkeiten tritt eine vergleichbare Entwicklung in der Versorgungspra
xis hinzu. Das beginnt schon damit, dass heute die Ergotherapie als Heil
mittel (Krankenversicherung) in ihrer praktischen Ausgestaltung oft 
nicht von einer heilpädagogischen Maßnahme Qugend- bzw. Sozialhilfe) 
zu unterscheiden ist. üb Leistungen der pädagogischen Frühförderung 
Qugend- bzw. Sozialhilfe) oder solche in einem Sozialpädiatrischen Zent
rum (Krankenversicherung) erbracht werden, hängt oft mehr von der 
Ausgestaltung der sozialen Infrastruktur vor Ort als von der gen auen Be
schreibung des individuellen Bedarfs ab (21, 69, 186). 
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Integrierte Versorgung 

29. Die gemeinsame Betreuung behinderter und nicht behinderter Kinder ist 
ein wichtiges Anliegen der Sozialpolitik, dessen Realisierung aber noch 
immer auf praktische Schwierigkeiten stößt. Im Kindergarten dürfte sie 
bisher am weitesten entwickelt sein. Der Anspruch aus § 24 SGB VIII ist 
einerseits nicht durch die Tatsache eine Behinderung beschränkt, anderer
seits begründet er nicht ein Recht auf Zugang zu einem Regelkindergar
ten. Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, die einen gewissen Vorrang 
der integrierten Versorgung zur Folge hätte, existiert bisher nur in § 35a 
Abs. 3 Satz 2 SGB VIII und auch nur für Kinder im Vorschulalter. Etwas 
abgeschwächt findet sie in § 19 Abs. 3 SGB IX-E Eingang. Die Vorschrift 
des § 35a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII, die nicht auf das Alter abstellt, regelt 
demgegenüber nicht den Fall einer gemeinsamen Betreuung. Insbeson
dere auch in den §§ 39ff. BSHG ist bisher keine integrierte Versorgung 
vorgesehen. Mit oder ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung hängt die 
Möglichkeit der integrierten Versorgung eher vom tatsächlich vorhande
nen Angebot ab. Insoweit ist der Inhalt der Verträge nach den §§ 78a ff. 
SGB VIII, 93 BSHG praktisch wichtiger als ein Rechtsanspruch des Kin
des auf eine bestimmte Versorgungsform. Auch bei der gemeinsamen Be
treuung behinderter und nicht behinderter Kinder dürfte eine Integration 
der Leistungen selbst langfristig sinnvoller sein, als die jetzt praktizierten 
Lösungen. Speziell für die integrierte Betreuung im Kindergarten sollte 
die Planungsverantwortung des Trägers der Jugendhilfe verstärkt werden. 
Sie müsste sich auf die Betreuung von Kindern jeder Behinderungsart er
strecken. Damit wäre eine Verlagerung der leistungsrechtlichen Zustän
digkeit nicht verbunden (59, 65, 74, 192-199). 

30. Rechtlich schwieriger stellt sich die Integration in der Schule dar. Das er
gibt sich einmal aus der Tatsache, dass der gesamte schulische Bereich in 
die Kompetenz der Länder fällt, zum anderen daraus, dass die Schule völ
lig außerhalb des Systems des Sozialrechts steht. Des Weiteren ergibt sich 
aus der Schulpflicht kein subjektives Recht auf angemessene Beschulung. 
Schließlich kann man auch angesichts des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG nicht 
von einem eindeutigen Vorrang der Regel- vor der Sonderschule ausge
hen (201-203). 

31. Andererseits gibt es eine Reihe von sozialrechtlichen Leistungstatbestän
den auch außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, die geeignet sind, einen 
Regelschulbesuch zu unterstützen. Nach Auffassung des Bundessozialge
richts gehört es zur normalen Lebensführung auch eines behinderten 
Schülers, wie andere Kinder die Regelschule zu besuchen. Dies dient 
auch der Vorbereitung auf die gesellschaftliche Teilhabe. Im Sozialhilfe
recht hat die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung bereits eine län
gere Tradition. Sie setzt sich jetzt im SGB VIII fort. Das Nachrangprin
zip, durch das Jugend- und Sozialhilferecht geprägt sind, wirkt sich in 
diesem Zusammenhang nur begrenzt aus. Entscheidend ist insoweit nur, 
ob der Schulträger eine angemessene Beschulung des behinderten Kindes 
tatsächlich sicherstellt. Ist das nicht der Fall, so sind vom Träger der Ju-
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gend- bzw. Sozialhilfe Leistungen zu erbringen. Insbesondere kann das 
Kind im Rahmen seiner Selbsthilfeobliegenheit nicht auf den Besuch ei
ner Sonderschule verwiesen werden, solange eine entsprechende schul
rechtliche Entscheidung nicht erfolgt ist. Schulorganisatorische Voraus
setzungen und personelle Kapazitäten können aber einer integrativen Be
schulung Grenzen setzen (17, 204-210). 

Die Austrahlungswirkung des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG bedingt jedoch, 
dass in schulrechtlicher und schulorganisatorischer Hinsicht Anpassun
gen vorzunehmen sind. Insbesondere dürfte ein lernzieldifferenter Unter
richt der verfassungsrechtlichen Ausgangslage noch am ehesten gerecht 
werden können. Auch durch eine organisatorische Neuordnung des 
Schulwesens sollten und werden zunehmend die Sonderschulen in son
derpädagogische Förderzentren umgewandelt. Damit wird in immer grö
ßerem Maße die sonderpädagogische Förderung in Regelschulen ermög
licht. Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG begründet zwar kein subjektives Recht auf 
den Besuch einer Regelschule. Die Länder sind jedoch gehalten, für jedes 
einzelne Kind eine realisierbare Alternative zum Sonderschulbesuch zu 
schaffen. Solange sie nicht besteht, ist der Regelschulbesuch durch Sozial
leistungen sicherzustellen. Auch das ist eine Konsequenz der Ausstrah
lungswirkung des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG. Die verwaltungsgerichtliche 
Rechtsprechung übt allerdings gegenüber einer integrativen Beschulung 
auf der Basis sozialrechtlicher Bestimmungen noch eine gewisse Zurück
haltung. Das erklärt sich aber wohl eher aus den noch nicht vollständig 
gelösten schulorganisatorischen Fragen und aus Abstimmungsproblemen 
von Schul- und Sozialrecht. Auch die integrative Schule bleibt Teil des 
Bildungssystems. Ihr Verhältnis zur Rehabilitation wird also immer span
nungsreich sein (211-223). 

Etwas andere Gesichtspunkte des Schulbesuchs ergeben sich im Zusam
menhang mit den Teilleistungsstörungen. Auch hier gilt der Grundsatz, 
dass Sozialleistungen zu erbringen sind, solange eine angemessene Be
schulung nicht sichergestellt ist. In der gegenwärtigen Diskussion um die 
Legasthenie und die damit verbundenen Aufgaben der Jugendämter hat 
man sich zu sehr auf den Leistungstatbestand des § 35a SGB VIII kon
zentriert, Alternativen nicht ausreichend bedacht und vor allem ist der 
Frage der Qualität der Leistungserbringung nicht die nötige Aufmerk
samkeit geschenkt worden (224-226). 

Bereits die Ursachen von Teilleistungsstörungen sind keineswegs eindeu
tig geklärt. Soweit man von einer Funktionsstörung ausgehen kann, kom
men gleichwohl weder Leistungen der Akutversorgung, noch solche der 
medizinischen Rehabilitation in Betracht, da Teilleistungsstörungen im 
Allgemeinen nicht durch medizinische Maßnahmen behoben werden (37, 
224-245). 

Die medizinische und juristische Einordnung der Teilleistungsstörungen 
erfolgt keineswegs einheitlich. Noch vor In-Kraft-Treten des SGB VIII 
hatte sich die wohl vorherrschende Auffassung herausgebildet, bei einer 
Teilleistungsstörung könne als Folge einer sekundären Neurotisierung 
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eine seelische Behinderung drohen. Diese Auffassung wird überwiegend 
auch unter der Geltung des § 35a SGB VIII vertreten. Die Rechtspre
chung hat jedoch die Anforderungen an das Drohen einer seelischen Be
hinderung so hoch angesetzt, dass durch Anwendung des § 35a SGB VIII 
eine angemessene Hilfe für das Kind rechtzeitig kaum noch möglich ist 
(246-257). 

36. Selbst wenn einem Kind durch eine Teilleistungsstörung in absehbarer 
Zeit eine seelische Behinderung droht, schließt das nicht aus, dass man 
die Teilleistungsstörung als solche zunächst als ein pädagogisches Prob
lem behandelt und im Verhältnis zur Schule nachrangig Hilfen zur Erzie
hung leistet. Dies hätte nicht nur den Vorteil, dass die Verpflichtung der 
Schule betont und eine frühzeitige Hilfe geleistet würde. Man könnte 
häufig auch auf belastende und aufwendige Begutachtungen verzichten 
und eine Dramatisierung des Schulproblems vermeiden (258-270). 

Verhältnis der Jugendhilfe zur Eingliederungshilfe im Sozialhilferecht 

37. Die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII orientiert sich noch immer 
stark an den Bestimmungen des Sozialhilferechts. Ihnen kommt auch bei 
seelisch behinderten jungen Menschen weiterhin eine Auffangfunktion 
zu. Als Folge der Verweisung auf die §§ 39ff. BSHG ergibt sich auch für 
§ 35a SGB VIII ein außerordentlich weites Leistungsspektrum. Dass die 
Leistungen jeweils nachrangig erbracht werden, führt kaum zu einer Ein
grenzung der Vorschriften (271-275). 

38. Von Nachteil für die Kinder- und Jugendhilfe ist, dass sich § 35a 
SGB VIII an der überholten Regelungstechnik der §§ 39ff. BSHG orien
tiert. Das gilt sowohl für die Begriffe "drohende", "nicht nur vorüberge
hende" und "wesentliche" Behinderung als auch für die nähere Konkreti
sierung dieser Begriffe in der Eingliederungshilfe-Verordnung. Die Ver
weisung auf Aufgabe und Ziel der Eingliederungshilfe (§ 39 Abs. 3 
BSHG) wird dem besonderen Bedarf junger Menschen nicht gerecht. Es 
empfiehlt sich deswegen, in § 35a SGB VIII eine eigenständige Regelung 
über Aufgabe und Ziel der Eingliederungshilfe zu treffen und auch einen 
Leistungskatalog zu entwerfen (276-286). 

Leistungsabgrenzung und Vorleistung 

39. Das mit den "Rechtsfragen der Behinderung zwischen Jugendhilfe und 
Rehabilitation" bezeichnete Problem folgt daraus, dass es in Deutschland 
kein System gibt, das sich am Prinzip einer ganzheitlichen Rehabilitation 
auf der Basis einer einheitlichen sachlichen Zuständigkeit orientiert. Aus 
dem gegliederten System des Sozialrechts ergibt sich vielmehr zwangsläu
fig, dass in allen praktisch relevanten Fällen eine Leistungsabgrenzung er
folgen muss. Konkret bedeutet das, dass weiterhin die seelische Behinde
rung vom erzieherischen Bedarf und von anderen Behinderungsarten ab
gegrenzt werden muss. Die "große Lösung" stellt sich genau betrachtet 
auch nur als ein begrenzt wirksamer Versuch dar, die Schwächen des ge
gliederten Systems zu vermeiden (287, 308). Schon aus der Tatsache, dass 
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der Begriff der seelischen Behinderung nicht eindeutig von anderen Stö
rungen des Sozialverhaltens abgegrenzt werden kann (138-150), ergibt 
sich eine Reihe von rechtlichen Zweifels fragen. Sie beginnen bereits im 
Verhältnis der §§ 27ff. und des § 35a SGB VIII damit, dass der Inhaber 
des Anspruchs nicht eindeutig feststeht. Im ersteren Fall sind es die Per
sonensorgeberechtigten, im letzteren die Minderjährigen selbst 
(288-292). 

40. Auch andere Zweifelsfälle hinsichtlich des erzieherischen Bedarfs oder 
der Art der Behinderung führen weiterhin zu Auseinandersetzungen über 
die sachliche Zuständigkeit der Träger der Jugend- bzw. Sozialhilfe. Sie 
können allein durch eine Vorleistungsregelung nicht vollständig behoben 
werden. Erforderlich ist die Begründung einer eindeutigen Zuständigkeit 
für alle Zweifelsfälle (293-298). 

41. Für die Fälle, in denen keine sichere Entscheidung getroffen werden 
kann, ob ein erzieherischer Bedarf oder ein Anspruch auf Eingliederungs
hilfe bei einer seelischen Behinderung besteht, sollte eine Leistungspflicht 
des Trägers der Jugendhilfe auch bei Unklarheit der Rechtslage begründet 
werden, wenn der Hilfebedarf allgemein geklärt und die Art der Bedarfs
deckung sichergestellt ist. Diese Grundsätze sollten auch auf die Fälle er
streckt werden, in denen ein berechtigtes Interesse des Leistungsberech
tigten besteht, das Vorliegen einer seelischen Behinderung nicht festzu
stellen (299-304). 

42. Auch in den Fällen, in denen Erziehungsleistungen und Eingliederungs
hilfe in Betracht kommen, wäre eine Konzentration der sachlichen Zu
ständigkeit bei einem Leistungsträger sinnvoll. Sie dürfte aber kaum 
durchsetzbar sein. Zumindest aber sollte geregelt werden, dass die Träger 
der Jugend- und Sozialhilfe ihre Hilfe- und Gesamtpläne aufeinander ab
stimmen müssen (305-307). 

43. Eine einheitliche sachliche Zuständigkeit der Träger der Jugendhilfe für 
alle jungen Menschen unabhängig von der Art der Behinderung wird 
zwar als "große Lösung" weiterhin favorisiert, dürfte aber kaum eine po
litische Mehrheit finden. Bisher ist dabei aber auch zu wenig bedacht 
worden, dass die "große Lösung" nur eine Regelung über die sachliche 
Zuständigkeit darstellt. Wie die Betreuung aller behinderten jungen Men
schen in den Einrichtungen auszusehen hat, wird in diesem Zusammen
hang nicht erörtert. Man wird die Diskussion um die große Lösung also 
um die Frage der Qualität der Versorgung erweitern müssen (308-314). 

Zugang zu Sozialleistungen 

44. Die mit dem gegliederten System zwangsläufig verbundenen Streitigkei
ten über die sachliche Zuständigkeit lassen sich nur teilweise über die 
Vorleistung beheben. Eine Reihe anderer leistungsrechtlicher Zweifelsfra
gen kann durch eine Vorleistung nicht geklärt werden. Es kommt hinzu, 
dass es im Sozialrecht mehrere unterschiedliche Regelungen über die Vor
leistung gibt. Die Vorschrift des § 43 SGB I sollte als einzige Regelung 
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verbleiben und auf alle typischen Übergangsprobleme im gegliederten 
System hin erweitert werden (315-318, 325). 

45. In § 14 SGB IX-E ist jetzt eine Vorschrift über die "Zuständigkeitsklä
rung" vorgesehen. Sie bringt in mancher Hinsicht Verbesserungen, insbe
sondere beschleunigt sie das Verfahren. Einen Ersatz für die Vorleistung 
bringt diese Regelung jedoch nicht, da sie sich an den Alternativen "Leis
tung oder Weiterleitung" orientiert und insbesondere eine wiederholte 
Weiterleitung nicht ausschließt. Damit muss die Regelung über die Zu
ständigkeitsklärung um eine wirksame Vorleistung ergänzt und mit einem 
Erstattungsanspruch verbunden werden (319-324). 

46. In der Praxis hängt das Recht auf Selbstbeschaffung eng mit der Vorleis
tung zusammen. Dieses Recht besteht grundsätzlich in allen Sozialleis
tungsbereichen. Der im Einzelnen noch zu differenzierende Anspruch ist 
gegeben, wenn der Leistungsträger eine unaufschiebbare Leistung nicht 
rechtzeitig erbracht oder wenn er eine Leistung zur Unrecht abgelehnt 
hat. Das Recht auf Selbstbeschaffung wird jetzt auch durch § 15 
SGB IX-E bekräftigt. Eine allgemeine Begründung dieses Rechts ergibt 
sich aus dem Sozialrechtsverhältnis bzw. aus § 17 SGB I, der für den So
zialleistungsträger eine Verpflichtung zur rechtzeitigen Leistungserbrin
gung begründet. Angesichts der Tatsache, dass in der Kinder- und Ju
gendhilfe vor allem persönliche Dienstleistungen erbracht werden, wird 
man bei einer Regelung der Selbstbeschaffung in besonderem Maße auf 
die Qualität der Versorgung achten müssen. Dies könnte zu einer gewis
sen Eingrenzung der Selbstbeschaffung führen (327-343). 

Vorschläge für Gesetzesänderungen 

47. Außerhalb des Kinder- und Jugendhilferechts ist eine Reihe von Vor
schriften an die Besonderheiten der Versorgung behinderter junger Men
schen anzupassen. Unter den allgemeinen Vorschriften betrifft das die 
Vorleistung und die Selbstbeschaffung sowie die Vereinfachung des An
tragsverfahrens. In der Krankenversicherung ist die Rehabilitation behin
derter Kinder zu konkretisieren. Im Vordergrund der Arbeitsförderung 
steht die Frage der Umsetzung des sehr differenzierten Leistungsrechts in 
eine etwas zu starre Versorgungspraxis. Innerhalb des Kinder- und Ju
gendhilferechts sind vor alleI!1 die §§ 10 und 35a SGB VII zu ergänzen 
und teilweise neu zu fassen. Ubergreifend über alle Sozialleistungsberei
che kommt die Schaffung von Rechtsgrundlagen für eine integrierte Ver
sorgung in Betracht (344-389). 
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Stand der gesetzlichen Regelungen zur 
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 

Die Expertise ist zu einem Zeitpunkt zu erstellen, zu dem das Vorhaben eines 
SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - relativ weit 
vorangekommen ist,' a~er noch nicht Gesetzesform angenommen hat. Infol
gedessen müssen die Uberlegungen zwar vom geltenden Recht ausgehen, 
aber auch die Reformvorstellungen, soweit sie in den Reformentwürfen ihren 
Niederschlag gefunden haben, berücksichtigen. Dies geschieht nicht in einem 
besonderen Abschnitt, sondern jeweils in dem konkreten Zusammenhang, in 
dem sich im geltenden Recht Gesichtspunkte ergeben, die für Neuregelungen 
sprechen. 

2 Im Verhältnis der Rehabilitationsleistungen zur Jugendhilfe kommt es tradi
tionellerweise auf die Unterscheidung der medizinischen von der sozialen 
Rehabilitation an. Es ist eine der verbreiteten Vereinfachungen in der Praxis, 
wenn die Auffassung vertreten wird, dass für Letztere (ausschließlich) die 
Träger der Jugend- und Sozialhilfe zuständig sein sollen. Im Prinzip ergibt 
sich ein Nachrang dieser Leistungen zwar aus den §§ 2 Abs. 1 BSHG und 10 
Abs. 1 SGB VIII, doch die Frage, was zu jenem Bereich gehört, der mit dem 
Begriff der "sozialen Rehabilitation" bezeichnet wird, ist noch immer weit 
gehend unbeantwortet. Mit weiterer Ausdifferenzierung des Leistungsrechts 
wird es immer weniger möglich, hier eine befriedigende Antwort zu finden. 

3 Es empfiehlt sich nicht, eine allgemeine Einteilung des Leistungsrechts in me
dizinische, berufliche und soziale Rehabilitation vorzunehmen, wie es bisher 
üblich war und immer noch ist. Wie sich in der Auseinandersetzung der letz
ten Jahre erwiesen hat, ist diese Einteilung viel zu grobmaschig, als dass mit 
ihrer Hilfe praktisch relevante Fragen gelöst werden könnten. Vielmehr ist 
auf jeder Ebene des Leistungsrechts zu prüfen, welche konkrete Leistung 
welchem Zweck jeweils zu dienen hat und wie sie deswegen im gegliederten 
System zuzuordnen ist. Es wird sich dann in vielen Fällen erweisen, dass 
Leistungen zur sozialen Eingliederung in jedem Leistungsbereich vorkom
men. Es verbleiben allerdings Leistungen, die nur von den Trägern der Ju
gend- und Sozialhilfe zu erbringen sind. Diese Leistungen sind aber treffen
der als originäre Leistungen dieser Träger zu bezeichnen. Nur in der Geset
zessystematik erscheinen sie als nachrangige Leistungen, weil andere Sozial
leistungsträger sie nicht erbringen. Im strengen Sinn nachrangig sind etwa 
solche Leistungen, die der Träger der Jugendhilfe nach § 40 SGB VIII er
bringt, da sie voraussetzen, dass ein Versicherungsschutz nicht besteht. 
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I Zugrunde gelegt wird der bisher nicht veröffentlichte Fraktionsenrwurf vom 20.1.2001 (BT
Drucksache 14/5074) . 
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I. Vorrangig zu erbringende Leistungen zur Ein
gliederung behinderter Kinder und Jugendlicher 

4 Im Verhältnis zur Jugendhilfe kommen als vorrangige Leistungen vor allem 
solche der Kranken- und Rentenversicherung sowie der Arbeitsförderung in 
Betracht. Soweit Kinder leistungsberechtigt sind, beschränkt sich das Spekt
rum vorrangiger Leistungen praktisch auf die Krankenversicherung. Hinzu 
treten in allen eher schwierig gelagerten Fällen Leistungen der Pflegeversiche
rung. 

5 Im Grunde kommen als vorrangige Leistungen auch schon bei Kindern sol
che der Unfallversicherung und der sozialen Entschädigung in Betracht. So 
kann schon der Embryo infolge eines Versicherungsfalls der Mutter in einer 
Weise geschädigt werden, dass der Träger der Unfallversicherung gegenüber 
dem Kind, das behindert geboren wird, leistungspflichtig ist (§ 12 SGB VII).2 
Leistungen der sozialen Entschädigung kommen in Betracht, wenn Kinder 
Opfer von Gewalttaten werden (§ 1 OEG).3 Schon immer war der Impfscha
den Gegenstand von Leistungen der sozialen Entschädigung. Sie haben jetzt 
in den neu gefassten §§ 60ff. BSeuchG eine ausführliche Regelung erfahren.4 

Leistungen der Unfallversicherung und der sozialen Entschädigung bleiben 
im Folgenden jedoch außer ~.etracht, da sie einen relativ kleinen Kreis junger 
Menschen betreffen und im Ubrigen, abgesehen von der jeweils einheitlichen 
sachlichen Zuständigkeit, nur geringe strukturelle Unterschiede zu den Leis
tungen der Kranken- und Rentenversicherung bestehen. 

1. leistungen der Krankenversicherung 

6 In § 11 SGB V wird der allgemeine Leistungsrahmen der Krankenversiche
rung normiert. Dabei begründet § 11 Abs. 2 SGB V einen Anspruch Versi
cherter auf medizinische und ergänzende Leistungen zur Rehabilitation bei 
drohender oder bereits eingetretener Behinderung bzw. bei Pflegebedürftig
keit. Die Leistungen dienen mindestens den Zielen einer Vorbeugung oder ei
ner Besserung. Sofern, wie in den meisten Fällen, die Behinderung auch mit 
einer Krankheit einhergeht, werden daneben Leistungen der Akutbehandlung 
erbracht. Die Rehabilitation ist aber gegenüber der Akutbehandlung kein 
Aliud, sie stellt vielmehr eine Erweiterung des Leistungsspektrums der Kran
kenversicherung unter Einbeziehung der Akutbehandlung dar (§§ 10 Reha
AnglG, 26 SGB IX-E). Deswegen ist in der Praxis eine Unterscheidung bei
der Leistungsarten zumeist nur dann nötig, wenn verschiedene Leistungsträ-

2 BVerfG 45 S. 376. 
3 Sehr weitgehend D. Heinz, Zur Bewertung emotionaler Vernachlässigung im Rahmen des Op
ferentschädigungsgesetzes, ZfSH 2000 S. 357. 
4 Seuchenrechtsneuordnungsgesetz, BGBI. I 2000 S. 1045. 
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ger zuständig sind.5 Das betrifft vor allem das Verhältnis der Krankenversi
cherung zum Träger der Rentenversicherung. 

7 Die auf eine Behinderung ausgerichteten Leistungen umfassen also zumindest 
in der Krankenversicherung sowohl die Akutbehandlung als auch die medizi
nische Rehabilitation. Beide Leistungsarten haben gerade in der Krankenver
sicherung eine besondere Bedeutung für behinderte Kinder. Nur bei Erwach
senen ist die Rentenversicherung der klassische Rehabilitationsträger mit der 
einzigen Aufgabe der Sicherung der Erwerbsfähigkeit. Die Rehabilitation in 
der gesamten Sozialversicherung ist aber darauf nicht beschränkt. Es ent
spricht insbesondere nicht mehr der gegenwärtigen Rechtsprechung des BSG, 
wenn man die "soziale Rehabilitation" aus dem Leistungsspektrum der Kran
kenversicherung herauslöst. Es ist vielmehr festzustellen, dass eine Reihe von 
Leistungen, selbst wenn sie nur der Akutbehandlung zuzurechnen sind, der 
sozialen Eingliederung des Versicherten dienen. 

a) Allgemeine Grundsätze der Akutversorgung 

8 Die Aufgaben der Krankenversicherung lassen sich am besten am Beispiel 
des Hilfsmittels im Sinne des § 33 SGB V darstellen. Diese Leistung findet 
aus folgendem Grunde ihren Standort zwischen der Akutbehandlung und der 
Rehabilitation: Das Hilfsmittel wird erbracht, um "den Erfolg der Kranken
behandlung zu sichern" oder um "eine Behinderung auszugleichen". Mit der 
ersteren Zielsetzung beschränkt sich die Leistung noch weit gehend auf die 
Akutversorgung, mit der letzteren geht sie schon in die Rehabilitation über. 
Dennoch muss man andererseits feststellen, dass Behinderungen auch durch 
Maßnahmen der Akutversorgung ausgeglichen werden können (Rollstuhl, 
Hörgerät). In der Rechtsprechung zum Begriff des Hilfsmittels sind einige 
allgemeine Aussagen des BSG generell für die Zielsetzung der Leistungen in 
der Krankenversicherung von Bedeutung. Auch in dieser Rechtsprechung, 
soweit sie sich auf die Krankenversicherung erstreckt, wird kein besonderes 
Gewicht auf die Unterscheidung von Akutbehandlung und Rehabilitation ge
legt. 

9 Zur Bestimmung der Aufgaben der Krankenversicherung greift die Praxis 
häufig auf folgenden Begründungssatz des BSG zurück: "Die Kasse schuldet 
nur Hilfe, die unmittelbar auf die Behinderung selbst ausgerichtet ist. Damit 
sind Maßnahmen ausgeschlossen, die nicht bei der Behinderung selbst, son
dern bei deren Folgen auf beruflichem, gesellschaftlichem oder privatem Ge
biet ansetzen. "6 Dies legt die Annahme nahe, dass die berufliche, gesellschaft
liche oder private Sphäre - und damit letztlich der ganze soziale Bereich, bei 
Kindern einschließlich der Schule - immer denjenigen Folgen einer Behinde
rung zuzurechnen sind, die nicht in den Verantwortungsbereich der Kran-
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5 Innerhalb der Krankenversicherung könnte eine Unterscheidung erforderlich werden, wenn 
für eine bestimmte Gruppe von Leistungen eine Budgetierung eingeführt ist. 
6 BSG 45, S. 136. 
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kenversicherung fallen.? Das müsste dann zu einer Leistungspflicht der Träger 
der Jugend- bzw. Sozialhilfe führen. Diese Auffassung ist jedoch bereits für 
die Akutversorgung nicht zutreffend, noch viel weniger ist sie in dieser Allge
meinheit in der medizinischen Rehabilitation berechtigt. 

10 Richtigerweise können Ansprüche auf Leistungen der Krankenversicherung 
nicht über die Ausschlussformel der "Folgen einer Behinderung" konkreti
siert werden. Abzustellen ist vielmehr darauf, dass die Verbesserung grundle
gender menschlicher Fähigkeiten bzw. die Befriedigung elementarer Bedürf
nisse des Menschen zur Akutversorgung gehört. Das hängt zusammen mit 
den elementaren Funktionen insbesondere des Bewegungsapparates, der 
Organe, der Sinne und auch des geistig-seelischen Bereichs. In der Rechtspre
chung zum Hilfsmittel im Sinne des § 33 SGB V hat das BSG diese Aufga
benstellung der sozialen Krankenversicherung in vielen Jahren seiner Recht
sprechung immer mehr ausdifferenziert. Danach hat die Behebung von Fol
gen einer Behinderung im beruflichen, gesellschaftlichen oder privaten 
Bereich nur dann eine ausschließende Wirkung für die Leistungen der Kran
kenversicherung, wenn sich eine konkrete Maßnahme in ihrer Wirkung für 
den behinderten Menschen auf gesellschaftliche Teilbereiche beschränkt, 
wenn sie ihn also nicht dazu befähigt, eine bestimmte Verrichtung als solche, 
losgelöst von einem Verwendungszusammenhang vorzunehmen. Abzustellen 
ist also darauf, dass die Verbesserung grundlegender menschlicher Fähigkei
ten bzw. die Befriedigung elementarer Bedürfnisse des Menschen zur Akut
versorgung gehört. Aus der Rechtsprechung des BSG zum Hilfsmittel (§ 33 
SGB V) ergibt sich dazu der folgende Grundsatz: 

11 Die Behebung von Folgen einer Behinderung im beruflichen, gesellschaftli
chen oder privaten Bereich hat nur dann eine ausschließende Wirkung für die 
Leistungen der Krankenversicherung, wenn ein sächlicher Gegenstand aus
schließlich oder nahezu ausschließlich für eines dieser Gebiete eingesetzt 
wird. Werden demgegenüber elementare Verrichtungen vorgenommen oder 
wird ein menschliches Grundbedürfnis befriedigt, so tritt diese ausschlie
ßende Wirkung nicht ein.8 

12 Zusammenfassend ist Folgendes festzustellen: Wird durch einen Gegenstand 
eine Organfunktion ausgeglichen, handelt es sich dabei immer um ein Hilfs
mittel im Sinne des § 33 SGB V. Für Gegenstände, die die Organfunktion nur 
mittelbar oder nur teilweise ersetzen, gilt: Sie sind dann Hilfsmittel, wenn sie 
die Auswirkungen einer Behinderung nicht nur in einem bestimmten Lebens
bereich, sondern im gesamten täglichen Leben mildern. Entscheidend ist also, 
dass elementare Fähigkeiten ermöglicht werden, deren der Mensch um seiner 

7 So noch für die gesamte Sozialversicherung U. Gerke, Möglichkeiten und Grenzen der Einbe
ziehung der Sozialversicherungsträger, in P. Kruckenberg/B. Jagoda (Hrsg.): Personalbemessung 
im komplementären Bereich, Bonn 1994, S. 156. Das entspricht aber nicht dem Stand, den die 
Rechtsprechung zu dieser Zeit zumindest für die medizinische Rehabilitation erreicht hatte, vgl. 
BSG SGb 1993, S. 281 Anm. Dörr. 
8 BSG SGb 1998, S. 86 Anm. Meydam. 
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Existenz willen bedarf und die krankheits- oder behinderungsbedingt beein
trächtigt sind. Solche Fähigkeiten sind etwa das Gehen, das Stehen, das Sit
zen, das Hören, das Sehen,9 und zwar auch dann, wenn diese Fähigkeiten 
etwa im Arbeitsleben oder auch in der Schule erforderlich sind, wenn also zu
nächst Akutversorgung geleistet wird, damit der Versicherte überhaupt erst 
eine sinnvolle Tätigkeit ausüben kann. lo Dies ist ein wesentlicher Grund da
für, warum die Arbeitstherapie (§ 42 SGB V) seit jeher zur Akutversorgung 
zu rechnen war. Ihr geht es nicht um die Ausrichtung auf bestimmte Berufs
bereiche, sondern um die Befähigung dazu, überhaupt erst eine sinnvolle Tä
tigkeit ausüben zu können. Ausdrücklich erkennt das BSG die menschliche 
Kommunikation als ein solches Grundbedürfnis an. 11 Darüber hinaus bezieht 
die Rechtsprechung auch die elementare Körperpflege, die Nahrungsaufnah
me, das selbstständige Wohnen, die Erledigung von Alltagsgeschäften, die 
Schaffung eines gewissen körperlichen Freiraums (die Erschließung des Nah
bereichs), die Aufnahme von Informationen, die Kommunikation und den 
Erwerb des lebensnotwendigen Grundwissens (Schulwissen) in den Katalog 
der Verrichtungen ein, die durch Leistungen der Akutversorgung ermöglicht 
werden sollen. t2 

13 Allerdings bedarf der Mensch zur Lebensbewältigung einer Vielzahl grundle
gender Fähigkeiten. Sie ihm zu ermöglichen, kann nicht in allen Fällen als 
Aufgabe der Krankenversicherung angesehen werden. Für ihren Bereich ist 
es außerdem wichtig klarzustellen, dass die Verbesserung elementarer Funk
tionen bzw. die Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse nur mit medi
zinischen Mitteln erfolgt. Die elementaren Fähigkeiten können auf verschie
dene Weise erworben oder verbessert werden, so durch eine ärztliche Be
handlung, auch unter Hinzuziehung von Hilfspersonen, deren Tätigkeit der 
Arzt verantwortet (§ 28 SGB V), durch den Einsatz von Hilfsmitteln (§ 33 
SGB V) oder auch durch Heilmittel (§ 32 SGB V), und zwar zumeist in Form 
von therapeutischen Dienstleistungen. 

14 Neben das Abgrenzungskriterium, dass die Maßnahme immer medizinischer 
Natur sein muss, tritt ein weiteres. Erfolgt der Erwerb einer bestimmten Fä
higkeit in einem konkreten Lebensbereich, z.B. bei der selbstständigen Haus
haltsführung, so gehört die Maßnahme dann zur Akutversorgung, wenn sich 
die erworbene Fähigkeit nicht auf diesen konkreten Lebensbereich be
schränkt, wenn also der Transfer zu anderen Verrichtungen angestrebt wird 
und auch möglich ist. In diesem Sinne ist der Begriff der elementaren Funk
tionen zu verstehen. Es geht darum, dass der Mensch in die Lage versetzt 
wird, eine bestimmte Verrichtung (Funktion) "als solche" oder "überhaupt 
erst" ausüben zu können. Beschränkt sich eine Verrichtung oder die Verwen
dung eines bestimmten Gegenstands auf einen konkreten Lebensbereich oder 
wirkt eine Maßnahme nahezu ausschließlich nur hier, so ist eine Akutversor-
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9 Vgl. LSG Niedersachsen, Breithaupt 1994, S. 617. 
10 BSG So zR 2200 § 182b RVO Nr. 36. 
11 BSG SGb 1998, S. 84 Anm. Meydam. 
12 BSG So zR 3-2500 § 33 SGB V Nr. 32, S. 190, 191. 
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gung nicht anzunehmen. Das gilt entsprechend im Bereich der geistigen oder 
seelischen Behinderungen. Hier erfolgt die Unterstützung zumeist nicht 
durch Gegenstände (Hilfsmittel), sondern durch Dienstleistungen (Heilmit
tel). Die Kriterien, die das BSG entwickelt hat, sind also nicht auf das Hilfs
mittel beschränkt. Sie beanspruchen sinngemäß Geltung bei allen Behinde
rungsarten. Allerdings ist die Konkretisierung der Aufgaben der Krankenver
sicherung im Bereich der geistig-seelischen Behinderung ungleich schwieriger 
(vgl. unten Rz. 21-26). 

15 Vor allem bei behinderten Kindern und Jugendlichen stellt u. a. die Ermögli
chung einer Teilnahme am Schulunterricht eine schwierige Grenzfrage dar. 
Unterstützende Maßnahmen, die behinderungsbedingt erforderlich werden, 
sind nach den genannten Kriterien zuzuordnen. Damit kommt es entschei
dend darauf an, ob die jeweilige unterstützende Maßnahme begrenzt auf den 
Lebensbereich Schule wirkt. In diesem Fall spricht vieles gegen die Einord
nung als Akutversorgung. In ähnlicher Weise beschränkt sich auch ein haus
wirtschaftlicher Lehrgang im Sinne des § 16 Ziff. 3 EinglVO auf einen kon
kreten Lebensbereich. In größerem Umfang übertragbar auf andere Lebens
bereiche sind dagegen sehr ähnliche Verrichtungen, die der Bewältigung des 
Alltags dienen und die unter dem Oberbegriff "Aktivitäten des täglichen Le
bensvollzugs" (ADL) zusammengefasst werden. l ) Hierzu gehören etwa kog
nitive Trainingsverfahren, Hilfestellung in hygienischen Fragen, Beratung 
von Schlüsselpersonen (Angehörige, Nachbarn), Hilfen beim Ausgleich 
krankheits bedingter Ausfälle in der lebenspraktischen Bewältigung des All
tags usw. In diesem Zusammenhang bedarf es noch genauerer Erwägungen 
zu der Frage, wann sie eher in der Akutversorgung und wann sie eher in der 
medizinischen oder der sozialen Rehabilitation anzusiedeln sind, bzw. wann 
nachrangige Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe in Betracht kommen. In 
§ 26 Abs. 3 SGB IX-E werden diese Maßnahmen zum Teil der medizinischen 
Rehabilitation zugeordnet. 

16 Der Transfereffekt darf umso geringer sein, je elementarer das durch die Ver
richtung zu befriedigende menschliche Bedürfnis ist. Früher hat die Recht
sprechung dieses Phänomen mit dem Begriff der Verwendungsbreite eines 
Hilfsmittels bezeichnet. 14 Das führte dann zu dem zunächst nicht unmittelbar 
einsichtigen Ergebnis, dass die WC-Automatik l5 trotz geringer Verwen
dungsbreite ein Hilfsmittel im Sinne des § 33 SGB V ist, wohingegen dasselbe 
für eine Rollstuhlanfahrt nicht gelten kann. 16 Insoweit stellt jetzt § 31 Abs. 1 
SGB IX-E auf das Mitführen des Hilfsmittels bzw. auf die Möglichkeit seiner 
Mitnahme beim Wohnungswechsel ab. Einmalwindeln bei Inkontinenz kön
nen unter Hinweis auf das elementare Bedürfnis, überhaupt am zwischen-

13 Empfehlungen der Expertenkommission zur Reform der Versorgung im psychiatrischen und 
psychotherapeutisch/psychosomatischen Bereich Bonn 1988, S. 451; V. Kauder, Personenzent
rierte Hilfen in der psychiatrischen Versorgung, Bonn 1997, S. 118. 
14 Vgl. BSG SozR 2200 § 182b RVO Nr. 17. 
15 BSG SozR2200 § 182b RVO Nr. 10. 
16 BSG SozR 2200 § 182b RVO Nr. 23. 
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menschlichen Kontakt teilnehmen zu können, trotz ganz geringer Verwen
dungsbreite als Hilfsmittel angesehen werdenY In gleicher Weise hatte das 
BSG auch im Falle der Inkontinenz eines geistig behinderten Kindes ent
schieden. l8 Die Einordnung als Hilfsmittel im Sinne der Krankenversiche
rung hatte das BSG vorgenommen, obwohl bei den Einmalwindeln der aus
schlaggebende Gesichtspunkt des Ausgl~~chs einer Funktionsstörung als sol
cher hier nicht gegeben ist. Gewisse Anderungen dieser Rechtsprechung 
könnten sich als Folge des In-Kraft-Tretens des SGB XI ergeben. Insoweit 
hat das BSG erkennen lassen, dass es bei Gegenständen, die auch der Pflege 
dienen, seine Rechtsprechung einschränken könnte. l9 Auf die hier interessie
rende Frage, der Ausrichtung der Akutbehandlung auf die soziale Eingliede
rung behinderter junger Menschen hat das aber kaum einen Einfluss. 

b) Akutversorgung zur Teilnahme am Schulunterricht 

17 Grundsätzlich wird man dem Gedanken der Teilnahme am Schulunterricht 
den gleichen Stellenwert einräumen müssen, wie dem der Befriedigung ele
mentarer Bedürfnisse. Für das Kind ist die Schule ein zentraler Lebensbe
reich, in dem letztlich auch über die Zuteilung von Chancen im späteren Le
ben entschieden wird. In ganz ähnlicher Weise hat sich auch in Teilbereichen 
des SGB VIII das Bild von der Fürsorge für die gefährdete Jugend zu ihrer 
gesellschaftlichen Teilhabe gewandelt. Bei jüngeren Menschen rückt damit 
die Sicherung des Schulerfolgs in das Blickfeld des gesamten Sozialrechts, 
dem trotz der Aufgabenzuweisung des Komplexes Bildung und Erziehung 
zum Schulsystem immer noch wesentliche Aufgaben in diesem Lebensbe
reich zukommen. Das wird selbst in dem engeren Aufgabenfeld der Sozial
versicherung nicht anders gesehen. Die Schwierigkeiten bestehen hier wie
derum bei der Abgrenzung. 

18 Wenn sowohl in der Kinder- und Jugendhilfe als auch in der Sozialversiche
rung Aufgaben im Hinblick auf den Schulerfolg des Kindes zu übernehmen 
sind, dann kann nicht allein über den Nachrang (§ 10 Abs. 1 SGB VIII) ent
schieden werden, wie die Wahrnehmung der Aufgaben verteilt ist. Die Nach
rangigkeit von Leistungen setzt nämlich voraus, dass zuvor eine Vergleichbar
keit der Leistungen festgestellt wurde. Wenn also die Aufgabe darin besteht, 
den Schulerfolg zu sichern, dann ist zunächst nur zu fragen, mit welchen Mit
teln dies im Einzelfall zu geschehen hat. Werden eher pädagogische Mittel 
eingesetzt, dann kann sich eine Nachrangigkeit der Jugendhilfe gegenüber 
der Schule ergeben. Das muss aber nicht der Fall sein, weil die pädagogischen 
"Leistungen" der Schule natürlich zumindest teilweise eine andere Ausrich
tung haben als die der Kinder- und Jugendhilfe. Werden dagegen medizini
sche Leistungen erforderlich, so stellt sich die Frage des Nachrangs unter 
dem ganz anderen Aspekt, ob das behinderte Kind Versicherungsschutz ge-

17 BSG 66, S. 245. 
18 BSG So zR 2200 § 182b RVO Nr. 24. 
19 BSG So zR 3-2500 § 33 SGB V Nr. 13,30. 
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nießt oder nicht. Nur im letzteren Fall werden auch die an sich vorrangigen 
medizinischen Leistungen (§§ 11ff. SGB V) nach §§ 35a, 40 SGB VIII bzw. 
39, 40 BSHG erbracht. Da jedoch im allgemeinen Versicherungsschutz be
steht, ist zunächst die Reichweite der Versicherungsleistungen zu klären. Erst 
dann stellt sich die Frage der nachrangigen Leistungen der Jugend- oder Sozi
alhilfe. In diesem Zusammenhang kommt es dann zusätzlich darauf an, wie 
das Angebot der Schule ausgestaltet ist. Das wiederum führt zu der auch ver
fassungsrechtlich relevanten Frage des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG,20 ob und un
ter welchen Umständen das Kind auf das Angebot der Sonderschule verwie
sen werden kann. 

19 Bei der Auslegung des Begriffs des Hilfsmittels im Sinne des § 33 SGB V hat 
das BSG die Auffassung vertreten, dass die Teilnahme am Schulunterricht in 
der Regelschule Teil der normalen Lebensführung des Kindes ist. Das Anlie
gen, sie zu ermöglichen, ist der entscheidende Grund dafür, einen bestimmten 
Gegenstand als Hilfsmittel im Sinne der Krankenversicherung anzusehen.21 
Das hat das BSG im Falle einer Sportbrille22 für einen Schüler getan. In glei
cher Weise hat das Gericht für eine drahtlose Hörhilfe zur Teilnahme am 
Schulunterricht entschieden. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, 
dass erst durch diese Hörhilfe der Wechsel von einer Sonderschule für Gehör
lose auf eine Regelschule ermöglicht werden konnte. Dabei hat das Gericht 
nicht nur auf den Schulbesuch als solchen abgestellt, sondern auch auf die ge
sellschaftliche Teilhabe, die durch ihn vermittelt wird. Für Schüler gehöre es 
zur normalen Lebensführung, wie andere, nicht behinderte Kinder die Schule 
zu besuchen, zumal der Besuch einer normalen Schule auch der Vorbereitung 
des Kindes auf eine möglichst normale Teilnahme am gesamten Gesellschafts
leben diene.23 

20 Bezeichnenderweise hat die Rechtsprechung später eine solche drahtlose 
Hörhilfe bei einem Erwachsenen aber nicht als Hilfsmittel im Sinne des § 33 
SGB Vangesehen24 . Das unterstreicht die Bedeutung des Sozialrechts bei der 
Sicherung des Schulerfolgs (zu den Rehabilitationsleistungen im Zusammen
hang mit dem Schulbesuch vgl. unten Rz. 32). 

20 BVerfG 96, S. 288. 
21 Befriedigung elementarer Grundbedürfnisse: BSG SGb 1996, S. 547 Anm. SchuliniKaruth. 
22 BSG SozR 2200 § 182 RVO Nr. 73. 
23 BSG So zR 2200 § 182b RVO Nr. 28. 
24 LSG Schleswig SGb 2000, S. 24; 73. In diesem Sinne hat jetzt auch das BSG entschieden, ob
wohl es anfangs auch auf die Verwendbarkeit der Hörhilfe für Erwachsene hingewiesen hat. 
Nunmehr hebt das Gericht hervor, dass anders als das Erlernen von lebensnotwendigem Grund
wissen in der Schule, die Ausübung von Ehrenämtern oder Freizeitaktivitäten, für die die Hör
hilfe nützlich sein mag, nicht als elementare Grundbedürfnisse anzusehen sind; vgl. BSG FEVS 
51, S. 352. 
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c) Heilmittel als therapeutische Dienstleistungen 

21 Insbesondere die Entwicklung, die die Heilmittel im Sinne des § 32 SGB V 
genommen haben, zeigt, dass die erwähnten Grundsätze nicht nur auf die 
Hilfsmittel im Sinne des § 33 SGB V beschränkt werden können. Was die Be
fähigung zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, angeht, so kann sie 
über verschiedene Leistungen der Krankenversicherung - ärztliche Behand
lung, Heil- oder Hilfsmittel - erreicht werden. In jedem Falle muss man sie 
aber, wie etwa die Verbesserung der zur Erhaltung der Selbstständigkeit 
wichtigen Funktionen,25 der Akutversorgung zurechnen können. Solche 
Maßnahmen gehören jedoch dann nicht dazu, wenn die Leistungsziele ent
weder nicht mit medizinischen Mitteln angestrebt werden, oder wenn es sich 
um Maßnahmen handelt, die auf gesellschaftliche Teilbereiche wie Sport, Ge
selligkeit, Freizeit, Urlaubsfahrten usw. beschränkt bleiben,26 also beim Versi
cherten nicht die soziale Kompetenz als solche unmittelbar und gezielt erwei
ternP Entsprechendes gilt für die Begegnung mit Nichtbehinderten oder die 
Aktivierung von Hilfen im sozialen Umfeld. Hier kommen nachrangige Leis
tungen der Jugend- und Sozialhilfe in Betracht. 

22 Vor allem im Verhältnis der Hilfe zur Teilnahme am Leben in der Gemein
schaft nach den §§ 35a Abs. 2 SGB VIII, 39 Abs. 3, 40 Abs. 1 Ziff. 8 BSHG 
bestehen die Schwierigkeiten darin, dass man mit so allgemeinen Merkmalen 
wie "als solche", "elementar", "grundlegend" oder "überhaupt erst" arbeiten 
muss. Sie dienen jedoch immerhin der Fixierung jenes Bereichs von Fähigkei
ten, die dem Menschen um seiner Existenz willen zukommen müssen. Diesen 
elementaren Bereich menschlichen Handelns zu sichern, gehört auch in der 
psychiatrischen Versorgung zu den Aufgaben der Krankenversicherung. Un
ausgesprochen aber geradezu zwangsläufig bezieht sich die Rechtsprechung 
zum Umfang der Akutbehandlung damit auf das Menschenbild des Grundge
setzes.28 

23 Ein weiterer Gesichtspunkt, der für Heil- und Hilfsmittel gleichermaßen be
stimmend ist, ergibt sich daraus, dass die Akutversorgung nur mit medizini
schen Mitteln erfolgt. Selbst wenn also die Befähigung zu elementaren Ver
richtungen angestrebt wird, aber nicht medizinische Mittel, sondern wie bei 
geistig behinderten jungen Menschen, zumeist heil pädagogische Maßnahmen 
eingesetzt werden, ist keine Akutversorgung gegeben. In der medizinischen 
Rehabilitation können sich insoweit die Akzente etwas verlagern. 
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25 So die Heil- und Hilfsmittelrichtlinien, BArbB1199112, S. 31. 
26 OVG Münster FEVS 29, S. 149. 
27 Beim Hilfsmittel im Sinne des § 33 SGB V gilt dementsprechend der Grundsatz, dass eine 
Leistungspflicht des Trägers der Krankenversicherung dann nicht besteht, wenn ein Gegenstand 
ausschließlich oder nahezu ausschließlich im beruflichen, gesellschaftlichen oder privaten Bereich 
Verwendung findet; vgl. BSG SGb 1998, S. 84 Anm. Meydam. 
28 Explizit die Empfehlungen der Expertenkommission (Fußn. 13), S. 451. 
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24 Damit ist festzuhalten: Werden medizinische Maßnahmen durchgeführt, die 
der Eingliederung in die Gesellschaft dienen, dann sind sie jedenfalls dann 
der Akutversorgung zuzurechnen, wenn sie der Befähigung zur Ausübung 
grundlegender Verrichtungen oder der Befriedigung elementarer Bedürfnisse 
dienen. Diese können im körperlichen wie im geistig-seelischen Bereich lie
gen. Insoweit regeln die Heil- und Hilfsmittel-Richtlinien für die Heilmittel 
bei psychischen Funktionseinschränkungen in dem interessierenden Versor
gungsbereich für jüngere Menschen richtigerweise als Leistungsziel die 

25 "Verbesserung entwicklungspsychologisch wichtiger Funktionen wie Auto
nomie und Bindungsfähigkeit, insbesondere bei kinder- und jugendpsychiat
rischen Erkrankungen (z. B. durch einzel- oder gruppentherapeutische Ver
fahren mit gestalterischen und spielerischen Inhalten)"29. 

26 Solche Leistungen werden häufig von Ergotherapeuten erbracht. Eine Ab
grenzung zu den pädagogisch-therapeutischen Leistungen der Eingliede
rungshilfe nach § 35a SGB VIII oder nach § 40 BSHG, soweit sie nachrangig 
sind, lässt sich inhaltlich oftmals kaum noch finden. Generell wird man eine 
Abgrenzung vornehmlich über das Leistungserbringerrecht (§§ 124ff. 
SGB V) suchen müssen. Die in der Krankenversicherung zur Erbringung von 
Leistungen zugelassenen Berufsgruppen sind nämlich im Gegensatz zur Kin
der- und Jugendhilfe relativ eng begrenzt. Zumindest in leistungsrechtlichen 
Grenzbereichen wird man also die Aufgaben der Krankenversicherung er
gänzend zur genauen Charakterisierung der Leistung selbst danach bestim
men müssen, ob medizinisches Personal im Sinne der §§ 124ff. SGB V tätig 
wird. Allerdings ist ein Umkehrschluss unzulässig, der da etwa lauten würde 
"Ergotherapeuten erbringen immer medizinische Leistungen". Es gibt kein 
rechtlich eindeutiges Kriterium dafür, dass eine Berufsgruppe immer nur 
Leistungen einer bestimmten Art erbringen würde. Die Berufsgruppe ist nur 
ein Hilfsmerkmal bei der Leistungsabgrenzung.3o Im Vordergrund steht die 
Leistung selbst. 

2. Medizinische Rehabilitation durch die Krankenversicherung 

27 Die nähere Konkretisierung des Leistungstyps über die zur Erbringung zuge
lassenen Berufsgruppen ist aber schon nicht mehr bei den Rehabilitationsleis
tungen möglich, weil bei ihrer Erbringung nach der Grundlagenvorschrift 
des § 107 Abs.2 Ziff. 2 SGB V ohne weitere Eingrenzung "besonders ge
schultes Personal" eingesetzt werden kann. Die genauere Bestimmung des 
Leistungstyps wird auch dadurch erschwert, dass die medizinische Rehabili
tation kein Gegenstück zur Akutbehandlung, sondern ihre Erweiterung ist. 
Insbesondere integriert die medizinische Rehabilitation die Akutversorgung 
(v gl. §§ 10 RehaAnglG, 26 Abs. 2 SGB IX-E). Sofern, wie oftmals bei Kin-

29 Heil - und Hilfsmittelrichtlinien, BArbBI1991 12, S. 31. 
30 BSG FEVS, 49 S. 190. 
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dem, nur Leistungen der Kranken- und nicht der Rentenversicherung in Be
tracht kommen, lässt sich hier innerhalb dieses Teils des gegliederten Systems 
eine medizinische Gesamtversorgung durch die Krankenversicherung be
gründen, die auf eine Abgrenzung von Akutbehandlung und Rehabilitation 
weit gehend verzichten kann. Insofern als hier medizinische Rehabilitation 
geleistet wird, kann auch Personal hinzugezogen werden, das zwar einerseits 
für die zu erfüllende - medizinische - Aufgabe besonders geschult ist, aber 
andererseits durchaus pädagogisch ausgerichtet sein kann. Dies ist gesicherte 
Rechtsprechung des BSG zumindest im Bereich der Rehabilitation durch die 
Rentenversicherung: "Wird die Drogenabstinenz zur Wiederherstellung ... 
der Erwerbsfähigkeit bezweckt, so gehört auch eine pädagogisch hierauf aus
gerichtete Maßnahme zur medizinischen Rehabilitation, selbst wenn daneben 
noch weitere Verhaltensstörungen behoben, Allgemein- oder Berufskennt
nisse vermittelt und die Eingliederung in die Gesellschaft ebenfalls angestrebt 
wird."3! Später hat das BSG seine Rechtsprechung bestätigt und verallgemei
nert. Es bezeichnet die Rehabilitation als "multifunktional". In diesem Sinne 
kann eine Maßnahme der beruflichen Rehabilitation zugleich auch der ge
sundheitlichen oder gesellschaftlichen Rehabilitation oder eine Maßnahme 
der gesundheitlichen Rehabilitation zugleich der beruflichen oder gesell
schaftlichen Rehabilitation dienlich sein.32 

a) Rehabilitationsziele 

28 Ursprünglich erfolgte die Abgrenzung zur medizinischen Rehabilitation des
wegen noch nach relativ einfachen Maßstäben, weil sie sich hauptsächlich auf 
die Verbesserung der beruflichen Fähigkeiten beschränkte, wie dies noch 
heute in der Rehabilitation durch die Rentenversicherung nach den §§ 9ff. 
SGB VI der Fall ist. Die Rehabilitationsleistungen der Krankenversicherung 
(§ 405GB V) sind dagegen auf die Gesundheit des Versicherten im Sinne der 
Vermeidung einer (drohenden) Behinderung oder Pflegebedürftigkeit ausge
richtet (§ 11 Abs. 25GB V). Allgemein richtet sich die Rehabilitation deswe
gen heute auch auf die Aktivitäten des täglichen Lebensvollzugs (ADL), was 
gegenwärtig aber noch weitgehend unter Beschränkung auf die geriatrische 
Rehabilitation erfolgt. Das erklärt sich daraus, dass in § 11 Abs.2 SGB Vein 
besonderes Gewicht auf die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit gelegt und 
die Behinderung in der Praxis zumeist in diesem Zusammenhang gesehen 
wird. Das ist aber eine zu restriktive Auslegung des § 11 Abs. 2 SGB V. Denn 
da in der Krankenversicherung grundsätzlich nicht !:lach dem Alter der Versi
ch~r~en differ~nziert we~den darf, drängt. sich di.e Ub~.rl~gung auf, :vie auch 
bel elOem behlOderten KlOd oder Jugendlichen dIe Befahlgung zur eIgenstän
digen Ausübung der Aktivitäten des täglichen Lebensvollzugs zum Gegen
stand der medizinischen Rehabilitation gemacht werden kann. Des Weiteren 
ist die Schule ein zentraler Lebensbereich, was die Rechtsprechung schon bei 

3! BSG 54, S. 59. 
32 BSG SGb 1993, S. 281 Anm. Dörr. 
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der Akutversorgung deutlich betont hat. Es ist also auch hier in Erwägung zu 
ziehen, welche Aufgaben die Rehabilitation in Bezug auf die Ermöglichung 
des Schulbesuchs zu übernehmen hat. 

29 Orientiert man sich an dem überkommenen WHO-Konzept, so kann man 
sagen, dass die Rehabilitation zumeist auf der Ebene ansetzt, die dort mit 
dem Begriff des ;Handicaps" umschrieben worden war. Heute würde man 
sich in dem revidierten Konzept der WHO auf den Begriff "Participation" 
beziehen.33 Damit könnte man den Begriff der medizinischen Rehabilitation 
aber nur schwer eingrenzen. Eine allgemeine Aussage zum Leistungsinhalt 
der medizinischen Rehabilitation ist am besten unter Bezugnahme auf § 107 
Abs. 2 Ziff. 2 SGB V dahingehend zu machen, dass Rehabilitation immer eine 
Hilfestellung bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte dar
stellt. Dies geschieht auch durch "geistige und seelische Einwirkungen". Da
mit ist der Patient im Allgemeinen aktiven in den Prozess der Heilung einge
bunden. Allerdings erhält auch die Akutversorgung insoweit rehabilitative 
Elemente, als es nicht mehr dem modernen Konzept der Medizin entspricht, 
dass der Patient passiv behandelt wird. Darüber hinaus ist es für die medizi
nische Rehabilitation charakteristisch, dass die ärztliche Verantwortung nicht 
mehr das ganze Geschehen dominiert.34 Das sonstige "besonders geschulte 
Personal" ist dem Arzt eher nebengeordnet. Zumal auch pädagogisch ausge
richtete Maßnahmen in die medizinische Rehabilitation einbezogen werden 
können.35 Für diesen Bereich versteht sich die Verantwortung des Arztes 
nicht von selbst. Bestimmend ist aber auch insoweit der ärztliche Behand
lungsplan, der die Grundlage einer jeden medizinischen Rehabilitation dar
stellt. 

30 Hinsichtlich der allgemeinen Zielsetzung der Rehabilitation gilt Folgendes: 
Die Akutversorgung ist immer auf die Linderung des Grundleidens ausge
richtet, jede Rehabilitation, auch Maßnahmen, die als soziale Rehabilitation 
bezeichnet werden, soll das Leben mit der Behinderung erleichtern. Das be
deutet im Grunde, dass die Behinderung als gegeben hingenommen wird, 
wenn damit auch nicht ein vollständiger Verzicht auf Heilung verbunden 
ist.36 Es gilt also festzuhalten, dass die zentrale Aufgabe der Rehabilitation 
nicht in der Heilung, sondern in der Befähigung zu einem Leben mit der Be
hinderung zu sehen ist. Der Versicherte soll in die Lage versetzt werden, trotz 
der Behinderung sein Leben so normal wie möglich zu gestaltenY Neben die 
Behandlung der Krankheit tritt die Stärkung gesunder Anteile. Das kann in 
den einzelnen Lebensbereichen durchaus in unterschiedlichem Ausmaß erfol-

33 Vgl. H. J. EngeliF. Kemper, Moderation von Zielvereinbarungen mittels ICIDH, DRY, 2000 
S.786. 
34 BSG 51, S. 45. 
35 BSGE 54, S. 59. 
36 Vgl. St. Görres, Geriatrische Rehabilitation und Lebensbewältigung, Weinheim, München 
1992, S. 155. 
37 V gl. Rahmenkonzept zur medizinischen Rehabilitation in der gesetzlichen Rentenversiche
rung, DRV 1996, S. 637, 638. 
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gen. Greift man damit noch einmal die Aussage des BSG auf (oben Rz. 9), 
Gegenstand der Akutversorgung sei die Behandlung der Krankheit, aber 
nicht die Behebung ihrer Folgen auf beruflichem, gesellschaftlichem oder pri
vatem Gebiet,38 so ist diese Aussage in Abgrenzung zur Rehabilitation durch
aus sinnvoll. Sie eignet sich nur nicht als eigenständige Charakterisierung der 
Akutversorgung. Die Rehabilitation kann sich nach Ziel (Heilung) oder Ge
genstand (Lebensbereiche) beschränken. Beides gilt zumindest wesensgemäß 
für die Akutversorgung nicht. Das ist das eigentliche Unterscheidungskrite
rium zur Akutversorgung. Mit dieser Beschränkung der Aufgabe der Rehabi
litation geht andererseits eine Vielfalt der eingesetzten Maßnahmen und Mit
tel einher.39 Trotz dieser Vielfalt einsetzbarer Mittel muss die Rehabilitation 
aber noch als medizinische Maßnahme erkennbar bleiben. Dies wird vor al
lem durch den ärztlichen Behandlungsplan sichergestellt (§ 107 Abs.2 
SGB V). 

31 Bisher gibt es noch keine spezielle Regelung über die Rehabilitation behin
derter Kinder. Dies ist wohl auch eine Folge der überkommenen Ausrichtung 
der Rehabilitation auf die Sicherung der Erwerbsfähigkeit. Die Erweiterung 
der Rehabilitationsziele (§ 11 Abs. 2 SGB V) hat zwar dazu beigetragen, dass 
die besondere Situation behinderter Menschen in das Blickfeld getreten ist. In 
der Formulierung der Rehabilitationsziele dominieren aber immer noch Er
werbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit. Erstmals wird jetzt in § 4 Abs. 3 
SGB IX-E ausdrücklich geregelt, dass Leistungen zur Teilhabe auf die beson
deren Bedürfnisse von Kindern ausgerichtet sein und ihre Entwicklung för
dern sollen. Das bedeutet nicht, dass dies vor In-Kraft-Treten dieser Vor
schrift grundsätzlich anders wäre. Der Aspekt einer Förderung der Entwick
lung dürfte aber geeignet sein, hier zusätzliche Akzente zu setzen (vgl. unten 
Rz. 66). Zumindest in zwei Punkten ist in Zukunft stärker auf die besondere 
Lebenssituation behinderter Kinder abzustellen: 

b) Rehab ilitationsleistungen zur Tei lnahme am Schulunterricht 

32 Was den schulischen Bereich angeht, so ist unter Übernahme der Grundsätze, 
die für die Arbeitstherapie gelten, davon auszugehen, dass alle Maßnahmen, 
die den jungen Menschen befähigen sollen, "überhaupt erst" am Schulunter
richt teilzunehmen, bereits der Akutversorgung zuzurechnen sind. Schwieri
ger ist die Frage zu beantworten, ob weiter gehende Maßnahmen, die den 
schulischen Bereich berühren, in § 40 SGB V eine Grundlage finden, also als 
Leistungen der medizinischen Rehabilitation zu charakterisieren sind. Wie er
wähnt (vorn Rz. 27) hat das BSG im Rahmen der Rehabilitation eines Dro
genabhängigen durch die Rentenversicherung auch die Ermöglichung des Be
suchs der Realschule als Bestandteil der Maßnahme aus den §§ 1236ff. RVO 
a. F. abgeleitet.40 Der Schulbesuch war jedoch eingebettet in medizinische 
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38 BSG 45, S. 136. 
39 Vgl. BSG 54, S. 54; BSG SGb 1993, S. 221 Anm. Dörr. 
40 BSG 54, S. 59. 
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Maßnahmen zur Persönlichkeitsstabilisierung, die der Erreichung einer Dro
genabstinenz dienen sollte. Der Schulbesuch war also nur eines von mehreren 
Mitteln zu einem übergeordneten medizinischen Zweck. 

33 Darüber hinaus sind die Unterschiede der medizinischen Rehabilitation in 
Kranken- und Rentenversicherung von einer gewissen Bedeutung. Nur Letz
tere kennt als allgemeine Leistungsvoraussetzung die Sicherung der Erwerbs
fähigkeit. Das kOITunt bei Kindern nicht in Betracht. Zumindest sie erfüllen 
zudem nicht die beitragsrechtlichen Voraussetzungen für eine Rehabilitation 
durch die Rentenversicherung nach § 11 Abs. 2 SGB VI. Schon deswegen ste
hen bei ihnen die Leistungen der Krankenversicherung im Vordergrund. In 
§ 40 Abs. 1 SGB V werden die in § 11 Abs. 2 SGB V beschriebenen Ziele zur 
Leistungsvoraussetzung der medizinischen Rehabilitation erhoben. Mit Blick 
auf die Schule müsste also der Schulbesuch als solcher der Vermeidung einer 
(drohenden) Behinderung dienen. Dies lässt sich kaum begründen. Durch die 
Teilnahme am Unterricht müsste nämlich gezielt die (drohende) Behinderung 
bekämpft werden. Bei einer schweren Persönlichkeitsstörung, wie sie etwa 
mit dem Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom einhergehen kann, könnte man 
ausnahmsweise den Schulbesuch als Bestandteil der Rehabilitation ansehen, 
wenn er Teil einer medizinischen Gesamtmaßnahme zur Linderung dieses 
Leidens ist. 

34 Anders aber wird man diese Frage schon bei der gezielten Legasthenieförde
rung beurteilen müssen, auch wenn durch sie eine sekundäre Neurotisierung 
und die darin begründete drohende Behinderung vermieden werden soll. In 
diesem Fall stellt sich nämlich die Frage, inwiefern die Legasthenieförderung 
als solche einen medizinischen Charakter hat, was zu verneinen ist (vgl. unten 
Rz. 234-247). Auch daraus wird erkennbar: Die Ermöglichung des Schulbe
suchs kann also höchstens Bestandteil einer Gesamtmaßnahme zur Rehabili
tation sein, wie dies im erwähnten Fall eines Drogenabhängigen gegeben war. 
Bestimmte Einzelleistungen, die der Ermöglichung des Schulbesuchs dienen 
(Rollstuhl, Hörgerät, Braillezeile usw.), werden in der Regel schon als Maß
nahmen der Akutversorgung erbracht. 

35 Aus diesem Zusammenhang von Akutbehandlung und Rehabilitation sind 
zwei praktisch wichtige Fragen zu klären, die derzeit im Schulalltag eine 
Rolle spielen: Zu übe~legen ist, ob der Einsatz eines Integrationshelfers,41 wie 
er in der Praxis des Üfteren, teilweise auch bei geistig behinderten Kindern 
erfolgt oder der Einsatz eines Gebärdendolmetschers42 als schul bezogene 
Hilfen Gegenstand der Leistungen der Krankenversicherung sein können. 
Der Integrationshelfer unterstützt das Kind während des Schulunterrichts. 
Das kann sogar in der Weise geschehen, dass ein geistig behindertes Kind in 
die Lage versetzt wird, wenigstens am Unterricht in einer Schule für lernbe-

41 Vgl. u. Klerks, Hilfe zur Beschulung behinderter Kinder durch Integrationshelfer - ein Recht
sprechungsüberblick, RsDE 2000/45, S. 1. 
42 BSG 76, S. 109; anders wegen der besonderen Zielsetzung des § 37 BSHG BVerwG 100, S. 257. 
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~inderte Kinder teilzunehmen.43 Im Grunde leistet der Integrationshelfer 
Ahnliches wie der Gebärdendolmetscher. Letzterer wird im Bereich der sinn
lichen Wahrnehmung tätig. Ersterer stellt gleichsam eine Brücke zwischen 
den geistigen Fähigkeiten des Kindes und den schulischen Anforderungen 
dar. 

36 Als Hilfsmittel kommen beide nicht in Betracht, da sie keine Gegenstände, 
sondern persönliche Dienstleistungen sind. Zu erwägen wäre also, ob sie 
Heilmittel sein können. Das ist aber auch nicht der Fall, da sie nicht gezielt 
der Heilbehandlung dienen. Das Hilfsmittel gleicht eine beeinträchtigte Kör
perfunktion aus und bewirkt dadurch mittelbar auch die Eingliederung in die 
Gesellschaft. Dieses Leistungsziel besteht auch bei den Heilmitteln. Der Ge
bärdendolmetscher bewirkt zwar auch eine gesellschaftliche Integration, 
doch es wird keine beeinträchtigte Funktion "ausgeglichen". Die Hilfe durch 
den Gebärdendolmetscher ändert nichts an der Hörbehinderung. Dasselbe 
wird man für den Integrationshelfer sagen müssen, der an der Schwäche der 
geistigen Fähigkeiten des Kindes auch nichts ändern kann. Er unterstützt le
diglich einen Regelschulbesuch trotz dieser Schwäche. Damit sind solche 
Maßnahmen weder der Akutbehandlung noch der medizinischen Rehabilita
tion zuzurechnen. Sie sind weder selbst medizinische Maßnahmen, noch sind 
sie als pädagogische in medizinische Maßnahmen integriert (§ 107 Abs.2 
Ziff. 2 SGB V). Integriert sind sie vielmehr in eine andere pädagogische Maß
nahme, den Schulunterricht. Damit wird verdeutlicht, dass selbst bei einer 
eindeutigen medizinischen Ausgangslage (Funktionsstörung) nicht immer 
Leistungen der Akutbehandlung oder der medizinischen Rehabilitation 
durch die Krankenversicherung in Betracht kommen. 

37 Diesen schulbezogenen Sachverhalt könnte man bei der Legasthenieförde
rung, wie sie derzeit praktiziert wird, noch anders beurteilen (unten Rz. 
224-257). Denn durch die Behebung der Legasthenie soll das seelische 
Gleichgewicht des Kindes wiederhergestellt werden. Dementsprechende Ab
grenzungsgesichtspunkte sind auch in der Rechtsprechung zum Hilfsmittel 
erkennbar. Das Hilfsmittel gleicht eine beeinträchtigte Körperfunktion aus 
und bewirkt dadurch mittelbar auch die Eingliederung in die Gesellschaft. 
Das kann bei den Heilmitteln nicht anders gesehen werden. Soweit sie bei 
seelisch behinderten Kindern eingesetzt werden, können sie aber, etwa über 
die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit oder sozialer Fähigkeiten als 
solcher, auch einen Schulerfolg bewirken. Dagegen erfolgt die Behandlung 
der Legasthenie auf direktem Weg durch pädagogische Maßnahmen. Eine et
waige Therapie begleitet nur den Prozess der schulbezogenen Förderung (un
ten Rz. 241). Lässt sie sich die Therapie als medizinische Maßnahme im Sinne 
des § 107 Abs. 2 Ziff. 2 SGB V gegenüber dem pädagogischen Geschehen ver
selbstständigen, wäre für sie an eine Leistungspflicht der Krankenversiche
rung zu denken. In Betracht käme eine ambulante Maßnahme der medizini
schen Rehabilitation (§ 40 SGB V). 

43 VGH Mannheim FEVS 48, S. 228. 
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38 Als Leistung der medizinischen Rehabilitation müsste die Ermöglichung des 
Schulbesuches der Verwirklichung der Ziele des § 11 Abs. 2 SGB V dienen. 
Das ist bei den Hilfen zur Erlangung einer angemessenen Schulbildung je
doch im Allgemeinen nicht der Fall, wenn man auch nicht generell eine sol
che Situation ausschließen kann. Es bleibt zu betonen, dass dargelegt werden 
müsste, der Schulbesuch als solcher würde kausal eine drohende Behinderung 
vermeiden helfen. Dass er sich günstig auf die weitere Entwicklung des jun
gen Menschen auswirkt, dass er dazu beiträgt, Begabungsreserven zu mobili
sieren, dass durch den Schulerfolg die künftige Erwerbsfähigkeit positiv be
einflusst wird, das alles macht ihn noch nicht zu einer medizinischen Rehabi
litation. Im Wesentlichen wird also die Ermöglichung des Schulbesuchs nur 
als Teil einer anders begründeten Rehabilitationsmaßnahme erfolgen können. 
Insoweit ergeben sich hier originäre Aufgaben der Träger der Jugend- und 
Sozialhilfe (§§ 35a SGB VIII, 40 Abs. 1 Ziff.3 BSHG), die in keinem Nach
rang-Verhältnis zu den Leistungen der Sozialversicherungsträger stehen. Ab
zuklären bleibt lediglich das Verhältnis zur Schule (v gl. unten Rz. 254). 

c) Befähigung zur Bewältigung des Alltags durch Leistungen der medizi
nischen Rehabilitation 

39 Etwas anders stellt sich die Rechtslage bei der Entwicklung von Fähigkeiten 
dar, die das Kind unabhängig vom Schulbesuch, nämlich zur Lebensbewälti
gung braucht. Hier ist eindeutiger eine Aufgabe der medizinischen Rehabili
tation zu erkennen. Kann man also mit medizinischen Mitteln im Sinne des 
§ 107 Abs. 2 Ziff. 2 SGB V eine drohende Behinderung abwenden, so handelt 
es sich hier grundsätzlich um eine medizinische Rehabilitation. 

40 In § 26 Abs. 3 SGB IX-E werden beispielhaft einige Leistungskomplexe ge
nannt, die zur medizinischen Rehabilitation gehören: 
1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbei

tung, 
2. Aktivierung von Selbsthilfepotenzialen, 
3. mit Zustimmung des Leistungsberechtigten Information und Beratung 

von Partnern und Angehörigen sowie Vorgesetzten und Kollegen, 
4. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmög

lichkeiten, 
5. Hilfen zur psychischen Stabilisierung und zur Förderung sozialer Kompe

tenz, unter anderem durch Training sozialer und kommunikativer Fähig
keiten und im Umgang mit Krisensituationen, 

6. Training lebenspraktischer Fähigkeiten, 
7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen der me

dizinischen Rehabilitation. 

41 Bei der Versorgung älterer Menschen hatte sich schon in der Vergangenheit 
eine ganze Reihe von Maßnahmen und Hilfekonzepten herausgebildet, die 
als Förderung der Aktivitäten des täglichen Lebensvollzugs (ADL) immer 
breitere Anerkennung gefunden haben. Auch bisher nannte man schon kog-
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llltlve Trainingsverfahren, Hilfestellung in hygienischen Fragen, Beratung 
von Schlüsselpersonen (Angehörige, Nachbarn), Hilfen beim Ausgleich 
krankheits bedingter Ausfälle in der lebenspraktischen Bewältigung des All
tags usw. Insoweit übernimmt § 26 Abs. 3 SGB IX-E jetzt, was die Praxis in 
den vergangenen Jahren bereits entwickelt hat. 

42 Hervorzuheben ist aber folgender Gesichtspunkt: Da die Krankenversiche
rung zumindest in diesem Punkt nicht nach dem Alter der Versicherten diffe
renziert, müssen entsprechende Konzepte, die für behinderte Kinder entwi
ckelt werden, nach den gleichen rechtlichen Maßstäben beurteilt werden. Es 
geht bei ihnen nicht darum, dass Fähigkeiten wiedergewonnen werden, die 
zur Alltagsbewältigung erforderlich sind, und durch eine Behinderung verlo
ren gegangen sind. Bei der Rehabilitation von Kindern geht es um die Ent
wicklung solcher Fähigkeiten, wenn sie behinderungsbedingt nicht vorhan
den sind. 

43 Mit Blick auf behinderte Kinder und Jugendliche muss man also ausgehend 
von der Akutversorgung eine Zielbestimmung der Rehabilitation vornehmen. 
So wie im Alter der Erhalt und die Wiedererlangung menschlicher Funktio
nen, die bei der Lebensbewältigung erforderlich sind, Gegenstand der medi
zinischen Rehabilitation durch die Krankenversicherung sind, so ist die Ent
wicklung eben dieser Fähigkeiten Gegenstand derselben Rehabilitation bei 
Kindern und Jugendlichen. Es kommt noch hinzu, dass die Rehabilitation, 
anders als die Akutbehandlung, pädagogische Maßnahmen umfassen kann. 
Damit wird auch verdeutlicht, dass sich die Schule als ein wichtiger Aus
schnitt aber eben nur als ein Ausschnitt dessen darstellt, was zur Lebensbe
wältigung für das behinderte Kind erforderlich ist. 

44 Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen zur Förderung der Aktivitäten des täg
lichen Lebensvollzugs. In diesem Zusammenhang bedarf es nach der gegen
wärtigen Rechtslage genauerer Erwägungen zu der Frage, wann diese im Ein
zelnen doch recht unterschiedlichen Maßnahmen eher der Akutversorgung 
und wann sie eher der medizinischen oder eher jenem Bereich zuzuordnen 
sind, den man bisher als soziale Rehabilitation bezeichnet, bzw. wann nach
rangige Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe in Betracht kommen. 

45 Als Rehabilitationsleistungen der Krankenversicherung wird man jedenfalls 
solche ansehen müssen, die das behinderte Kind in die Lage versetzen, Ver
richtungen der Alltagsbewältigung vorzunehmen. Dies muss mit medizini
schen Mitteln geschehen, wie sie in § 107 Abs. 2 Ziff. 2 SGB V normiert sind. 
Insbesondere heilpädagogische Maßnahmen fallen nicht darunter. Pädagogi
sche Anteile dagegen kann eine medizinische Rehabilitation haben. Am ehes
ten ist diese Alltagsbewältigung noch bei den körperlich behinderten jungen 
Menschen konkret zu beschreiben. Hier findet sich in der Rechtsprechung zu 
§ 33 SGB V eine Vielzahl von Beispielen.44 Im Zusammenhang mit den Heil-

44 Vgl. Wannagat-Mrozynski, Kommentar zum 5GB V § 33 Rz. 14. 
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mitteln befindet man sich hier noch am Anfang der Entwicklung. Man wird 
aber sagen müssen, dass der Komplex der Förderung der Alltagsbewältigung 
von der Akutbehandlung über die medizinische Rehabilitation bis hin zu den 
Leistungen der .~ingliederungshilfe reicht (§§ 35a SGB VIII, 39ff. BSHG). In 
den jeweiligen Ubergängen, die ganze Maßnahmekomplexe betreffen, ist eine 
Abgrenzung nach den Kriterien, die für die Begründung von sachlichen Zu
ständigkeiten im gegliederten System gelten, fast unmöglich. Ausgehend von 
§ 11 Abs. 2 SGB V und der Aufgabe einer Vermeidung drohender Behinde
rung bzw. von Pflegebedürftigkeit kann man aber sagen, dass alle Katalogver
richtungen, die in § 14 Abs.4 Ziff. 1-4 SGB XI genannt sind, auch Gegen
stand der medizinischen Rehabilitation sein können. Das ergibt sich unmit
telbar aus der AufgabensteIlung des § 11 Abs. 2 SGB V. Auf den Schweregrad 
oder eine Pflegebedürftigkeit kommt es nicht an. Es genügt eine drohende 
Behinderung.45 

46 Die Befähigung zur Vornahme der Aktivitäten des täglichen Lebensvollzugs, 
die bisher nur im Bereich der geriatrischen Versorgung thematisiert wird, be
trifft eine Vielzahl von elementaren Fähigkeiten, die auch ein junger Mensch 
erwerben muss. Sie reichen von der eigenverantwortlichen Inanspruchnahme 
der medizinischen Versorgung über die Förderung der Belastbarkeit und 
Konzentrationsfähigkeit, die Hilfestellung in hygienischen Fragen, die Ge
staltung sozialer Beziehungen wie Partnerschaft und Sexualität bis hin zum 
Umgang mit Geld. Nur ein Teil von ihnen kann dem Leistungsspektrum der 
Krankenversicherung zugewiesen werden. Es ist aber Aufgabe der Heilmittel 
- und damit bereits der Akutversorgung - zu einer Verbesserung der zur Er
haltung der Selbstständigkeit erforderlichen Funktionen beizutragen, dies 
kann u. a. durch lebenspraktisches Training erfolgen. Der Erwerb solcher Fä
higkeiten durch ein Kind ist ihrer Erhaltung bei einem Erwachsenen dann je
denfalls gleich zu erachten, wenn dieser Erwerb behinderungsbedingt er
schwert ist. Speziell in der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung 
werden durch Heilmittel entwicklungspsychologisch wichtige Funktionen 
wie Autonomie und Bindungsfähigkeit gefördert (oben Rz. 25). 

47 Will man mit Blick auf die Alltagsbewältigung darüber hinaus die Rehabilita
tionsziele konkretisieren, dann können dazu die Katalogverrichtungen bei 
Pflegebedürftigkeit herangezogen werden. Wenn nämlich durch Rehabilitati
onsleistungen (§ 11 Abs. 2 SGBV) Pflegebedürftigkeit verhindert werden soll, 
dann kann sich die medizinische Rehabilitation auf jede der Katalogverrich
tungen der Pflege beziehen. Die in den §§ 14 Abs.4 Ziff. 1-4 SGB XI, 68 
Abs. 1 Satz 2 BSHG genannten Merkmalsgruppen reichen von der Körper
pflege über die Ernährung und die Mobilität bis hin zur hauswirtschaftlichen 
Versorgung. Sie sind praktisch jener Bereich der Aktivitäten des täglichen Le
bensvollzugs, der Gegenstand einer Rehabilitation durch die Krankenversi
cherung ist. Es kommt nicht darauf an, ob schon Pflegebedürftigkeit gegeben 
ist. Die Leistungen werden erbracht, um einer drohenden Pflegebedürftigkeit 

45 Wannagat-Mrozynski, Kommentar zum SGB V § 11 Rz. 9ff.; § 40 Rz. 40ff. 
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vorzubeugen. Es ist also allenfalls die Frage aufzuwerfen, wann eine Pflege
bedürftigkeit droht. Bei den jüngeren seelisch Behinderten ist ein Eintritt der 
Pflegebedürftigkeit eher unwahrscheinlich. Bei den Erwachsenen gibt nicht 
das Alter, sondern der Schwergrad der Behinderung den Ausschlag. Letztlich 
kommt es aber auch darauf nicht an, weil die Rehabilitationsleistungen auch 
erbracht werden, um einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine 
bereits eingetretene Behinderung zu lindern. Die Behinderung wird nun über 
die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft definiert (vgl. unten Rz. 135-168). 
Damit muss man zu dem Ergebnis gelangen, dass unter allen Aktivitäten des 
täglichen Lebensvollzugs, die die Praxis kennt, jedenfalls diejenigen, die zu 
den Katalogverrichtungen der Pflege gehören, auch Gegenstand der medizi
nischen Rehabilitation sein können. 

48 Genau genommen sind Gegenstand der medizinischen Rehabilitation nicht 
nur die Katalogverrichtungen im Sinne des § 14 Abs.4. Ziff.l-4 SGB XI. 
Pflege ist umfassender.46 Das ergibt sich aus der sog. Offnungsklausel des 
§ 68 Abs. 1 Satz 2 BSHG. Sie erstreckt sich auf die "anderen Verrichtungen". 
Das sind alle Verrichtungen, die unter fachlichem Blickwinkel zur Grund
pflege gehören. Auch sie sind in das Rehabilitationskonzept des § 11 Abs. 2 
SGB V einzubeziehen, weil diese Vorschrift nicht auf den versicherungsrecht
lichen Begriff der Pflege beschränkt ist, sondern ohne Einschränkung der Ver
meidung oder Linderung jeder (drohenden) Pflegebedürftigkeit dient. Diese 
Erweiterung des Pflegebegriffs kann gerade für Kinder bedeutsam werden. 
Der Katalog der Pflegeverrichtungen nach § 14 Abs.4 Ziff. 1-4 SGB XI ist 
auf Verrichtungen hin formuliert worden, die typischerweise von Erwachse
nen vorgenommen werden. Ein kindspezifischer Bedarf wird nur in § 15 
Abs. 2 SGB XI angesprochen. Diese Vorschrift bringt aber gerade keine Er
weiterung des Katalogs der Verrichtungen. Eine solche Erweiterung ist aber 
über § 68 Abs. 1 Satz 2 BSHG möglich. Damit ist wiederum nicht gesagt, 
dass alle Verrichtungen, die der Alltagsbewältigung dienen, auch Gegenstand 
der medizinischen Rehabilitation sein können. Die Hilfen, die hierbei erfor
derlich sind, sind auf einem Kontinuum angesiedelt, das von der Akutbe
handlung bis hin zu den Leistungen nach § 40 Abs. 1 Ziff. 8 BSHG reicht. So 
gehört es zu den Aufgaben der Eingliederungshilfe nach § 39 Abs. 3 BSHG, 
den behinderten Menschen möglichst unabhängig von Pflege zu machen. Das 
Ziel kann also sowohl mit medizinischen (§ 11 Abs. 2 SGB V) als auch mit 
anderen, z. B. heilpädagogischen, Mitteln (§ 40 Abs. 1 Ziff. 2a, 8 BSHG) an
gestrebt werden. Diese im Einzelnen zu benennen und einem Sozialleistungs
träger zuzuordnen ist schwierig. Entscheidend bleibt aber der breite Katalog 
von Verrichtungen, die Gegenstand einer Rehabilitation sein können. Das 
entspricht im Wesentlichen dem, was in dem revidierten WHO-Konzept mit 
"Partizipation" aber eben nur als Ziel umschrieben istY 
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46 A. Jürgens, Pflegeleistungen für Behinderte, Köln 1986, S. 63ff. 
47 Vgl. J. H. Engel/F. Kemper (Fußn. 33). 
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49 Zumindest in der Rehabilitation dürften Versuche einer Abgrenzung der Ak
tivitäten des täglichen Lebensvollzugs, die noch weiter in die Details von 
Maßnahmen vordringen und eine Zuordnung zur j~:weiligen sachlichen Zu
ständigkeit einzelner Leistungsträger angesichts der Uberlappung verschiede
ner Versorgungsformen nicht sinnvoll sein. Das praktische Problem besteht 
derzeit darin, dass auf der Ebene des Leistungsrechts bei jedem konkreten 
Leistungsanspruch entschieden werden muss, welcher Leistungsträger zu
ständig ist. Für bestimmte Versorgungsformen sollte man diesen Weg verlas
sen. Empfehlen würde sich die Ergänzung des § 30 SGB IV (Gemeinsame 
Vorschriften für die Sozialversicherung) um einen Absatz 3 - oder die Auf
nahme einer entsprechenden Vorschrift in das künftige SGB IX. Die Vor
schrift könnte regeln, dass die Sozialleistungsträger vereinbaren können, dass 
im Einzelfall anteilige Leistungen einer integrierten Versorgung, namentlich 
bei der Rehabilitation Behinderter, übernommen werden. Der Leistungsanteil 
eines Leistungsträgers ist auf der Basis von Erfahrungswerten für den Einzel
fall zu bestimmen (vgl. unten Rz. 64, 65). 

50 Damit könnte erreicht werden, dass zwar einerseits individuelle Bedarfsposi
tionen Berücksichtigung finden können, dass aber in verallgemeinernder 
Form die Leistungsanteile einzelner Leistungsträger festgelegt werden. Im 
Einzelfall müsste dann nicht mehr eine Abgrenzung in der Weise stattfinden, 
dass geprüft werden müsste, welcher Träger für welchen Leistungskomplex 
sachlich zuständig ist.48 Es bliebe andererseits natürlich bei einer funktionsge
rechten Verteilung der Kostenlast unter den Sozialleistungsträgern. Doch die 
Auseinandersetzung darüber müsste nicht im Einzelfall mit dem Sozialleis
tungsberechtigten geführt werden. Die bisherigen Bemühungen um eine Ab
grenzung der Zuständigkeiten könnten so in einer konstruktiven Weise in 
den Abschluss allgemeiner Vereinbarungen zwischen den Leistungsträgern 
übergeführt werden. Im Einzelfall wäre dann nur noch auf der Basis von Er
fahrungswerten der jeweilige Finanzierungsanteil der beteiligten Sozialleis
tungsträger festzulegen. 

51 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 347 (anteilige Kostenübernahme) 

3. Sozialpädiatrische Leistungen und Frühförderung 

52 Sozialpädiatrische Leistungen lassen sich noch weniger als andere in das 
Schema von Akutbehandlung, medizinischer Rehabilitation und nachrangiger 
Eingliederungshilfe einordnen. Das ist einer der Gründe für die wechselvolle 
Geschichte der sozialpädiatrischen Versorgung in der Krankenversicherung. 
Diese Geschichte kann Hinweise darauf geben, wie die sozialpädiatrische 
Versorgung künftig im Leistungsrecht zu verankern ist. 

48 Vgl. P. Mrozynski, Personenzentrierte Hilfen in der psychiatrischen Versorgung, in: H. Kun
ze/P. Kruckenberg (Hrsg.), Von institutions- zu personen zentrierten Hilfen in der psychiatri 
schen Versorgung, Band II, Baden Baden 1999, S. 143ff. 
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a) Entstehungsgeschichte 

53 Sozialpädiatrische Versorgung und Frühförderung überlappen sich im Kern
bereich der Versorgung und lassen sich nur in ihren Randbereichen unter
scheiden. Für beide gilt, dass sie durch eine enge Verbindung von medizi
nisch-therapeutischen und pädagogisch-psychologischen Maßnahmen ge
kennzeichnet sind. Im Hinblick auf die Entwicklung in der Praxis wird man 
aber sagen müssen, dass bei der sozialpädiatrischen Versorgung der medizini
sche Aspekt überwiegt. Das ergibt sich auch aus der traditionellerweise gege
benen organisatorischen Anbindung der Sozialpädiatrischen Zentren an den 
klinischen Sektor (§ 119 SGB V). Demgegenüber findet die Frühförderung 
ihre rechtliche Grundlage eher in den §§ 10 Abs.2 Satz 3 SGB VIII, 39ff. 
BSHG. Allerdings können damit selbstständige medizinische Maßnahmen 
(Krankengymnastik, Logopädie) verbunden sein. In § 30 SGB IX-E findet 
nur noch das Begriffspaar "Früherkennung und Frühförderung" Verwen
dung. Andererseits bleibt es bei der Regelung des § 119 SGB V, in dem die 
Versorgung durch Sozialpädiatrische Zentren unverändert geregelt bleibt. 
Darüber hinaus werden nach § 43a SGB V nicht ärztliche sozialpädiatrische 
Leistungen erbracht. Diese Vorschrift kann in ihrer Bedeutung nur richtig er
fasst werden, wenn sie als Nachfolgeregelung zu § 119 Abs. 2 SGB Va. F. ver
standen wird. Letztere lautete ursprünglich: "Die sozialpädiatrische Behand
lung umfasst die ärztlichen und nicht ärztlichen Leistungen, insbesondere 
auch psychologische Leistungen sowie ergänzende Leistungen zur Rehabili
tation (§ 43), die erforderlich sind, um insbesondere auch mit der in § 11 
Abs. 2 genannten Zielsetzung eine Krankheit zum frühestmöglichen Zeit
punkt zu erkennen, zu verhindern, zu heilen oder in ihren Auswirkungen zu 
mildern." 

54 Nach der ursprünglichen Absicht des Gesetzgebers sollte im Sozialpädiatri
schen Zentrum "im Rahmen einer ganzheitlichen Behandlung ein Bündel von 
integrierten, gezielten medizinischen, psychologischen, pädagogischen und 
sozialen Maßnahmen" erfolgen. Dies sollte dem Ziel dienen, Schädigungen 
oder Störungen bei Kindern, die zu einer Krankheit führen können, durch 
frühe Diagnostik, frühe Therapie und frühe soziale Eingliederung zu erken
nen, zu verhindern, zu heilen oder ihre Auswirkungen zu mildern.49 Die Re
gelung scheiterte am Widerspruch der Krankenkassen,50 die der Ansicht wa
ren, dass im Sozialpädiatrischen Zentrum der Leistungsrahmen der Kranken
versicherung durch Einbeziehung der pädagogischen und psychosozialen 
Leistungen, zu weit ausdehnt worden sei. 

55 Man kann durchaus die Auffassung vertreten, dass die leistungsrechtlichen 
Normen der Krankenversicherung psychosoziale Leistungen nicht vorse
hen.51 Diesem Argument der Krankenkassen war aber von Anfang an entge
genzuhalten, dass der Gesetzgeber den Leistungsrahmen natürlich ausweiten 
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49 BR-Drs. 200/88, S. 202. 
50 BKK J 990, S. 719. 
51 So z. B. BSG So zR 3-2500 § 118 SGB V Nr. 1 zur Institutsambulanz. 
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kann. Die Krankenkassen haben auch dann nicht die Kompetenz, ihre öffent
lichen Aufgaben selbst zu bestimmen, wenn ihnen der Leistungsrahmen als 
zu weit erscheint oder wenn er gar objektiv sachwidrig ist. Sie sind in jedem 
Fall von der AufgabensteIlung des staatlichen Gesetzgebers abhängig.52 Die 
das Leistungsspektrum der Krankenversicherung ausweitende Regelung des 
§ 119 Abs. 2 SGB V a. E war also eine ebenso zulässige Vorschrift wie etwa 
die §§ 53ff. SGB V a. E, die erstmals Pflegeleistungen der Krankenversiche
rung begründeten. Dennoch haben sich die Krankenkassen mit ihrer gegen
teiligen Auffassung politisch jedenfalls durchgesetzt. § 119 Abs. 2 SGB Va. E 
wurde aufgehoben und durch die jetzige Regelung des § 43a SGB Versetzt. 
Bei der Auseinandersetzung waren allerdings auch gegenläufige wirtschaftli
che Interessen der Bundesländer wirksam. 

56 Die entscheidende Einschränkung, die in § 43a SGB V vorgenommen wurde, 
besteht darin, dass der Anspruch zwar weiterhin nicht ärztliche Leistungen 
zum Gegenstand hat. Diese Leistungen umfassen jedoch nicht die Behand
lung einer Krankheit oder Behinderung. Sie sind lediglich auf eine Diagnose 
und die Erstellung eines Behandlungsplans ausgerichtet. Daneben bestehen 
auch weiterhin die allgemeinen Ansprüche nach den §§ 27ff. SGB V und eine 
Versorgung durch Sozialpädiatrische Zentren. Diese Versorgung hat jedoch 
nicht mehr den umfassenden Charakter wie er im ursprünglichen § 119 
Abs. 2 SGB V vorgesehen war. Eine Ermächtigung zur sozialpädiatrischen 
Behandlung erfolgt nach § 119 Abs. 1 SGB V zudem nur, so weit und solange 
sie notwendig ist, um eine ausreichende sozialpädiatrische Behandlung si
cherzustellen. Es besteht also ein Vorrang der vertrags ärztlichen Behandlung, 
wie er etwa bei den Institutsambulanzen an psychiatrischen Krankenhäusern 
in diesem Umfange nicht mehr gegeben ist (v gl. § 118 Abs. 1 Satz 1 SGB V). 

57 Demgegenüber versuchten es die Bundesländer auf der Basis des § 43a SGB V 
die gesamte Versorgung der kranken und behinderten Kinder sicherzustel
len.53 Nach ihrem Vorschlag sollte gemäß § 43a SGB V ein Anspruch auch auf 
psychologische, heilpädagogische und psychosoziale Leistungen zur Behand
lung einer Krankheit oder Behinderung bestehen. Das entsprach ihrer Inte
ressenlage, da sie auf diese Weise Kosten in der Jugend- und Sozialhilfe hätten 
einsparen können. Im Vordergrund stand also weder bei den Krankenkassen 
noch bei den Bundesländern das Bemühen um eine Leistungsverbesserung. 
In der gegenwärtigen Phase sollte man sich ausschließlich auf das Ziel einer 
substanziellen Verbesserung der Versorgung konzentrieren. 

58 Nach wohl unbestrittener !,-uffassun~ ist im ~a~men der.sozialpädiatrisc~e.n 
Versorgung und der Fruhforderung die komblnIerte Erbnngung von medlzl
nisch-pädagogischen Leistungen erforderlich. 54 Dieser Einsicht konnten sich 

52 BSG 67, S. 256; SGb 1992 S. 74 Anm. Krause. 
53 BT-Drs. 12/1363, S. 4, 10. 
54 H. Lison, Frühförderung und Integration aus der Sicht eines Sozial pädiatrischen Zentrums, 
Das Gesundheitswesen 1992, S. 546; E. Zimmermann, Jugendärztliche Aufgaben bei der integra
tiven Förderung behinderter Kinder in Bremen, Das Gesundheitswesen 1992, S. 559. 
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die Krankenkassen nicht verschließen. Nach der Neufassung der §§ 43a, 119 
SGB V haben sie entsprechende Vereinbarungen getroffen. Dabei ist es weit 
gehend bei einer integrierten Leistungserbringung geblieben. Die Kassen wa
ren damit einverstanden, dass sie 85% und die Träger der Sozialhilfe 15% der 
Kosten im sozialpädiatrischen Zentrum tragen.55 Damit setzen sich die Kran
kenkassen aber in Widerspruch zu ihrer ursprünglichen Auffassung, wonach 
das Leistungsspektrum der Krankenversicherung zu sehr ausgeweitet worden 
sein sollte. Was die Krankenkassen nach der Neufassung der §§ 43a, 119 
SGB V darüber hinaus vereinbart haben, ist als eine unzulässige Beteiligung 
an einer Mischleistung anzusehen. Die Leistungsträger dürfen nur gesetzlich 
vorgeschriebene oder zugelassene Aufgaben erfüllen und nur dazu dürfen sie 
Vereinbarungen schließen (vgl. § 30 Abs. 2 Satz 2 SGB IV). Dabei darf der ge
setzliche Leistungsrahmen nicht modifiziert, sondern nur konkretisiert wer
den.56 Das setzt voraus, dass zunächst eine bestimmte Aufgabe als Aufgabe 
eines konkreten Leistungsträgers positiv festgestellt ist. Leistungsträger dür
fen die Erfüllung ihre gesetzlichen Aufgaben in einem gemeinsamen organi
satorischen Rahmen zusammenführen. Sie dürfen aber nicht einen organisa
torischen Rahmen wählen, der ihnen die Feststellung ihrer Aufgaben erspart 
oder gar unmöglich macht (vgl. unten Rz. 67). 

59 Man mag darüber hinaus prozentuale Beteiligungen an der Leistungserbrin
gung im Sinne der Pauschalierung einer Abrechnung der Vergütung zulassen. 
Zuvor ist aber die allgemeine leistungsrechtliche Frage zu klären, ob eine 
konkrete Leistung in der Zuständigkeit des jeweiligen Leistungsträgers zu er
bringen ist. Es ist dagegen nicht zulässig, eine zur Mischleistung integrierte 
Leistung zu einem bestimmten Prozentanteil mitzutragen. Genau das aber 
geschieht - fachlich sinnvoller Weise, aber nicht im Einklang mit dem Gesetz 
- im sozialpädiatrischen Zentrum, so weit die Vereinbarung noch Anwen
dung findet. Die Abweichung vom Gesetz wird vor allem darin erkennbar, 
dass die pauschale Beteiligung angesichts der Erkenntnis eingeführt wurde, 
dass (vorerst) eine Zuordnung der einzelnen Leistungen innerhalb der sozial
pädiatrischen Versorgung nicht möglich istY Voraussetzung einer jeden pau
schalen Vergütung ist aber die vorherige Feststellung, dass die Leistungs
pflicht überhaupt gegeben ist. Deswegen lassen sich die Vereinbarungen mit 
den Sozialhilfeträgern auch nicht mit dem Argument halten, die Kr:ankenkas
sen würden die Kosten für das eher medizinisch tätige Personal (Arzte, Psy
chologen, Ergotherapeuten, Logotherapeuten, Krankengymnasten) und die 
Sozialhilfeträger die Kosten vor allem für Heilpädagogen und Sozialarbeiter 
tragen. Die Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe sagt nicht zwingend etwas 
über den Charakter einer Leistung aus.58 
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55 P. Lubecki, Sozialpädiatrische Versorgung, DOK 1992 S. 851. 
56 BT-Drs. 7/4122, S. 35. 
57 P. Lubecki (Fußn. 55), S. 853. 
58 HauckiHaines-Noftz § 43a SGB V Rz. 18; vgl. aber BSG FEVS 49, S. 184. 
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b) Nicht ärztliche sozialpädiatrische Leistungen 

60 Den Anspruch auf die Leistungen nach § 43a SGB V haben versicherte Kin
der. Der Begriff Kind ist nicht näher definiert. Nach dem Inhalt sozialpädiat
rischer Leistungen muss man hier in erster Linie an Kinder im Vorschulalter 
und in den ersten Schuljahren denken. Da das Gesetz keinerlei Aussage zum 
Alter macht, wird man jedenfalls Versicherte bis zum vollendeten 18. Lebens
jahr als Kinder ansehen müssen (§ 10 Abs. 2 Ziff. 1 SGB V). Die Frage, ob 
man auch diese Altersgrenze entsprechend § 10 Abs. 2 Ziff.4 SGB V aufhe
ben kann, ist im Grunde müßig, da bereits bei älteren Kindern andere Leis
tungen an die Stelle der sozialpädiatrischen Versorgung treten. 

61 Der Anspruch richtet sich auf nicht ärztliche sozialpädiatrische Leistungen. 
Bei genauer Betrachtung wird man nicht sagen können, es handelte sich hier 
um nicht medizinische Maßnahmen.59 Das ergibt sich vor allem daraus, dass 
die Leistungen unter ärztlicher Verantwortung erbracht werden müssen. Der 
Arzt kann und darf aber nur verantworten, was seiner Fachkompetenz unter
liegt. Die Begriffe "ärztlich" und "medizinisch" haben also nicht den gleichen 
Inhalt. Letzterer Begriff ist umfassender und bezieht die vielen nicht ärztli
chen Heilberufe ein. In diesem Punkt entspricht § 43a SGB V der Regelung 
des § 28 Abs. 1 Satz 2 SGB V. Der Arzt kann also die Hilfeleistung anderer 
Personen anordnen. Das ist nicht mit der Verordnung zu verwechseln (vgl. 
§ 73 Abs. 2 Ziffern 6 und 7 SGB V). Angeordnet oder verordnet werden kön
nen aber nur medizinische Leistungen. Im Gesetz sind die Berufsgruppen, 
die hinzugezogen werden können, nicht abschließend geregelt. Genannt sind 
aber diejenigen, die in der Frühförderung hauptsächlich tätig sind. 

62 Der Anspruch nach § 43a SGB V richtet sich des Weiteren darauf, eine 
Krankheit zu erkennen und einen Behandlungsplan zu erstellen. Die Behand
lung der Krankheit oder Behinderung selbst erfolgt nicht auf der Grundlage 
des § 43a SGB V, sondern der §§ I1ff. und 27ff. SGB V. Der Behandlungsplan 
kann also darauf ausgerichtet sein, dass die Behandlung durch einen Vertrags
arzt erfolgt oder eine sozialpädiatrische Maßnahme vorgeschlagen wird. Das 
kann in einem Sozialpädiatrischen Zentrum auf der Basis des § 119 SGB V 
oder auch in einer Frühförderstelle geschehen. Dabei wird man es als syste
matisch nicht ganz korrekt ansehen müssen, wenn in § 119 Abs. 2 SGB V ein 
gewisser Vorrang der Behandlung in der Frühförderstelle geregelt wird. In 
der Vorschrift ist u. a. festgelegt, dass die Versorgung im Sozialpädiatrischen 
Zentrum nur erfolgt, wenn eine Behandlung nicht in einer geeigneten Früh
förderstelle erfolgen kann. Im Leistungsrecht ist die Frühförderung zum gro
ßen Teil in den §§ 35a SGB VIII, 40 Abs. 1 Ziff. 2a BSHG verankert. Sie ge
hört also zu jenem Sozialleistungsbereich, der gegenüber der Krankenversi
cherung nachrangig ist. Es geht also nicht an, dass man das versicherte Kind 
vorrangig - so die gesetzliche Regelung - auf Leistungen verweist, die Fürsor
geleistungen, jedenfalls keine Versicherungsleistung sind. Des Weiteren kann 

59 So Hauck/ Haines-Noftz § 43a 5GB V Rz. 2. 
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der Vertrags arzt keine Leistungen nach den §§ 35a SGB VIII, 39ff. BSHG 
verordnen, da sie nicht zu den verordnungsfähigen medizinischen Leistungen 
gehören (§ 73 Abs. 2 SGB V). Die "Verordnung" ist also nichts anderes als 
eine fachliche Stellungnahme, die vom Träger der Jugend- oder Sozialhilfe na
türlich berücksichtigt werden kann. Keine rechtliche, sondern eine fachliche 
Frage ist die, ob die Leistungen der Frühförderung besser geeignet sind als 
die des Sozialpädiatrischen Zentrums oder andere medizinische Leistungen. 
Das ist aber keine Frage des Nachranges, sondern der Vergleichbarkeit von 
Leistungen angesichts eines bestimmten Bedarfs. In diesem Punkt ist das Bild 
der Frühförderung sehr vielfältig. Genannt werden zehn unterschiedliche Or
ganisationsformen.6o Es ist schwerlich anzunehmen, dass sich diese Organisa
tionsformen in Orientierung am Bedarf entwickelt haben. In diesem Fall 
müsste man in praktisch jedem Versorgungsgebiet alle Organisationsformen 
vorfinden. 

63 Im sozialpädiatrischen Zentrum erfolgt die Behandlung nach der erklärten 
Absicht des Gesetzgebers (§ 119 Abs. 2 SGB V n. F.) unter Ausschluss päda
gogischer und psychosozialer Maßnahmen, wird also dem Bedarf des behin
derten Kindes nicht immer gerecht. Die notwendige interdisziplinäre Versor
gung erfolgt erst wieder unter Einbeziehung dieser Maßnahmen auf dem Ver
einbarungsweg und unter Beteiligung der Träger der Sozialhilfe, die ihre Leis
tungen auf der Grundlage der §§ 39, 40 BSHG erbringen. Seit In-Kraft-Tre
ten des § 35a SGB VIII sind hier aber auch die Träger der Jugendhilfe zu be
teiligen, was in der Praxis bisher jedoch nicht geschehen ist. 

c) Die sozial pädiatrische Versorgung im Entwurf des 5GB IX 

64 In der sozialpädiatrischen Versorgung (aber begrenzt auf sie) deutet sich eine 
grundlegende Veränderung im Verhältnis der Leistungsträger zueinander an. 
Sie erklärt sich aus der Tatsache, dass hier mehr als in anderen Bereichen er
kannt worden ist, dass eine Integration von medizinischen und pädagogi
schen Leistungen erforderlich ist. Vor dem Hintergrund der §§ 43a, 119 
SGB V hatte man in den vergangenen Jahren Vereinbarungen getroffen, die 
auf Kostenteilungsvereinbarungen zwischen den Trägern der Krankenversi
cherung und der Sozialhilfe hinausliefen. Das BSG hat 1998 entschieden, dass 
solche Vereinbarungen mangels einer gesetzlichen Grundlage nicht geschlos
sen werden dürfen (vgl. unten Rz. 67).61 

65 Im Fraktionsentwurf vom 20. 1. 2001 ist nun aber vorgesehen, die erforderli
che Rechtsgrundlage dafür zu schaffen. Nach den §§ 30, 55 SGB IX-E sollen 
künftig Leistungen der Früherkennung und Frühförderung als Komplexleis
tungen, und zwar unter Teilung der Kosten von verschiedenen Leistungsträ-
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60 1. Beck, Die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und ihrer Familien 
in Deutschland: soziale und strukturelle Dimensionen - Expertise zum 11. Jugendbericht, Uni
versität Hamburg 2000, S. 92; K. H. Wisotzki, Integration Behinderter, Stuttgart 2000 Ms., S. 94. 
61 BSG FEVS 49, S. 184. 
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gern erbracht werden. Es wird zwar weiterhin zwischen medizinischen (§ 30 
Abs.1 SGB IX-E) und eher pädagogischen (§ 30 Abs. 2 SGB IX-E) Leistun
gen unterschieden.62 Doch für beide Fälle ist eine Integration der medizini
schen mit den bisherigen rein pädagogischen Leistungen der Frühförderung 
der Träger von Jugend- und Sozialhilfe vorgesehen (§ 30 Abs. 3 SGB IX-E). 
Aufgrund der Regelung des § 10 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII kommt es in den 
meisten Bundesländern zu einer Konzentration der Frühförderung bei den 
Trägern der Sozialhilfe. Die insoweit einheitliche Versorgung aller behinder
ten Kinder hängt damit zusammen, dass der Gesetzgeber in dieser Lebens
phase zugestanden hat, dass eine Abgrenzung nach der Art der Behinderung, 
wenn überhaupt möglich, so jedoch einer Eingliederung des Kindes nicht 
dienlich ist. Zu betonen ist darüber hinaus, dass sich die Leistungen zwar 
auch auf die Schule ausrichten, Frühförderung und sozialpädiatrische Versor
gung sehen das Kind aber auch unabhängig von der Schule. 

d) Sozialpädiatrische Versorgung als Entwicklungsrehabilitation 

66 Auch innerhalb der Aufgaben der Krankenversicherung ist der Anspruch be
hinderter Kinder nicht auf die Leistungen nach den §§ 43a, 119 SGB V be
schränkt. Als Versicherte haben sie vielmehr Anspruch auf alle medizinischen 
Leistungen der Krankenkasse. Das kann zum einen die Behandlung durch ei
nen Kinderarzt sein, der seinerseits die Hilfeleistung anderer Personen anord
nen kann und verantworten muss (§ 28 Abs. 1 Satz 2 SGB V). Dem Kind 
können aber auch Heilmittel erbracht werden, die vor allem in der Kinder
und Jugendpsychiatrie sehr umfassend sind (v gl. oben Rz. 21-26). Leistungs
erbringer sind außer den Vertragsärzten die nach § 124 Abs. 2 SGB V zuge
lassenen Ergotherapeuten. Schließlich können an das behinderte Kind auch 
Leistungen der medizinischen Rehabilitation nach § 40 SGB V einschließlich 
der ergänzenden Leistungen nach § 43 SGB Verbracht werden. 

67 Mit diesen Leistungen wurde bisher jedoch nicht erreicht, was anfangs durch 
die Regelung des § 119 SGB V a. F. angestrebt worden war. Ursprüngliches 
Ziel des Gesetzgebers war eine Integration von medizinischen Leistungen 
und solchen der psychosozialen und pädagogischen Betreuung. Nur so hätte 
man der besonderen Situation des Kindes gerecht werden können. Der Leis
tungsintegration, die später auf dem Vereinbarungswege erreicht wurde, fehlt 
die Verbindlichkeit, die dem Gesetz zukommt. Sie steht zur Disposition der 
Vertragspartner. Darüber hinaus aber entbehrt sie überhaupt einer Rechts
grundlage (vgl. § 30 SGB IV). Noch zu den §§ 182ff. RVO a.F. hat das BSG 
entschieden, dass heilpädagogische und psychologische Maßnahmen eines so
zialpädiatrischen Zentrums nicht generell im Wege der Fallkostenbeteiligung 
im Sinne eines pauschalen Kostenanteils in die Krankenpflege einbezogen 
werden könnten, "... denn alle denkbaren Anspruchsgrundlagen setzen die 

62 Der Entwurf regelt in § 30 Abs. 15GB IX die "medizinischen Leistungen" und in Abs. 2 ohne 
nähere Kennzeichnung die "Leistungen" zur Früherkennung und Frühförderung. 

Mrozynski: Rechtsfragen der Behinderung 435 



Einstandspflicht der Beklagten nach den Regeln des Krankenversicherungs
rechts voraus .... Im Rahmen der Krankenpflege wurden ausschließlich Maß
nahmen geschuldet, die gezielt der Krankheitsbekämpfung dienen - grob ver
einfachend kann von "medizinischen" Leistungen gesprochen werden; die 
Krankenkassen hatten nicht die Aufgabe, sonstige wegen einer Krankheit 
notwendig werdende "nicht medizinische" Hilfe im Bereich der Lebensfüh
rung zu bieten. "63 

68 Diese Rechtslage ist unter der Geltung der §§ 27ff. SGB V nicht geändert 
worden. Es bleibt also weiter das Problem bestehen, dass nach fachlichem 
Urteil gerade bei Kindern im Vorschulalter eine Differenzierung nach der Be
hinderungsart nicht möglich, zumindest aber nicht sinnvoll ist, dass darüber 
hinaus eine echte Integration aller erforderlichen Leistungen erfolgen müsste, 
dass es dafür bisher aber an einer gesetzlichen Grundlage fehlt. Auch die 
künftigen Regelungen der §§ 26 Abs. 2 Ziff. 2, 30 SGB IX-E legen nicht ein
deutig fest, wo genau "Früherkennung und Frühförderung" im System der 
Krankenversicherung zu verorten sind. In § 43a SGB V werden nicht ärztli
che sozialpädiatrische Leistungen, in § 119 SGB V wird die Versorgung durch 
Sozialpädiatrische Zentren geregelt. Leistungen der Früherkennung werden 
nach den §§ 24-26 SGB V, medizinische Vorsorgeleistungen für Kinder wer
den nach § 23 Abs. 1 Ziff. 2 SGB Verbracht. Eine spezielle Leistung der 
Frühförderung kennt die Krankenversicherung jedenfalls ausdrücklich nicht. 
Damit ergibt sich sowohl terminologisch als auch leistungsrechtlich ein recht 
schillerndes Bild. Der Gesetzgeber müsste also noch einmal das leistungs
rechtliche Problem, das jetzt nur teilweise in den §§ 43a, 119 SGB V geregelt 
ist, aufgreifen und sich dabei anders als dies bisher geschehen ist, auch der 
Frage einer funktions- und risikogerechten Auf teilung der Kostenlast unter 
den beteiligten Sozialleistungsträgern annehmen. Dies könnte zu einem Teil 
durch Integration verschiedener Leistungsarten geschehen (vgl. oben Rz. 64 
und unten (Rz. 347). 

69 Wenn häufig das Erfordernis einer weit gehenden Integration von pädagogi
schen und psychosozialen Leistungen besteht, dann kann es sich ergeben, 
dass der Behandlungsplan nach § 43a SGB V vorsieht, dass die Versorgung 
des Kindes in einer der pädagogisch ausgerichteten Frühförderstellen, zu
meist in der Trägerschaft der freien Wohlfahrtspflege auf der Basis der §§ 10 
Abs. 2 Satz 2, 35a SGB VIII, 40 Abs. 1 Ziff. 2a BSHG erfolgt. Die Kranken
kassen leisten in diesem Falle nicht. Sofern solche Frühförderstellen jedoch 
einzelne selbstständige Leistungen als Heilmittel anbieten (Krankengymnas
tik, Logotherapie), ist die Krankenkasse für diese leistungspflichtig, sofern 
eine Verordnung erfolgt ist (§ 73 Abs. 2 Ziff. 7 SGB V) und die Frühförder
stelle in der Lage ist, die Voraussetzungen des § 124 Abs. 3 SGB V zu erfül
len. 

63 BSG FEVS 49, S. 186, 187. 
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70 Die Integration pädagogisch-psychologischer Maßnahmen in die Leistungen 
der Krankenversicherung ist aber durchaus möglich. Es muss nur der leis
tungsrechtlich richtige Weg beschritten werden. Abgesehen davon, dass allein 
der Gesetzgeber den Umfang einer Sozialleistung bestimmt, war der Ein
wand, die frühere Regelung des § 119 Abs. 2 SGB V würde zu weit gehen, im 
Ansatz richtig. Damit wurde aber auch zum Zeitpunkt der Gesundheitsre
form 1989, zu dem § 119 Abs. 2 SGB V eingeführt wurde, das Leistungssys
tem der Krankenversicherung nicht genau genug beurteilt. Wenn die sozial
pädiatrische Behandlung auch nicht ärztliche insbesondere psychologische 
Leistungen umfassen sollte, so war und ist das im Grunde auch auf der Basis 
des geltenden Leistungsrechts in einer Hinsicht nicht zu beanstanden. Das 
gilt auch angesichts der amtlichen Begründung, die Behandlung im sozialpä
diatrischen Zentrum solle ein Bündel von integrierten, gezielten medizini
schen, psychologischen, pädagogischen und sozialen Maßnahmen umfassen 
(vgl. oben Rz. 54). Solche Maßnahme sind keine Akutversorgung. Sie lassen 
sich jedoch leistungsrechtlich als medizinische Rehabilitation der Regelung 
des § 40 SGB V zuordnen. Diese Vorschrift ist einerseits über die allgemeine 
Regelung des § 11 Abs. 2 SGB V (Vermeidung einer drohenden Behinderung) 
und andererseits über § 107 Abs. 2 Ziff. 2 SGB V zu konkretisieren. Danach 
wird in der Rehabilitation im Interesse an der zu leistenden Aufgabe beson
ders geschultes Personal eingesetzt. Die Leistungen, die alle auf der Basis ei
nes ärztlichen Behandlungsplans erbracht werden, umfassen neben der ärztli
chen Behandlung, den Heilmitteln usw. auch "andere geeignete Hilfen", um 
"auch durch geistige und seelische Einwirkungen" den Gesundheitszustand 
zu verbessern "und den Patienten bei der Entwicklung eigener Abwehr- und 
Heilungskräfte zu helfen". Dass diese Leistungen auch pädagogische Anteile 
umfassen können, dürfte außer Streit sein.64 

71 Damit erweist sich, dass die sozialpädiatrische Versorgung, zumindest wie sie 
der Gesetzgeber ursprünglich konzipiert hatte, den Rehabilitationsleistungen 
zuzurechnen ist. Ungeschickt war nur, dass ihre Regelung in einer leistungs
erbringerrechtlichen Norm erfolgt war (§ 119 Abs. 2 SGB V a. F.). Dominie
rend muss allerdings, wie bei jeder medizinischen Rehabilitation der medizi
nische Anteil sein. Das muss zumindest in der Existenz eines ärztlichen Be
handlungsplans seinen Ausdruck finden. Dies ist ebenso bei § 40 SGB V der 
Fall, wie es auch in § 119 Abs. 2 SGB Va. F. zum Ausdruck kam. Der Gesetz
geber sollte deswegen die Frage der sozialpädiatrischen Versorgung erneut 
aufgreifen und sie nunmehr erkennbar als Leistung der medizinischen Reha
bilitation für Kinder stärken. Das wäre am besten durch eine Ergänzung des 
§ 40 SGB V zu erreichen. Damit wäre auch zum Ausdruck gebracht, dass 
auch die leistungsrechtlichen Grundsätze des § 107 Abs. 2 SGB V zu beach
ten sind. Darin läge keine Erweiterung des Leistungsspektrums der Kranken
versicherung. Es würde lediglich klargestellt, dass auch behinderte Kinder ei
nen Anspruch auf Leistungen der medizinischen Rehabilitation haben, die an 
ihre besondere Bedarfslage anzupassen sind. Die sozialpädiatrische Versor-

64 BSG 54, S. 59 (in der Rentenversicherung). 
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gung, wie sie derzeit ausgestaltet ist, und durch § 30 SGB IX-E erweitert wer
den soll, könnte und sollte durchaus, als Teil der Akutversorgung beibehalten 
werden. Das entspräche genau dem Stand des Leistungsrecht, wie er für er
wachsene Versicherte besteht. 

72 Die sozialpädiatrischen Zentren sollten danach vor allem nicht die einzigen 
Angebote für behinderte Kinder sein. Je nach ihrem konkreten Bedarf müsste 
das Leistungsangebot von der Akutbehandlung über die medizinische Reha
bilitation bis hin zu überwiegend pädagogischen Leistungen der Frühförde
rung reichen. Damit wird in einer Reihe von Fällen das Leistungsspektrum 
der Krankenversicherung überschritten, auch soweit eine Entwicklungsreha
bilitation geleistet wird. Solche Leistungen wären auf der Grundlage der 
§§ 35a SGB VIII, 39ff. BSHG zu erbringen. 

73 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 355 (Rehabilitation durch die 
Krankenversicherung) 

e) Einheitliche Zuständigkeit in der Frühförderung 

74 Im Bereich der Frühförderung gibt es in zweifacher Hinsicht seit längerem 
Ansätze für eine Integration in der Betreuung nicht behinderter Kinder mit 
behinderten Kindern, und zwar unabhängig von der Art der Behinderung. 
Dabei ist vorab zu betonen, dass in den versicherungsrechtlichen Vorschriften 
zur Rehabilitation herkömmlicherweise sowieso nicht nach der Art der Be
hinderung differenziert wird. Hinsichtlich der Rechtsgrundlage für andere -
im Rechtssinne nachrangige - Leistungen vor allem in der Frühförderung ist 
zu unterscheiden: Seelisch behinderte Kinder erhalten ihre Leistungen nach 
§ 35a SGB VIII vom Träger der Jugendhilfe. Geistig und körperlich behin
derte Kinder erhalten ihre Leistungen nach den §§ 39, 40 BSHG. Soweit nun 
aber an behinderte Kinder im Vorschulalter Leistungen der Frühförderung 
erbracht werden, kann das Landesrecht nach § 10 Abs.2 Satz 3 SGB VIII 
vorsehen, dass die Leistungen "unabhängig von der Art der Behinderung vor
rangig von anderem Leistungsträgern gewährt werden". Diese Regelung 
wurde geschaffen, weil die Konzepte und Leistungen der Frühförderung im 
Vorschulalter in der Regel nicht nach der Behinderungsart unterscheiden. Die 
anderen Leistungsträger, die in § 10 Abs.2 Satz 3 SGB VIII angesprochen 
sind, sind die Träger der Sozialhilfe. Sie erhalten begrenzt auf die Frühförde
rung die durch § 35a SGB VIII abgezogene sachliche Zuständigkeit für die 
Betreuung (möglicherweise) seelisch behinderter Kinder wieder zurück. Das 
ist jetzt in den meisten Bundesländern so geregelt. Der praktische Nachteil 
dieser Regelung besteht darin, dass nach Abschluss der Phase der Frühförde
rung dann doch eine Zuordnung nach der Art der Behinderung und damit in 
einer Reihe von Fällen auch die Verweisung an einen anderen Sozialleis~~ngs
träger erfolgen muss. Hier sollte ergänzend geregelt werden, dass bei Ande
rung der Kostenträgerschaft ein Wechsel der Einrichtung bzw. der Betreu
ungsperson so weit wie möglich vermieden wird. 
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75 Praktisch lässt sich dieses Problem aber lösen, wenn die verschiedenen Leis
tungserbringer einerseits und die Sozialleistungsträger a~dererseits miteinan
der kooperieren. Die Pflicht eines Leistungsträgers zur Ubernahme der Kos
ten der Versorgung hat nicht zwangsläufig Einfluss auf die Erbringungsform. 
Nicht nur in der Frühförderung, sondern ganz allgemein entbehrt die Auffas
sung, § 35a SGB VIII müsse zur Schaffung besonderer Einrichtungen für see
lisch behinderte junge Menschen führen, einer Grundlage. Hierüber entschei
det nicht eine besondere Anspruchsnorm, sondern die bis zu einem gewissen 
Grade davon unabhängige Ausgestaltung der sozialen Infrastruktur. Zwar re
gelt § 35a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII nur die bevorzugte Belegung von Einrich
tungen, die Eingliederungshilfe und Hilfe zur Erziehung leisten. Dennoch ist 
jede andere Kooperationsform in Einrichtungen möglich. Ausnahmen wären 
gesetzlich zu regeln, wie dies in § 71 Abs. 1 SGB XI für die Pflegeeinrichtung 
geschehe~. ist. Nur sie muss eine "selbstständig wirtschaftende Einrichtung" 
sein. Im Ubrigen aber entbehrt die in der Praxis gebräuchliche Unterschei
dung in "Jugendhilfe- bzw. Sozialhilfeeinrichtung" einer gesetzlichen Grund
lage. 

76 Der Einwand der Praxis, der sich auf die Zusammenarbeit mit Einrichtungen 
bezieht, ist also, soweit es die gesetzliche Regelung betrifft, in der Sache un
berechtigt. Die Frage, ob ein Leistungsanspruch in § 39 BSHG oder § 35a 
SGB VIII geregelt ist, bleibt ohne Einfluss auf die Versorgung der Leistungs
berechtigten. In beiden Fällen sind Vereinbarungen nach den §§ 93ff. BSHG 
einerseits und den §§ 78a ff. andererseits zu schließen. Hierbei kommt es nur 
darauf an, ob die Einrichtung im Sinne der genannten Vorschriften für die 
Leistungserbringung geeignet ist. Ein und dieselbe Einrichtung kann sowohl 
Vereinbarungen mit dem Träger der Jugend- als auch der Sozialhilfe schlie
ßen. So ist es trotz der noch immer unterschiedlichen Regelung der Leistun
gen für behinderte Kinder in den §§ 35a SGB VIII und 39, 40 BSHG immer 
möglich, Kinder unabhängig von der Art der Behinderung gemeinsam und 
mit nicht behinderten Kindern zu betreuen. Das sollte den Gesetzgeber ver
anlassen, das Augenmerk noch stärker auf die Regelungen über die gemein
same Betreuung aller Kinder zu richten, wenn sich - was zu erwarten ist - die 
große Lösung eines § 35a SGB VIII nicht realisieren lässt. In § 19 Abs. 3 
SGB IX-E findet sich jetzt zwar eine allgemeine Regelung. Danach wird eine 
gemeinsame Betreuung jedoch nur angestrebt. Demgegenüber regelt § 35a 
Abs. 3 Satz 2 SGB VIII, dass integrative Einrichtungen vorrangig in An
spruch genommen werden sollen. Damit gibt das Gesetz dem Träger der Ju
gendhilfe ein gewisses Druckmittel an die Hand. Mit dieser Zielrichtung wäre 
auch § 19 Abs. 3 SGB IX -E klarer zu formulieren. In der Praxis wäre aber ein 
besondere Gewicht auf die Qualität der Versorgung zu legen (unten Rz. 
309-311). 

77 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 356 (Kontinuität der Versorgung) 
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4. Rentenversicherung 

78 Etwas konkreter als in der Krankenversicherung lässt sich die Rehabilitati
onsaufgabe in der Rentenversicherung beschreiben. Sie dient weder der För
derung der Alltagsbewältigung noch der Sicherung des Schulerfolgs. Maß
nahmen der Akutversorgung erfolgen ebenfalls in den meisten Fällen nicht. 
Insoweit regelt § 13 Abs. 2 Ziff. 1 SGB VI, dass der Träger der Rentenversi
cherung keine Leistungen in der Phase akuter Behandlungsbedürftigkeit er
bringt. Das ist selbst dann nicht der Fall, wenn es an einem Schutz in der 
Krankenversicherung fehlt. 65 Diese Situation ist häufig bei drogenabhängigen 
Jugendlichen gegeben. Leistungen der Akutbehandlung sind in diesem Fall 
also durch den Träger der Jugend- bzw. Sozialhilfe zu erbringen. Die an
schließende Phase der medizinischen Rehabilitation erfolgt dann wieder auf 
der Basis versicherungsrechtlicher Leistungen (§ 11 Abs.2 Ziff. 1 SGB VI). 
Die alleinige Aufgabe der Rehabilitation durch die Rentenversicherung be
steht in der Sicherung der Erwerbsfähigkeit (§ 10 SGB VI). Damit kommen 
Leistungen an Kinder nicht in Betracht. 

79 Insgesamt haben also medizinische Leistungen der Rentenversicherung an Ju
gendliche gegenüber den Leistungen an Kinder auch eine praktische Bedeu
tung. Das gilt auch dann, wenn ihre Beitragsleistungen bis zum Zeitpunkt des 
Antrags gering waren. So werden Leistungen der medizinischen Rehabilita
tion vor allem an Berufsanfänger (§ 11 Abs. 2 Ziff. 2 SGB VI) und darüber hi
naus an alle Versicherten erbracht, die in den letzten zwei Jahren vor Antrag
steIlung sechs Kalendermonate Pflichtbeiträge geleistet haben (§ 11 Abs. 2 
Ziff. 1 SGB VI). Damit ist vor allem das Thema der jugendlichen Drogen
sucht häufig eines der Rentenversicherung. Darüber hinaus gehört auch der 
ganze Bereich der jugendpsychiatrischen Versorgungen zu ihrem Aufgaben
feld . Berufsfördernde Leistungen werden demgegenüber nur unter den engen 
Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 und Abs. 2a Ziffern 1 und 2 SGB VI er
bracht. Bei jungen Menschen müssen also die berufsfördernden Leistungen 
unmittelbar im Anschluss an medizinische Leistungen zur Rehabilitation er
forderlich sein (Ziffer 2). Geistig behinderte junge Menschen erhalten damit 
aus fachlichen Gründen keine medizinischen und aus versicherungsrechtli
chen Gründen keine berufsfördernden Leistungen vom Träger der Renten
versicherung. An ihre Stelle treten allerdings immer die inhalts gleichen Leis
tungen der Arbeitsförderung nach den §§ 97ff. SGB III. 

a) Umfang des Rehabilitationsanspruchs 

80 Anders als sich dies aus den Bestimmungen der Krankenversicherung ergibt 
(v gl. oben Rz. 28-31), dienen alle Rehabilitationsleistungen der Rentenversi
cherung der Sicherung der Erwerbsfähigkeit (§ 10 SGB VI). Dieser besondere 
Zweck der Rehabilitation, der die Rentenversicherung kennzeichnet, hat je-

65 BSG 82, S. 143. 
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doch keinen Einfluss auf Inhalt und Umfang der Leistungen zur medizini
schen Rehabilitation. Durch den auf die Erwerbsfähigkeit ausgerichteten 
Zweck der Rehabilitation wird nur die sachliche Zuständigkeit des Trägers 
der Rentenversicherung begründet.66 Ist dieser Zweck nicht gegeben oder 
nicht erreichbar, so leistet grundsätzlich der Träger der Krankenversicherung 
(§ 40 Abs. 4 SGB V). 

81 Auch in der Rentenversicherung haben die medizinischen Leistungen zur Re
habilitation zumindest insoweit einen umfassenden Charakter, als sie alle 
Leistungen der Akutversorgung einbeziehen und noch über sie hinausgehen 
(§§ 10 RehaAnglG, 26 Abs. 2 SGB IX-E). Sie werden vom BSG als ganzheit
lich bzw. multifunktional bezeichnet.67 Selbst der pädagogische Charakter ei
ner Maßnahme schließt, insbesondere in der Rentenversicherung, ihre Zuord
nung zur medizinischen Rehabilitation nicht aus.68 Schon in seiner Entschei
dung aus dem Jahr 1982 hatte das BSG klargestellt, dass auch pädagogisch 
ausgerichtete Maßnahmen, die der Behebung einer psychischen Fehlhaltung 
bzw. der Stabilisierung der Persönlichkeit zur Erreichung der Drogenabsti
nenz dienen, der medizinischen Rehabilitation zuzurechnen sind. In der er
wähnten Entscheidung ging es um die sozialrechtliche Bewertung folgender 
in eine Wohngemeinschaft für Drogenabhängige integrierte Einzelrnaßnah
men: Gewöhnung an einen geregelten Tagesrhythmus, Gruppengespräche, 
Sport, Freizeitveranstaltungen, Hausdienste, Schulbesuch mit dem Ziel eines 
Realschulabschlusses. 

82 In seiner neueren Rechtsprechung, die man jetzt als gesichert ansehen kann,69 
hat das BSG die Aufgabe der medizinischen Rehabilitation dahingehend kon
kretisiert, dass sie Maßnahmen beinhaltet, die über die ärztliche Behandlung 
hinausgehen, und mindestens ebenso notwendig Maßnahmen der psychoso
zialen Behandlung umfassen, die der Stabilisierung der Persönlichkeit dienen. 
Das umfasst auch pädagogisch ausgerichtete Leistungen. Ausdrücklich wird 
hervorgehoben, dass diese sich auch auf Maßnahmen erstrecken, die vom me
dizinischen Personal als "soziale Rehabilitation" bezeichnet werden. Ohne 
Beschränkung auf den stationären Bereich hat das BSG ausgeführt, dass Maß
nahmen der Rehabilitation häufig multifunktional wirken, d. h. sie bewirken 
außer dem Sacherfolg, auf den sie ihrer Bezeichnung und inhaltlichen Gestal
tung nach zunächst ausgerichtet sind, noch weitere Erfolge. So kann eine 
Maßnahme der beruflichen Rehabilitation zugleich auch der gesundheitlichen 
oder gesellschaftlichen Rehabilitation oder eine Maßnahme der gesundheitli
chen Rehabilitation zugleich der beruflichen oder gesellschaftlichen Rehabili
tation dienlich sein. Der leistungsrechtliche Charakter und damit auch die 
Zuständigkeit ist nach dem Schwerpunkt der Maßnahme zu bestimmen.l° 

66 Rahmenkonzept zur medizinischen Rehabilitation, DRV 1996, S. 637. 
67 BSG SGb 1993, S. 281 Anm. Dörr. 
68 BSG 54, S. 54. 
69 BSG 57, S. 157; BSG 66, S. 87. 
70 BSG SGb 1993, S. 281 Anm. Dörr. 
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b) Die Bedeutung der Erfolgsprognose für die medizinische Rehabilita
tion 

83 Im Hinblick auf die nach § 10 SGB VI erforderliche Prognose kann es zu 
praktischen Schwierigkeiten kommen. Grundsätzlich sind an die Prognose 
zwar keine zu hohen Anforderungen zu stellen.71 Nach der Neuregelung des 
§ 10 Ziff. 2c SGB VI kann die Aussicht auf eine Besserung der Erwerbsfähig
keit sogar ganz fehlen. Die Erfolgsaussicht beschränkt sich dann auf den Er
halt des Arbeitsplatzes .72 Ziel der Rehabilitation ist zwar der Einsatz des be
hinderten Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,73 nicht erforderlich 
ist jedoch, dass nach Abschluss der Maßnahmen zur Rehabilitation eine voll
schichtige Erwerbstätigkeit ausgeübt werden kann. Es genügt eine Tätigkeit 
oberhalb der Grenze der Erwerbsunfähigkeit. Wenn der Träger der Renten
versicherung nach diesen Maßstäben bei Prüfung des § 10 SGB VI eine Er
folgsaussicht zu Recht verneint, dann ist seine Leistungspflicht nicht gege
ben.74 Das hätte entsprechend der Regelung des § 40 Abs. 4 SGB V zur Folge, 
dass ein anderer Träger, hier also der Träger der Rentenversicherung, nicht 
zur Leistung verpflichtet ist. Demgemäß müsste die Krankenkasse nach § 40 
Abs. 2 SGB V leisten. In diesem Fall wird man ihr aber im Rahmen der Er
messensausübung die Möglichkeit einer ablehnenden Entscheidung wegen 
fehlender Erfolgsaussicht zugestehen müssen. Denn die Erfolgsaussicht ist 
ein zentrales Merkmal der Rehabilitation, wie sich auch aus § 39 Abs. 4 
BSHG ergibt. Das hat zugleich auch die Konsequenz, dass der Träger der So
zialhilfe in diesen Fällen auch keine nachrangigen Leistungen der Eingliede
rungshilfe erbringt. Für den Träger der Jugendhilfe ist das nicht so eindeutig, 
da mangels einer Verweisung auf § 39 Abs. 4 BSHG in § 35a Abs. 2 SGB VIII 
eine Erfolgsabhängigkeit der Leistungen nicht gegeben ist. Praktische Bedeu
tung hat dies bei jüngeren seelisch Behinderten aber nicht. Fehlt es an einer 
Erfolgsaussicht der Rehabilitation, kommen je nach Lage des Falls nur Leis
tungen der Akutversorgung oder der Pflege in Betracht. 

84 Etwas schwieriger gestaltet sich aber der Sachverhalt häufiger bei seelisch be
hinderten (jungen) Menschen. Hier scheitert die Rehabilitation nicht selten 
an der Möglichkeit einer beruflichen Eingliederung des psychisch Behinder
ten. Prognostische Erwägungen, die sich immer auf die Verbesserung der Er
werbsfähigkeit richten, stellt der Träger der Rentenversicherung zu Beginn 
der gesamten Rehabilitation an. Er kann bereits zu diesem Zeitpunkt zu dem 
Ergebnis gelangen, dass schon eine Maßnahme der medizinischen Rehabilita
tion abzulehnen ist, weil eine daran anschließende berufsfördernde Maß
nahme nicht Erfolg versprechend sein wird. Er ist dann insgesamt, also auch 
für die medizinische Maßnahme, nicht leistungspflichtig. Nunmehr könnte 
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71 Im Einzelnen: BSG SozR 2200 § 184a RVO Nr. 5; BSG SozR 3-2200 § 1237 RVO Nr. 1; Hess. 
LSG Breithaupt 1988, S. 32; a. A. G. Tiedt u. a., Rehabilitation nach dem Rentenreformgesetz, 
DRV 1990, S. 322. 
72 BGBI. I 2000, S. 1827. 
73 BSG 85, S. 298. 
74 BSG SGb 1991, S. 495 Anm. Vömel. 
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eine Krankenkasse in Anspruch genommen werden. Sie übt ihr Ermessen 
aber nur nach den für sie geltenden Vorschriften aus. Deswegen kann sie im 
Rahmen ihrer Erfolgsprognose nicht die Aussichtslosigkeit berufsfördernder 
Maßnahmen mit in Erwägung ziehen. Das ergibt sich zumindest daraus, dass 
sich ihre in § 40 Abs. 1 SGB V formulierten Rehabilitationsziele nicht auf die 
berufliche Eingliederung erstrecken. In diesem Fall muss die Krankenkasse 
konsequenterweise zur medizinischen Rehabilitation leisten. Das kann - un
ter Vernachlässigung einer beruflichen Rehabilitation - immerhin zu einer ge
sundheitlichen Verbesserung beim Versicherten führen. Das Minimalziel der 
Rehabilitationsleistung könnte in der Vermeidung oder Verminderung einer 
Pflegebedürftigkeit bestehen (§ 11 Abs. 2 SGB V). 

85 Derartige Rehabilitationsziele verfolgt der Träger der Rentenversicherung 
nicht. Man wird ihm aber abverlangen müssen, dass er sich im Rahmen der 
Erfolgsprognose bei der beruflichen Rehabilitation nicht allein an dem be
rufsfördernden Instrumentarium des § 16 SGB VI orientiert. Nach Abschluss 
der beruflichen Rehabilitation kann der Behinderte vielmehr unter Inan
spruchnahme auch ungewöhnlicher Hilfsmittel beruflich eingegliedert wer
den. Dabei kommt es zwar darauf an, dass der behinderte junge Mensch nicht 
nur das Ziel einer Ausbildung erreicht. Er muss vielmehr auch den erlernten 
Beruf ausüben können,75 Andererseits erstreckt sich die berufliche Rehabili
tation nicht unbedingt auf Ausbildungsberufe. Abgesehen von Sonderformen 
wie der Werkstatt für Behinderte ist das Ziel der Eingliederungsmaßnahme 
die Ausübung eines Berufs, der vom berufskundlichen Typ her auf dem allge
meinen Arbeitsmarkt bekannt ist. Damit kann auch die Eingliederung auf 
Einfacharbeitsplätze, unter Einsatz selbst von ungewöhnlichen Hilfsmitteln, 
angestrebt werden. So konnte nach Auffassung des BSG76 - in einem renten
rechtlich relevanten Fall- eine geistig behinderte junge Frau unter der Anlei
tung ihrer Mutter einer vollen Erwerbstätigkeit als Reinigungskraft nachge
hen. Das BSG stellt insoweit allgemein auf die Zuhilfenahme spezifischer, auf 
die individuelle Behinderung zugeschnittener Hilfsmittel ab. Das bedeutet 
aber nichts anderes, als dass man bei der Prognose einer erfolgreichen berufli
chen Rehabilitation alle denkbaren Hilfsmittel sächlicher oder persönlicher 
Art in Erwägung ziehen muss. Insbesondere ist bereits bei der medizinischen 
Rehabilitation das Augenmerk auf die Möglichkeit späterer begleitender Hil
fen im Arbeitsleben zu richten (§§ 31ff. SchwbG; 102ff. SGB IX-E). Das gilt 
nach der Neuregelung des Schwerbehindertenrechts in verstärktem Maße 
auch für junge Menschen (v gl. unten Rz. 118, 123). 

86 Es besteht also ein gewisser Unterschied in der Entscheidungspraxis durch 
die Krankenkasse und den Träger der Rentenversicherung. Erstere darf bei 
der Bewertung der Erfolgsaussichten einer Rehabilitationsmaßnahme nicht 
auf die ggf. eingeschränkte Möglichkeit einer beruflichen Eingliederung ab
stellen, weil dies nicht zwangsläufig zu ihren Aufgaben gehört. Der Träger 

75 Vgl. OVG Magdeburg FEVS 49, S. 67. 
76 BSG 67, S. 1. 
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der Rentenversicherung darf und muss bei seiner Entscheidung bereits bei der 
prognostischen Bewertung einer medizinischen Maßnahme in Orientierung 
an den §§ 5 RehaAnglG, 4 Abs. 1 Ziff.2 SGB IX-E die dauerhafte berufliche 
Eingliederung unter Einsatz aller Hilfsmittel in Erwägung ziehen. Jedoch er
bringt er selbst nur die berufsfördernden Leistungen nach § 16 SGB VI. Es 
kann sich also durchaus ergeben, dass der Träger der Rentenversicherung bei 
der Einschätzung seiner Möglichkeiten nach § 16 SGB VI zu einer negativen 
Erfolgsprognose gelangt, dass dies aber anders wird, wenn er die Möglichkei
ten des Schwerbehindertenrechts zusätzlich in Erwägung zieht. In diesem 
Falle muss der Leistungen nach den §§ 9ff. SGB VI erbringen, wenn unter 
Einsatz der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben (§§ 30ff. SchwbG; 101ff. 
SGB IX-E) mit einer beruflichen Eingliederung zu rechnen ist. 

87 Hierzu ist nochmals ein Hinweis auf behinderte junge Menschen erforder
lich, soweit sie nur krankenversichert sind. M. E. erbringt die Krankenkasse 
ihnen auch Leistungen der medizinischen Rehabilitation, die eine Verbesse
rung der Erwerbsfähigkeit zum Ziel haben. Das heißt wiederum nicht, dass 
die Krankenkasse Leistungen ablehnen könnte, wenn dieses Ziel nicht er
reichbar ist. Vielmehr gilt Folgendes: Die Krankenkasse leistet schon zur me
dizinischen Rehabilitation, wenn eine Wiederherstellung der Gesundheit 
möglich ist (§ 11 Abs. 2 SGB V). Darauf ist sie jedoch nicht beschränkt. Ihre 
medizinischen Leistungen können auch eine Verbesserung der Erwerbsfähig
keit zum Ziel haben. Lediglich die Abgrenzung der Zuständigkeiten (§§ 40 
Abs. 4 SGB V; 9ff. SGB VI) bewirkt in den meisten Fällen, dass insoweit 
nicht sie, sondern zumeist der Träger der Rentenversicherung leistet. Besteht, 
wie oftmals bei jüngeren Behinderten eine Leistungspflicht des Trägers der 
Rentenversicherung nicht, so erbringt die Krankenkasse auch medizinische 
Leistungen zur Verbesserung der Erwerbsfähigkeit. Würde man das anders 
sehen, würde sich eine Situation ergeben, wie sie in der Rentenversicherung 
durch die dortige Ausschlussregelung des § 13 Abs. 2 Ziff. 1 SGB VI gekenn
zeichnet ist. Besteht keine Leistungspflicht der Rentenversicherung, so würde 
zwar die Krankenversicherung leisten, jedoch nur zur Wiederherstellung der 
Gesundheit. Weiter gehende medizinische Leistungen zur Verbesserung der 
Erwerbsfähigkeit müsste dann der Träger der Sozialhilfe nach den §§ 39, 40 
BSHG erbringen. Das ist jedoch nicht der Fall, denn in der Krankenversiche
rung fehlt es an einer Ausschlussregelung, die lauten müsste: "Der Träger der 
Krankenversicherung erbringt nicht medizinische Leistungen zur Verbesse
rung der Erwerbsfähigkeit." Eine solche Regelung besteht nicht. Konsequen
terweise schließt § 43 Ziff.2 SGB V bei den ergänzenden Leistungen auch 
nur die berufliche Förderung, also im wesentlichen Maßnahmen der berufli
chen Bildung, aus. Dieser Ausschluss bezieht sich nicht auf die Verbesserung 
der Erwerbsfähigkeit mit medizinischen Mitteln. Also erbringt die Kranken
versicherung auch medizinische Leistungen, die der Verbesserung der Er
werbsfähigkeit dienen. Im Ergebnis bedeutet das, dass der Träger der Kran
kenversicherung auch für die Entwicklung und Sicherung der Erwerbsfähig
keit behinderter junger Menschen zuständig ist, soweit dazu ausschließlich 
medizinische Mittel (§ 26 SGB IX-E) eingesetzt werden und eine Leistungs
pflicht des Trägers der Rentenversicherung nicht besteht. 
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5. Berufliche Rehabilitation und behinderungsgerechte Arbeit 

88 Seit Schaffung des Arbeitsförderungsrechts im Jahr 1968, das zu einem erheb
lichen Ausbau der beruflichen Bildung und Rehabilitation führte, kam es in 
den vergangenen Jahren unter dem Eindruck der Dauerarbeitslosigkeit in 
nicht geringem Umfang zu einer Reduktion der Leistungen. Sie wurde auch 
im SGB III fortgesetzt. In der beruflichen Rehabilitation hat sich jedoch auch 
eine Reihe von Verbesserungen ergeben. Als berufliche Rehabilitation wird 
ganz allgemein nur eine Maßnahme angesehen, die gezielt der Verbesserung 
beruflicher Fähigkeiten dient. Damit gehört die Schaffung behinderungsge
rechter Arbeitsbedingungen nicht zu dem engeren Komplex der beruflichen 
Rehabilitation.77 Die Schaffung behinderungs gerechter Arbeitsbedingungen 
ist im Wesentlichen nur auf der Basis der Bestimmungen des Schwerbehinder
ten- und des Sozialhilferechts möglich. Im Schwerbehindertenrecht sind dies 
vor allem Leistungen nach den §§ 31 Abs. 3 SchwbG, 102 Abs. 3 SGB IX-E. 
Nachrangig ist nach § 40 Abs. 1 Ziff.6 BSHG Hilfe zur Erlangung eines ge
eigneten Platzes im Arbeitsleben zu leisten. Anders als durch die Leistungen 
der beruflichen Rehabilitation wird dadurch nicht die individuelle Erwerbsfä
higkeit des behinderten Menschen gezielt verbessert. Es werden lediglich die 
Bedingungen, die auf dem Arbeitsmarkt bestehen, an die Behinderung ange
passt. Das kann von der Schaffung technischer Vorkehrungen bis hin zur Ein
richtung von Teilzeitarbeitsplätzen reichen. 

89 Allerdings haben auch einzelne Rehabilitationsmaßnahmen den Charakter ei
ner Förderung der behinderungsgerechten Arbeit. Das gilt etwa für die Leis
tungen zur Erlangung und zur Erhaltung eines Arbeitsplatzes (§ 16 Abs. 1 
Ziff. 1 SGB VI). Berufliche Rehabilitation ist ihrem Grundgedanken nach je
denfalls die gezielte Verbesserung der beruflichen Fähigkeiten des Einzelnen 
in Form eines Lehrgangs, häufig in besonderen Einrichtungen für Behinderte. 
Jedoch kann auch eine dem Umfang nach sehr begrenzte Förderung des ein
zelnen behinderten (jungen) Menschen, weit unterhalb der Schwelle von for
malisierten Ausbildungsgängen, der beruflichen Rehabilitation zugerechnet 
werden. Für die Anerkennung als Maßnahme genügt es, wenn die beruflichen 
Fähigkeiten gezielt verbessert werden.78 

a) Rechtsanspruch 

90 Nicht nur behinderte Kinder, sondern auch Jugendliche erfüllen häufig nicht 
die beitragsrechtlichen Voraussetzungen für eine Rehabilitation durch die 
Rentenversicherung (v gl. § 11 SGB Abs. 2 VI). Sie erhalten ihre im Wesentli
chen gleichen Leistungen zur beruflichen Rehabilitation vom Träger der Ar
beitsförderung. Im Zusammenhang mit der Ersetzung des AFG durch das 
SGB III sind die gesetzlichen Regelungen in einigen Punkten modifiziert 

77 Vgl. P. Mrozynski, Berufliche Rehabilitation und behinderungsgerechte Arbeit, SGb 1993, 
S.103ff. 
78 BSG SozR 4100 § 56 AFG Nr. 4. 
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worden. Leistungen der individuellen Förderung werden nach den §§ 97ff. 
SGB III erbracht. Dabei bestimmt § 99 SGB In, dass sich die allgemeinen 
und besonderen Leistungen nach den Vorschriften des ersten bis sechsten Ab
schnitts des SGB In richten. Das bedeutet vor allem, dass die Vorschriften 
über die Verbesserung der Eingliederungsaussichten (§§ 45ff. SGB III) und 
die allgemeine berufliche Bildung (§§ 59ff. SGB III) auch bei behinderten 
(jungen) Menschen vorrangig vor den Bestimmungen über die Rehabilitation 
anzuwenden sind. Die nachrangigen rehabilitationsspezifischen Leistungen 
gliedert der Gesetzgeber in allgemeine (§§ 100, 101 SGB III) und besondere 
(§§ 102, 103 SGB In) Leistungen. Ein Rechtsanspruch besteht nur bei den 
besonderen Leistungen. Die allgemeinen Leistungen werden nach Ermessens
gesichtspunkten gewährt. Da die besonderen Leistungen in Abhängigkeit 
von Art oder Schwere der Behinderung erbracht werden, hängt auch die Ent
scheidung über die Frage, ob ein Anspruch besteht, von der Art oder Schwere 
der Behinderung ab. Dies ergibt sich aus der Ausnahme, die in der Regelung 
des § 3 Abs.5 SGB In nur für die besonderen Leistungen zur beruflichen 
Eingliederung Behinderter gemacht wird. Damit sind nur die §§ 102 und 103 
SGB In gemeint.79 

91 Die so in das Gesetz aufgenommene Abstufung hat den Vorzug, dass die be
rufliche Rehabilitation in der Weise zu erfolgen hat, dass sie sich möglichst 
nahe an den allgemeinen Bedingungen der Berufsausbildung orientiert und 
dass Modifikationen nur unter dem Blickwinkel der Art und Schwere der Be
hinderung vorgenommen werden dürfen. Das bedeutet, dass im Falle einer 
Eingliederungs- oder Bildungsmaßnahme zunächst die §§ 45ff. und 59ff. 
SGB In anzuwenden sind (§ 99 SGB In). Ist über sie keine dauerhafte beruf
liche Eingliederung erreichbar, werden die allgemeinen rehabilitationsspezifi
schen Leistungen nach den §§ 100ff. SGB III erbracht. Ihre Bedeutung be
steht darin, dass die §§ 45ff. und 59ff. SGB III entsprechend dem behinde
rungsbedingten Bedarf modifiziert werden (§ 101 SGB III). Ist auch auf diese 
Weise keine dauerhafte berufliche Eingliederung erreichbar, werden die be
sonderen rehabilitationsspezifischen Leistungen nach den §§ 102, 103 
SGB III erbracht. 

92 Bei der Eingliederung behinderter junger Menschen kommt das Konzept des 
Gesetzes darin zum Ausdruck, dass in den §§ 59ff. SGB III allgemein die 
Förderung der Berufsausbildung geregelt wird. Diese Leistungen können na
türlich behinderte junge Menschen wie jeder andere auch in Anspruch neh
men. In § 101 Abs. 2 SGB In wird dann im Rahmen der allgemeinen Leistun
gen geregelt, dass auch eine berufliche Bildung förderungsfähig ist, die abwei
chend von den Ausbildungsordnungen ... oder in Sonderformen für Behin
derte durchgeführt wird. Die besonderen Leistungen nach § 102 Abs. 1 Ziff. 1 
und 2 SGB In - werden a) in besonderen Einrichtungen für Behinderte oder 
b) ausgerichtet auf besondere Bedürfnisse des Behinderten - anstelle der all-
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79 Gagel-Lauterbach, 5GB III § 97 Rz. 41; NieseI, 50zialgesetzbuch Arbeitsfärderung § 97 
Rz. 3, 4. 
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gemeinen Leistungen erbracht, wenn sie nach Art oder Schwere der Behinde
rung unerlässlich sind bzw. wenn c) die allgemeinen Leistungen zeitlich oder 
dem Umfang nach ergänzt werden müssen. Im Sinne dieser gesetzlichen Sys
tematik kann die Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte nur dann 
erfolgen, wenn eine andere berufliche Eingliederung nicht möglich ist (§ 102 
Abs. 2 SGB III). 

93 Neben diese Ansprüche des behinderten Menschen selbst treten noch Leis
tungen an Arbeitgeber und solcher der institutionellen Förderung. In Be
tracht kommen vor allem Zuschüsse zur Au~bildungsvergütung (§ 236 
SGB III), Arbeitshilfen (§ 237 SGB III) und die Ubernahme der Kosten für 
eine Probebeschäftigung (§ 238 SGB In). Diese werden ergänzt durch die 
Leistungen einer institutionellen Förderung der Ausbildung (§§ 240ff. 
SGB In), die lernbeeinträchtigten oder sozial benachteiligten jungen Men
schen zugute kommen (§ 242 SGB In). Die Inanspruchnahme der so geför
derten Einrichtungen ist auch behinderten jungen Menschen möglich (vgl. 
§ 99 SGB III). Darüber hinaus ist in § 248 SGB III eine spezielle institutio
nelle Förderung von Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
und zur beruflichen Eingliederung Behinderter geregelt. Erst hier wird also 
wieder unmittelbar auf den rehabilitationsspezifischen Bedarf abgestellt. 

b) Die Infrastruktur berufsfördernder Einrichtungen 

94 Während die Unterscheidung in berufliche Rehabilitation und behinderungs
gerechte Arbeit ihre Grundlage im Gesetz findet, ist die berufliche Rehabili
tation selbst durch einen weiteren Widerspruch gekennzeichnet, der nicht aus 
dem Gesetzesrecht abzuleiten ist. Der Rehabilitationsanspruch des Einzelnen 
ist außerordentlich differenziert und im Allgemeinen bedarfsgerecht gesetz
lich geregelt. Ihm steht eine soziale Infrastruktur berufs fördernder Einrich
tunge~. gegenüber, die diesem Anspruch nur bedingt gerecht werden kann. In 
einer Ubersicht des "Bestandes an Behinderten" auf die Rehabilitationsein
richtungen ohne Differenzierung nach dem Alter stellt die Bundesanstalt für 
Arbeit fest, dass 14% über betriebliche Maßnahmen eingegliedert werden. 
Weitere 36% nehmen an Maßnahmen in sonstigen überbetrieblichen Einrich
tungen teil. Diese dienen nicht auschließlich der Eingliederung behinderter 
Menschen, stellen also die praktische Umsetzung des Vorrangs der allgemei
nen Leistungen dar (vgl. oben Rz. 90). Weitere 20% werden in sonstige Reha
bilitationseinrichtungen eingegliedert. Diese werden von freien Trägern vor
gehalten und führen Maßnahmen primär für lernbehinderte Jugendliche 
durch.80 

95 Weniger positiv stellt sich die Lage für diejenigen jungen Menschen dar, die 
Angebote des betrieblichen oder überbetrieblichen Bereichs nicht wahrneh-

80 Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.), Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste, 
Nürnberg 2000, S. 3881. 
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men können. Die schwerpunktmäßige Gliederung in den Berufsbildungs-, 
Berufsförderungswerken81 und Werkstätten für Behinderte, die sich in den 
letzten Jahrzehnten herausgebildet hatte, ließ wenig Raum für die Entwick
lung von Bildungs- und Beschäftigungsformen, in denen der individuelle An
spruch und insbesondere die Lage behinderter junger Menschen stärker Be
rücksichtigung finden können. Diese Konsequenz ergibt sich schon aus der 
einfachen Tatsache, dass Berufsbildungswerke - gemessen am allgemeinen 
Arbeitsmarkt - nur ein begrenztes Angebot von Ausbildungsgängen vorhal
ten können. Das Gesamtangebot aller Berufsbildungswerke ist allerdings 
durchaus als vielfältig anzusehen. Die hauptsächlichen Berufsbereiche sind 
"Wirtschaft und Verwaltung", "Bautechnik", "Holztechnik", "Metalltech
nik" , "Elektrotechnik", "Agrarwirtschaft" sowie "Ernährung und Hauswirt
schaft". Die Ausbildungsanforderungen sind unterschiedlich. Nicht immer 
erfolgt eine Beschränkung auf behindertenspezifische Abschlüsse (§§ 42b 
HWO, 48 BBiG). 

96 Berufsbildungswerke nehmen nur junge Menschen auf, die einerseits des in
tensiveren Angebots dieser Einrichtungen bedürfen, andererseits aber grund
sätzlich in der Lage sind, an Ausbildungsgängen im Sinne des § 102 Abs. 1 
Ziff. 1 SGB III erfolgreich teilzunehmen. Berufsbildungswerke müssen eine 
gewisse Größe, etwa 300 Ausbildungsplätze, haben, um eine qualifizierte 
Ausbildung anbieten zu können. Im ganzen Bundesgebiet gibt es 47 Berufs
bildungswerke. Sie sind ungleichmäßig verteilt. Ein relativ großes Angebot 
besteht in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. In Mecklenburg
Vorpommern gibt es nur ein einziges Berufsbildungswerk.82 Demgegenüber 
gibt es im Bundesgebiet etwa 640 Werkstätten für Behinderte. Sie sind nur 
sehr bedingt mit den Berufsbildungswerken vergleichbar, da sie neben dem 
sowieso nur begrenzt wirkenden Bildungs- auch einen Arbeitsbereich haben 
und behinderte Menschen aller Altersgruppen aufnehmen. Unabhängig da
von ist die Chance eines wohnortnahen Zugangs zu einer Werkstatt für Be
hinderte im Durchschnitt mehr als 13-mal größer als zu einem Berufsbil
dungswerk. 

97 Bei den zumeist noch jüngeren behinderten Schulabgängern ist die wohnort
nahe Versorgung besonders wichtig. Nur sie kann den erforderlichen Famili
enzusammenhalt gewährleisten. Dies mit der gesetzlich notwendigen Berück
sichtigung individueller Berufswünsche zu verbinden, stößt auf größere prak
tische Schwierigkeiten. Die offensichtlich auf den Bedarf Erwachsener ausge
richtete Vorschrift des § 97 Abs. 2 SGB III schreibt im Wesentlichen nur die 
Berücksichtigung von Eignung und Neigung vor. Selbst wenn ein flächende
ckendes Netz von Berufsbildungswerken existieren würde, ist doch eine Dif
ferenzierung und Flexibilisierung des Angebots von unterschiedlichen Aus
bildungsgängen in diesen Berufsbildungwerken zumeist nur im überregiona
len Verbund realisierbar. Auffallenderweise ist die wohnortnahe Versorgung 
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81 Berufsförderungswerke stehen Erwachsenen zur Verfügung und interessieren im Folgenden 
nicht. 
82 Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg), Berufs bildungswerke, N ürnberg 1999, S. 4. 
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bei den Werkstätten für Behinderte mit ihrem begrenzten Bildungsangebot 
(§ 102 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 SGB III) besser realisiert worden. Diese aber sol
len nach der Rechtslage nur in Anspruch genommen werden, wenn nach Art 
oder Schwere der Behinderung andere Möglichkeiten der beruflichen Einglie
derung nicht bestehen. Man wird ein gutes Bildungsangebot in Berufsbil
dungswerken nur machen können, wenn man für sie ein größeres Einzugsge
biet schafft. Demgegenüber aber sind die jungen Menschen, die dieser Ein
richtung bedürfen und sie sinnvoll nutzen können, gleichmäßig über das 
Bundesgebiet verteilt. 

98 In einer so entwickelten Infrastruktur können sich Eltern behinderter Kinder 
durchaus in der Konfliktlage befinden, in eine berufliche Förderung im 
nächstgelegenen Berufsbildungswerk oder sogar unter Integration in eine 
Werkstatt für Behinderte einzuwilligen, um so eine angemessene familiäre 
Betreuung aufrechtzuerhalten, die ja letztlich auch dem Wunsch von Eltern 
und Kind entspricht. Soll aber auf eine den Neigungen entsprechende berufli
che Rehabilitation nicht verzichtet werden, dann kann es erforderlich wer
den, sie in einem Berufsbildungswerk, fernab vom Elternhaus häufig mit In
ternatsunterbringung durchzuführen. Auch bei erwachsenen Behinderten 
sind natürlich die Gesichtspunkte des Familienzusammenhalts und der 
wohnortnahen Versorgung von Bedeutung. Sie haben hier jedoch nicht ein 
solches Gewicht wie bei jungen Menschen. 

99 Bei den seelisch behinderten jungen Menschen kommt hinzu, dass das Ange
bot für die berufliche Bildung überwiegend am Modell des Lehrgangs konzi
piert ist. Das schwankende Krankheitsbild dieser Jugendlichen erfordert aber 
eine Form der beruflichen Bildung, die weniger kontinuierlich verläuft, flexi
bel gestaltet ist und damit der individuellen Lage besser entspricht. Es geht 
dabei nicht um die höchstpersönlichen Ansprüche und Interessen des Einzel
nen, die immer schwer berücksichtigt werden können. Vielmehr gilt es die 
Konsequenz daraus zu ziehen, dass "der Lehrgang" dem spezifischen Bedarf 
einer ganzen Gruppe, den seelischen behinderten (jungen) Menschen, behin
derungsbedingt oftmals nicht gerecht werden kann. 

100 Die Neuregelung über die institutionelle Förderung, die jetzt mit § 248 
SGB III vorgenommen worden ist, könnte zu einer Umorientierung führen, 
die allerdings nur innerhalb eines sehr langen Zeitraumes realisiert werden 
kann. Institutionell gefördert werden Einrichtungen der beruflichen Aus
und Weiterbildung oder zur beruflichen Eingliederung Behinderter. Die insti
tutionelle Förderung ist damit nicht auf die Werkstatt für Behinderte be
schränkt. Sie erstreckt sich auch auf Einrichtungen ... zur beruflichen Ein
gliederung Behinderter (§ 248 Abs. 1 Satz 1 SGB III). Das bedeutet also, dass 
nach § 248 Abs. 1 SGB III die berufliche Rehabilitation und die Ermögli
chung einer behinderungsgerechten Beschäftigung in ihrer ganzen Breite ins
titutionell gefördert werden kann. Damit besteht zumindest die Möglichkeit 
der Schaffung mehrerer kleinerer Einheiten innerhalb einer Versorgungsregi
on. Auf diese Weise können Bedarfsgerechtigkeit und Wohnortnähe eher si
chergestellt werden. In solchen kleinen Einheiten ist es aber zumeist schwie-
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riger, die Qualität des Ausbildungsangebots zu gewährleisten. Diesem Nach
teil steht der Vorteil gegenüber, dass infolge der Wohnortnähe der Versorgung 
die berufliche Eingliederung stärker auf den Bedarf in der regionalen Wirt
schaftsstruktur ausgerichtet werden kann. Zumindest bei den seelisch behin
derten (jungen) Menschen kommt hinzu, dass nach der Phase der beruflichen 
Qualifizierung, der als belastend empfundene Wechsel des Wohnorts, der ja 
immer auch einen Wechsel der Bezugspersonen mit sich bringt, vermieden 
werden kann. Dieser Vorteil vergrößert sich natürlich noch, wenn die berufli
che Qualifizierung in dem Betrieb erfolgen kann, in dem später die Beschäfti
gung aufgenommen wird.83 

101 Es bedarf also der Erarbeitung fachlich begründeter Konzepte, die den An
sprüchen aller behinderten jungen Menschen auf Integration in das Arbeitsle
ben gerecht werden. Dabei steht schon nach der Systematik des Gesetzes die 
normale Berufsausbildung im Vordergrund. Ist sie bei dem einzelnen An
spruchsinhaber jedoch nicht realisierbar, dann sind Bildungs- und Beschäfti
gungsangebote so zu entwickeln, dass sie den jeweiligen individuellen Mög
lichkeiten entsprechen. Zwar ist das Ziel der Rehabilitation die Ausübung ei
ner vollen Erwerbstätigkeit in einem Ausbildungsberuf auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Ist sie jedoch behinderungs bedingt nicht erreichbar, so ist auf 
der Grundlage der §§ 97ff. SGB III jede berufliche Förderung unterhalb die
ser Grenze zulässig und geboten.84 In Betracht kommt nicht nur die Einglie
derung in die Werkstatt für Behinderte,85 sondern auch die Ausübung nur in 
einem Teil des Berufsfeldes, wenn ein uneingeschränkter Einsatz in dem ge
wünschten oder einem anderen Beruf nicht möglich ist. 86 Das kann bis zu ei
ner Eingliederung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit nur geringer Quali
fikation reichen. Dabei wären ergänzend zu den herkömmlichen Bildungs
rnaßnahmen auf der Basis der Hilfen zur Erlangung oder Erhaltung eines Ar
beitsplatzes (§§ 102 Abs. 1 Ziff. 1 b SGB III, 16 Abs. 1 Ziff. 1 SGB VI) Kon
zepte einer Qualifizierung am Arbeitsplatz zu entwickeln. Sie könnten bei 
den behinderten jungen Menschen an die Stelle von Bildungsrnaßnahmen mit 
formalisierten Abschlüssen treten, wenn sie entsprechenden Anforderungen 
nicht gewachsen sind. Sie müssten in Teilschritten möglichst nahe an die Aus
bildungsberufe heranführen. Eine Qualifizierung am Arbeitsplatz würde an
ders, als es bei den Ausbildungsgängen der Fall ist, nicht vor, sondern nach 
Eintritt in das Arbeitsleben einsetzen. Sie würde zudem in Orientierung am 
Rehabilitationsbedarf die Gewichte etwas verlagern und damit den Bedürf
nissen aller Behinderten eher gerecht werden. Jedenfalls ist auch bei den 
schwach begabten jungen Menschen ein Verzicht auf irgendeine Art der Qua
lifizierung nicht vertretbar. Zur beruflichen Eingliederung werden jeweils die 
Leistungen erbracht, die - individuell - erforderlich sind (§§ 97 Abs. 1 
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83 E. Seyfried, Zur Verknüpfung von beruflicher Rehabilitation und dauerhafter Beschäftigung 
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S. 56, 160. 
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SGB III, 33 Abs. 1 SGB IX-E). Erst ganz zuletzt ist nach der gesetzlichen 
Ausgangslage an die Eingliederung in die Werkstatt für Behinderte zu den
ken. Das dort geregelte Arbeitstraining gilt schon nach der gesetzlichen Rege
lung nicht als Ausbildung, sondern als eine berufsvorbereitende Bildungs
magnahme.87 In § 136 Abs. 3 SGB IX-E wird das Arbeitstraining jetzt zwar 
als Berufsbildungsbereich bezeichnet. In der Sache hat sich jedoch nichts ge
ändert. 

102 Angesichts der derzeit noch etwas einseitigen Ausgestaltung der Infrastruk
tur berufsbildender Einrichtungen würde es sich empfehlen, wenn die Bun
desanstalt für Arbeit ihre Praxis der institutionellen Förderung vor dem Hin
tergrund der §§ 97ff. SGB III auf die vorrangige Schaffung von anderen Be
schäftigungsformen ausrichten würde. Die Vorschrift des § 248 SGB III sollte 
durch eine Regelung ergänzt werden, nach der bei der Ausübung des Ermes
sens die Grundsätze des Familienzusammenhalts, der wohnortnahen Versor
gung und der Eingliederung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt besonders zu 
berücksichtigen sind. 

103 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 357 (Ermessensausübung bei der 
institutionellen Förderung durch die Bundesanstalt für Arbeit) 

c) Berufsbildende Maßnahmen 

104 Die Vorschriften über die Förderung der beruflichen Bildung (§§ 59ff. 
SGB IU) gelten für alle jungen Menschen. Vorrangig ist natürlich daran zu 
denken, auch dem behinderten jungen Menschen eine im Rahmen des Berufs
bildungsgesetzes oder der Handwerksordnung anerkannte Ausbildung zu er
möglichen. Sofern der behinderte junge Mensch den Belastungen oder den 
Anforderungen eines Ausbildungsberufs nicht gewachsen ist und auch keine 
Sonderform einer Ausbildung für Behinderte in Betracht kommt (§ 101 
Abs. 2 Satz 1 SGB 111), muss zunächst an berufsvorbereitende Bildungsmaß
nahmen gedacht werden (§ 61 SGB 111). Diese berufsvorbereitenden Bil
dungsmaßnahmen können auch allgemein bildende Fächer umfassen und so
gar auf den Hauptschulabschluss vorbereiten (§ 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 
SGB 111). Bei behinderten jungen Menschen können sie zudem ganz in schu
lischer Form durchgeführt werden. Das gilt selbst dann, wenn solche Maß
nahmen an sich den Schulgesetzen der Länder unterliegen (§ 101 Abs.3 
Satz 4 SGB 111). In der Praxis haben sich neben den behinderungsspezifischen 
Maßnahmen, ursprünglich vor allem der blindentechnischen Grundausbil
dung, als Hauptformen die Grundausbildungs- und Förderungslehrgänge he
rausgebildet. Erstere zielen auf ein bestimmtes Berufsfeld, Letztere dienen 
der Erlangung einer noch fehlenden Berufsreife. Zulässig sind aber auch an
dere Maßnahmen, wenn sie gezielt der Verbesserung der Erwerbsfähigkeit 
dienen. Alle diese Maßnahmen sollen im Allgemeinen zwar auf eine Ausbil-

87 BSGSozR4100 § 58 AFGNr.18. 
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dung hinführen. Es genügt aber, wenn sie auf andere Weise der beruflichen 
Eingliederung im Sinne einer Tätigkeit als Arbeitnehmer dienen. Solche be
rufsvorbereitenden Bildungsrnaßnahmen kommen vor allem für junge Men
schen in Betracht, deren Begabung so schwach ausgeprägt ist, dass sie durch 
die Anforderungen, die bei weitergehenden Bildungsrnaßnahmen gestellt 
werden überfordert wären. Die berufsvorbereitenden Bildungsrnaßnahmen 
werden deswegen auch im Grenzbereich von sozialer Benachteiligung, Lern
beeinträchtigung und Behinderung wirksam. 

105 Zur Abklärung bei der Auswahl der richtigen Rehabilitationsmaßnahme ge
hören in verwaltungsverfahrensrechtlicher Hinsicht auch Berufsfindung und 
Arbeitserprobung. Nicht der beruflichen Rehabilitation zuzurechnen sind 
die so genannten Basisqualifikationen. Das sind solche Maßnahmen, die erst 
die Voraussetzungen für den Erwerb beruflicher Fähigkeiten schaffen sollen. 
Entsprechendes gilt bisher noch für die Stabilisierung der Persönlichkeit oder 
die Vermittlung der Einsicht in die Notwendigkeit, eine dem Lebensunterhalt 
dienliche Erwerbstätigkeit auszuüben.88 Durch § 33 Abs.6 SGB IX-E wird 
das Spektrum der Leistungen, die zur Teilhabe am Arbeitsleben gehören, er
heblich erweitert. Die Leistungen umfassen psychologische und pädagogische 
Hilfen insbesondere zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinde
rungsverarbeitung (Ziffer 1), zur Aktivierung von Selbsthilfepotenzialen (Zif
fer 2), zur psychischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kom
petenz, unter anderem durch das Training sozialer und kommunikativer Fä
higkeiten und im Umgang mit Krisensituationen (Ziffer 5) sowie auch das 
Training lebenspraktischer Fähigkeiten (Ziffer 6). 

106 Hier ergeben sich schwierige Abgrenzungsfragen. In § 33 Abs.6 SGB IX-E 
wird zwar darauf verwiesen, dass alle Leistungen der Arbeitsförderung dem 
Ziel des § 33 Abs. 1 SGB IX-E entsprechen müssen. Dieses Ziel wird aber 
nur über die Teilhabe am Arbeitsleben konkretisiert. Nach bisheriger Recht
sprechung gilt: Fehlt einem behinderten jungen Menschen die Einsicht in die 
Notwendigkeit, einem Erwerb nachzugehen, so kommen berufsfördernde 
Maßnahmen nicht in Betracht. Vielmehr müssen zur Entwicklung solcher Ba
sisqualifikationen Leistungen nach den §§ 35a Abs.2 SGB VIII, 40 Abs. 1 
Ziff. 4 BSHG erbracht werden. Fehlt es an einer Motivation zur Inanspruch
nahme von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, so kommen künftig 
Leistungen nach § 33 Abs.6 Ziff.7 SGB IX-E in Betracht. Sind wiederum 
Berufswünsche unrealistisch, so ist dies im Rahmen der beruflichen Rehabili
tation verfahrensrechtlich durch Berufsfindung und Arbeitserprobung abzu
klären (§§ 11 Abs. 1 Satz 3 RehaAnglG, 33 Abs. 4 Satz 2 SGB IX-E). 

107 Es hat sich zudem erwiesen, dass eine wirksame berufliche Eingliederung vor 
allem seelisch behinderter junger Menschen am besten durch eine integrierte 
Förderung in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Freizeit erfolgen kann. In
soweit besteht ein hoher Bedarf an fachlicher Begleitung bei der Alltagsbe-

88 BSG So zR 4100 § 40 AFG Nr. 8. 
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wältigung. Insbesondere wird auf folgenden Unterschied zu Erwachsenen 
hingewiesen: Bei seelisch behinderten jungen Menschen korrunt es zu einer 
Manifestierung der Krankheit in einer Lebensphase, in der sich eine Eigen
ständigkeit in der Lebensbewältigung noch nicht entwickeln konnte.89 An
ders als bei erwachsenen seelisch Behinderten konnten sich also bei den jün
geren seelisch Behinderten vor Krankheitsausbruch menschliche Basisfähig
keiten noch gar nicht vollständig herausbilden. Es besteht hier also auch im 
Zusammenhang mit der beruflichen Rehabilitation eine besondere Aufgabe, 
die nur durch Integration mit den Leistungen nach § 35a SGB VIII erfüllt 
werden kann. Dazu bedürfte es einer gesetzlichen Grundlage (vgl. unten Rz. 
347). 

108 Die Fragen des behinderungsbedingten Bedarfs an beruflicher Förderung 
stellen sich also bei einzelnen behinderten jungen Menschen in unterschiedli
cher Weise. Während bei den seelisch behinderten jungen Menschen die enge 
Verknüpfung mit der durch die Krankheit beeinträchtigten persönlichen Ent
wicklung im Vordergrund steht, kann es bei anderen notwendig werden, die 
Anforderungen an die anzustrebende berufliche Qualifikation deutlich he
rabzusetzen. Auch wenn der Arbeitsmarkt nicht oder schlecht qualifizierte 
junge Menschen nur sehr begrenzt aufnimmt, wird man bei behinderten jun
gen Menschen dennoch nur diejenige Qualifizierung anstreben dürfen, die 
dem jeweiligen individuellen Leistungsvermögen entspricht. Das bedeutet, 
dass man Bildungsrnaßnahmen deutlich unterhalb der Schwelle von Ausbil
dungen stärker entwickeln muss. Dies geschieht auf die Gefahr hin, dass der 
junge Mensch mit seiner geringen Qualifikation nicht in eine Beschäftigung 
vermittelt werden kann, aber auch in der Hoffnung auf eine nachfolgende 
Weiterqualifikation. Dies ist zumindest dann anzustreben, wenn andernfalls 
die Alternative in einem Verzicht auf jede Qualifikation bestünde. Dabei ist 
hervorzuheben, dass berufsvorbereitende Bildungsrnaßnahmen auch wieder
holt mit dem Ziel der Erlangung einer höheren Stufe der Berufsreife durchge
führt werden können.9o Damit wird es möglich, die berufliche Eingliederung 
bei einfachsten Tätigkeiten zu beginnen, um dann die beruflichen Fähigkeiten 
Schritt für Schritt zu verbessern. Dies ist die Rechtslage, die einer berufspäda
gogischen Fundierung bedarf. 

109 Weniger in der Behindertenarbeit, aber stärker in der Benachteiligtenförde
rung hat die Praxis hier Modelle beruflicher Eingliederung unterhalb der 
Ausbildungsberufe entwickelt. 91 An diese Modelle wäre, wenn der individu
elle Bedarf entsprechend gelagert ist, auch bei der Förderung behinderter jun-

89 M. Baur-Mainkal A. Rarreck-Kipp/E. P. Werner, Nachsorgendes Wohnen für psychisch 
kranke Jugendliche und Erwachsene in Verbindung mit tagesstrukturierenden Hilfen zum integ
rativen Reha-Projekt Wohnen Arbeit Freizeit, Schriftenreihe des Bundesministerium für Gesund
heit Bd., 48 Baden-Baden 1993, S. 33ff., 211ff. 
90 Gagel-Lauterbach, SGB III § 100 Rz. 3. 
91 M. Kendzia, Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher, RdJB 
1996, S.244; ehr. Räuschel, Vernetzung der Angebote, BArbBI 2000/7-8, S. 14; H.-M. Lüb
bert/U. Popp, Ganzheitliche Förderung, BArbBI200017-8, S. 17. 
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ger Menschen anzuknüpfen. Bei den seelischen behinderten jungen Menschen 
käme allerdings weniger eine Absenkung des Anforderungsniveaus in Be
tracht. Bei ihnen wäre das jeweilige Ausbildungskonzept dem Krankheitsver
lauf anzupassen (vgl. oben Rz. 99). Bei allen benachteiligten oder behinderten 
jungen Menschen wäre aber stärker auf eine Kooperation der außerbetriebli
chen mit der betrieblichen Ausbildung hinzuwirken. Des Weiteren müsste 
generell verstärkt ein Wechsel von Arbeit und beruflicher Qualifizierung er
möglicht werden, wie er bisher nur für bestimmte Fälle im Schwerbehinder
tenrecht geregelt ist (vgl. unten Rz. 122). 

110 Welche der berufsfördernden Maßnahmen bei dem einzelnen behinderten 
jungen Menschen in Betracht kommen, ist nicht nach rechtlichen, sondern 
nach fachlichen Kriterien zu entscheiden. Dabei kommt es natürlich auch auf 
die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt an. Diese sind aber in eine Beziehung 
u. a. zu Eignung und Neigung des jungen Menschen zu setzen. Jede berufs
fördernde Maßnahme muss vorrangig auf die Eingliederung auf dem allge
meinen Arbeitsmarkt ausgerichtet sein. Es ist damit nicht sinnvoll und auch 
rechtlich nicht möglich, die dort herrschenden Verhältnisse außer Acht zu 
lassen. Jedoch ist es ebenso wenig möglich, Eignung und Neigung des jungen 
Menschen zu vernachlässigen (§ 97 Abs. 2 SGB III). 

111 Über die vielfältigen Bildungsrnaßnahmen hinaus erleichtern auch die institu
tionelle Förderung und die Leistungen an Arbeitgeber (§§ 235ff. SGB III) die 
berufliche Eingliederung. In vielen Fällen dürfte ein Verzicht auf die Nut
zung bestimmter Einrichtungen der beruflichen Förderung Behinderter nicht 
möglich sein. Stärker sollte aber in Zukunft beachtet werden, dass die berufli
che Eingliederung eines behinderten jungen Menschen immer auch von der 
Ausgestaltung der vor Ort bestehenden Einrichtungen der beruflichen Reha
bilitation mitbestimmt wird. Die schon aus § 17 Abs. 1 SGB I abzuleitende 
Gewährleistungspflicht, Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation vorzu
halten, steht in einem gewissen Widerspruch zu dem Postulat einer Berück
sichtigung von Eignung und Neigung der behinderten jungen Menschen. Je 
kleiner und vielfältiger die betreffende Gruppe ist, umso schwieriger ist es, 
diesen Widerspruch aufzulösen. Damit wird es besonders schwer, den Bedarf 
eines seelisch behinderten jungen Menschen seinen Bedürfnissen und den Be
dürfnissen des Arbeitsmarktes entsprechend zu decken. Das wird nicht leich
ter, wenn auch noch zusätzliche Gesichtspunkte wie Familienzusammenhalt 
und Wohnortnähe zu berücksichtigen sind. Besondere Einrichtungen für Be
hinderte können nicht allen Gesichtspunkten Rechnung tragen. Bei einer be
ruflichen Rehabilitation vor Ort - am Arbeitsplatz - kann sich demgegenüber 
die Schwierigkeit ergeben, dass die Fachlichkeit der Versorgung und damit 
die Qualität der Ausbildung nicht in ausreichendem Maße gewährleistet ist. 
Das Grundproblem, das sich hier zeigt, ähnelt sehr demjenigen, das auch bei 
dem Konflikt Sonderschule oder Regelschule entsteht und dort durch die 
Einrichtung von Förderzentren angegangen wird (vgl. unten Rz. 207-211). 
Im Arbeitsleben ist dasselbe Problem aber ungleich schwieriger zu lösen, weil 
die Verhältnisse auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einer staatlichen Einfluss
nahme nur bedingt zugänglich sind. Eine - begrenzte - Angleichung an die 
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allgemeinen Lebensverhältnisse kann in der beruflichen Rehabilitation nur 
durch einen langsamen Umstrukturierungsprozess, unter veränderter Förde
rungspraxis der Bundesanstalt für Arbeit, erfolgen. Unterhalb der Schwelle 
einer vollen beruflichen Rehabilitation am Arbeitsplatz könnten auch ein 
Wechsel zwischen und ein Austausch mit außerbetrieblichen Einrichtungen 
für nicht behinderte junge Menschen sowie die Verlagerung bestimmter Aus
bildungsphasen in Betriebe angestrebt werden. 

d) Schwerbehindertenrecht 

112 

113 

114 

Am 30.9.2000 wurde das Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosjgkeit 
Schwerbehinderter (SchwbBAG) verkündet.92 Unter der Vielzahl von Ande
rungen der Bestimmungen des Schwerbehindertengesetzes, die dieses Gesetz 
bringt, sind auch für die berufliche Eingliederung behinderter junger Men
schen die Regelungen über die Arbeitsassistenz (§ 31 Abs. 3a SchwbG), die 
Integrationsfachdienste (§§ 37a H. SchwbG) und die Integrationsprojekte 
(§§ 53a H. SchwbG) von erheblicher Bedeutung. Diese Regelungen werden 
inhaltlich unverändert in die §§ 101ff. SGB IX-E übernommen. 

In den §§ 31 und 33 SchwbG (§§ 102, 104 SGB IX-E) werden die Aufgaben 
der Hauptfürsorgestelle und der Bundesanstalt für Arbeit konkretisier~: Als 
besondere Neuerung ist der Anspruch des Schwerbehinderten auf die Uber
nahme der Kosten für eine notwendige Arbeitsassistenz zu erwähnen (§ 31 
Abs. 3a SchwbG; § 102 Abs. 4 SGB IX-E). Solche Arbeitsassistenzen sind in 
den vergangenen Jahren erprobt und entwickelt worden. Als Bestandteil der 
begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben ist die Arbeitsassistenz eine 
zeitlich und tätigkeitsbezogene regelmäßig wiederkehrende Unterstützung 
des schwerbehinderten Arbeitnehmers, die über gelegentliche Handreichun
gen hinausgeht. Dabei muss gewährleistet sein, dass der schwerbehinderte 
Arbeitnehmer die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung in ihrem Kernbe
reich selbstständig erbringt.93 Einzelheiten wie die Voraussetzungen des An
spruchs sowie Höhe und Dauer der Leistungen werden in einer Rechtsver
ordnung der Bundesregierung geregelt. Dabei sollte klargestellt werden, dass 
die Arbeitsassistenz auch in Ausbildungsverhältnissen zulässig ist. 

Die Aufgaben der Bundesanstalt für Arbeit bei der Eingliederung Schwerbe
hinderter auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt werden in § 33 Abs. 1 Ziff. 3 
SchwbG (§ 104 Abs. 1 Ziff.3 SGB IX-E) konkretisiert. Dabei wird das Au
genmerk stärker auf besonders benachteiligte oder lang~eitarbeitslose 
Schwerbehinderte gelegt. Außerdem wird geregelt, dass der Ubergang von 
der Werkstatt für Behinderte oder einem Integrationsprojekt auf den allge
meinen Arbeitsmarkt besonders zu fördern ist (§§ 33 Abs. 1 Ziff. 3 c) 
SchwbG; 104 Abs. 1 Ziff. 3c SGB IX-E) . 

92 BGBI. I 2000, S. 1394 
93 Vgl. M. Maaß/M. Kossenz, Neuregelung zur Assistenz, Gemeinsam Leben 2001, S. 30. 
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Im Zusammenhang mit den Leistungen nach den §§ 31 und 33 SchwbG 
(§§ 102, 104 SGB IX-E) werden behinderte junge Menschen nicht ausdrück
lich erwähnt. Ihnen stehen diese Leistungen aber wie allen anderen Schwer
behinderten zu. So weit der Wechsel aus der Werkstatt für Behinderte in ein 
Integrationsprojekt besonders gefördert wird (§§ 33 Abs. 1 Ziff. 3 c) 
SchwbG; 104 Abs. 1 Ziff. 3c SGB IX-E), ist die dadurch eingeleitete Flexibili
sierung der Versorgungsstruktur für jüngere Menschen von besonderer Be
deutung. 

In einem neuen Siebten Abschnitt des Gesetzes werden die Integrationsfach
dienste geregelt (§§ 37aff. SchwbG; 109ff. SGB IX-E). Diese Dienste werden 
von der Bundesanstalt für Arbeit bei der Durchführung ihrer Aufgaben unter 
Verwendung von Mitteln aus der Ausgleichabgabe und aus dem Ausgleichs
fond beteiligt. Auch die Integrationsfachdienste sind nur eine gesetzliche 
Weiterentwicklung dessen, was bei der Eingliederung von Schwerbehinderten 
auch schon in den vergangenen Jahren praktiziert worden ist. 

Die Integrationsfachdienste werden nur für besondere Aufgaben eingesetzt.94 

Das gilt insbesondere für Schwerbehinderte mit einem besonderen Bedarf an 
arbeits- und berufsbegleitender Betreuung (§§ 37a Abs. 2 Ziff. 1 SchwbG; 
109 Abs. 2 Ziff. 1 SGB IX-E). Ein solcher Bedarf ist vor allem bei Schwerbe
hinderten mit geistiger oder psychischer Behinderung oder mit einer schwe
ren Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung gegeben, wenn sich diese 
Behinderung im Arbeitsleben besonders nachteilig auswirkt. Häufig wird sie 
mit höherem Alter, Langzeitarbeitslosigkeit oder unzureichender Qualifika
tion zusammentreffen (§§ 37a Abs. 2 SchwbG; 109 Abs.3 SGB IX-E). Die 
zweite Gruppe der Schwerbehinderten, in deren Interesse die Integrations
fachdienste tätig werden können, ist diejenige, die nach ziel gerichteter Vorbe
reitung durch eine Werkstatt für Behinderte auf den allgemeinen Arbeits
markt eingegliedert werden soll und dabei auf personalintensive individuelle 
arbeitsbegleitende Hilfen angewiesen ist (§§ 37a Abs. 2 Ziff.2 SchwbG; 109 
Abs. 2 Ziff. 2 SGB IX-E). 

Schließlich werden die Integrationsfachdienste auch noch im Interesse einer 
dritten Gruppe tätig. Es handelt sich um schwerbehinderte Schulabgänger, 
die für die Aufnahme einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
auf eine entsprechende Unterstützung angewiesen sind (§§ 37a Abs. 2 Ziff. 3 
SchwbG; 109 Abs. 2 Ziff. 3 SGB IX-E). In diesem Punkt wirkt sich die neue 
Rechtslage unmittelbar zugunsten behinderte junger Menschen aus. 

Eine gewisse praktische Bedeutung könnte auch die Regelung der §§ 37a 
Abs.3 SchwbG; 109 Abs. 4 SGB IX-E erlangen. Danach kann der Integrati
onsfachdienst auch im Interesse von Behinderten, die nicht schwerbehindert 
sind, tätig werden. Es handelt sich dabei um Personen, die trotz einer nicht 

94 M. Kossenz/M. Maaß, Das Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter, 
NZA 2000, S. 1025. 
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allzu großen Beeinträchtigung unverhältnismäßige Schwierigkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt haben. Hier wird man vor allem an schwach begabte junge 
Menschen denken müssen, sofern diese Begabungsschwäche das Ausmaß ei
ner Behinderung angenommen hat (vgl. § 2 Abs.1 SGB IX-E). In diesem 
Falle wird ein Integrationsfachdienst nicht über die Ausgleichsabgabe finan
ziert. Vielmehr handelt es sich um eine Leistung zur Eingliederung in das Ar
beitsleben, die von dem jeweils zuständigen Rehabilitationsträger zu erbrin
gen ist. Insoweit käme auch die Anwendung der §§ 35a Abs. 2 ZiH. 1 
SGB VIII und 40 Abs. 1 Ziff. 4 BSHG in Betracht. 

In den §§ 37b SchwbG; 110 SGB IX-E werden die Aufgaben der Integrati
onsfachdienste geregelt. Dazu gehören die Beratung und Unterstützung der 
Schwerbehinderten und ihre Vermittlung auf geeignete Arbeitsplätze sowie 
die Information der Arbeitgeber. Genauer regelt dann § 37b Abs. 2 ZiH. 1-7 
SchwbG (§ 110 Abs. 2 Ziff. 1-7 SGB IX-E), dass die Integrationsfachdienste 
die Fähigkeiten des Schwerbehinderten bewerten und ein individuelles Fähig
keits-, Leistungs- und Interessenprofil erstellen. Sie begleiten die Schwerbe
hinderten im Arbeitsleben, stehen als Berater für Mitarbeiter und Arbeitgeber 
zur Verfügung und leisten Nachbetreuung bis hin zur Krisenintervention. 
Darüber hinaus erschließen sie Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeits
markt, was natürlich unter Hinweis auf die finanziellen Vorteile einer Be
schäftigung Schwerbehinderter geschieht. 

Es ist vorgesehen, dass die Integrationsfachdienste mit allen Stellen zusam
menarbeiten, die für die Rehabilitation zuständig sind (§ 37c Abs. 3 SchwbG 
(§ 109 Abs.3 SGB IX-E). Dabei sieht das Gesetz auch eine Qualitätssiche
rung der Tätigkeit der Dienste und eine Ergebnisbeobachtung vor (§§ 37b 
Abs.4 SchwbG; 109 Abs. 4 SGB IX-E). Dazu regeln die §§ 37f SchwbG; 114 
SGB IX-E, dass der Integrationsfachdienst Verlauf und Ergebnis der jeweili
gen Eingliederungsbemühungen dokumentiert. Die fachlichen Anforderun
gen an den Integrationsfachdienst sind in § 37d SchwbG (§ 112 SGB IX-E) 
relativ hoch gesteckt. 

Die §§ 53a H. SchwbG; 132ff. SGB IX-E bringen mit den Integrationsprojek
ten wohl die wichtigste Neuerung des Schwerbehindertenrechts. Bei ihnen 
handelt es sich um selbstständige Unternehmen (Integrationsunternehmen), 
unternehmensinterne Betriebe (Integrationsbetriebe) oder um Abteilungen 
(Integrationsabteilungen) zur..Beschäftigung von Schwerbehinderten auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt. Ahnlich wie bei den Integrationsfachdiensten 
(§§ 37a Abs.2 SchwbG; 109 Abs.2 SGB IX-E) nennt auch § 53a Abs.2 
SchwbG (§ 132 Abs.2 SGB IX-E) als Begünstigte besonders benachteiligte 
Schwerbehinderte, Schwerbehinderte, die die Werkstatt für Behinderte ver
lassen und Schulabgänger. Insbesondere diesen drei Gruppen stehen die In
tegrationsprojekte zur Verfügung, wenn anders eine Eingliederung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt trotz Ausschöpfens aller Fördermöglichkeiten und 
des Einsatzes von Integrationsfachdiensten auf besondere Schwierigkeiten 
stößt. 
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Für die Schulabgänger regelt § 53a Abs. 2 Ziff. 3 SchwbG (§132 Abs. 2 Ziff. 3 
SGB IX-E), dass sie in einem Integrationsprojekt an berufsvorbereitenden 
Bildungsrnaßnahmen teilnehmen und dort beschäftigt und weiterqualifiziert 
werden, wenn anders eine Eingliederung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
nicht in Betracht kommt. Diese Regelung ist in dreierlei Hinsicht von Bedeu
tung. Erstens hebt sie die Unterscheidung von Nachteilsausgleich (Schwerbe
hindertenrecht) und beruflicher Rehabilitation (Arbeitsförderung) weit ge
hend auf. Zweitens verdeutlicht sie, dass eine förmliche, wenn auch behinde
rungsgerechte Ausbildung nicht immer der geeignete Weg zu einer Eingliede
rung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist. Von besonderer Bedeutung ist 
drittens, dass "Beschäftigung und Weiterqualifizierung" als einheitliches 
Prinzip der beruflichen Förderung anerkannt werden. Damit ist der Weg er
öffnet, Angebote der beruflichen Bildung in die Beschäftigung zu integrieren 
und sie je nach der persönlichen, auch gesundheitlichen Situation des behin
derten jungen Menschen einzusetzen. Besondere Bedeutung dürfte diese "Be
schäftigung und Weiterqualifizierung" für die seelisch behinderten (jungen) 
Menschen haben. 

In den Integrationsprojekten, die sozialversicherungsrechtlich dem allgemei
nen Arbeitsmarkt zuzurechnen sind, arbeiten behinderte und nicht behin
derte Arbeitnehmer gemeinsam. Beide Gruppen genießen vollen Versiche
rungsschutz. Integrationsunternehmen (nicht Betriebe oder Abteilungen) 
müssen mindestens 25% Schwerbehinderte beschäftigen. Ihr Anteil soll 50% 
nicht übersteigen (§§ 53a Abs.2 SchwbG; 132 Abs.3 SGB IX-E). Den 
Schwerbehinderten wird auf diese Weise die Möglichkeit von Beschäftigung, 
Weiterbildung und arbeitsbegleitender Betreuung geboten. Da die Integrati
onsprojekte mit den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes konkurrieren, 
muss es einen gewissen Ausgleich geben. In § 53c SchwbG (§ 134 SGB IX-E) 
ist deswegen vorgesehen, dass aus der Ausgleichsabgabe Mittel für Aufbau, 
Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung aufgebracht werden. Das Nä
here über Begriff und Aufgaben der Integrationsprojekte, die für sie gelten
den fachlichen Anforderungen, die Aufnahmevoraussetzungen und die finan
ziellen Leistungen wird in einer Verordnung des Bundesministeriums für Ar
beit und Sozialordnung geregelt (§§ 53d SchwbG; 135 SGB IX-E). 

Für die Konkretisierung der Leistungen sowohl der Arbeitsassistenz, der In
tegrationsfachdienste als auch der Integrationsprojekte ist im Gesetz der Er
lass einer Verordnung vorgesehen (§§ 31 Abs. 3a Satz 2, 37g, 53d SchwbG; 
108, 115, 144 SGB IX-E). Angesichts der Tradition des Schwerbehinderten
rechts würde es sich empfehlen, im Verfahren der Vorbereitung zum Erlass 
dieser Verordnungen, der besonderen Bedarfslaged·unger Menschen Geltung 
zu verschaffen. Was das Gesetz nicht vorsieht, un was deswegen auch nicht 
im Verordnungswege eingeführt werden kann, ist die Integration mit den 
Leistungen der Jugendhilfe. Insoweit ist man auf die überkommenen Formen 
der Zusammenarbeit beschränkt. 

126 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 363 (Beschäftigung und Weiterqua
lifizierung). 
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e) Einbeziehung der Kinder- und Jugendhilfe 

127 Während § 61 Abs.2 SGB III bestimmt, dass in berufsvorbereitende Bil
dungsmaßnahmen auch allgemein bildende Fächer integriert werden können, 
fehlt es bisher an einer dementsprechend klaren Regelung hinsichtlich der so
zialen Betreuung. Lediglich die Anerkennung der "besonderen Bedürfnisse 
Behinderter" in § 102 Abs. 1 Ziff. 1b SGB III ermöglicht eine über die bloße 
Vermittlung von beruflichem Wissen hinausgehende Ausgestaltung von Maß
nahmen. Die Regelung des § 33 Abs. 6 SGB IX-E erweitert nunmehr jedoch 
die berufliche Rehabilitation und gleicht sie inhaltlich an die Regelung des 
§ 26 Abs. 3 SGB IX-E für die medizinische Rehabilitation an. Dennoch ori
entieren sich die Maßnahmen der beruflichen Förderung weiterhin an dem 
Ziel einer Teilhabe am Arbeitsleben (§ 33 Abs. 1 SGB IX-E). Aus dem breiten 
Spektrum der Eingliederung Behinderter stellt also die berufliche Rehabilita
tion immer noch einen kleineren Ausschnitt dar (§ 97 Abs. 1 SGB III) als die 
medizinische Rehabilitation (§ 11 Abs. 2 SGB V). 

128 Die besonderen Schwierigkeiten, die bei der beruflichen Förderung vor allem 
der seelisch behinderten jungen Menschen bestehen, machen es über § 33 
Abs.6 SGB IX-E hinaus erforderlich, die Leistungen der Arbeitsförderung 
durch solche des SGB VIII zu ergänzen. Das ergibt sich vor allem daraus, 
dass bei ihnen nicht so sehr die durch die persönliche Situation bedingten 
schulischen Defizite ausgeglichen werden müssen, wie sonst häufig bei den 
Hilfen zur Erziehung. Im Vordergrund steht vielmehr die Notwendigkeit ei
ner beruflichen Förderung, die sowohl Bildungsmaßnahmen als auch im wei
testen Sinne therapeutische Ansätze miteinander integriert. Man hätte erwar
ten können, dass eine Vorschrift, die die Hilfen für seelisch behinderte junge 
Menschen zum Gegenstand hat, hierzu eine Grundlagenregelung schafft. In 
§ 35a SGB VIII hat der Gesetzgeber jedoch darauf verzichtet, eigenständige 
Regelungen zur beruflichen Eingliederung seelisch behinderter junger Men
schen zu treffen. Vielmehr wird auf die allgemeinen Regelungen des § 40 
Abs. 1 Ziff. 4-6 BSHG verwiesen. 

129 Anders als § 27 Abs. 3 SGB VIII verweist 35a SGB VIII auch nicht auf die 
Jugendberufshilfe nach § 13 Abs.2 SGB VIII. Eine rein auf die berufliche 
Förderung ausgerichtete Hilfe muss also, schon wegen des Nachrangs nach 
§ 10 Abs. 1 SGB VIII, auf der Basis des Rehabilitationsrechts erfolgen. An
ders als die vorhandene Infrastruktur von Einrichtungen der beruflichen För
derung, ist das Gesetzesrecht durch ein großes Maß an Flexi~ilität gekenn
zeichnet (vgl. oben Rz. 90-93). Insbesondere sind auch die Ubergänge zur 
Arbeitstherapie (§ 42 SGB V) fließend.95 Wichtig ist insoweit nur, dass die 
Maßnahmen der beruflichen Förderung gezielt auf die Verbesserung der be
ruflichen Fähigkeiten des behinderten jungen Menschen ausgerichtet sind.96 

Dementsprechende Konzepte sind für die Erwachsenenpsychiatrie entwickelt 

95 W. Gross, Arbeitstherapie, Mannheim 1987, S. 87ff. 
96 BSG SozR 4100 § 56 AFG Nr. 4. 
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worden97 und müssen natürlich auf die besondere Situation seelisch behinder
ter junger Menschen umgestellt und mit pädagogisch-therapeutischen Maß
nahmen verbunden werden.98 

130 Bei den seelisch behinderten jungen Menschen werden also zwei grundle
gende Mängel unseres Rehabilitationsrechts deutlich. Die Integration von be
ruflicher Rehabilitation und sozialer Betreuung ist auch angesichts des § 33 
Abs.6 SGB IX-E noch nicht so entwickelt, wie dies bei den medizinischen 
Maßnahmen der Fall ist. Darüber hinaus ist es ein Grundmerkmal des Reha
bilitationsrechts, dass die behinderungs gerechte Beschäftigung grundsätzlich 
nicht zur beruflichen Rehabilitation gerechnet werden kann.99 Häufig müssen 
nach Abschluss einer berufsfördernden Maßnahme behinderungsgerechte Ar
beitsbedingungen geschaffen werden. In der Erwachsenenpsychiatrie zeigen 
sich hier erste Ansätze auf der Basis des Schwerbehindertenrechts. Die Neu
regelungen der §§ 37a Abs.2 Ziff. 3; 53a Abs.2 Ziff. 3 SchwbG (§§ 109 
Abs.2 Ziff. 3, 132 Abs. 2 Ziff. 3 SGB IX-E) bringen nun auch Verbesserungen 
für jüngere Behinderte (vgl. oben Rz. 116-122). 

131 Zur Lösung der verbleibenden Fragen kann man auf die Grundkonstruktion 
des § 40 BSHG zurückgreifen. Was die Integration von beruflicher Förde
rung und sozialer Betreuung angeht, ist darauf hinzuweisen, dass die Einglie
derungshilfe für Behinderte eine Hilfe "zur" Ausbildung kennt (§ 40 Abs. 1 
Ziff. 4 BSHG). Damit sind vor allem begleitende Hilfen während einer Aus
bildung gemeint. Sie werden wohl an Bedeutung verlieren, weil sie nachran
gig nach den jetzt erweiterten Leistungen des Schwerbehindertenrechts er
bracht werden (§§ 31,33 SchwbG; 102, 104 SGB IX-E). Der Grundgedanke 
des § 40 Abs. 1 Ziff. 4 BSHG bleibt aber beachtenswert. Die Eingliederungs
hilfe hat nicht allein die Aufgabe, die Ausbildung selbst zu ermöglichen, son
dern sie dient auch dem Ziel, einen Zugang zu einer solchen Maßnahme zu 
eröffnen, indem sie behinderungsbedingte Erschwernisse beseitigt. Eine be
hinderungsgerechte Beschäftigung kann auf der Grundlage des § 41 BSHG 
~!"möglicht werden. Hier muss sich die Praxis aber noch stärker von der 
Ubung lösen, wonach eine solche Beschäftigung in der Werkstatt für Behin
derte erfolgt. In den §§ 39ff. BSHG, insbesondere auch in § 41 BSHG, wird 
sie nur als eine von mehreren Möglichkeiten genannt. In der Praxis tendiert 
die Sozialhilfe auch deswegen zu einer bevorzugten Förderung in der Werk
statt für Behinderte, weil in praktisch allen Fällen in den ersten zwei Jahren 
eine Finanzierung der Maßnahme durch den Träger der Arbeitsförderung er
folgt (§ 102 Abs. 2 SGB III). Das entlastet zunächst den Träger der Sozialhil
fe. Auch unter diesem Blickwinkel ist der Ausbau von Alternativen zur 
Werkstatt für Behinderte sinnvoll, wenn sie mit einer verstärkten Inanspruch
nahme von Leistungen nach den §§ 59ff. SGB III verbunden werden kann. 
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97 E. Seyfried, Neue Formen der Arbeit für psychisch Kranke, Psychiatrische Praxis 1990, S. 71. 
98 Baur-Mainka/A. RarrecldE. P. Werner (Fußn. 89), S. 33ff., 21ff. 
99 P. Mrozynski (Fußn. 77), S. 103. 
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132 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 368 (Kooperation von Arbeitsför
derung und Jugendhilfe). 

11. Nachrangig zu erbringende Leistungen zur Ein
gliederung behinderter Kinder- und Jugendlicher 

133 Im Folgenden sind die Vorschriften des Kinder- und Jugendhilfe- sowie des 
Sozialhilferechts relevant. Dabei ist das Rangverhältnis dieser Regelungen un
tereinander auf der Grundlage des § 10 SGB VIII zu bestimmen. In § 10 
Abs. 1 SGB VIII wird das Verhältnis zu den Verpflichtungen anderer gere
gelt. Mit diesen Verpflichtungen müssen nicht zwangsläufig subjektive 
Rechte korrespondieren. Auch deswegen ist das Verhältnis zu den Schulträ
gern nach § 10 Abs. 1 SGB VIII zu bestimmen. Eine besondere Regelung für 
das Verhältnis zu den Trägern der Sozialhilfe wird in § 10 Abs. 2 SGB VIII 
getroffen. Grundsätzlich ergibt sich danach ein Vorrang der Kinder- und Ju
gend- vor der Sozialhilfe. Bei behinderten jungen Menschen ist dieses Rang
verhältnis in Abhängigkeit von der Art der Behinderung durch § 10 Abs.2 
Satz 2 SGB VIII modifiziert. Weitere Abweichungen können aufgrund lan
desrechtlicher Regelungen in der Frühförderung bestehen. Praktische 
Schwierigkeiten bei der Bestimmung des Rangverhältnisses ergeben sich in 
Fällen, in denen über die Art der Behinderung Meinungsverschiedenheiten 
bestehen, sowie bei Mehrfachbehinderungen. 

1. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 

134 Die Leistung der Eingliederungshilfe ist als einzige Vorschrift in einem selbst
ständigen zweiten Unterabschnitt des SGB VIII geregelt. Die Vorschrift fin
det auch auf junge Volljährige Anwendung (§ 41 SGB VIII). Das bedeutet, 
dass die Träger der Jugendhilfe u. a. auch den gesamten Komplex der Versor
gung drogenabhängiger junger Menschen von den Sozialhilfeträgern über
nommen haben. Die Sucht ist eine seelische Behinderung (vgl. § 3 Ziff. 3 
Einglh VO). Auch andere Bereiche wie etwa die Behandlung bei Teilleistungs
störungen haben zu einer erheblichen Belastung der Jugendämter mit neuen 
Aufgaben geführt. Vor allem deswegen gibt es immer wieder Versuche, die 
Regelung des § 35a SGB VIII zu modifizieren oder ganz zu revidieren. So 
war anfangs im SGB IX-E vorgesehen, in § 35a SGB VIII wieder das Merk
mal der Wesentlichkeit der Behinderung einzufügen und zudem alle Leistun
gen an seelische behinderte Volljährige wieder in die Sozialhilfe zu verlagern. 
Diese Absicht ist jedoch nicht weiterverfolgt worden. 
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a) Seelische Behinderung 

135 Bereits der allgemeine Begriff der Behinderung ist wenig konkret. Für Ge
setzgebung und Rechtsprechung ist der bisherige Versuch einer begrifflichen 
Gliederung und Präzisierung durch die WHO in "impairment, disability und 
handicap" kaum fruchtbar gemacht worden. Er war eher schadensorientiert 
und insoweit für einen Begriff der Behinderung, der die Verwirklichung von 
Teilhabechancen in den Mittelpunkt rückt, von geringem Nutzen. In gewisser 
Weise schadens- oder defizitorientiert ist auch, was von soziologischer Seite 
zum Begriff der Behinderung gesagt wird. Zwar wird auf die Relativität der 
Behinderung im sozialen Kontext hingewiesen, jedoch wird ein Mensch als 
behindert angesehen, wenn eine unerwünschte Abweichung von definierten 
Erwartungen vorliegt und die soziale Reaktion darauf negativ ist. lOO Damit 
wird eine Bezugnahme auf medizinische Aspekte bewusst vermieden, aber 
auch eine Abgrenzung von anderen Formen der Abweichung unmöglich. 
Dieser Einwand gilt gegenüber den pädagogischen Ansätze nicht, da sie die 
Behinderung ausgehend von Funktionseinschränkungen erklären wollen. l Ol 

Die nun von der WHO vorgenommene Neuformulierung dessen, was im We
sentlichen die Behinderung und ihre Bewältigung im sozialen Kontext aus
macht, in der Trias "impairment, activity, participation" dürfte einem Ver
ständnis, das von der Rehabilitation ausgeht, näher kommen. 102 

136 Der grundlegende Einwand gegenüber der Begrifflichkeit der WHO besteht 
m. E. aber darin, dass ein Begriff, wie der der Behinderung, nicht klarer wer
den kann, wenn man ihn durch drei oder mehr Unterbegriffe erläutert, die 
ebenso unklar sind. Im Gegensatz zur Diskussion in Medizin, Psychologie 
und Pädagogik ist deswegen das Bemühen der WHO im rechtlichen Zusam
menhang nicht sehr erfolgreich gewesen. So musste auch das BVerfG in einer 
Entscheidung zu Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG konstatieren, dass sich den Geset
zesmaterialien nicht entnehmen lasse, was der Gesetzgeber unter einer Behin
derung versteht. "Der verfassungsändernde Gesetzgeber hat aber erkennbar 
an das Begriffsverständnis angeknüpft, das im Zeitpunkt der Verfassungsän
derung gebräuchlich war .... Behinderung ist danach die Auswirkung einer 
nicht nur vorübergehenden Funktionsbeeinträchtigung, die auf einem regel
widrigen körperlichen, geistigen oder seelischen Zustand beruht." 103 Damit 
sind die wesentlichen allgemeinen Gesichtspunkte genannt, die bei der Kon
kretisierung aller Vorschriften über die Eingliederung Behinderter, insbeson
dere auch der Regelung des § 35a SGB VIII, zu beachten sind. 

137 In der Kinder- und Jugendhilfe besteht ein Anspruch auf Leistungen für 
junge Menschen, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung 
bedroht sind, ohne dass auch hier dieser Begriff näher konkretisiert würde. 
Anders als § 39 BSHG erklärt § 35a SGB VIII bisher auch nicht zur Leis-
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100 G. Cloerkes, Soziologie der Behinderten, Heidelberg 1997, S. 6. 
101 Beck (Fußn. 60), S. 13-18. 
102 Vgl. H. J. Engel/F. Kemper (Fußn . 33), S. 786. 
103 BVerfG 96, S. 301. 
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tungsvoraussetzung, dass die Behinderung "wesentlich" bzw. "nicht nur vo
rübergehend" sein muss. 104 Ob überhaupt eine seelische Behinderung gege
ben ist, stellt der Träger der Jugendhilfe nach den Grundsätzen des § 20 
SGB X fest. Dabei empfiehlt es sich, Fachkräfte der Kinder- und Jugendpsy
chiatrie zu beteiligen, zwingend vorgesehen ist dies aber nicht (vgl. § 36 
Abs.3 SGB VIII). In schwierigen Grenzfällen wird der Träger der Jugend
hilfe jedoch seiner Amtsermittlungspflicht (§ 20 SGB X) nur dann richtig 
nachkommen können, wenn er eine kinder- und jugendpsychiatrische Fach
kraft hinzuzieht. Dabei ergibt sich ein Problem, das im Grenzbereich von 
materiellem und Verfahrensrecht angesiedelt ist. Wenn man davon auszuge
hen hat, dass der Begriff der seelischen Behinderung zumindest in seinen 
Grenzbereichen außerordentlich vage und umstritten ist (vgl. unten Rz. 
147-151), dann ist zumeist auch unklar, wie weit die Pflicht zur Amtsermitt
lung reicht. 

b) Anknüpfung im Leistungsrecht 

138 Als Folge der verschiedenen Zuständigkeiten im gegliederten System des So
zialrechts erweist es sich als notwendig, einen auf dieses System ausgerichte
ten Begriff der Behinderung zu suchen. Dieser Begriff orientiert sich stärker, 
als dies bisher üblich war, an der Rehabilitation. Das erweist sich auch im Zu
sammenhang mit der stärkeren Ausrichtung auf das Teilhabekonzept im Ent
wurf des SGB XI als sinnvoll. Herkömmlicherweise wird von einer Behinde
rung ausgegangen, wenn eine Abweichung vom medizinischen Regelzustand 
zu einer nicht nur vorübergehenden und nicht nur geringfügigen Beeinträch
tigung der Fähigkeiten führt, am Leben in der Gemeinschaft, insbesondere 
am Arbeitsleben teilzunehmen. lOS Dies entspricht kaum noch dem gegenwär
tigen Stand der Erkenntnis. l06 In einer Stellungnahme zu § 35a SGB VIII ha
ben die Fachverbände für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
den Begriff folgendermaßen umschreiben: "Die seelische Behinderung oder 
drohende seelische Behinderung bei Kindern, Jugendlichen und jungen Voll
jährigen ist eine durch intensive, auch längerfristige ambulante, teilstationäre 
und/oder stationäre medizinische, insbesondere kind er- und jugendpsy
chiatrische Behandlung nicht vollständig behebbare Beeinträchtigung des see
lischen Befindens, der familiären, sozialen, vorschulischen, schulischen und 
beruflichen Integration aufgrund einer psychischen Störung von Krankheits
wert."107 Diese Umschreibung ist einerseits sehr allgemein gehalten, anderer
seits ist sie auch nur in vager Abstimmung mit dem Sozialrecht erfolgt. Ein 

104 Hess. VGH ZfJ 1997, S. 435. 
105 Vgl. Wannagat-Rüfner, SGB I §§ 10,20,29 Rz. 4 m.w.N . 
106 Vgl. B. Schulin, Kodifikatorische Anforderungen an ein Buch "Rehabilitationsrecht" -
SGB IX aus juristischer Sicht, NZS 1993, S. 191; M. F. Schuntermann, Die internationale Klassifi
kation der Impairments, Disabilities und Handicaps ICIDH - Ergebnisse und Probleme, Die Re
habilitation 1996, S. 6. 
107 Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie 1995, S. 219. 
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wichtiger Gesichtspunkt wird aber auch hier erkennbar: Die Akutbehand
lung wird als nicht ausreichend angesehen, die Behinderung zu beheben. 

Bei der rechtlichen Abklärung ist von zwei Grundvoraussetzungen auszuge
hen. Der Begriff der Behinderung ist nicht im engeren Sinne definierbar. Er 
ist ein Typusbegriff. Zudem steht er immer in bestimmten Zusammenhängen 
und kann jeweils nur vor einem bestimmten Hintergrund verstanden werden 
bzw. Geltung beanspruchen. Sinnvoll ist es, den Begriff der Behinderung im 
Wesentlichen über das Leistungsrecht der Rehabilitation zu konkretisieren. 
Dabei ist aber auch zu beachten, dass im Leistungsrecht kein zwingender Zu
sammenhang zwischen Behinder.\;lng und Rehabilitation besteht. Festzustel
len ist nur eine weit gehende Ubereinstimmung. So erbringt gemäß § 40 
Abs. 1 SGB V die Krankenkasse Leistungen zur Rehabilitation, wenn eine 
ambulante Krankenbehandlung nicht ausreicht, die in § 11 Abs. 2 SGB V ge
nannten Ziele zu erreichen. In § 11 Abs.2 SGB V wird u. a. die (drohende) 
Behinderung als Leistungsvoraussetzung für die Krankenkasse genannt. Auch 
die Rehabilitationsleistungen der Rentenversicherung knüpfen an die Auswir
kungen einer Krankheit oder Behinderung (§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 SGB VI). Damit 
ist auch die medizinische Ausgangslage des Begriffs der Behinderung, zumin
dest soweit er für das Sozialrecht relevant ist, klargestellt. Das bedeutet aber 
nicht, dass alle Dimensionen des Begriffs der Behinderung unter medizini
schem Blickwinkel zu sehen wären. 

Die im Gesetz näher konkretisierte Aufgabe der Rehabilitation lässt also ge
wisse Rückschlüsse auf den Rechtsbegriff der Behinderung zu. Dabei ist aber 
auf die unterschiedlichen Aufgaben in den einzelnen Sozialleistungsbereichen 
Bedacht zu nehmen. Auch außerhalb des Sozialrechts, etwa im Schulrecht, ist 
der Begriff der Behinderung von Bedeutung. Schließlich müssen auch Diszip
linen wie Medizin, Psychologie und Pädagogik mit diesem Begriff, und zwar 
nicht selten im Kontakt mit Verwaltungsbehörden, umgehen können. Ange
sichts der komplexen Bedarfslage ist es aber nicht sinnvoll, den Begriff der 
Behinderung in jedem Teilbereich gesondert zu präzisieren. Es ist deswegen 
anzustreben, dass .. einige grundlegende Merkmale der Behinderung klarge
stellt werden, im Ubrigen kommt es dann darauf an, in welchem Sinnzusam
menhang der Begriff der Behinderung jeweils Verwendung findet. 

Bei der Bildung des Begriffs der seelischen Behinderung, zumal bei Jugendli
chen, ergeben sich folgende Schwierigkeiten: In § 35a SGB VIII wird dieser 
Begriff vorausgesetzt. Es wird insoweit auf § 3 VO zu § 47 BSHG verwiesen. 
Dort bezeichnet der Verordnungsgeber u. a. in der Ziffer 2 als seelische Be
hinderungen "seelische Störungen als Folge von Krankheiten . .. ". Es besteht 
Einigkeit darüber, dass die Verweisung auf die §§ 39ff. BSHG für die Bewäl
tigung der Probleme um § 35a SGB VIII nicht sinnvoll ist. Zum einen neh
men diese Vorschriften Bezug auf die Erwachsenenpsychiatrie und zum ande
ren ist die Umschreibung des Begriffs der Behinderung auch dort als teilweise 
überholt anzusehen. 
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In der Vermeidung von Zuschreibungsprozessen bzw. Ausgrenzungen sieht 
man heute eines der Hauptanliegen bei der Begriffsbildung. Das hat aber zur 
Folge, dass die gegenwärtig vorherrschenden Auffassungen ihrerseits an einer 
für die Gesetzesanwendung zu großen Ungenauigkeit leiden. Jedoch gerade 
solche Ungenauigkeiten, das ist die Eigendynamik bei der Begriffsbildung, er
leichtern wiederum Zuschreibungsprozesse. 108 Insbesondere wird eine exakte 
Festlegung des Begriffs der seelischen Behinderung unter Hinweis darauf ver
mieden, dass die psychosoziale Lage des Jugendlichen entwicklungsoffen sei. 
Diese Tatsache dürfte trotz aller Meinungsverschiedenheiten, die im Einzel
nen bestehen, Ausdruck einer gesicherten Erkenntnis in der Kinder- und Ju
gendpsychiatrie sein. Eine psychische Störung im Jugendalter ist danach nicht 
oder zumindest nicht typischerweise die Vorstufe für eine entsprechende Er
krankung im Erwachsenenalter. Die gegenteilige Annahme wird als "Adulto
morphismus" abgelehnt. Erforscht werden, aber noch wenig geklärt sind 
"Kontinuitäten" und "Diskontinuitäten" im Entwicklungsverlauf seelisch be
hinderter junger Menschen. Dabei gelangt man zu der Auffassung, dass mani
feste Störungen des Sozialverhaltens über weite Strecken stabil bleiben, also 
eher einem Kontinuitätsmodell folgen und sich im Erwachsenenalter fortset
zen. In anderen Fällen, vor allem bei neurotischen und Entwicklungsstörun
gen gelangt man eher zu der Annahme einer Diskontinuität. 109 

Von diesem Befund ist auch bei der Gesetzesanwendung auszugehen. Vor al
lem darf man angesichts der Entwicklungsoffenheit vieler psychischer Stö
rungen und einer immer möglichen Spotanremission das Problem, das bei 
dem jungen Menschen besteht, nicht zu leicht nehmen. Selbst wenn man die 
Annahme einer Behinderung nur bei Störungen von einer gewissen Dauer 
und Schwere machen will, darf man auch insoweit nicht in einen "Adulto
morphismus" verfallen. Auch eine seelische Krise unterhalb der in der Geset
zesanwendung gebräuchlichen - aber für § 35a SGB VIII bisher nicht ver
bindlichen - Sechsmonatsgrenzello kann auf die Entwicklung des Jugendli
chen, insbesondere auf seine schulische Intergration nachteilige Auswirkun
gen haben. 

Insoweit ist es konsequent, dass die Regelung des § 35a Abs. 1 SGB VIII 
nicht nur auf das Merkmal der Wesentlichkeit der Behinderung verzichtet, 
sondern auch darauf, dass die Behinderung "nicht nur vorübergehend" sein 

108 So lässt etwa der Begriff der Gewaltbereitschaft Jugendlicher, insbesondere auch von auslän
dischen Jugendlichen zumindest die familiäre und soziale Lage, die psychische Dimension, die 
kulturelle Einbindung, die Herkunft aus einem bestimmten Land und die Dauer des Inlandsauf
enthalts völlig offen. Darüber hinaus verstellt der Begriff der Gewaltbereitschaft auch die Sicht 
für jugendpsychiatrische Fragen, die hier relevant sein können. Das gilt auch für ideologisch legi
timierte Gewaltaktionen, vgl. A. Streeck-Fischer, Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen, Z. f. Kin
derpsychol. Kinderpsychiat. 1995, S. 209. 
109 H. Remschmidt/E. Fombonne, Entwicklungspsychopathologie, Der Nervenarzt 1999, S. 577; 
H. Braun-Scharm/S. Kieninger/S. Wienecke, Persönlichkeitsstörungen im Jugendalter, Zeitschrift 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 2000, S. 7. 
110 In § 4 Einglh VO wird nur das Merkmal "nicht nur vorübergehend" konkretisiert. 
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müsse, wie dies in § 39 Abs. 1 Satz 1 BSHG geregelt ist. lI l Soweit im Gesamt
zusammenhang (§ 35a Abs. 2 Ziff. 3 SGB VIII) auf § 3 EinglVO verwiesen 
wird, ist dort der Begriff der "wesentlichen Behinderung" konkretisiert. Kei
nes des beiden Merkmale wird in § 35a SGB VIII übernommen. Vor allem 
deswegen ist die Verweisung, die § 35a Abs. 2 SGB VIII auf die Sozialhilfe 
vornimmt, sachlich nicht hilfreich. Darüber hinaus hätte hinsichtlich des Per
sonenkreises nicht auf § 39 Abs. 3 BSHG, sondern auf § 39 Abs. 1 und 2 
BSHG verwiesen werden müssen. Sollte der Gesetzgeber künftig darauf ver
zichten, eine Verweisung auf § 39 BSHG vorzunehmen, dann fragt sich, ob 
überhaupt bzw. in welcher Form in § 35a SGB VIII selbst eine Aussage zur 
Behinderung zu machen ist. Die Entscheidung bereitet keine geringeren 
Schwierigkeiten. 

145 Der Begriff der Behinderung findet zwar im Sozialrecht vielfältige Verwen
dung. Er wird jedoch nicht einheitlich gebraucht und zumeist sind die ihn 
tragenden Merkmale auch nicht vollständig genannt. Da sich der Gesetzgeber 
jetzt aber anschickt, den Begriff der Behinderung in § 2 Abs. 1 SGB IX-E zu 
konkretisieren, sollte auf eine eigenständige Regelung in anderen Sozialleis
tungsbereichen verzichtet werden. Insbesondere wäre es sehr problematisch, 
wenn künftig in § 35a SGB VIII in der Fassung des SGB IX-E wieder die 
Formulierung " ... seine Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wesentlich 
beeinträchtigt ist ... " aufgenommen würde. In der Anfangsphase der Arbei-
ten am SGB IX war dies beabsichtigt, dürfte inzwischen aber aufgegeben 
worden sein. Damit hätte man für die Kinder- und Jugendhilfe den Leis
tungstatbestand gegenüber der allgemeinen Vorschrift des § 2 Abs. 1 
SGB IX-E sogar eingeschränkt. Das ist vor dem Hintergrund der inzwischen 
äußerst restriktiven Rechtsprechung zum Begriff der seelischen Behinderung 
auch praktisch nicht nötig, wenn es nur darum geht, eine gewisse Ausuferung 
des Begriffs zu vermeiden (v gl. unten Rz. 250). So vertritt das BVerwG im 
Zusammenhang mit den Teilleistungsstörungen die Auffassung, eine neuroti
sche Entwicklungsstörung und damit eine drohende seelische Behinderung 
liege erst vor, etwa bei einer Schulphobie, bei totaler Schul- und Lernverwei
gerung, Rückzug aus jedem sozialen Kontakt und Vereinzelung in der Schule. 
Das Gericht setzt sich dabei nicht mit dem Begriff der Wesentlichkeit der Be
hinderung auseinander, sondern übernimmt von der Vorinstanz die Konkreti
sierung der "behinderungsrelevanten seelischen Störung" .1 12 

c) Kinder- und Jugendpsychiatrie 

146 Trotz der allseits akzeptierten Entwicklungsoffenheit der seelischen Behinde
rung bei Kindern und Jugendlichen versucht man doch eine gewisse, eher 
vorsichtige, begriffliche Präzisierung. Dabei orientiert man sich überwiegend 
und in gewissem Widerspruch zur eigenen Intention an der Internationalen 
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111 VGH München FEVS 51 , S. 429. 
112 BVerwG FEVS 49, S. 488, 499. 
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Klassifikation psychischer Störungen (1 CD-l 0). Allerdings berücksichtigt 
diese Klassifikation durchaus die Entwicklungsabhängigkeit von psychischen 
Störungen. Ihr wird jedoch vorgeworfen, sie folge einem "atheoretischen, 
multi kausalen Ansatz". Eine einheitliche Theorie über Ursache und Wirkun
gen der seelischen Behinderung im Jugendalter gäbe es nicht.1I3 Jedoch ohne 
eine gewisse Klassifikation, so der Eindruck, ist eine Verständigung und auch 
eine Abgrenzung unter den gegensätzlichen Auffassungen nicht möglich. 

147 Unter den jugendpsychiatrischen Fachleuten, die sich näher mit § 35a 
SGB VIII auseinander gesetzt haben, besteht zwar weit gehend Einigkeit 
über den Begriff der seelischen Behinderung. Doch diese Einigkeit wird mit 
einer nicht geringen Unklarheit des Begriffs erkauft. So macht Specht fol
gende Aussagen zur seelischen Behinderung: Die Unterteilung in Körper, 
Geist und Seele sei naiv, es handele sich dabei nicht um diagnostische Katego
rien. Behinderung ist ein Vorgang, dem Wechselwirkungen zwischen be
stimmten Beeinträchtigungen und äußeren, vor allem sozialen Umständen 
zugrunde liegen. 114 Der Begriff der "seelischen Behinderung" beschreibt nach 
Auffassung von Fegert erhebliche Schwierigkeiten im Leistungsbereich, in 
der Bewältigung von Alltagsaufgaben sowie in den sozialen und kommunika
tiven Beziehungen als Folgezustand oder Begleitumstand einer psychischen 
Erkrankung. ll5 Köttgen versucht den Begriff der seelischen Behinderung 
ganz zu vermeiden und will deswegen besser von "seelischer Not oder Verlet
zung" sprechen, andererseits soll diese Verletzung nicht mit der seelischen 
Behinderung gleichzusetzen sein. 1I6 Damit ist offensichtlich gemeint, dass die 
psychiatrisch relevante Verletzung einen gewissen Schweregrad oder eine ge
wisse Dauer erreicht haben muss. Cobus-Schwertner meint: "Es gibt derzeit 
keine Möglichkeit, seelische Behinderung einfach und klar zu bestimmen."117 
Wohl um eine Ausuferung des Begriffs zu vermeiden, äußert sich Fegert ein
deutig: "Insofern gibt es keine Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII oder 
nach § 39 BSHG ohne die diagnostische Feststellung einer Krankheit."118 
Auch Lempp, der die Feststellung einer seelischen Behinderung als "ziemlich 

1 \3 Ch. Köttgen, Konzeptfragen im Bereich des § 35a in Verbindung mit § 415GB VIII, Gemein
sam Leben 1999,5.157,158. 
114 F. Specht, Begrifflichkeiten und Klärungserfordernisse bei der Umsetzung von § 35a des Kin
der- und Jugendhilfegesetzes, Niedersächsisches Landesjugendamt (Hrsg.) § 35a Hannover 1995, 
S. 8,9. 
115 J. Fegert, Was ist seelische Behinderung, 2. Auf!. Münster 1996, S. 34. 
116 Ch. Köttgen, Seelische Behinderungen bei Kindern und Jugendlichen - die Bedeutung für 
den Hilfeauftrag der Jugendhilfe, in Verein für Kommunalwissenschaften e. V. (Hrsg.), Die Ein
gliederung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher - eine neue Aufgabe der Jugendämter, 
Berlin 1995, S. 72, 73. 
117 1. Cobus-5chwertner, Einbeziehung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher in die Ju
gendhilfe - Last oder neue Herausforderung für die Jugendämter? In Verein für Kommunalwis
senschaften e. V. (Hrsg.), Die Eingliederung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher - eine 
neue Aufgabe der Jugendämter, Berlin 1995,5.99. 
11 8 J. Fegert, Brauchen wir noch die große Lösung?, Gemeinsam Leben 1999 S. 153. 

Mrozynski: Rechtsfragen der Behinderung 467 



willkürliche Setzung" betrachtet, verzichtet nicht darauf, an Krankheitsbilder 
anzuknüpfen. 119 

148 Soweit die Kinder- und Jugendpsychiatrie sich ohne einen Blick auf be
stimmte gesetzlich fixierte Aufgaben (z. B. §§ 27ff. SGB V, § 35a SGB VIII) 
äußert, vermeidet auch sie, ausgehend von der medizinischen Erkenntnis, 
dass bereits der Begriff der Krankheit nicht scharf definiert ist,120 die Festle
gung auf einen allgemeinen Begriff der seelischen Behinderung. Bevorzugt 
wird stattdessen eine Klassifikation etwa in konstitutionelle, Sozialisations-, 
emotionale, psychosomatische, Intelligenz-, zerebrale und psychotische Stö
rungen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Begriff der seelischen Stö
rung oder Behinderung umso weniger exakt gefasst wird, je mehr sich die 
Autoren m~.t der Regelung des § 35a SGB VIII auseinander setzen. Im Vorder
grund der Uberlegungen stehen die Auswirkungen eines seelischen Problems 
in den verschiedenen Lebensbereichen des Kindes oder Jugendlichen und die 
Entwicklung von störungspezifischen Therapie- und Hilfeansätzen. 121 

149 Die Gesetzesanwendung steht damit vor einem erheblichen Problem. Relativ 
gesichert ist die Auffassung, dass der Begriff der seelischen Behinderung im 
Jugendalter entwicklungsoffen zu verstehen ist. Seine jugendpsychiatrischen 
Grundlagen aber sind vage. Im Kern kann man zwar bestimmte Krankheits
bilder feststellen, mit denen umzugehen auch der Verwaltungspraxis keine 
allzu großen Schwierigkeiten bereiten dürfte. Darüber hinaus aber ist der 
Grenzbereich, den wir im Grunde bei allen Begriffen finden, bei der seeli
schen Behinderung außerordentlich groß. Dabei muss man berücksichtigen, 
dass die darin zum Ausdruck gelangenden Unklarheiten bei der Abgrenzung 
der hauptsächliche Anlass für die Verlagerung der Leistungen bei seelischer 
Behinderung in die Kinder- und Jugendhilfe waren. Ihre Abgrenzung von 
den Verhaltens störungen, die unbestrittenermaßen schon immer Gegenstand 
der Jugendhilfe waren, erscheint zumindest in Grenzbereichen nicht möglich. 
Wenn dem aber so ist, dann fragt sich, jetzt eingegrenzt auf die Jugendhilfe, 
warum es die besondere Regelung des § 35a SGB VIII überhaupt gibt. Im 
Grunde leugnet diese selbstständig gefasste Vorschrift den Anlass ihrer Ent
stehung, der in der oftmals gegebenen Unmöglichkeit einer Abgrenzung zu 
den Verhaltensstörungen zu sehen ist. Im Kern wird man sagen müssen, wenn 
diese Unmöglichkeit dazu geführt hat, den gesamten - nicht abgrenzbaren -
Komplex im SGB VIII und nicht teils in der Sozial- und teils in der Jugend
hilfe zu regeln, dann ist es konsequent, auch innerhalb der Kinder- und Ju-
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119 R. Lempp, Seelische Behinderung als Aufgabe der Jugendhilfe, 4. Aufl. Stuttgart, München 
1999, S. 21, 25ff. 
120 G. NissenJG.-E. Trott, Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter, 3. Aufl. Berlin, 
Heidelberg, New York 1995, S. 17. 
121 Vgl. F. Specht, Die Zusammenarbeit der beteiligten psychosozialen Systeme bei der Versor
gung psychisch gestörter Kinder und Jugendlicher, PraxKinderpsycholKinderpsychiat 1990, 
S. 347; H . Remschmidt, Tradition und Entwicklung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Z. 
Kinder-Jugendpsychiat. 1998, S. 39. 
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gendhilfe keine gesonderten Regelungen mehr vorzunehmen, die ja wieder zu 
der nur bedingt möglichen Abgrenzung zwingt. 

150 Demgegenüber hat sich der Gesetzgeber dazu entschieden, doch wieder eine 
Auf teilung, nunmehr unter den §§ 27ff. und 35a SGB VIII vorzunehmen. 
Folge ist, dass Rechtsprechung und Verwaltungspraxis nach einer Grenzzie
hung zwischen seelischer Behinderung (§ 35a SGB VIII) und Verhaltensstö
rung (§§ 27ff. SGB VIII) suchen müssen. Dabei setzten sie sich geradezu 
zwangsläufig der Kritik durch die Kinder- und Jugendpsychiatrie aus. 

d) Rechtsprechung 

151 Auch die Rechtsprechung lässt es hier gelegentlich an Klarheit fehlen. So ist 
das VG Braunschweig der Auffassung, das Kind hochgradig hörbehinderter 
Eltern sei wegen des fehlenden sprachlichen Vorbildes von einer seelischen 
Behinderung bedroht. Das Gericht meinte, die Ursache der Behinderung 
müsse nicht in der Person des Hilfe Suchenden selbst liegen. I22 Der nahe lie
gende Gedanke, dass die Eltern wegen ihrer eigenen Behinderung ihrer Erzie
hungsaufgabe nicht gewachsen wären und dass deswegen Hilfe zur Erzie
hung zu leisten ist, hätte zu einer anderen Entscheidung führen können. Die 
notwendige Hilfe (§§ 27ft. SGB VIII) wäre auf jeden Fall geleistet worden. 
Wenig zu einer Konkretisierung trägt auch die Auffassung des BVerwG zu 
§ 39 BSHG bei, wonach eine seelische Behinderung nur vorliege, wenn seeli
sche Störungen nach "Breite, Tiefe und Dauer" so intensiv sind, dass sie die 
Fähigkeit zur Eingliederung in die Gesellschaft beeinträchtigen. 123 Diese Be
griffstrias, die das BVerwG gewählt hat, dürfte aber noch weniger konkret 
sein als alle anderen gebräuchlichen Abgrenzungsmerkmale. Nach Auffas
sung des Bundessozialgerichts lässt sich eine Behinderung nur bei einer be
deutsamen Abweichung vom körperlichen, geistigen oder seelischen Normal
zustand annehmen.124 Unterdurchschnittliche Begabung, Unkonzentriertheit, 
Nervosität, Labilität und ein gewisser Rückstand in der geistigen Entwick
lung stellen noch keine Behinderung dar. 125 

e) Gesetzgebung 

152 Bisher gibt es keine allgemeine Regelung zum Begriff der Behinderung. Zwar 
beziehen sich Literatur und Rechtsprechung häufig auf § 39 BSHG, doch 
auch diese Vorschrift war ursl'rünglich nicht in der Absicht geschaffen wor
den, einen allgemeinen Begriff der Behinderung zu normieren. Heute ist sie 
zudem als weit gehend überholt anzusehen, was eine Bezugnahme auf sie als 
problematisch erscheinen lässt. Wenig hilfreich ist auch die Umschreibung 

122 VG Braunschweig ZfF 1999, S. 25l. 
123 BVerwG FEVS 49, S. 487. 
124 BSG 50, S. 217; BSG SozR 4100 § 56 AFG Nr. 1. 
125 BSG SozR 2200 § 1237b RVO Nr. 3. 
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des Begriffs Behinderung in § 19 SGB III, in der im Wesentlichen auf eine Be
einträchtigung abgestellt wird. Entsprechendes gilt für § 3 Abs. 1 SchwbG, 
die mit der "nicht nur vorübergehenden Auswirkung einer Funktionbeein
trächtigung" ein wesentliches Merkmal, aber ausdrücklich nur die Behinde
rung "im Sinne dieses Gesetzes" regelt. Das Schwerbehindertenrecht, im 
Grenzbereich von Arbeits- und Sozialrecht angesiedelt, kann zumindest nicht 
alle medizinischen und sozialen Aspekte der Behinderung einbeziehen. Im 
Grundsatz aber kann man an die §§ 39 BSHG, 3 SchwbG anknüpfen und 
ausgehend von diesen Vorschriften die wesentlichen Kriterien der Behinde
rung entwickeln. Das ist auch der Ansatz der neueren Gesetzgebung. 

In § 2 Abs. 1 SGB IX-E in der Fassung des Rohentwurfs vom 10. 3. 1999 
werden Menschen als behindert definiert, "wenn ihr körperlicher, geistiger 
oder seelischer Zustand von dem für das jeweilige Lebensalter typischen Zu
stand abweicht und dadurch ihre Teilhabe an der Gesellschaft, insbesondere 
am Arbeitsleben, infolge einer gesundheitlichen Beeinträchtigung länger als 
sechs Monate eingeschränkt oder aufgehoben ist. Eine gesundheitliche Beein
trächtigung liegt vor, wenn der körperliche, geistige oder seelische Zustand 
von dem für das jeweilige Lebensalter typischen Zustand abweicht." Der Vor
Referentenentwurf vom 27. 9. 2000 fasst die Vorschrift wesentlich knapper: 
"Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähig
keit oder seelische Gesundheit voraussichtlich länger als sechs Monate von 
dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und dadurch ihre Teil
habe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist." Im Referentenentwurf 
vom 20. 10. 2000 wird die zeitliche Komponente etwas anders gefasst. Die 
Abweichung von dem für das Lebensalter typischen Zustand muss "mit ho
her Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate" dauern. Daran wird im 
Fraktionsentwurf vom 20.1.2001 festgehalten. 126 

Sachlich ist damit gegenü~!,!r dem Rohentwurf bzw. dem Vor-Referentenent
wurf keine substanzielle Anderung vorgenommen worden. Insgesamt aber 
bringt § 2 Abs. 1 SGB IX-E insoweit eine praktisch kaum ins Gewicht fal
lende Einschränkung, als die Behinderung allgemein auch über die Sechsmo
natsgrenze definiert wird. 127 Zu beachten ist, dass alle Entwürfe, die auf den 
Rohentwurf folgen, nicht mehr auf den "seelischen Zustand", sondern auf die 
"seelische Gesundheit" abstellen. Damit wird ausdrücklich klargestellt, dass 
die Krankheit wesentlicher Anknüpfungspunkt auch für die Annahme der 
seelischen Behinderung ist. 

Insgesamt wird man sagen können, dass § 2 Abs. 1 SGB IX-E präziser ausge
fallen ist als § 14 SGB XI, der sich ebenfalls im Zusammenhang mit der Pfle
gebedürftigkeit um eine Definition bemühte. In § 14 Abs. 2 SGB XI definiert 
der Gesetzgeber Krankheiten und Behinderungen ausgehend vom Begriff der 
Funktionsstörung. Ihn verwendet er allerdings nur für den somatischen Be-

126 BT-Drs. 14/5074. 
127 So wohl auch J. Fegen, Bessere Teilhabe durch Integration unter ein gemeinsames Dach, ZfJ 
2000,5. 443. 
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reich konsequent. Außerdem vermeidet er eine Unterscheidung von Krank
heit und Behinderung, was für den Zweck der Pflegeversicherung auch nicht 
notwendig war (vgl. § 14 Abs. 4 SGB XI). Im neurologischen Bereich wird 
der Begriff der Funktionsstörung auf den der Störung reduziert. Darüber hi
naus nennt der Gesetzgeber anstelle einer Definition der seelischen Behinde
rung beispielhaft nur einzelne Krankheitsbilder (endogene Psychosen, Neu
rosen). Schließlich wird in § 14 Abs. 2 Ziff. 3 SGB XI sogar die Behinderung 
durch die Behinderung definiert, wenn es heißt " ... Behinderungen im Sinne 
des Absatzes 1 sind: ... geistige Behinderungen". Nichts belegt besser die 
Schwierigkeit einer begrifflichen Präzisierung des Begriffs der Behinderung 
im geistig-seelischen Bereich. 

f) Tragende Merkmale des Begriffs der Behinderung 

156 Der auch in der begrifflichen Klärung noch immer dominierende somatische 
Anknüpfungspunkt ist in dem immer wieder verwendeten Merkmal der 
Funktionsstörung zu finden. Sie ist sinngemäß auf den geistig-seelischen Be
reich zu übertragen. Das ist mit der Formulierung "geistige Fähigkeit" (§ 2 
Abs. 1 SGB IX-E) durchaus zu leisten. Einen passenden Begriff für seelische 
Funktionen oder Fähigkeiten konnte der Gesetzgeber bisher nicht finden. 
Das erscheint auch weder möglich noch notwendig. Klar muss aber Folgen
des sein: Der Begriff der geistigen Gesundheit ist auf der gleichen Stufe ange
siedelt wie der Begriff der Funktionsstörung und der ihm folgende Begriff 
der geistigen Fähigkeit. Dem Merkmal Gesundheit, auf das man in § 2 Abs. 1 
SGB IX-E ausgewichen ist, kommt genau dieser Stellenwert zu. Das ergibt 
sich schon aus dem systematischen Zusammenhang, in dem die drei Begriffe 
stehen. Obwohl also die "seelische Gesundheit" im Begriff der Behinderung 
nicht ganz eindeutig ist, ist sie so unklaren Begriffen wie der Störung, Verlet
zung usw. vorzuziehen. Verdeutlicht wird zumindest die medizinische Aus
gangslage. Dadurch wird der medizinische Aspekt im Begriff der Behinde
rung nicht überbetont. In der Sache geht es um das erste Merkmal des zwei
gliedrigen Krankheitsbegriffs, der herkömmlicherweise als Regelwidrigkeit 
bezeichnet wurde und zunehmend durch den Begriff der Funktionsstörung 
ersetzt bzw. ergänzt wird, wenn es heißt, die Funktionsstörung müsse auf ei
ner Regelwidrigkeit beruhen. Die Verbindung von Funktionsstörung und Re
gelwidrigkeit ist aber im Grunde nicht notwendig. 'pie Funktionsstörung ist 
das entscheidende Merkmal (vgl. § 14 SGB XI). Ahnliche Begriffe, die im 
Komplex der geistig-seelischen Erkrankung oder Behinderung Verwendung 
finden, sind in einem Sinnzusammenhang mit der Funktionsstörung zu sehen. 
Damit erhalten die gesetzlichen Merkmale der geistigen Fähigkeiten bzw. der 
seelischen Gesundheit ihre begriffliche Ausrichtung von der Funktionsstö
rung her, ohne dass der Gesetzgeber diesen Begriff für den geistig-seelischen 
Bereich benutzen müsste. 

157 Für den Begriff der seelischen Behinderung bedeutet dies, dass man zwar 
nicht auf das erste Glied (Funktionsstörung), wohl aber auf das zweite Glied 
im Krankheitsbegriff (ärztliche verantwortete Maßnahme) verzichten kann. 
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Im Falle einer seelischen Behinderung ist es oft nicht erforderlich, zuweilen 
auch gar nicht möglich, dass diese ärztlich verantworteten Maßnahmen einge
setzt werden. Dies fordert das Gesetz nur bei der Akutbehandlung einer 
Krankheit. Allerdings können natürlich Krankheit und Behinderung zugleich 
gegeben sein und damit kann auch eine Akutbehandlung neben die Rehabili
tation bzw. Eingliederungshilfe treten. Davon ging auch bisher schon § 10 
RehaAnglG aus. Eine dementsprechende Regelung ist in § 26 Abs.2 
SGB IX-E vorgesehen. In anderen Fällen, wie bei der geistigen Behinderung 
ist wiederum eine Akutbehandlung überhaupt nicht angezeigt. Von diesen 
Grundsätzen wird man auch schon ausgehen müssen, solange § 2 Abs. 1 
SGB IX-E noch nicht in Kraft getreten ist. Die Vorschrift fasst im Wesentli
chen nur zusammen und präzisiert, was auch in der Vergangenheit aus Litera
tur und Rechtsprechung zu entnehmen war. 

158 Allgemein für den Begriff der Behinderung erweist sich, dass eine Definition 
nicht der richtige Weg zu einer Präzisierung ist, die der Rechtsanwendung zu 
möglichst einheitlichen Entscheidungen verhelfen könnte. Man wird viel
mehr die Behinderung als Typus im Sinne der von Larenz und früher schon 
von Engisch in die Methodenlehre eingeführten und heute weithin anerkann
ten Begriffsbildung verstehen müssen.128 Damit ist die Behinderung kein abs
trakt allgemeiner Begriff, sondern ein Begriff, der eine Reihe von Elementen 
aufweist, die im konkreten Fall nicht immer alle, sondern nur mehr oder we
niger ausgeprägt feststellbar sind. Einige Elemente sind unverzichtbar, andere 
treten häufig auf, wieder andere kommen nur in Einzelfällen vor. Welche Ele
mente im Einzelfall gegeben sein müssen, hängt davon ab, in welchem Sach
bereich der Begriff der Behinderung Verwendung findet. 

159 Hauptsächlich wird man die Behinderung in einen engen Zusammenhang mit 
der Rehabilitation stellen, sie also vom Leistungsrecht her verstehen müssen. 
In jedem Falle unverzichtbar ist dabei als erste Voraussetzung die Feststellung 
einer Funktionsstörung oder einer dementsprechenden Störung im geistig
seelischen Bereich. Dies kann nur aufgrund medizinischer Sachkunde gesche
hen. Häufig ist auch die Notwendigkeit ärztlich verantworteter Maßnahmen, 
wenn auch nicht die ärztliche Behandlung selbst, wesentliches Element. Sie 
kann jedoch bis zur bloßen Erstellung eines ärztlichen Behandlungsplans ab
geschwächt sein. In § 15 Abs. 2 Satz 2 SGB VI wird in einzelnen Fällen auf 
die ärztliche Verantwortung ganz verzichtet. Entsprechendes gilt für den 
schulischen Bereich. Unverzichtbares Element ist demgegenüber die Not
wendigkeit einer Hilfestellung bei der Entwicklung eigener Abwehr- und 
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128 K. Engisch, Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit, Hei
delberg 1953, S. 242; K. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlin, Heidelberg, New 
York 1979, S. 200 "Ein Begriff ist durch seine Definition in der Weise festgelegt, dass er auf einen 
konkreten Vorgang oder Sachverhalt dann und immer dann anzuwenden ist, wenn in ihm sämtli
che Merkmale der Definition anzutreffen sind. Für den Typus gilt dieser Satz nicht. Die in der 
Beschreibung des Typus angegebenen Merkmale oder doch einige von ihnen brauchen nicht 
sämtlich vorzuliegen; sie können insbesondere in unterschiedlichem Maße gegeben sein. Sie sind 
häufig abstufbar und bis zu einem gewissen Grade gegeneinander austauschbar." 
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Heilungskräfte (§ 107 Abs.2 Ziff.2 SGB V). Dieser Begriff geht auf die 
Rechtsprechung des BSG zu rück. 129 

160 Für den Begriff der Behinderung sind also wesentliche Merkmale zum einen 
die Funktionsstörung bzw. eine dementsprechende Schwäche oder Störung 
im geistig-seelischen Bereich. Des Weiteren ist für den Begriff der Behinde
rung konstituierend, dass die Folgen der Funktionsstörung nicht allein durch 
ärztlich verantwortete Maßnahmen im Sinne einer Akutbehandlung behoben 
werden können bzw. dass solche Maßnahmen überhaupt nicht angezeigt sind. 
Stattdessen oder auch ergänzend zu ihnen ist eine Hilfestellung bei der Ent
wicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte durch ein - für die jeweils zu 
erfüllende Aufgabe - besonders geschultes Personal erforderlich. Dies reicht 
von Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation im engeren Sinne bis hin 
zu heilpädagogischen Maßnahmen. Eine solche Hilfestellung kann sich auch 
auf die berufliche Förderung oder auf Maßnahmen der Alltagsbewältigung 
erstrecken. Ohne diese Hilfestellung wäre die Teilhabe am Leben in der Ge
sellschaft beeinträchtigt. Die Annahme einer solchen Beeinträchtigung muss, 
anders als die Feststellung einer Funktionsstörung, nicht auf ärztlicher, son
dern sie kann auch auf anderer fachlicher Erkenntnis beruhen. Welcher Art 
diese sein muss, hängt wieder von der im konkreten Fall zu erfüllenden Auf
gabe ab. Dies entspricht der Sachlage in der Pflegeversicherung. Auch dort ist 
von der Funktionsstörungen auszugehen (§ 14 Abs. 2 SGB XI). Eine andere 
Frage ist, ob diese Funktionsstörung eine Pflegebedürftigkeit, also einen Hil
febedarf bei regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des tägli
chen Lebens (§ 14 Abs. 4 SGB XI), zur Folge hat. Dies wird unter Hinzuzie
hung von Fachkräften aus dem Pflegebereich festgestellt (§ 18 Abs.6 
SGB XI). In diesem Sinne ist es zutreffend, wenn in § 107 Abs.2 Ziff.2 
SGB V für die Erfüllung der Aufgabe der Rehabilitation auf ein "besonders 
geschultes Personal" abgestellt wird. Demnach beruht die Behinderung im 
Kern auf einer Funktionsstörung oder einer vergleichbaren Störung im geis
tig-seelischen Bereich, die durch Maßnahmen der Akutbehandlung nicht oder 
nicht vollständig behoben werden kann. Ohne eine auf den individuellen Be
q.arf auszurichtende Hilfestellung bei der Entwicklung eigener Kräfte zur 
Uberwindung oder Linderung des Zustands wäre eine Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft gefährdet. 

161 Man wird nicht sagen können, dass mit den vorgenannten Kriterien der Be
griff der (seelischen) Behinderung wesentlich präziser gefasst worden wäre. 
Das kann auch nicht sein, wenn man von seiner Definition absieht und sich 
auf die Bildung eines Typus beschränkt. Wichtig ist nur, dass man von defini
torischen Bemühungen, die letztlich zu keinem praktikablen Ergebnis führen 
können, absieht und stattdessen eine Präzisierung über den Typus vornimmt. 
Der Vorzug dieser Vorgehensweise dürfte vor allem darin bestehen, dass man 
dadurch zu einer besseren Abstimmung der Begriffe "Krankheit, Behinde
rung und Pflegebedürftigkeit" gelangt. Außerdem dürfte mithilfe von Typen-

129 BSG 51, S. 47, 48. 
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bildungen eine interdisziplinäre Abstimmung erleichtert werden. Insbeson
dere dürfte der so gebildete Begriff der Behinderung auch im Schulbereich 
Verwendung finden können, wenn hier auch Ergänzungen erforderlich sind. 
Auch für die Konkretisierung des Benachteiligungsverbots nach Art. 3 Abs. 3 
Satz 2 GG ist derselbe Anknüpfungspunkt zu wählen. Wobei dann im Schul
bereich die schwierige Frage zu klären ist, ob die Hilfestellung im Besuch der 
Sonderschule oder in der sonderpädagogischen Förderung in der Regelschule 
zu sehen ist. J3O Allgemein formuliert: Wie ist die Teilhabe im Sinne des § 2 
Abs. 1 SGB IX-E im schulischen Bereich zu verwirklichen? Diese Zweifels
frage hat aber keinen Einfluss auf den Begriff der Behinderung. 

Damit ergibt sich Folgendes: Wenn nach den §§ 35a Abs. 2 Ziff. 3 SGB VIII, 
39 Abs. 1 BSHG 3 Ziff. 2 EinglVO eine seelische Behinderung bei einer see
lischen Störung als Folge einer Krankheit anzunehmen ist, dann ist darunter 
nach dem Stand der gegenwärtigen sozialrechtlichen Systematik eine seeli
sche Störung von Krankheitswert zu verstehen. Genauer ist Bezug zu neh
men auf die Funktionsstörung, also auf die erste Stufe des zweigliedrigen 
Krankheitsbegriffs. Diese seelische Funktionsstörung muss kausal die Fähig
keit zur Eingliederung in die Gesellschaft beeinträchtigen. Sieht man den Be
griff der Behinderung unter diesem Blickwinkel, dann erfolgt die Eingliede
rung in die Gesellschaft vor allem durch Rehabilitationsleistungen. Sie wer
den mit der Zielsetzung einer Hilfestellung bei der Entwicklung eigener Ab
wehr- und Heilungskräfte erbracht (vgl. § 107 Abs. 2 Ziff.2 SGB V). Ohne 
dieses besondere Hilfeerfordernis lässt sich grundsätzlich nicht von einer Be
hinderung sprechen. Allerdings können vor dem Hintergrund einer Funkti
onsstörung auch andere - nicht medizinische - Leistungen in Betracht kom
men. Das gilt insbesondere für heilpädagogische Maßnahmen bei geistigen 
Behinderungen. Denkbar ist, z. B. bei körperlichen Behinderung, auch die 
Verknüpfung einer Akutversorgung (§ 33 SGB V) mit einer beruflichen Re
habilitation (§§ 97ff. SGB III). In jeder Konstellation wird aber im Begriff 
der Behinderung deutlich, dass zunächst von einer Funktionsstörung auszu
gehen und sodann festzustellen ist, das eine Akutversorgung nicht geeignet 
oder ausreichend ist, das Ziel der Teilhabe an der Gesellschaft zu erreichen. 
Damit wird die Behinderung auch von der chronischen Krankheit abge
grenzt. Letztere wird durch Maßnahmen der Akutversorgung zumindest ge
lindert. 

In diesem Sinne ist auch § 2 Abs. 2 SGB IX-E auszulegen. Eine Behinderung 
droht, "wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist". Auch hier wird die Be
hinderung schwerpunktmäßig über den Begriff der gesellschaftlichen Teil
habe bestimmt. Er ist zusätzlich zur Funktionsstörung das Merkmal, auf das 
unter keinen Umständen verzichtet werden kann. Die Schwere oder Dauer 
der Funktionsstörung haben nicht zwangsläufig eine Beeinträchtigung zur 
Folge, wie gerade § 35a SGB VIII erkennen lässt. Auch chronische Krankhei
ten können schwer sein und sind definitionsgemäß dauerhaft. Dadurch wer-

130 BVerfG 96, S. 288. 
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den sie noch nicht zur Behinderung. Das ist erst dann der Fall, wenn als Folge 
eine Fähigkeitsstörung festgestellt ist. 131 Wenn nach § 26 Abs. 1 Ziff. 1 
SGB IX-E chronische Erkrankungen in das Leistungskonzept des künftigen 
SGB IX einbezogen werden, so ändert das nichts an der hier vertretenen Auf
fassung. Auch in Zukunft wird der Begriff der chronischen Erkrankung ne
ben den der Behinderung gestellt. 

164 Für die Kinder- und Jugendhilfe sind zwei Aspekte des § 2 SGB IX-E von 
Bedeutung. Es wird künftig in allen Fällen von einer 6-Monats-Mindest
grenze ausgegangen, was bisher in § 35a SGB VIII nicht der Fall war. Darü
ber hinaus wird neben den anderen Störungen allein auf die geistigen Fähig
keiten abgestellt. Damit erfolgt gegenüber § 39 BSHG eine gewisse Erweite
rung. Insoweit kann auch eine Minderbegabung, soweit sie sich als eine Ab
weichung der geistigen Fähigkeit von dem für das Lebensalter typischen Zu
stand darstellt und soweit durch sie die gesellschaftliche Teilhabe beeinträch
tigt ist, eine Behinderung sein. Das würde im Ergebnis der Aufgabe des Kri
teriums der "Wesentlichkeit" der Behinderung entsprechen. Damit wären an 
sich auch lernbehinderte junge Menschen in die Regelung einbezogen. Bisher 
sah man das im Zusammenhang mit der Regelung des § 39 BSHG noch an
ders. 132 In der Neufassung des § 39 BSHG durch das SGB IX-E wird zwar 
auf die allgemeine Regelung des § 2 Abs. 1 SGB IX-E abgestellt. Zusätzlich 
soll jedoch das Merkmal "wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft 
teilzuhaben", in den Gesetzestext aufgenommen werden. Damit ändert sich 
in der Sozialhilfe im Ergebnis nichts. Sollte auch mit In-Kraft-Treten des 
SGB IX auch in der Kinder- und Jugendhilfe wieder der Begriff der Wesent
lichkeit in § 35a SGB VIII übernommen werden, dann wäre der Begriff der 
Behinderung im Jugend- und Sozialhilferecht gegenüber § 2 Abs. 1 
SGB IX-E enger gefasst. Versuche, auch in § 35a SGB VIII wieder auf das 
Merkmal der Wesentlichkeit abzustellen, rühren hauptsächlich aus den 
Schwierigkeiten, die sich bei der Bewältigung des Problems der Teilleistungs
störungen ergeben haben (vgl. unten Rz. 246-253). 

165 Allgemeiner Anknüpfungspunkt für den sozialrechtlichen Begriff der seeli
schen Behinderung ist folgender Grundsatz: In jedem Falle einer Behinde
rung ist zunächst einmal deren medizinische Ausgangslage festzustellen. Mit 
Blick auf das spezielle Problem der Lernstörungen ist auffallend, dass bei den 
meisten Teilleistungsstörungen, die derzeit eines der wichtigsten Themen der 
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII sind, hinsichtlich der Ursachenfrage 
zumeist ausgeführt wird, sie würden auf prä- oder perinatalen Schädigungen 
oder genetischen Faktoren beruhen, bzw. die Ursache sei nicht bekannt oder 
es fehle überhaupt an einem neurologischen Befund bzw. dieser sei unter
schiedlich interpretierbar.133 Dasselbe kann man sicher nicht für alle im Rah-

131 So die Begründung zur Neufassung des § 11 SGB V, BT-Drs. 14/ 1245, S. 61 für den medizi
nischen Sektor, in Orientierung am alten WHO-Konzept. 
132 Vgl. Schell horn, Kommentar zum Bundessozialhilfegesetz, § 2 EinglhVO Rz. 4. 
133 U. Schwemmle, Das hyperkinetische Syndrom des Kinder- und Jugendalters - Diagnose, 
Therapie und Begutachtungsaspekte, MedSach 1999, S. 157; W. v. Suchodeletz, 100 Jahre LRS-

Mrozynski: Rechtsfragen der Behinderung 475 



men des § 35a SGB VIII relevanten seelischen Behinderungen sagen. Die Dis
kussion um die Teilleistungsstörungen verdeutlicht aber die große Unsicher
heit im Umgang mit § 35a SGB VIII. Sie darf aber nicht dazu führen, den Be
griff der seelischen Störung über das begrenzte Problem der Teilleistungsstö
rungen zu definieren. 

166 Eine Funktionsstörung in diesem Sinne kann, mangels eines neurologischen 
Befundes, aber auch im geistig-seelischen Bereich festgestellt werden. Daraus 
muss sich als Folge die Beeinträchtigung einer Teilhabe feststellen lassen. Sie 
kann sich auf den gesamten gesellschaftlichen Kontext einschließlich der All
tags bewältigung erstrecken, u. a. auch in der Erschwerung einer Teilnahme 
am Schulunterricht oder auch in der beruflichen Bildung zu sehen sein. Es 
entspricht sachlichen Erwägungen, dass diese Beeinträchtigung nicht, zumin
dest nicht mit hinreichender Sicherheit von einem Arzt festgestellt werden 
kann. 

167 Bei den seelischen Behinderungen muss man weiterhin mit gewissen begriff
lichen Schwierigkeiten leben. So wird etwa im Zusammenhang mit dem älte
ren WHO-Konzept der Behinderung das Kriterium des "Handicaps" im 
Sinne einer Persönlichkeitsstörung verstanden. 134 Darin zeigt sich ein allge
meines Dilemma der seelischen Erkrankung. Bei ihr schlägt die "Funkti
ons"störung unmittelbar auf die Gefährdung der Teilhabe durch. Die Störung 
der sozialen Beziehungen ist aber nicht die Folge einer .. seelischen Erkrankung 
(Gefährdung der Teilhabe), sondern ihre spezifische Außerungsform,135 also 
dem Komplex der Funktionsstörung und damit letztlich bereits dem "Impair
ment" zuzurechnen. 

168 Des Weiteren ist es nicht immer sinnvoll, bestimmte Sozialleistungen an das 
Vorliegen einer Behinderung zu knüpfen. In den Fällen seelischer Behinde
rungen, in denen ein neurologischer Befund nicht erhoben werden kann, also 
insbesondere bei vielen Teilleistungsstörungen, besteht ein praktisches Prob
lem nämlich darin, dass bei der Anwendung der §§ 35a SGB VIII oder 39 
BSHG das Drohen einer seelischen Behinderung im Sinne einer Gefährdung 
der Teilhabe am Schulunterricht abgewartet werden muss, obwohl doch die 
Existenz einer Teilleistungsstörung selbst aus dem Schulalltag bereits bekannt 
ist; nur kann sie neurologisch nicht nachgewiesen werden oder sie besteht tat
sächlich nicht. Das bedeutet aber, dass die Hilfe zu spät einsetzt; zumal nach 
§ 5 EinglhVO, auf den in § 35a Abs. 2 Ziff. 3 SGB VIII verwiesen wird, eine 
Behinderung erst dann droht, wenn sie nach allgemeiner oder sonstiger fach
licher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. In § 2 Abs. 1 
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Forschung - Was wissen wir heute? Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie 1999,5. 201; 
V. Harnach-Beck, Eingliederungshilfe gemäß § 35a 5GB VIII bei Lese-Rechtschreibstörungen, 
NDV 1998, 5. 231. 
IJ4 M. 5chuntermann (Fußn. 106),5.10. 
135 P. Mrozynski, Medizinisch und soziale Rehabilitation in der psychiatrischen Versorgung 5Gb 
1990, 5. 16; ders., Die Zuordnung soziotherapeutischer Maßnahmen im Leistungsrecht, 5Gb 
1995,5.5. 
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Satz 2 SGB IX-E wird zwar auf das Merkmal der "hohen Wahrscheinlich
keit" verzichtet. Doch auch hier gilt: Die nur allgemeine Annahme oder die 
nur theoretische Möglichkeit, aufgrund eines bestimmten Sachverhalts könne 
sich eine (seelische) Behinderung ergeben, genügt nicht. Für die Annahme ei
ner drohenden Behinderung bedarf es vielmehr einer konkreten Beurteilung 
anhand der Umstände des Einzelfalls (vgl. unten Rz. 248, 258).\36 

2. Der Standort der Eingliederungshilfe innerhalb des SGB VIII 

169 Die Vorschrift des § 35a SGB VIII stellt den einzigen Leistungstatbestand im 
zweiten Unterabschnitt des Gesetzes dar. Auch dadurch wird dokumentiert, 
dass die Leistungen der Eingliederungshilfe nicht zu den Hilfen zur Erzie
hung im engeren Sinne gehören. Hier wäre zu überlegen, ob man nicht zu
mindest teilweise zur alten Lösung des § 27 Abs.4 SGB VIII zurückkehrt. 
Man könnte wenigstens die selbstständige Leistung nach § 35a SGB VIII als 
Anspruchsnorm innerhalb der Hilfen zu Erziehung regeln, also die Verselbst
ständigung in einem eigenen Abschnitt des SGB VIII aufgeben. Damit würde 
einerseits dem Anliegen der Träger der Jugendhilfe nach einer selbstständigen 
Anspruchsnorm Rechnung getragen. Andererseits würde die Eingliederungs
hilfe wieder näher an die Hilfen zur Erziehung herangeführt. Insbesondere 
wäre klarer geregelt, dass Gegenstand der Eingliederungshilfe auch solche 
Leistungen sein können, die etwa in den §§ 32 und 33 SGB VIII vorgesehen 
sind. 

170 Insgesamt wird man aber sagen müssen, dass einer Reintegration des § 35a 
SGB VIII in die Hilfe zur Erziehung Grenzen gesetzt sind. Das zunehmende 
Gewicht, das die vorrangigen Leistungen der Akutversorgung und der medi
zinischen Rehabilitation anderer Sozialleistungsträger erhalten, führt dazu, 
dass man auf eine deutliche Abgrenzung und vor allem Abgrenzbarkeit der 
vorrangigen Leistungen, insbesondere solchen der Krankenversicherung, zu 
den Leistungen der Jugendhilfe hinarbeiten muss. Sind medizinisch-therapeu
tische Leistungen in die Hilfe zur Erziehung integriert, so wird diese Aufgabe 
erheblich erschwert. Dies belegen die bisherigen Auseinandersetzungen um 
das Thema der "medizinischen und sozialen Rehabilitation" im Zusammen
hang mit den Leistungen an seelisch Behinderte nach den §§ 39, 40 BSHG. 
Durch die Verlagerung in die Kinder- und Jugendhilfe konnte sich daran 
nichts ändern. 

a) Leistungen 

171 Ausgehend vom Begriff der Behinderung sind die Leistungen der Eingliede
rungshilfe nach § 35a SGB VIII zu formulieren. Diese Aufgabe harrt noch ih
rer Bewältigung. Insbesondere ist auch hinsichtlich der Leistungen die Ver-

136 VGH Mannheim FEVS 47, S. 309. 
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weisung auf den nicht abschließenden Katalog in § 40 BSHG und auf die Be
stimmungen der Eingliederungshilfeverordnung nur von geringem prakti
schen Nutzen, weil sich diese Regelwerke ganz überwiegend auf die Bedarfs
l.age von körperlich und geistig Behinderten beziehen (§§ 8-18 EingIVO). 
Ahnliches gilt für § 41 BSHG und die Werkstatt für Behinderte. Insgesamt 
fehlt also - wie schon bei den Leistungsvoraussetzungen - eine Konkretisie
rung der Leistungen selbst im Hinblick auf die spezifische Bedarfslage see
lisch behinderter junger Menschen. Es wird deswegen vor dem Hintergrund 
einer Neufassung des § 35a SGB VIII darauf ankommen, spezifische Versor
gungsformen für seelisch behinderte junge Menschen zu entwickeln. Dafür 
dürfte die psychiatrische Versorgung, wie sie sich in den letzten Jahren allge
mein entwickelt hat, eher beispielhaft sein als die Verweisung auf die §§ 39ff. 
BSHG und die dazu gehörige Verordnung. 

172 Auch innerhalb der Vorschrift des § 35a SGB VIII hat der Gesetzgeber keine 
durchgreifende Regelung der Eingliederungshilfe vorgenommen. In Absatz 1 
Satz 2 werden nur beispielhaft vier Grundformen der Versorgung genannt. 
Sie reichen von der ambulanten über die teil- und vollstationäre Versorgung 
bis hin zur Betreuung in Familien. Die ambulante Betreuung seelisch behin
derter junger Menschen wird in der Praxis je nach Ausmaß des Problems 
über die Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) über Leistungen nach § 35a 
SGB VIII oder bereits außerhalb der Jugendhilfe durch eine Inanspruch
nahme sozialpsychiatrischer Dienste erfolgen. Zumeist zielgenauer kann bei 
Kindern die Hilfe über die Frühförderung oder die sozialpädiatrischen Zent
ren angeboten werden. Es ist nicht zu erwarten, dass sich andere Sonderfor
men für die Kinder- und Jugendhilfe herausbilden. Das bedeutet, dass sich 
die Träger der Jugendhilfe langfristig auch an der Finanzierung aller Dienste 
beteiligen müssen. In § 6 Abs. 1 Ziff. 6 SGB IX-E werden sie zutreffender
weise zu Rehabilitationsträgern erklärt. 

173 In § 35a Abs. 1 SGB VIII wäre der Ziffer 1 zuzuordnen auch die Entwicklung 
mobiler Hilfsdienste, die nicht nur zur Entlastung von Familien mit seelisch 
behinderten Kindern oder Jugendlichen beitragen könnten. Hier ergeben sich 
Abgrenzungsschwierigkeiten zur psychiatrischen häuslichen Krankenpflege 
nach § 37 SGB y'l37 Die Ziffer 2 ist nicht auf die Eingliederungshilfe in Tages
einrichtungen für Kinder (§ 22 SGB VIII) beschränkt. Allgemein bildet sich 
in der psychiatrischen Versorgung die Tagesstätte als eine wichtige ergän
zende Betreuungsform heraus. Es ist sinnvoll, dass sie auch von den jungen 
Menschen in Anspruch genommen wird. Das kann auf der Grundlage der 
Ziffer 2 geschehen, da sie auch andere teilstationäre Einrichtungen nennt. In 
der Ziffer 3 sind die Sonderpflegestellen angesprochen.138 In § 33 Satz 2 
SGB VIII wird eine besondere Verpflichtung des Trägers der Jugendhilfe zur 
Schaffung und zum Ausbau dieser Pflegestellen begründet. Die Betreuung in 
sonstigen Wohnformen (Ziffer 4) hat im Drogenbereich eine langjährige Tra-
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dition. In der allgemeinen jugend psychiatrischen Versorgung bilden sich sol
che Betreuungsformen erst allmählich heraus. Hier ergeben sich größere 
Probleme bei der Feststellung der sachlichen Zuständigkeit für die jeweiligen 
Leistungen. 

174 Die Schwierigkeiten, die insoweit bei der Begründung der Leistungspflicht 
vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger (§§ 40 SGB V, 9ff. SGB VI) ge
genüber den Trägern der Sozialhilfe (§§ 39, 40 BSHG) schon immer bestan
den haben, werden sich also auch im Verhältnis zu den Trägern der Jugend
hilfe (§ 35a SGB VIII) ergeben. Im Wesentlichen geht es dabei um die Frage, 
welchen Umfang die Leistung der medizinischen Rehabilitation hat. Das 
BSG hat insoweit einen relativ umfassenden Begriff entwickelt. Danach ge
hört zur medizinischen Rehabilitation auch eine weit gehend pädagogische 
Maßnahme, die der Behebung einer psychischen Fehlhaltung und der Stabili
sierung der Persönlichkeit zur Erreichung der Drogenabstinenz dient. Das ist 
selbst dann der Fall, wenn neben Ziel der Besserung des Gesundheitszustan
des auch Verhaltensstörungen behoben, Allgemein- oder Berufskenntnisse 
vermittelt und die Eingliederung in die Gesellschaft angestrebt wird. 139 Später 
hat das BSG ausgeführt, dass angesichts der Multifunktionalität jeder Rehabi
litation der Begriff "soziale" Rehabilitation zur Abgrenzung ungeeignet ist. 140 

Gemäß § 43 Ziff.2 SGB V sind auch nur Maßnahmen der "allgemeinen" so
zialen Eingliederung von den ergänzenden Leistungen zur medizinischen Re
habilitation ausgeschlossen. Auch § 26 Abs. 3 SGB IX-E geht jetzt von einem 
sehr weiten Begriff der medizinischen Rehabilitation aus (vgl. oben Rz. 
27-50). Andererseits werden nach den §§ 35a Abs. 2 Ziff. 1 SGB VIII, 40 
Abs. 1 Ziff. 8 BSHG Leistungen zur Teilnahme am Leben in der Gemein
schaft erbracht. Es gibt also einen Bereich, in dem die Grenzziehung außeror
dentlich schwierig ist. Die Auseinandersetzungen darüber werden über das 
etwas plakative Begriffspaar "medizinische und soziale" Rehabilitation ge
führt. 

b) Abgrenzung der medizinischen von der sozialen Rehabilitation 

175 Einleitend ist darauf hingewiesen worden, dass der Begriff der sozialen Reha
bilitation äußerst problematisch ist, weil er die Vorstellung erweckt, medizi
nische Maßnahmen könnten nicht der sozialen Eingliederung dienen. Richtig 
ist aber, dass auch ein weit gefasster Begriff der medizinischen Rehabilitation 
an Grenzen stößt. Davon ausgehend sind die nicht nachrangigen Aufgaben 
der Träger der Jugend- und Sozialhilfe zu bestimmen. Der Begriff der sozia
len Rehabilitation dient, eher schlagwortartig, der Umschreibung dieser 
nachrangigen Aufgaben. Sie sind natürlich teilweise auch inhaltlich zu kon
kretisieren. Doch im Grunde ist mit dem Begriff der sozialen Rehabilitation 
viel treffender jener Leistungsbereich der Jugend- und Sozialhilfe gekenn-

I39 BSG 54, S. 59. 
140 BSG SGb 1993, S. 281 Anm. Dörr. 
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zeichnet, in dem unter keinen Umständen die vorrangigen Leistungen der 
Krankenversicherung oder eines anderen Sozialleistungsträgers in Betracht 
kommen, in dem also mit der nachrangigen Zuständigkeit der Träger der Ju
gend- und Sozialhilfe zugleich auch eine originäre Leistungspflicht begründet 
ist. 

176 In § 35a SGB VIII ist die gesamte Eingliederungshilfe für seelische behinderte 
junge Menschen geregelt. Wie auch in § 40 BSHG reicht das Leistungsspekt
rum von der Akutversorgung (§ 40 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 BSHG) über die me
dizinische (§ 40 Abs. 1 Ziff. 1 BSHG) bis zur sozialen Rehabilitation (§ 40 
Abs. 1 Ziff.2a, Ziff. 8 BSHG). Da zumeist ein Schutz in der Sozialversiche
rung besteht, werden in der Regel die beiden ersteren Leistungsarten vom 
Träger der Kranken- oder Rentenversicherung erbracht. Soweit der Nach
ranggrundsatz des § 10 SGB VIII greift, kommen für die soziale Rehabilita
tion nur Leistungen nach § 35a SGB VIII in Betracht. Weil aber die medizini
sche nur schwer von der sozialen Rehabilitation abgrenzbar ist, hat dies in 
den letzten Jahren zu größeren Auseinandersetzungen über die Zuständigkeit 
der Träger der Rentenversicherung und der Sozialhilfe geführt. 141 Als ein be
sonders schwieriges Feld hat sich die psychiatrische Versorgung erwiesen. 
Als Folge der Regelung des § 35a SGB VIII ist nun auch mit entsprechenden 
Auseinandersetzungen zwischen den Trägern der Krankenversicherung und 
der Jugendhilfe zu rechnen. 

177 Von diesen Auseinandersetzungen ist bereits der Akutbereich nicht ver
schont. Heilmittel, die als Dienstleistungen abgegeben werden (§§ 32, 124 
SGB V), dienen in erheblichem Umfang auch der Verbesserung von entwick
lungspsychologisch wichtigen Funktionen, die unmittelbar auch die soziale 
Kompetenz betreffen oder die der Erhaltung der Selbstständigkeit dienen 
(vgl. oben Rz. 21, 25). Durch die Gesundheitsreform 2000 ist zu diesen Leis
tungen der Akutversorgung die Soziotherapie nach § 37a SGB V hinzuge
kommen. Zwar erstreckt sich die Leistung des § 37a SGB V nur auf die Koor
dination der ärztlich verordneten Leistungen und auf die Motivation des Ver
sicherten zu ihrer Inanspruchnahme, dennoch hat sich das Leistungsrecht mit 
§ 37a SGB V wieder ein Stück weiter in Richtung auf den Bereich entwickelt, 
der ursprünglich unbestrittenermaßen zur sozialen Rehabilitatio~ im Sinne 
der §§ 39 Abs. 3, 40 Abs. 1 Ziff. 8 BSHG gerechnet wurde. Der Ubergangs
bereich zwischen den Leistungsgruppen hat sich ein weiteres Mal vergrößert. 

178 Schon in den Jahren vor dem In-Kraft-Treten des § 37a SGB V haben die 
Krankenkassen ein Modellvorhaben zu den soziotherapeutischen Maßnah
men als Leistungen der Krankenversicherung erprobt. Dabei ging es insbe
sondere um die Erkenntnis, wie die Schnittgrenze zwischen soziotherapeuti-

480 

141 Vgl. S. Ringel, Nachrang der Jugendhilfe und das Verhältnis zu anderen Sozialleistungsträ
gern, in Verein für Kommunalwissenschaften (Hrsg), Eingliederung seelisch behinderter Kinder 
und Jugendlicher in die Jugendhilfe, Berlin 1995, S. 106. 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



179 

180 

181 

schen Maßnahmen (§§ 32, 40, 43 Ziff. 2 SGB V) und solchen der sozialen Re
habilitation (§ 40 Abs. 1 Ziff. 8 BSHG) deutlicher definiert werden kann. 142 

Eine solche Konkretisierung und Abgrenzung der Leistungen hat sich immer 
wieder als notwendig erwiesen. Sie stößt aber angesichts der Entwicklung des 
Leistungsrechts immer früher an Grenzen. Das Problem wird durch § 43 
Ziff. 2 SGB V verdeutlicht. Nach dieser Vorschrift erbringt die Krankenkasse 
ergänzende Leistungen zur Rehabilitation, soweit diese nicht der "allgemei
nen" sozialen Eingliederung dienen. Offensichtlich ist von dieser Ausschluss
regelung die behinderungsbedingt erforderliche soziale Eingliederung nicht 
erfasst. Demnach dienen auch die Leistungen des Trägers der Krankenversi
cherung nach § 43 Ziff. 2 SGB V durchaus der sozialen Eingliederung. Die 
Tatsache, dass es sich hier um ergänzende Leistungen zur medizinischen Re
habilitation handelt, verdeutlicht aber den medizinischen Gesamtzusammen
hang. Im Gesetzestext kommt das darin zum Ausdruck, dass Leistungen nach 
§ 43 SGB V nur erbracht werden, "wenn zuletzt die Krankenkasse Kranken
behandlung geleistet hat oder leistet" (§ 43 SGB Vam Ende). 

Von einer gewissen Bedeutung für die Leistungsabgrenzung ist, dass die er
gänzenden Leistungen zur Rehabilitation aus den nachgehenden Leistungen 
hervorgegangen sind. Darauf sind sie heute allerdings nicht mehr beschränkt. 
Sie haben jedoch weiterhin die Funktion, eine andere Leistung eines Rehabi
litationsträgers zu flankieren. Das ergibt sich zwingend aus der Formulierung 
in § 43 Ziff. 2 SGB V, "wenn zuletzt die Krankenkasse Krankenbehandlung 
geleistet hat oder leistet". Auf den medizinischen Anlass für die Leistung und 
auf die Zielsetzung einer Verbesserung des Gesundheitszustandes kann also 
auch hier nicht verzichtet werden. Im Ubrigen weicht die Praxis einer Festle
gung aber eher aus. Es wird zumeist nur auf den Gesetzeswortlaut hingewie
sen, nach dem § 43 Ziff. 2 SGB V keine Leistungen zur allgemeinen sozialen 
Betreuung umfasst, wohl aber können dies medizinisch indizierte psychoso
ziale Leistungen sein. 143 Es muss sich also um solche Leistungen handeln, die 
behinderungsbedingt erforderlich werden. Diese dienen nicht lediglich der 
"allgemeinen" sozialen Eingliederung. 

Angesichts des derzeitigen Entwicklungsstands bestehen die Schwierigkeiten 
darin, dass die allgemeinen Kriterien der Leistungsabgrenzung in praktisch 
handhabbare Lösungen umgesetzt werden müssen. Im Hinblick auf das doch 
sehr weite Leistungsspektrum bereits der Akutversorgung und der medizini
schen Rehabilitation bleibt an sich für die Eingliederungshilfe (§§ 35a 
SGB VIII, 39 BSHG) nur ein relativ kleiner Rahmen. Man wird hierzu die 
Maßnahmen und Hilfen rechnen müssen, die auf bestimmte Lebensbereiche 
(Befähigung zur selbstständigen Haushaltsführung, Teilnahme am kulturellen 

142 Vgl. s. Hamacher, Ambulante Rehabilitation psychisch Kranker, BKK 1995, S. 351. 
143 M. Steinbicker, Empfehlungsvereinbarung zur Finanzierung der ambulanten Rehabilitation 
von Suchtkranken, BKK 1991, S. 345. 
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Leben, Freizeit, Sport, Geselligkeit, Urlaubsfahrten, Begegnung mit Nichtbe
hinderten) ausgerichtet sind. 144 

Mit Blick auf das Leistungsrecht kann man für die Abgrenzung der Akutver
sorgung von der Eingliederungshilfe für Behinderte den Grundsatz aufstel
len, dass die Eingliederungshilfe, soweit sie den Charakter einer sozialen Re
habilitation hat (§ 40 Abs. 1 Ziff. 8 BSHG), das Leben mit der Behinderung 
erleichtern soll. Demgegenüber dient die Akutversorgung der Befähigung zur 
Vornahme bestimmter elementarer Handlungen (oben Rz. 8-16). So wäre bei 
einem Körperbehinderten die Ausstattung mit einem Rollstuhl eine Akutver
sorgung, weil sie die ausgefallene Körperfunktion des Gehens allgemein aus
gleichen soll. Der Bau einer Anfahrrampe am Haus des Behinderten würde 
nur in einem speziellen Lebensbereich des Behinderten das Leben mit der Be
hinderung erleichtern und wäre deswegen der Eingliederungshilfe zuzuord
nen. Klarstellend bestimmt § 31 Abs. 1 SGB IX-E jetzt, dass Hilfsmittel "ge
tragen, mitgeführt oder bei einem Wohnungswechsel mitgenommen werden 
können". 

Bei den geistig-seelischen Behinderungen ist die Abgrenzung ungleich 
schwieriger, aber sie ist in derselben Weise vorzunehmen. Dabei kommen 
Leistungen an geistig Behinderte im Allgemeinen nicht in Betracht, weil bei 
ihnen keine medizinischen Mittel eingesetzt, sondern heilpädagogische Maß
nahmen durchgeführt werden (oben Rz. 45). Demgegenüber ist der Erwerb 
grundlegender menschlicher Fähigkeiten im psychiatrischen Bereich medizi
nischer Natur. Hierzu würden etwa die Maßnahmen gehören, die als Heil
mittel im Sinne des § 32 SGB V anzusehen und die teilweise auch in den Heil
und Hilfsmittelrichtlinien genannt sind: die Verbesserung der Selbst- und 
Fremdwahrnehmung, der Kommunikation, der Förderung des Selbstvertrau
ens, des Erwerbs von Autonomie und Bindungsfähigkeit USW. 145 Sie unter
scheiden sich von der Eingliederungshilfe als sozialer Rehabilitation maßgeb
lich dadurch, dass sie für das Leben eines Menschen in der Gemeinschaft ele
mentare Bedeutung haben, also nicht lediglich auf bestimmte Lebensbereiche 
ausgerichtet sind. In einem speziellen Fall wurde das schon immer so gese
hen. Die Arbeitstherapie (§ 42 SGB V) ist deswegen eine medizinische Maß
nahme, weil sie dem Erwerb bestimmter Grundqualitäten für die menschliche 
Arbeit dient und nicht auf bestimmte Berufsbereiche ausgerichtet ist.146 

Allgemein formuliert wird aber die Abgrenzung der Akutbehandlung bzw. 
der medizinischen Rehabilitation zur Eingliederungshilfe für Behinderte nach 
den §§ 39, 40 BSHG zu einer fast unlösbaren Aufgabe. Man muss auf den 
Anlass (Behinderung) der Leistung abstellen, auf die Mittel (medizinische 
Natur), die eingesetzt werden und auf den Zweck (nicht lediglich allgemeine 

144 OVG Münster FEVS 29, S. 149. 
145 BArbBl. 199112, S. 31. 
146 Vgl. S. Rost, Rehabilitative, industrielle Arbeitstherapie in psychiatrischen Krankenhäusern 
Schwedens, in: F. Reimer (Hrsg), Arbeitstherapie, Praxis und Probleme in der Psychiatrie, Stutt
gart 1977, S. 2. 
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soziale Eingliederung). Nur wenn alle drei Kriterien erfüllt sind, wird man 
von einer Maßnahme der Akutbehandlung oder der medizinischen Rehabili
tation sprechen können. Im anderen Falle handelt es sich um Leistungen nach 
den §§ 35a Abs. 25GB VIII, 40 Abs. 1 Ziff. 8 BSHG. Hinsichtlich der medi
zinischen Natur der Maßnahme ist aber zu betonen, dass sie nicht auf die 
ärztliche Behandlung reduziert werden darf. Nach Auffassung des BSG ist 
die thematische Bezeichnung der Leistungen zur Rehabilitation inhaltlich so 
weit, "dass sie auch andere der Gesundheit eines Menschen dienende Maß
J?:ahmen umfasst, als ~.ie ausschließlich von Ärzten oder unter Leitung oder 
Uberwachung durch Arzte erbracht werden" 147. 

185 Betrachtet man die Entwicklung, die die Akutversorgung bei den Heilmit
teln, der häuslichen Krankenpflege und der Soziotherapie genommen hat und 
bezieht man die ergänzenden Leistungen nach § 43 Ziff. 2 SGB V mit ein, so 
erkennt man darin ein erhebliches leistungsrechtliches Potenzial für die ge
samte medizinische Rehabilitation. Man muss aber auch feststellen, dass eine 
überzeugende Abgrenzung der Leistungen voneinander nicht mehr möglich 
ist. Praktikabel wäre wohl eine Abgrenzung über die Bildung von Fallgrup
pen, was unter Berücksichtigung therapeutischer Erfahrungen geschehen 
sollte. Diese Fallgruppen können im Gesetzestext als Regelbeispiele ihren 
Niederschlag finden. 

186 Gegenwärtig kommt zu der im Allgemeinen nicht befriedigend lösbaren Auf
gabe der Leistungsabgrenzung folgendes Problem hinzu: Häufig wird man 
ein und dasselbe Maßnahmeziel in völlig gleicher Weise durch die eine oder 
andere Leistung erreichen können. Insbesondere wird man mit der Erbrin
gung von Heilmitteln (§ 32 SGB V) oft das gleiche Ziel erreichen .. wie mit der 
psychiatrischen häuslichen Krankenpflege (§ 37 SGB V). Solche Uberlappun
gen können sich auch zuständigkeitsübergreifend ergeben. In ihrer prakti
schen therapeutischen Wirkung kann die häusliche Krankenpflege an mobile 
Hilfsdienste (§ 35a Abs. 1 Ziff. 1 SGB VIII) grenzen. Pädagogische Frühför
derung (§§ 35a Abs. 2 Ziff. 1 SGB VIII, 40 Abs. 1 Ziff. 2a BSHG) und sozial
pädiatrische Versorgung (§§ 43a, 1195GB V) können im Einzelfall austausch
bar sein. Des Weiteren kann die Betreuung in einer Wohngruppe (§§ 35a 
Abs. 2 SGB VIII, 40 Abs. 1 Ziff. 8 BSHG) verbunden mit der Inanspruch
nahme einer Institutsambulanz (§ 118 SGB V) u. U. den gleichen rehabilitati
ven Effekt haben wie die Versorgung in einer Tagesklinik (§ 395GB V). In ei
ner Arbeitstherapie (§ 42 SGB V) werden häufig die gleichen Leistungsziele 
verfolgt wie mit berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (§ 97, 61 
SGB III).148 Auch die Ergotherapie (§§ 32, 42 SGB V) lässt sich nicht immer 
von heilpädagogischen Maßnahmen unterscheiden (§§ 35a Abs. 2 SGB VIII, 
40 Abs. 1 Ziff. 2a BSHG). 

147 B5G 5Gb 1993 5.283, diese Aussage bezieht sich auf die medizinische Rehabilitation durch 
die Rentenversicherung. 5ie ist aber sinngemäß zumindest auch auf die ergänzenden Leistungen 
nach § 43 Ziff. 25GB V zu erstrecken. 
148 Vgl. Wannagat-Mrozynski 5GB V § 42 Rz. 14ff. 
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Auf diese Entwicklung im Leistungsrecht kann eine Sozialplanung in der 
Weise reagieren, dass sie den Ausbau bestimmter Angebote auch zur Entlas
tung des eigenen Haushalts betreibt. Ein Sozialhilfeträger, der auch Kranken
hausträger ist, könnte den Ausbau der medizinischen Versorgung (§§ 39, 119 
SGB V) forcieren, um dadurch Einsparungen im Jugend- und Sozialhilfebe
reich zu bewirken. Damit wird, jenseits der Frage der Zielgenauigkeit und 
der Qualität von Maßnahmen der Rehabilitation, eine funktionsgerechte Auf
teilung der Kostenlast unter allen Leistungsträgern verhindert. Daraus ergibt 
sich die eher sozialpolitische Folgerung, dass man bei allen Gesetzesänderun
gen, die Leistungsverbesserungen bewirken sollen, stärker berücksichtigt, 
welche Risiken von welchen Leistungsträgern übernommen werden sollen. 

Als erste Aufgabe einer Konkretisierung des Leistungskatalogs ist also vor al
lem eine Abgrenzung von der medizinischen Rehabilitation von jenen Leis
tungen zu suchen, die man bisher zur sozialen Rehabilitation rechnet. Im Zu
sammenhang mit der seelischen Behinderung ergeben sich deswegen beson
dere Schwierigkeiten, weil die Leistungen der medizinischen Rehabilitation, 
die von den Trägern der Kranken- und Rentenversicherung zu erbringen sind 
(§§ 40 SGB V, 9ff. SGB VI), weit in den Raum der sozialen Betreuung hinein
ragen und auch pädagogische Maßnahmen mit umfassen.149 Es ist zwar zu
treffend, dass die allgemeine soziale Eingliederung nicht zu den Aufgaben der 
Träger der Kranken- und Rentenversicherung gehört, sondern auf der 
Grundlage der §§ 35a SGB VIII, 40 BSHG durchzuführen i~t. Das ist aber 
anders, wenn die Störung der sozialen Beziehung selbst eine Außerungsform 
der Krankheit oder Behinderung ist. ISO Konsequenterweise dient bereits die 
Akutversorgung der sozialen Eingliederung (vgl. oben Rz. 8-16). 

Soweit eine Neufassung des § 35a SGB VIII in Erwägung gezogen wird, 
würde es sich empfehlen, vorbereitend hierzu unter Einbeziehung fachlichen 
Wissens und der Erfahrungen der letzten Jahre einen nicht abschließend for
mulierten Katalog von Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behin
derte junge Menschen zu erarbeiten. Da ein solcher Leistungskatalog auch 
nachrangig zu erbringende Leistungen der Akutversorgung und der medizi
nischen Rehabilitation umfassen muss, sollte insoweit allgemein und unmit
telbar auf die Bestimmungen der Sozialversicherung verwiesen werden. Das 
entspricht der Regelungstechnik des § 37 BSHG, die gegenüber derjenigen 
des § 40 SGB VIII vorzuziehen ist. Erforderlich ist eine solche Regelung, da
mit der gesamte Bedarf nicht versicherter junger Menschen gedeckt werden 
kann. 

Darüber hinaus müsste eine eigenständige Regelung für diejenigen Leistun
gen getroffen werden, die von den Trägern der Sozialversicherung und der 
Arbeitsförderung überhaupt nicht erbracht werden. Dabei ergibt sich dann 
noch eine zweite jugendpolitische aber auch gesetzgebungstechnische Frage, 

149 BSG 54 S. 59; BSG SGb 1993, S. 281 Anm. Dörr. 
150 P. Mrozynski (Fußn. 135), S. 16; ders. (Fußn. 135), S. 5 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht. Band 4 



wie ein solcher Leistungskatalog Eingang in eine gesetzliche Regelung finden 
könnte. Empfehlen wird sich wohl eine Bildung von Leistungsgruppen ge
gliedert nach Lebensbereichen, wobei man insoweit an die Kinder- und Ju
gendpsychiatrie anknüpfen könnte, als auch sie bestimmte Problemfelder be
nennt. Im Vordergrund werden dabei Familie, Schule, Ausbildung, Verselbst
ständigung bei der Alltagsbewältigung und Kontakt zur Gruppe der Gleich
altrigen als die jugendspezifische Form der gesellschaftlichen Teilhabe stehen 
müssen. Praktikabel wäre dabei wohl eine Abgrenzung der Leistungsarten 
über die Bildung von Fallgruppen, was nur unter Berücksichtigung therapeu
tischer Erfahrungen geschehen sollte. Diese Fallgruppen könnten im Geset
zestext als Regelbeispiele für die Maßnahmen, die bisher allgemein als soziale 
Rehabilitation bezeichnet wurden, ihren Niederschlag finden. Darüber hi
naus könnte man daran denken, in Orientierung nach § 47 BSHG die Er
mächtigung zum Erlass einer Verordnung in das Gesetz aufzunehmen. Dabei 
darf man aber nicht übersehen, dass die Entwicklung in der Praxis der Sozial
hilfe über die Eingliederungshilfe-Verordnung hinweggegangen ist. Ein Kata
log von Regelbeispielen im Gesetzestext dürfte mehr Rechtssicherheit und 
nicht weniger Reaktionsbeweglichkeit der Jugendhilfe bringen als eine Ver
ordnung.151 

191 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 377, 378 (Leistungskatalog des 
§ 35a SGB VIII) 

3. Integrierte Versorgung 

192 Die Regelung des § 35a Abs. 3 SGB VIII ist Ausdruck des im Vordringen be
griffenen Integrationsgedanken. Als Norm des SGB VIII entfaltet diese Vor
schrift aber nur eine zu geringe Wirkung, weil sie nur auf den Personenkreis 
der seelisch behinderten jungen Menschen Anwendung findet. Eine entspre
chende Regelung wäre also auch in die §§ 39, 40 BSHG, besser sogar in das 
SGB IX aufzunehmen. 

193 Die Vorschrift des § 35a Abs. 3 SGB VIII regelt in den Sätzen 1 und 2 zwei 
unterschiedliche Sachverhalte. Satz 1 bezieht sich auf die in der Reformdis
kussion umstrittene Frage, ob neben dem Bedarf auf Leistungen der Einglie
derungshilfe (§ 35a SGB VIII) auch ein erzieherischer Bedarf (§§ 27ff. 
SGB VIII) bestehen kann. Hier wird ~uf der Ebene der Leistungen die Tren
nungsdiskussion fortgesetzt, die zur Ubernahme der Eingliederungshilfe für 
seelisch Behinderte in die Kinder- und Jugendhilfe geführt hatte. Manches 
spricht dafür, von einem einheitlichen Betreuungsbedarf auszugehen und da
mit eine Festlegung auf "Erziehung" oder "Therapie" zu vermeiden. Durch 
die Regelungen der §§ 10 Abs. 2, 35a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII unterstellt der 

151 Eine sehr grundsätzliche Frage erhebt sich, wenn man auch für Jugend- und Sozialhilfe stär
ker eine Übernahme exekutiver N ormen, wie sie für das Sozialrecht kennzeichnend sind, befür
wortet, vgl. dazu P. Axer, N ormsetzung der Exekutive in der Sozialversicherung, Tübingen 2000, 
S. 52ff., 420ff. 
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Gesetzgeber aber darüber hinaus auch, dass in der Person eines seelisch be
hinderten jungen Menschen diese beiden zu unterscheidenden Bedadssitua
tionen gegeben sein können. Allgemein ausgedrückt: Neben jeden Eingliede
rungsbedarf, sei es nach § 35a SGB VIII, sei es nach § 39 BSHG, kann nach 
Auffassung des Gesetzgebers ein Erziehungsbedarf treten. Im Einzelfall kann 
allerdings eine Bedadsposition so dominierend sein, dass nur eine der ge
nannten Leistungen zu gewähren ist.152 Treten die Leistungen nebeneinander, 
so sollen Einrichtungen in Anspruch genommen werden, die eine einheitliche 
Betreuung sicherstellen können (§§ 77, 78a ff. SGB VIII). Das bedeutet noch 
nicht zwingend eine gemeinsame Betreuung von behinderten und nicht be
hinderten jungen Menschen, führt aber in der Praxis zumeist dazu. Diese ge
meinsame Betreuung ist nicht in allen Fällen sinnvoll. So könnte es sich er
weisen, dass es im Hinblick auf die nicht behinderten jungen Menschen sinn
voller ist, z. B. Drogenabhängige nicht mit ihnen gemeinsam zu betreuen. Et
was anderes kann sich aber ergeben, wenn man berücksichtigt, dass dieser 
Personenkreis i.d.R. erst nach Abschluss der medizinischen Rehabilitation 
(§§ 40 SGB V, 9ff. SGB VI) Leistungen nach § 35a SGB VIII erhält. 

194 Unabhängig davon, ob eine gemeinsame Betreuung junger Menschen in einer 
Einrichtung sinnvoll ist oder nicht, sollte man beim Zusammentreffen eines 
erzieherischen Bedads mit der Eingliederungshilfe in der Person eines einzel
nen jungen Menschen eine pragmatische Lösung wählen. Um hier Auseinan
dersetzungen über die Art bzw. die Dominanz eines Bedads zu vermeiden, 
sollte eine Regelung getroffen werden, nach der zumindest bei der (teil)statio
nären Versorgung immer derjenige Leistungsträger die Kosten der Erziehung 
übernimmt, der auch die Eingliederungshilfe leistet. Diese Regelung v.:,iirde 
sich nur auf die (teil-)stationäre Versorgungsform beschränken, also im Ubri
gen das Leistungsrecht unverändert lassen. 

195 Bei Anwendung des § 35a SGB VIII und einem zusätzlichen erzieherischen 
Bedarf würde sich gegenüber der jetzigen Rechtslage nichts ändern, weil der 
Träger der Jugendhilfe die pädagogischen Leistungen als Annexleistungen 
zur Eingliederungshilfe erbringen müsste. Wird dagegen einem behinderten 
Kind nach § 39ff. BSHG Eingliederungshilfe geleistet, so müsste nach einer 
Neuregelung der Träger der Sozialhilfe auch die Kosten der Erziehung tra
gen. Das würde den Entscheidungsprozess vereinfachen und auch der Tatsa
che Rechnung tragen, dass das Kind tatsächlich nur in einer bestimmten Ein
richtung versorgt werden kann. üb dies gemeinsam mit behinderten oder 
nicht behinderten Kindern geschieht, ist in diesem Falle nicht relevant. Es 
kommt hier nur darauf an, dass ein bestimmtes Kind Leistungen der Hilfe 
zur Erziehung und der Eingliederungshilfe in einer konkreten Einrichtung 
erhält. Durch eine solche Regelung, die sich auf die (teil-)stationäre Versor
gung beschränkt, wäre die weiter gehende Frage, ob immer Leistungen der 
Eingliederungshilfe und solcher der Hilfe zur Erziehung von einem Leis
tungsträger zu erbringen sind, nicht präjudiziert (vgl. unten Rz. 305). 

152 OVG Lüneburg FEVS, 48 S. 281. 
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196 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 369 (Konzentrationsgrundsatz bei 
der Eingliederungshilfe und bei erzieherischem Bedarf). 

197 

198 

Als eine Form der Integration, die praktische Folgewirkungen für andere Ver
sorgungsbereiche haben kann, regelt § 35a Abs. 3 Satz 2 SGB VIII die heilpä
dagogische Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder. 153 Auch hier wäre 
eine vergleichbare Regelung in § 40 BSHG oder sogar im SGB IX wün
schenswert. Das ist jetzt in § 19 Abs. 3 SGB IX-E vorgesehen. Allerdings ist 
die Vorschrift zu schwach formuliert (vgl. oben Rz. 76). In § 35a Abs. 3 Satz 2 
SGB VIII ist vorgesehen, dass Tageseinrichtungen, die eine Integration behin
derter und nicht behinderter Kinder anstreben, bevorzugt zu belegen sind. 
Das hat unmittelbar noch keinen Einfluss auf die weitere Ausgestaltung des 
Angebots an Tageseinrichtungen für Kinder. Es besteht jedoch ein Anspruch 
eines jeden behinderten Kindes auf Tagesbetreuung nach § 245GB VIII. Eine 
zeitliche oder sachliche Modifizierung der Tagesbetreuung kann weder auf 
die Tatsache der Behinderung noch auf einen spezifischen Förderbedarf ge
stützt werden. Sie liefe auf die Einschränkung des Rechtsanspruchs aus § 24 
SGB VIII hinaus, die nur unter den Voraussetzungen des § 31 SGB I zulässig 
wäre. Es bedürfte also einer rechtseinschränkenden gesetzlichen Regelung, 
die vor dem Hintergrund des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG schwerlich ergehen 
könnte. Auch die Tatsache, dass einem behinderten Kind ein anderweitiges 
Betreuungsangebot auf der Basis der §§ 35a SGB VIII, 39ff. BSHG zur Verfü
gung steht, ist nicht geeignet, das Recht aus § 24 SGB VIII einzuschränken. 
Die Träger der Jugendhilfe sind vielmehr gehalten, durch eine gezielte För
derpraxis nach § 77 SGB VIII auf eine integrative Tagesbetreuung für Kinder 
hinzuwirken. 

Aus § 35a Abs. 3 Satz 2 SGB VIII ergibt sich zunächst nur die Tendenz, dass 
sich selbstständige Einrichtungen für behinderte Kinder nicht weiterentwi
ckeln sollen. Auch dabei werden zwei Einschränkungen gemacht. Es muss 
sich um heilpädagogische Tageseinrichtungen für noch nicht schulpflichtige 
Kinder handeln. Die zweite Einschränkung besteht darin, dass sich aus der 
Art des Hilfebedarfs die Notwendigkeit einer isolierten Betreuung behinder
ter Kinder ergeben kann. Zumindest in der Phase einer sich entwickelnden 
Integration können es oft Konzept und Ausstattung der Einrichtung sein, die 
größeren Einfluss auf die gemeinsame Betreuung behinderter und nicht be
hinderter Kinder haben als die Art des Hilfebedarfs. Insgesamt aber ist die 
Regelung des § 35a Abs. 3 Satz 2 SGB VIII zumindest sozialpolitisch sinn
voll, da sie Festlegungen für den weiteren Ausbau der sozialen Infrastruktur 
trifft. Wenn man sie auf die §§ 39ff. BSHG erstreckt, dann muss man aller
dings auch bedenken, ob eine integrative Versorgung auf junge Menschen be
schränkt bleiben soll. Bezieht man auch Erwachsene, etwa auch alte Men
schen ein, dann stellt sich sogleich wieder die Frage nach der bedarfsgerech
ten Versorgung (vgl. oben Rz. 76 und unten Rz. 309-311). 

153 R. Schröder, Von der Sonderförderung zur gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbe
hinderter Kinder im Kindergarten, ZfF 1992, S. 97; W. Gernert, Gemeinsam Leben 1993, S. 160. 
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199 Anders als die Integration in der Schule stellt sich die Integration im Kinder
garten als ein spezielles sozialrechtliches Problem dar. Der Anspruch des 
Kindes aus § 24 SGB VIII ist nicht durch einen besonderen Hilfebedarf be
grenzt. Die Tatsache einer Behinderung ist also nicht geeignet, einen Aus
schluss von der Kindergartenbetreuung zu begründen. Selbst wenn man aus 
§ 35a Abs. 3 Satz 2 SGB VIII eine Beschränkung des Anspruchs ableiten 
würde (" ... und lässt der Hilfebedarf es zu, ... ), so würde sie nur seelisch be
hinderte Kinder betreffen können, was in der Altersgruppe der Drei- bis 
Sechsjährigen keine praktische Bedeutung hätte. Der Anspruch na.~h § 24 
SGB VIII besteht aber unabhängig von der Art der Behinderung. Im Ubrigen 
regelt § 35a Abs. 3 Satz 2 SGB VIII nicht den Leistungsanspruch, sondern die 
Art der Leistungserbringung. Unter Berücksichtigung auch der Regelungen 
der §§ 39ff. BSHG ergibt sich allerdings, dass der Rechtsanspruch auf den Be
such eines Kindergartens nicht die Existenz von Sonderkindergärten oder 
Sondergruppen in Regelkindergärten ausschließt. Damit ergibt sich in recht
licher Hinsicht eine gewisse Offenheit, angesichts derer aber klarzustellen ist, 
dass für jedes Kind der Grundanspruch nach § 24 SGB VIII besteht. Je nach 
Art der Behinderung ist ein zusätzlicher Bedarf nach den §§ 35a SGB VIII 
oder § 40 Abs. 1 Ziff. 2a BSHG zu decken. Ob dies in Regel- oder Sonder
kindergärten geschieht, hängt im Wesentlichen von der Ausgestaltung der In
frastruktur vor Ort ab. 154 Da auch in § 19 Abs. 3 SGB IX-E nur vorgesehen 
ist, dass eine gemeinsame Betreuung "angestrebt" wird, dürfte dies nicht zu 
einer verstärkten Integration im Kindergartenbereich führen. Um hier die be
reits eingeleitete Entwicklung zu unterstützen, sollte der Gesetzgeber in § 19 
Abs.3 SGB IX-E auf eine nachhaltige Wirkung bedacht sein. Auch die Pla
nungsverantwortung des Trägers der Jugendhilfe (§ 80 SGB VIII) sollte präzi
siert werden. Trotz dieser Planungsverantwortung des Trägers der Jugend
hilfe bleibt es bei der Leistungspflicht des Trägers der Sozialhilfe für den zu
sätzlichen Bedarf des behinderten Kindes im Kindergarten. Insbesondere hier 
dürfte es relativ leicht sein, behinderungsbedingte Mehrkosten festzusetzen. 
Die sozialrechtliche Problematik, nach der man bestimmte Personalkosten 
bei einer integrierten Leistung nicht einer bestimmten leistungsrechtlichen 
Norm zuordnen darf, dürfte sich im Allgemeinen bei der Integration im Kin
dergarten nicht ergeben. Hier lässt sich der Hilfebedarf des einzelnen behin
derten Kindes gesondert feststellen und in ein Verhältnis zu den Grundkosten 
des Kindergartens setzen. Mit anderen Worten: Integriert werden nicht ver
schiedene Leistungen, integriert wird das behinderte Kind im Regelkinder
garten. Solange dies in einem einheitlichen organisatorischen Rahmen, dem 
Kindergarten, mit eindeutiger leistungsrechtlicher Zuordnung möglich ist, er
geben sich die leistungsrechtlichen Probleme, die derzeit noch bei der sozial
pädiatrischen Versorgung bestehen, nicht. Längerfristig würde es sich aber 
auch für den Kindergarten anbieten, die Rechtsgrundlage für eine integrierte 
Versorgung zu schaffen (vgl. oben Rz. 67). 
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154 Vgl. Th. Frühauf, Zur Situation der Integration von Kindern mit Behinderung, in: Deutsches 
Jugendinstitut (Hrsg.), Integration von Kindern mit Behinderungen, Materialien zum 10. Kinder
und Jugendbericht, Bd. 4, München 1999, S. 81ff. 
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200 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 372 (Planung und Belegung von 
integrativen Einrichtungen). 

4. Integration im Schulbereich 

201 

202 

203 

Ein besonderes Anliegen jeder Eingliederungshilfe ist heute eine integrierte 
Versorgung von behinderten Kindern und Jugendlichen mit solchen, die nicht 
behindert sind. Mit einer besonderen Akzentsetzung wird dies auch im 
Schulbereich angestrebt. Die Integration ist hier aber besonders schwer zu 
verwirklichen. Wenn die Eingliederungshilfe schon immer ein besonderes 
Schwergewicht auf die schulische Versorgung der Kinder legte, so wird sie 
gegenwärtig vor allem als Integration in die .~egelschule verstanden werden 
müssen. Hier bedarf es nicht nur rechtlicher Uberlegungen, sondern auch der 
praktischen Umsetzung pädagogischer Konzepte. Angesichts des berechtig
ten Wunsches auf eine Integration behinderter Kinder in die Regelschule ist 
aber auch das Recht aller Kinder auf die Gewährleistung des Schulerfolgs zu 
beachten. 155 

Wohl noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, wann ein lernzielgleicher 
und wann ein lernzieldifferenter Unterricht zu bevorzugen ist. Zu einer Ent
scheidung wird man wohl erst nach einer Phase breiter schulischer Erfahrun
gen gelangen können. Trotz des Benachteiligungsverbots des Art. 3 Abs. 3 
Satz 2 GG ist beim BVerfG eine gewisse Zurückhaltung gegenüber dem Re
gelschulbesuch von behinderten Kindern zu erkennen. Es betont einerseits, 
die Schulorganisation sei Sache des Staates. Das Gericht führt des Weiteren 
aus: "Bei der Entscheidung der Schulbehörde darüber, an welcher Schule be
hinderte Kinder und Jugendliche im Einzelfall zu erziehen, zu unterrichten 
und auf das spätere Leben in der Gemeinschaft mit Nichtbehinderten vorzu
bereiten sind, sind nicht nur das Recht des Schülers auf eine seinen Anlagen 
und Befähigungen möglichst weit gehend berücksichtigende Ausbildung 
(Art. 2 Abs. 1 GG) und das Recht der Eltern aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG zu 
beachten, den Bildungsweg in der Schule für ihr Kind im Rahmen von dessen 
Eignung grundsätzlich frei zu wählen ... Zu berücksichtigen sind vielmehr 
auch die zusätzlichen Bindungen, die sich für die Schulbehörde aus Art. 3 
Abs. 3 Satz 2 GG ergeben." 

Auf der Grundlage dieser Ausführungen könnte man einen gewissen Vorrang 
der integrativen Beschulung ableiten. Das Gericht gelangt dann aber zu dem 
Ergebnis, dass auch denkbare Belastungen für Mitschüler und Lehrpersonal 
in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen sind.156 Dies entspricht dem Grund
satz der praktischen Konkordanz bei der Auslegung der Grundrechte. Die 
Belastungen für die Mitschüler wird man aber nur in dem Sinne verstehen 
dürfen, als ihr eigenes Recht auf eine den Anlagen und Befähigungen entspre-

155 Vgl. J. Bönisch, Integration körperbehinderter Kinder in die Regelschule zwischen Eltern
wunsch und Schulrealität, Gemeinsam Leben 2000, S. 84. 
156 BVerfG 96, S. 306-308. 
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chende Ausbildung aus Art. 2 Abs. 1 GG gewährleistet bleiben muss. Sons
tige Belastungen, die sich aus dem Kontakt mit behinderten Menschen erge
ben können, dürfen nicht berücksichtigt .:verden. So hat auch das BSG zum 
Nachteilsausgleich entschieden, dass der Offendichkeit ein hohes Maß an Be
lastungen durch behinderungsbedingte Auffälligkeiten zuzumuten ist, weil 
das Schwerbehindertengesetz die Eingliederung und nicht die Ausgrenz~.ng 
Behinderter bezweckt. 157 Obwohl man zwischen der Schulklasse und der Of
fendichkeit sowie dem Schwerbehinderten- und dem Schulrecht unterschei
den muss, ist der Gesichtspunkt der zumutbaren Belastung durchaus auch bei 
der Auslegung des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG zu beachten. Auch dem nicht be
hinderten Kind sind Belastungen zumutbar. Darüber hinaus kann es sich 
durchaus als sinnvoll erweisen, die nicht behinderten Kinder in dem pädago
gischen Rahmen der Schule auf den Umgang mit ihren behinderten Mitbür
gern vorzubereiten. Freilich sind die Möglichkeiten der Schule begrenzt. Was 
die Kinder außerhalb der Unterrichtszeiten tun, entzieht sich weit gehend 
dem Einfluss der Schule, das gilt insbesondere auch für die Kontakte unter 
den Kindern in der unterrichtsfreien Zeit. Das Dilemma der integrativen Be
schulung zeigt sich darin, dass die Kinder nicht immer das nachvollziehen, 
was die Integrationspädagogen wollen. Es ist kaum umstritten, dass lernbe
hinderte Schüler in der Klasse sozial isoliert sind. "Die Wirkungen schuli
scher Kontakte scheinen bei körperbehinderten Kindern günstiger zu sein als 
bei lernbehinderten Kindern. Bei Spielkontakten sieht es genau umgekehrt 
aus."158 Bei der Anwendung der §§ 35a SGB VIII, 39 BSHG wird man also 
auch stärker auf eine Verbesserung der Kontakte unter den Gleichaltrigen au
ßerhalb der Schule hinarbeiten müssen. 

204 Soweit eine Hilfe für die Teilnahme am Schulunterricht in Betracht kommt, 
sind grundsätzlich Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe zu erbringen. Der 
Rechtsanspruch des Schülers ergibt sich aus § 35a Abs. 2 Ziff. 1 SGB VIII; 40 
Abs. 1 Ziff. 3 BSHG als Hilfe zur Erlangung einer angemessenen Schulbil
dung. Danach hat die Eingliederungshilfe nicht in erster Linie die Aufgabe, 
die schulische Bildung selbst zu ermöglichen. Diese Aufgabe obliegt vielmehr 
dem Schulträger. Die Eingliederungshilfe dient vor allem dem Ziel, einen Zu
gang zur schulischen Bildung zu eröffnen, indem sie behinderungsbedingte 
Erschwernisse beseitigt. Darin liegt die hauptsächliche Bedeutung des Merk
mals der Hilfe "zu" einer angemessenen Schulbildung. Subsidiär gehört dazu 
aber auch die Schulbildung selbst im Rahmen der Eingliederungshilfe. 159 Er
gänzend regelt § 40 Abs. 1 Ziff. 3 BSHG, dass sich diese Hilfe auf die Ermög
lichung der Schulbildung im Rahmen der "allgemeinen Schulpflicht" zu er
strecken hat. Dieses gesetzliche Merkmal darf man aber nicht so auslegen, 
dass darunter allein der Besuch der Regelschule zu verstehen ist. Die allge
meine Schulpflicht erstreckt sich je nach landesrechtlicher Ausgestaltung 
auch auf den Besuch der Sonderschule. 
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157 BSG SozR 3-3870 SchwbG § 48 Nr. 2. 
158 Cloerkes (Fußn. 100), S. 125. 
159 BVerwG FEVS 43, S. 24. 
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205 Andererseits kann natürlich durch eine Vielzahl von sozialrechtlichen Maß
nahmen auch einem behinderten Kind der Besuch einer Regelschule ermög
licht werden (vgl. oben Rz. 17, 33). Im Vordergrund der Diskussion stehen 
derzeit Maßnahmen der unterrichtsbegleitenden Unstützung (Integrations
helfer), die es dem Kind ersparen sollen, die Sonderschule zu besuchen. Das 
lässt sich nicht immer realisieren. 16o Hier ergibt sich auch die pädagogische 
Wertungsfrage, ob dem Kind durch einen gestützten Regel.~chulunterricht 
oder durch den Besuch einer Sonderschule besser gedient ist. UbeEsehen wer
den kann aber auch nicht die schul- und gesellschaftspolitische Uberlegung, 
dass grundsätzlich alle Kinder den gleichen Schultyp besuchen sollten. Die 
Erschwernisse, mit denen man bei der gemeinsamen Beschulung behinderter 
und nicht behinderter Kinder rechnet, muss man auch mit den Erschwernis
sen vergleichen, die sich daraus ergeben, dass Grundschulunterricht heute oft 
Kindern erteilt wird, die unter besonderer sozialer Benachteiligung leiden 
und deren Verhaltensstörungen einen Unterricht stärker belasten können als 
ausgeprägte Begabungsschwächen oder Behinderungen. Entsprechendes gilt 
angesichts der Umstände, unter denen heute auch Kindern Unterricht erteilt 
werden muss, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Dies wäre etwa 
mit der Tatsache zu vergleichen, dass ein hörbehindertes Kind mit der Gebär
densprache und der gesprochenen Sprache zwei verschieden Grammatiken 
erlernen muss. Wenn man die Regelschule heute mit dem Problem der Behin
derung konfrontiert sieht, dann darf man dies im Vergleich mit anderen Prob
lemen, mit denen die Schule zu kämpfen hat, nicht isoliert sehen und auch 
nicht überbetonen. 

206 Hinsichtlich der Teilfrage des Besuchs der Regelschule durch eine behinder
tes Kind weicht die Praxis einer Auseinandersetzung mit dem Problem, in 
welchem Umfang einem behinderten Schüler durch Leistungen der Jugend
oder Sozialhilfe der Besuch einer Sonderschule erspart werden kann, aus. 
Man stellt auf die Entscheidung des Schulträgers ab. Hält er einen Regel
schulbesuch für möglich, so ist das vom Träger der Jugend- bzw. der Sozial
hilfe zu respektieren.161 Dies wird zumeist negativ formuliert. Solange der 
Schulträger nicht entschieden hat, dass eine Sonderschulpflicht besteht, darf 
der Träger der Sozialhilfe das Kind nicht auf den Besuch einer Sonderschule 
verweisen. 162 Werden nun rechtzeitig Leistungen nach den §§ 35a SGB VIII, 
40 Abs. 1 Ziff. 3 BSHG beansprucht und auch erbracht, .~ann kann sich der 
Schulträger veranlasst sehen, gerade deswegen auf eine Uberweisung in die 
Sonderschule zu verzichten. Damit haben die im Grunde auch gegenüber der 
Schule nachrangigen Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe (§§ 10 Abs. 1 
SGB VIII, 2 Abs. 1 BSHG) in der Praxis einen gewissen Vorrang bekommen. 

160 Vgl. VGH Mannheim FEVS 48, S. 228 (232) für den Fall eines Kindes, das am Down-Syn
drom leidet. 
161 VGH Mannheim FEVS 48, S. 228. 
162 OVG Münster FEVS 47, S. 153. 
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207 Auf lange Sicht wird man aber die schulpolitischen Konzeptionen163 und 
fachlichen Erkenntnisse nicht vernachlässigen können. Dabei ist vor allem 
hervorzuheben, dass in einer relativ frühen Entscheidung der 1. Kammer des 
Ersten Senats des BVerfG zu Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG die Entscheidung des 
Oberverwaltungsgerichts, die eine Sonderschulüberweisung gebilligt hatte, 
aufgehoben wurde. Dies geschah mit der Begründung, dass die Ausstrah
lungswirkung des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG auf das Schulrecht vom Oberver
waltungsgericht nicht berücksichtigt worden war.164 Diesen Gesichtspunkt 
hat das BVerfG später nicht eingeschränkt.165 Das wird unausweichlich dazu 
führen, dass tendenziell verstärkt ein Regelschulbesuch zugelassen wird. Dies 
entspricht auch dem Standpunkt der KMK, die grundsätzlich davon ausgeht, 
dass ein sonderpädagogischer Förderbedarf nicht zwangsläufig organisato
risch an die eine Sonderschule gebunden sein muss, sondern ein entsprechen
der Einsatz auch in der Regelschule erfolgen kann. 166 

208 Selbst dann, wenn die Bundesländer nicht die erforderlichen organisatori
schen und pädagogischen Voraussetzungen dafür schaffen, werden die Schul
träger entsprechend den Grundsätzen entscheiden müssen, die das BVerfG 
entwickelt hat. Das bedeutet aber, dass die Träger der Jugend- und Sozialhilfe 
schulunterstützende Maßnahmen als Leistungen der Eingliederungshilfe er
bringen müssen. Der in den §§ 10 Abs. 1 SGB VIII, 2 Abs. 1 BSHG auch ge
genüber den Schulträgern bestehende Nachrang greift nur ein, wenn tatsäch
lich die schulrechtlichen und schulorganisatorischen Voraussetzungen für 
den Schulbesuch bestehen. Ergibt sich für ein behindertes Kind eine realisier
bare Chance für den Regelschulbesuch, dann kann es vom Träger der Jugend
oder Sozialhilfe nicht im Rahmen der Selbsthilfeobliegenheit auf den Besuch 
einer Sonderschule verwiesen werden. Dies würde der Ausstrahlungswirkung 
des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG gleichermaßen auf Schul- und Sozialrecht nicht 
gerecht werden. 

209 Eine besondere rechtliche Schwierigkeit ergibt sich aus der Frage, wann trotz 
der genannten Grundsätze einem behinderten Kind der Regelschulbesuch 
verweigert werden kann. Relativ einfach ist das noch zu beantworten, wenn 
das Kind objektiv nur unter den Bedingungen des Sonderschulunterrichts 
überhaupt gefördert werden kann. Es sind aber auch andere Gesichtspunkte 
in die Wertung einzubeziehen. Das BVerfG selbst nennt auch die Belastungen 
für das Personal und die Mitschüler (vgl. oben Rz. 202, 203). Schulorganisa
torische Mängel ließen sich dagegen zumindest teilweise über die §§ 35a 
SGB VIII, 40 Abs. 1 Ziff. 3 BSHG auffangen. Die für die Auseinandersetzung 
um das Benachteiligungsverbot entscheidenden Gesichtspunkte dürften darin 
zu sehen sein, dass einerseits aus dem Grundrecht des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 
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163 Auf sie nimmt das BVerfG 96, S. 290, 291 Bezug. 
164 BVerfG JZ 1996, S. 1073 Anm. Dietze. 
165 BVerfG 96, S. 288. 
166 Vgl. U. BleidickIW. Rath/ K. D. Schuck, Die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur 
sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland, Zeitschrift für 
Pädagogik 1995, S. 247. 
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GG keine Leistungsansprüche des einzelnen Kindes abzuleiten sind. Ande
rerseits darf der Staat nicht Barrieren errichten oder bestehen lassen, die eine 
Inanspruchnahme von Rechten, die jedem Bürger zustehen, erschweren wür
de. 167 Darüber, ob nun die Sonderschule eine solche Barriere darstellt, kann 
man geteilter Meinung sein. Denn immerhin ist es möglich, dass ein behinder
tes Kind in der Regelschule nicht ausreichend gefördert werden kann. Unter 
Vernachlässigung pädagogischer Erwägungen, die eine noch größere Diffe
renzierung bei der Beantwortung dieser Frage erfordernl68, wird man aber in 
rechtlicher Hinsicht sagen müssen, dass unter Abwägung aller Vor- und 
Nachteile des Besuchs der Regel- bzw. der Sonderschule ein lernzieldifferen
ter Unterricht in der Regelschule dem Benachteiligungsverbot noch am ehes
ten gerecht wird. Im Gegensatz zu den anderen Schulformen ermöglicht die
ser lernzieldifferente Unterricht beides: die gemeinsame Beschulung aller 
Kinder und die Berücksichtigung behinderungsbedingter Besonderheiten. 
Letztere können so unterschiedlich sein, dass für unterstützende Maßnah
men, die aufgrund der Schulorganisation nicht vorhanden sein mögen, Leis
tungen der Jugend- oder Sozialhilfe immer in Erwägung zu ziehen sind. Das 
ändert nichts daran, dass sich auch die Schulorganisation an den Grundsätzen 
des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG orientieren muss. Das kann wohl nur zum Teil 
durch Umschichtung des vorhandenen sonderpädagogischen Potenzials in 
die Regelschule geschehen. 169 Immerhin ist die Umorganisation der Sonder
schulen in sonderpädagogische Förderzentren, die in den Regelschulen aktiv 
werden, seit einigen Jahren eingeleitet. 170 

210 Sofern ein behindertes Kind in der Lage ist, die Regelschule zu besuchen, 
kann es heute praktisch in den meisten Bundesländern nicht auf die Sonder
schule verwiesen werden. Ob ihm der Besuch der Regelschule möglich ist, 
hängt aber zumindest auch von der Ausgestaltung des Lehrangebots, ein
schließlich der Befähigung der Lehrkräfte, und anderen schulorganisatori
schen Voraussetzungen ab. Da man in schulrechtlicher Hinsicht aber nicht 
generell von einem Vorrang der Regel- vor der Sonderschule sprechen kann, 
ist es auch nicht sicher, wie das Lehrangebot mit Blick auf behinderte Kinder 
zu gestalten ist. Was insoweit zu den Aufgaben der Schule gehört, ist nämlich 
in rechtlicher Hinsicht keineswegs so einfach zu klären. 

211 In der Vergangenheit konnte man noch von dem Grundsatz ausgehen, dass 
der Schulträger diejenigen Kosten aufzubringen hat, die erforderlich sind, um 
den Schulbetrieb, sei es auch den einer Sonderschule, allgemein zu gewähr
leisten. Besondere Bedarfspositionen, die nicht bei der Mehrheit der Schüler 

167 M. Herdegen, Die Aufnahme besonderer Vorschriften zugunsten behinderter Personen in das 
Grundgesetz, VSSR 1992, S.257; R. Sannwald, Die Reform des Grundgesetzes, NJW 1994, 
S. 3314; G. Jürgens, Grundrechtfür Behinderte, NVwZ 1995, S. 452. 
168 Vgl. J. Schöler, Die schulische Integration von behinderten Kindern in Dänemark und Italien, 
RdJB 1996, S. 209. 
169 H. P. Füssel, Auf dem Weg zur Integration? RdJB 1996, S. 188. 
170 Vgl. ehr. Pluhar, Auf dem Weg zu verbesserter Kooperation zwischen Schule und Kostenträ
gern bei der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler, RdJB 1996, S. 216. 
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gegeben sind, fallen nach überkommener Auffassung nicht darunter. Da nun 
aber die schulpolitische Entwicklung in Richtung auf eine integrative Beschu
lung aller behinderten und nicht behinderten Kinder verläuft, wird man mit 
dem schulischen Bedarf der Mehrheit der Kinder nicht mehr ohne weiteres 
argumentieren können. Das hieße letztlich, den Status quo festzuschreiben. 
Außerdem würde man sehr in die Nähe eines Zirkelschlusses geraten, der da 
lauten würde: Behinderte Kinder können nicht die Regelschule besuchen. 
Deswegen gehören sie nicht zu der Gruppe von Kindern, die den schulischen 
Bedarf bestimmt und deswegen können sie nicht die Regelschule besuchen. 

212 Trotz aller integrativen Bemühungen gilt aber folgender Grundsatz: Die 
Schule gehört zum Bildungssystem, sie ist keine therapeutische Einrichtung 
und schon gar kein Sozialleistungsträger. Andererseits hat sie heute die Auf
gabe, behinderte Kinder in die Regelschule zu integrieren. Dazu bedarf sie 
natürlich einer bestimmten Ausstattung mit sächlichen und personellen Mit
teln. Sie reichen von baulichen Maßnahmen über die Unterrichtsorganisation, 
die Kooperation mit Fachdiensten bis hin zur Supervision. l7l Bei der Integra
tion schwer- oder mehrfachbehinderter Kinder kann auch die integrative 
Schule an ihre Grenzen stoßen. Sie müsste sich zum Teil in eine Rehabilitati
ons- oder Pflege einrichtung wandeln.172 Erfüllt die Schule ihre integrativ-pä
dagogische Aufgabe gegenüber dem Kind nicht, obwohl sie zu leisten wäre, 
so müssen Jugend- und Sozialhilfe ihre an sich nachrangigen Leistungen er
bringen. Sie richten sich aber nicht auf die Veränderung der Unterrichtsorga
nisation, sondern sind allein Hilfen für das einzelne Kind zur Erlangung einer 
Schulbildung. Diese Rechtslage kann den Schulträger auch dazu veranlassen, 
untätig zu bleiben, denn weder dem behinderten Kind noch seinen Eltern 
werden subjektive Rechte auf eine angemessene Schulbildung, zum al in einer 
Regelschule, eingeräumt. Nur wenn man aus dem Schul recht solche subjekti
ven Rechte ableiten könnte, wäre es rechtlich gesehen überhaupt möglich, 
Bewegung in die Schullandschaft zu bringen (§§ 95 Abs. 1 SGB VIII, 90 
BSHG). Die Träger der Jugend- bzw. Sozialhilfe könnten dann nämlich leis
ten, den Anspruch des behinderten Kindes auf Beschulung gegen den Schul
träger auf sich überleiten und d.~e Frage dann gegenüber der Schulverwaltung 
klären. Diese Möglichkeit der Uberleitung ist mangels eines schulrechtlichen 
Anspruchs nach bisherigem Gesetzesstand aber in keinem der Bundesländer 
gegeben. Die der Schulpflicht des Kindes korrespondierende Pflicht des 
Schulträgers, für eine angemessene Beschulung zu sorgen, besteht mit der 
Maßgabe, dass der Unterricht immer einer Mehrheit von Schülern zur ertei
len ist. Sie richtet sich also auf die Interessen der Allgemeinheit. Deswegen 
kann sich aus dieser Pflicht kein subjektives Recht des Einzelnen ergeben. 
Das Kind hat also lediglich ein Recht auf gleiche Teilhabe an den vorhande
nen schulischen Einrichtungen.173 In diesem Punkt wird man auch nicht mit 
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171 Vgl. G. Feuser, Behinderte Kinder zwischen Integration und Aussonderung, Darmstadt 1995, 
S.186ff. 
172 Cloerkes-Markowetz (Fußn. 100), S. 229-235. 
173 Vgl. B.-O. Bryde, Neue Entwicklungen im Schul recht, DöV 1982 S. 661; B. Stüer, Recht auf 
unverkürzten Unterricht, RdJB 1986, S. 282, Th. Ramm, Jugendrecht, München 1990, S. 449. 
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213 

214 

der Ausstrahlungswirkung des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG argumentieren kön
nen. Wenn nämlich das Schulrecht generell kein subjektives Recht kennt, 
dann kann dadurch allein auch ein behindertes Kind nicht benachteiligt wer
den. 

Diese schul- und sozialrechtliche Ausgangslage hat sich dennoch unter dem 
Einfluss der Ausstrahlungswirkung des Benachteiligungsverbots174 etwas ver
schoben. Aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG ist zumindest folgender Grundsatz ab
zuleiten: "Nur an die Behinderung anknüpfende Benachteiligungen sind nach 
der Neuregelung verboten. Bevorzugungen mit dem Ziel einer Angleichung 
der Verhältnisse von Nichtbehinderten und Behinderten sind dagegen er
laubt, allerdings auch nicht ohne weiteres verfassungsrechtlich geboten. "1 75 

In der Wirkung für die Schulpraxis bedeutet dies nur - aber immerhin auch -, 
dass ein genereller Ausschluss der Möglichkeit einer gemeinsamen Erziehung 
und Unterrichtung von behinderten mit nicht behinderten Schülern verfas
sungsrechtlich nicht zu rechtfertigen ist. 176 Da nun Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG 
ein Individualgrundrecht ist, muss in jedem Einzelfall eine Entscheidung über 
den Besuch der Regel- oder Sonderschule getroffen werden können. Das setzt 
aber voraus, dass dem - jedem einzelnen - Kind eine Alternative zum Sonder
schulbesuch zur Verfügung stehen muss. Die Einzelfallprüfung erstreckt sich 
darauf festzustellen, ob das Kind nach seinen eigenen Verhältnissen in der 
Lage ist, von der Alternative Gebrauch zu machen. Die Schulverwaltung ist 
also zumindest gehalten, organisatorische Veränderungen dahingehend vor
zunehmen, dass nicht nur einzelne, sondern grundsätzlich alle behinderten 
Kinder die Regelschule besuchen können. 

Die verfassungsrechtliche Lage stellt sich also als die Notwendigkeit zur 
Schaffung realisierbarer Alternativen zum Sonderschulbesuch, aber nicht als 
ein subjektives Recht des einzelnen Kindes auf den Regelschulbesuch dar. 
Damit ist natürlich auch die Frage aufgeworfen, ob ein Festhalten am lern
zielgleichen Unterricht verfassungsrechtlich überhaupt zulässig ist. Dieser 
Unterricht schließt bestimmte behinderte Kinder als Gruppe und wegen ihrer 
Behinderung vom Regelschulbesuch aus. Der lernzieldifferente Unterricht er
möglicht dagegen der Schule, im Einzelfall zu prüfen, ob etwa ein lernbehin
dertes Kind am Unterricht in der Regelschule teilnehmen und ein seinen Fä
higkeiten entsprechend modifiziertes Lernziel erreichen kann. Es ist wohl 
unbestreitbar, dass dies dem Benachteiligungsverbot des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 
GG näher käme als ein Festhalten am lernzielgleichen Unterricht in der Re
gelschule. Ein schulpraktisches Problem ergibt sich aber etwa daraus, dass ein 
schwächer begabtes Kind, das das Klassenziel nicht erreicht, nicht versetzt 
werden kann. Demgegenüber könnte ein behindertes Kind, für das dieses 
Lernziel ja nicht verbindlich ist, versetzt werden. 

174 BVerfG 96, S. 295. 
175 BVerfG 96, S. 302, 303. 
176 BVerfG 96, S. 304. 
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215 Zwei aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG abzuleitende Einschränkungen wären hier 
allerdings zu machen. Könnte das behinderte Kind auch unter den Bedingun
gen des lernzieldifferenten Unterrichts nicht ausreichend gefördert werden, 
so könnte es dann auf eine Sonderschule verwiesen werden, wenn dort eine 
bessere Förderung möglich ist. Bei gleichen Lernbedingungen in Regel- und 
Sonderschule wäre dagegen ein Verbleib auf der Regelschule geboten, weil in 
diesem Zusammenhang ja noch der weitere positiv zu veranschlagende Ge
sichtspunkt der gemeinsamen Beschulung aller Kinder zu beachten ist. Der 
zweite Grund einer Verweisung auf die Sonderschule könnte sich aus der In
teressenlage der nicht behinderten Kinder ergeben. Das BVerfG hat auch ihr 
Recht auf eine angemessene Schulbildung betont. Könnte sie unter den Be
dingungen eines lernzieldifferenten Unterrichts bei einer gemeinsamen Be
schulung nicht in ausreichendem Maße gewährleistet werden, würde sich die 
für das behinderte Kind bittere Konsequenz ergeben, wegen der insoweit be
rechtigten Interessen der nicht behinderten Kinder auf eine Sonderschule ver
wiesen zu werden. 

216 Es bedarf keiner besonderen Hervorhebung, dass ein Wechsel auf die Sonder
schule mit dieser Begründung nur nach Ausschöp.fung aller Möglichkeiten ei
ner integrativen Beschulung erfolgen kann. Im Ubrigen wird darauf hinge
wiesen, es ließe sich empirisch gesichert zeigen, dass im integrativen Unter
richt die schulischen Leistungen der Kinder, die nicht behindert sind, nicht 
verringert würden.177 Teilweise wird in der Literatur eine gewisse Skepsis ge
genüber der integrativen Beschulung geäußert, die sich vor allem auf die so
ziale Stellung lernbehinderter oder verhaltens auffälliger Schüler in der Schul
klasse bezieht. Doch auch dann wird in Bezug auf die nicht behinderten 
Schüler festgestellt, dass sich keinerlei Nachteile, bedingt durch die Integra
tion nachweise ließen. 178 

217 Es ist nicht zu übersehen, dass in den Bundesländern Entwicklungen in Rich
tung auf eine integrative Beschulung durchaus in Gang gesetzt worden 
sind. 179 Dabei wird es in nicht unerheblichem Maße darum gehen, die Kapa
zitäten der Sonderschulen in eine sonderpädagogische Förderung innerhalb 
der Regelschulen umzuwidmen.18o Das wird nicht unbegrenzt möglich sein, 
weil bei Kindern auch ein so großer oder so spezifischer Förderbedarf beste
hen kann, den zu decken die Regelschule überfordert wäre. 181 Das gelangt zu-
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177 1. Beck (Fußn. 60), S. 41. 
178 G. Bless, Schulische und außerschulische Integration behinderter Menschen unter psycholo
gischen Aspekten, in J. Borchert (Hrsg), Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie, Göt
tingen 2000, S. 442-447. 
179 Vgl. BVerfG 96, S. 291 (für Niedersachsen), OVG Münster FEVS 51, S. 123 (für Nordrhein
Westfalen); ehr. Pluhar (Fußn. 169), S. 216 (für Schleswig-Holstein). 
180 Vgl. Amtsblatt des Thüringer Kultusministeriums und des Thüringer Ministeriums für Wis
senschaft, Forschung und Kultur 1998, S. 475, 487 zu den Fördermaßnahmen für Kinder und Ju
gendliche mit besonderen Lernschwierigkeiten in den allgemein bildenden Schulen. 
181 J. Bönisch, Integration körperbehinderter Kinder in die Regelschule zwischen Elternwunsch 
und Schulrealität, Gemeinsam Leben 2000, S. 84; vgl. auch VGH Baden-Württemberg FEVS 48, 
S. 228 zu dem Versuch, ein Kind, das am Down-Syndrom, an einer Förderschule zu beschulen. 
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meist in folgender schulrechtlichen Formel zum Ausdruck: "Behinderte und 
nicht behinderte Kinder sollen gemeinsam unterrichtet werden, soweit es die 
organisatorischen personellen und sächlichen Mittel erlauben und es der indi
viduellen Förderung behinderter Kinder entspricht." 

218 Die Anwendung dieser Formel kann sich in der Praxis auch als ein Reform
hemmnis erweisen. Doch trotz der Einschränkung auf der schulorganisatori
schen Seite wird man grundsätzlich nicht mehr uneingeschränkt davon ausge
hen dürfen, dass der Schulträger nur diejenigen Kosten aufzubringen hätte, 
die erforderlich sind, um den Schulbetrieb allgemein zu gewährleisten. Be
sondere Bedarfspositionen, die nicht bei der Mehrheit der Schüler gegeben 
sind, würden nach dieser überkommenen Auffassung nicht darunter fallen. 
Eine völlige Vernachlässigung des Bedarfs behinderter Kinder wäre eine Be
nachteiligung, die unzulässigerweise an die Behinderung knüpfen würde. 

219 Auch das BVerfG hat die Unterrichtung eines behinderten Kindes an der Re
gelschule davon abhängig gemacht, dass der dafür benötigte personelle und 
sächliche Aufwand bestritten werden kann und auch organisatorische 
Schwierigkeiten und schutzwürdige Belange Dritter der integrativen Beschu
lung nicht entgegenstehen. Damit hat das Gericht aber nicht die Auffassung 
vertreten, dass die personellen und sächlichen Mittel allein von der Schulver
waltung zur Verfügung gestellt werden müssten.182 Diese Mittel können viel
mehr auch über Sozialleistungen aufgebracht werden. Das ist gesicherte 
Rechtsprechung, wie etwa die Entscheidungen des BSG zu den Hilfsmitteln 
erkennen lassen (vgl. oben Rz. 17). Daran wollte das BVerfG nichts ändern. 
Allerdings müssen sich die Hilfen für behinderte Kinder in den Schulunter
richt integrieren lassen, was bei einer Mikroport-Anlage unproblematisch ist. 
Soweit schulbegleitende Dienstleistungen erbracht werden, könnte man hier 
eher an die Grenzen einer realisierbaren Alternative stoßen. 

220 In diesem Punkt könnten sich im Zusammenhang mit schulunterstützenden 
Dienstleistungen zusätzliche Schwierigkeiten ergeben. Das gilt weniger für 
den Gebärdendolmetscher als für den Integrationshelfer. Letzterer unter
stützt das Kind während des Schulunterrichts. Das kann sogar in der Weise 
geschehen, dass ein geistig behindertes Kind in die Lage versetzt wird, we
nigstens am Unterricht in einer Schule für lernbe~inderte Kinder teilzuneh
men.183 Im Grunde leistet der Integrationshelfer Ahnliches wie der Gebär
dendolmetscher. Letzterer wird im Bereich der sinnlichen Wahrnehmung tä
tig. Ersterer stellt gleichsam eine Brücke zwischen den geistigen Fähigkeiten 
des Kindes und den schulischen Anforderungen dar. 

221 Der VGH Mannheim vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass 
der Intergrationshelfer nicht im "Kernbereich der pädagogischen Arbeit des 
Lehrers" tätig werden könne. 184 Diese Auffassung ist zum einen aus tatsäch-

182 BVerfG 96, S. 288. 
183 VGH Mannheim FEVS 48, S. 228. 
184 VGH Mannheim FEVS 48, S. 231, 232. 
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lichen Gründen kaum praktikabel, weil sich gerade bei der Arbeit im Grund
schulbereich bzw. bei der Arbeit mit behinderten Kindern ein solcher Kern
bereich nicht bestimmen lässt. Zum anderen aber sind auch die Regelungen 
der §§ 35a SGB VIII, 40 Abs. 1 Ziff. 3 BSHG so gefasst, dass Eingliederungs
hilfe auch in dem Kernbereich der pädagogischen Arbeit des Lehrers zu leis
ten ist. Erforderlichenfalls muss über die Eingliederungshilfe sogar der ge
samte Schulunterricht nachgeholt werden, wenn er im üblichen Schulalter 
aus Gründen, die nicht in der Sphäre des behinderten Kindes oder die in der 
Behinderung liegen, nicht geleistet werden konnte. 18S Eine Einschränkung 
der Leistungspflicht der Träger von Jugend- oder Sozialhilfe ergibt sich also 
nur aus dem Nachranggrundsatz der §§ 10 Abs. 1 SGB VIII, 2 Abs. 1 BSHG. 
Demgegenüber vertritt jedoch der VGH Mannheim dezidiert die Auffassung: 
"Es kann grundsätzlich nicht Sache des Sozialhilfeträgers sein, das für die 
sonderpädagogische Förderung von schulpflichtigen Kindern erforderliche 
fachlich qualifizierte Personal zu stellen bzw. die Kosten hierfür zu erbrin
gen. 186 Diese Auffassung lässt sich allerdings nicht aus § 40 Abs. 1 Ziff. 3 
BSHG ableiten. Der Einsatz eines Integrationshelfers kann also nur daran 
scheitern, dass durch ihn die Unterrichtung aller Kinder unzumutbar er
schwert wird. Die Auffassung des VGH Mannheim ist auch eher als eine Stel
lungnahme zu der Frage zu verstehen, welche Aufgaben bei der Integration 
behinderter Kinder die Schule selbst übernehmen muss, und die deswegen 
nicht den Trägern der Jugend- bzw. Sozialhilfe überantwortet werden dürfen. 
Dies darf aber nicht im Rahmen der Auslegung sozialrechtlicher Vorschriften 
geschehen. 

222 Solange sich die Schulorganisation nicht im Sinne einer realisierbaren Alter
native zum Sonderschulbesuch entwickelt hat, wird es auch aus verfassungs
rechtlichen Gründen im Schul bereich noch bei flankierenden Sozialleistun
gen, insbesondere der Eingliederungshilfe bleiben müssen. In diesen Fällen 
ist allerdings eine enge Abstimmung zwischen der Schule und dem Träger der 
Jugendhilfe unerlässlich. Diese Aufgabe wäre nicht nur durch eine entspre
chende Regelung in § 36 SGB VIII zu verdeutlichen. Zugleich wären die 
Grundlagen für einen Datenaustausch zwischen Jugendhilfe .~md Schule zu 
schaffen. Das könnte am besten dadurch geschehen, dass die Ubermittlungs
befugnisse, die das Jugendamt zur Erfüllung seiner Aufgaben hat (§ 64 Abs. 2 
SGB VIII), auch auf das Verhältnis zur Schule erstreckt werden. Darüber hi
naus müssten die Schulen zu einer Zusammenarbeit mit den Trägern der Ju
gendhilfe verpflichtet werden. Das könnte allerdings nur durch landesrechtli
che Regelung geschehen. 

223 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 373 (Zusammenarbeit von Schule 
und Jugendhilfe). 

185 BVerwG FEVS 43, S. 24. 
186 VGH Mannheim FEVS 48, S. 232, 233. 
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5. Teilleistungsstörungen 

224 Bei den Teilleistungstörungen stellt sich Frage einer gemeinsamen Beschu
lung aller Kinder nicht. Sie erfolgt im Allgemeinen in allen Bundesländern. 
Auch der Besuch weiterführender Schulen ist nicht mehr grundsätzlich in
frage gestellt. Dennoch stellt sich auch bei den Teilleistungsstörungen die 
Frage nach der (seelischen) Behinderung und ihren Auswirkungen auf den 
Schulbesuch. 

a) Begriff 

225 Bei der rechtlichen Beurteilung der Teilleistungsstörungen sind einige Voraus
setzungen zu machen, die eigentlich jugend psychiatrischer Beurteilung unter
liegen und die deswegen auch unter dem Vorbehalt eines Urteils von fachli
cher Seite stehen. In diesem Punkt lassen sich aber keineswegs gesicherte Er
kenntnisse feststellen. In begrifflicher Hinsicht sind Teilleistungsstörungen 
Leistungsminderungen einzelner Glieder innerhalb größerer funktioneller 
Systeme, die zur Bewältigung komplexer Anpassungsaufgaben erforderlich 
sind. 187 Es handelt sich dabei also nicht lediglich um partielle Lernstörungen, 
wie die Wortbestandteile "Teil" und "Leistung" nahe legen könnten. 

226 Einige dieser Störungen lassen sich durchaus schon im Vorschulalter erken
nen. Die starke Ausrichtung des ganzen Themas auf den Schulerfolg führt 
aber zumeist dazu, dass die Teilleistungsstörungen erst im Schulalter ange
gangen werden. Zu diesem Zeitpunkt setzt dann die Auseinandersetzung da
rüber ein, ob hier Aufgaben der Schule zu erfüllen oder ob Leistungen nach 
§ 35a SGB VIII zu erbringen sind. Würden die Teilleistungsstörungen im Vor
schul alter immer erkannt und behandelt, müsste auch die Rechtsfrage zumin
dest zu diesem Zeitpunkt anders gestellt werden. Lernstörungen sind ledig
lich die schulischen Auswirkungen von Teilleistungsstörungen, die ihrerseits 
das Kind im Vorschul alter kaum auffällig werden lassen. Bei den schulischen 
Auswirkungen der Teilleistungsstörungen ist die Legasthenie am bekanntes
ten. Schulpraxis und Jugendhilfe müssen sich aber auch mit einer Reihe ande
rer Lernschwächen und Verhaltensstörungen auseinander setzen. Als Teilleis
tungsstörungen werden vor allem Reifeverzögerungen, Sprachentwicklungs
und Wahrnehmungsstörungen und die Dyskalkulie genannt. Unter ihnen 
dürfte das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom wohl das größte Problem dar
stellen. Es handelt sich dabei um eine erhebliche Konzentrationsschwäche, 
die zumeist bei den Jungen mit einer hohen motorischen Unruhe verbunden 
ist. ISS Oft stellt sich dieses auch als hyperkinetisches Syndrom bezeichnete 
Problem über längere Zeit nur als eine schwere Verhaltensstörung dar oder es 
handelt sich tatsächlich nur darum. Im letzteren Fall sind nur die §§ 27ff. 
SGB VIII anwendbar. Es kann sich aber auch um eine leichte hirnorganische 

187 J. Graichen, Teilleistungsschwächen - dargestellt am Beispiel aus dem Bereich der Sprachbe
nutzung, Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie 1973, S. 113. 
188 U. Schwemmle (Fußn. 133), S. 156. 

Mrozynski: Rechtsfragen der Behinderung 499 



Störung handeln, die medikamentös einigermaßen behandelt werden kann, 
aber zusätzliche (heil- )pädagogische Hilfen erfordert. Vor diesem Hinter
grund wird gleichfalls davon ausgegangen, dass eine seelische Behinderung 
entstehen kann. 

b) Zur Ursache der Teilleistungsstörungen 

227 Was die Ursache der Teilstörungen angeht, werden unterschiedliche Meinun
gen vertreten. Man kann sie in dem Satz zusammenfassen: Teilleistungsstö
rungen beruhen auf prä- oder perinatalen Schädigungen oder genetischen 
Faktoren bzw. die Ursache sei nicht bekannt oder es fehle überhaupt an ei
nem neurologischen Befund, bzw. er sei unterschiedlich interpretierbar. Für 
die rechtliche Einordnung ist jedoch wichtig, dass man in der jugendpsy
chiatrischen Literatur überwiegend den Hinweis auf neurologische Störungen 
findet. 189.per Eindruck wird etwas getrübt, wenn es in einem zusa.rpmenfas
senden Uberblick zur Legasthenie heißt: "Der oben gegebene Uberblick 
macht die Vielfalt, aber auch die Widersprüchlichkeit der Untersuchungs er
gebnisse empirischer Studien zur Legasthenie-Thematik deutlich."190 Vor die
sem Hintergrund kann es dann nicht überraschen, dass die Konzepte zur Be
handlung der Legasthenie außerordentlich vielfältig und hinsichtlich ihrer Er
folge schwer verifizierbar sind. 191 Auffallend ist, dass der Behandlung der 
Dyskalkulie weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird.192 

228 Diese Ausgangssituation hat natürlich eine Reihe rechtlicher Schwierigkeiten 
sowohl bei der Feststellung der Leistungsvoraussetzungen als auch bei der 
Leistungserbringung zur Folge. Dabei steht die Frage nach der Ursache der 
Teilleistungsstörung eigentlich nicht im Vordergrund, wenn es lediglich um 
die Erbringung von Leistungen der Jugend- oder Sozialhilfe geht, denn sie 
knüpfen ausschließlich an einen bestimmten Bedarf an. Im Zusammenhang 
mit den Teilleistungsstörungen hat die Ursache aber insoweit eine Bedeutung, 
als man von daher auf den Krankheitswert solcher Störungen schließen kann. 
Eine Ungewissheit im neurologischen Bereich erschwert dann auch die recht
liche Einordnung. In der Schulpraxis kann das dazu führen, dass über längere 
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189 G. NissenlG.-E. Trott, Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter, 3. Auf!. Berlin 
1995, S. 216. 
190 W. v. Suchodeletz (Fußn. 133), S. 203. 
191 Vgl. aus jüngster Zeit: G. Schulte-KörnelW DeimellH. Remschmidt, Das Marburger Eltern
Kind-Rechtschreibtraining - Verlaufsuntersuchung nach zwei Jahren, Zeitschrift für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie 1998, S. 167; U. Strehlow u. a., An Schwächen über oder durch Stärken ausglei
chen? Vergleich zweier Strategien in der Förderung von Kindern mit einer umschriebenen Lese
Rechtschreib-Schwäche, Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 1999, 
S. 103; R. Castell/A. Le Pair, Lese- und Rechtschreibförderung von Kindern durch Computer
programme, Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 2000, S.247. 
G. Schulte-KörnelW. Deimel/J. HülsmanniT. Seidler/H. Remschmidt, Das Marburger Recht
schreib-Training - Ergebnisse einer Kurzzeit-Intervention, Zeitschrift für Kinder- und Jugend
psychiatrie und Psychotherapie 2001, S. 7. 
192 Das gilt auch für die Rechtsprechung, vg!. VG Gelsenkirchen, NWVBI 1996, S. 272. 
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Zeit Unklarheit darüber besteht, ob man es bei einem Schulanfänger mit einer 
Dyskalkulie oder mit einer ausgeprägten Begabungsschwäche zu tun hat. 
Auch das BVerwG hat im Falle einer Legasthenie noch im Jahr 1995 von ei
nem "partiellen geistigen Defizit" gesprochen, obwohl es andererseits von ei
ner normalen Intelligenz und dem Vorliegen eines regelrechten neurologi
schen Befundes ausgegangen ist. Das Gericht hat zugleich die Auffassung ver
treten, von einer partiellen geistigen Leistungsstörung könne nicht auf eine 
wesentliche geistige Behinderung geschlossen werden. Zugleich aber hat das 
BVerwG aus verfahrensrechtlichen Gründen ohne nähere Prüfung das Gut
achten eines am Verfahren beteiligten Gesundheitsamtes übernommen, als 
Folge der Legasthenie hätte sich eine wesentliche seelische Behinderung erge
ben.193 Diese Kombination von nicht wesentlicher geistiger und einer mögli
cherweise wesentlichen seelischen Behinderung scheint die Diskussion um 
das Merkmal der "Wesentlichkeit" in den §§ 35a SGB VIII und 39 BSHG be
einflusst zu haben. Unzutreffend wäre es aber, die Auffassung zu vertreten, 
im Zusammenhang mit der Legasthenie könne es keine wesentliche Behinde
rung, welcher Art auch immer, geben. Nicht wesentlich war nach Auffassung 
des BVerwG in dem von ihm zu entscheidenden Falle lediglich die geistige 
Behinderung. 

229 Zur Annahme einer drohenden seelischen Behinderung führt die zumindest 
bis in die jüngste Zeit kaum bestrittene Auffassung, dass Teilleistungsstörun
gen im Schulalltag sekundäre Neurotisierungen zur Folge haben können, 
wenn auf sie nicht angemessen reagiert wird. Es wird aber auch darüber be
richtet, dass es nicht in allen Fällen zu solchen Entwicklungen kommt. Unter 
günstigen Bedingungen könnten Teilleistungsstörungen auch kompensiert 
werden. Auch diese Tatsache ist rechtlich von Bedeutung, denn der Zusam
menhang von Legasthenie und drohender seelischer Behinderung kann nicht 
einfach unterstellt werden. 

c) Folgerungen für die Rechtspraxis 

230 Verwaltungspraxis und Gerichte müssen also von einem relativ unklaren 
Sachverhalt ausgehen. Das hat gerade bei der Legasthenie über die Jahre hin 
zu sehr unterschiedlichen Auffassungen geführt. Wenn man bei einer Legas
thenie von einer partiellen geistigen Störung ausgeht, so ist damit noch nicht 
die Annahme einer geistigen Behinderung gerechtfertigt. Dies bedürfte vor 
dem Hintergrund normaler Intelligenz und fehlender neurologischer Auffäl
ligkeit einer besonderen Begründung. Ließe sich die Annahme einer geistigen 
Behinderung machen, so hätte das natürlich Konsequenzen auch für die Kin
der- und Jugendhilfe, da sie Leistungen nur bei seelischer Behinderung er
bringt. Belastungen, die das an einer Legasthenie leidende Kind im Schulall
tag erfährt, wären dann die Folgen einer geistigen Behinderung. Leistungen 
wären vom Träger der Sozialhilfe zu erbringen (§§ 40 Abs. 1 Ziff. 3 BSHG, 2 

193 BVerwG FEVS 46, S. 362, 363. 
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Einglh VO). Für besondere Einzelfälle wird diese Auffassung auch vertre
ten. 194 Bei dieser Ausgangslage gelangt man in schweren Fällen der Legasthe
nie zur Annahme einer wesentlichen geistigen Behinderung, in anderen Fäl
len kann eine seelische Behinderung drohen (unten Rz. 247). Keine Aussagen 
dieser Art werden zu anderen Teilleistungsstörungen gemacht. Allgemein 
kann man nur feststellen, dass heute vor dem Hintergrund einer unklaren 
neurologischen Ausgangslage zwar eine partielle geistige Störung angenom
men, dass aber das Schwergewicht der Beurteilung auf die seelischen Folgen 
für das Kind gelegt wird. 

Vier grundlegende Fragen sind zu erörtern: Je nach jugendpsychiatrischer 
Einordnung der Teilleistungsstörungen und ihrer Folgen sind daraus also un
terschiedliche rechtliche Schlussfolgerungen zu ziehen. Allgemein ist zu
nächst zu prüfen, ob hier erstens eine Krankenbehandlung (Akutbehandlung) 
die rechtlich gebotene Maßnahme ist. Wenn man das verneint, so ist damit 
noch nicht ausgeschlossen, dass dennoch zweitens vom Träger der Kranken
versicherung eine Leistung der medizinischen Rehabilitation zu erbringen ist. 
Erst wenn auch diese Frage verneint werden musste, ist drittens an die nach
rangigen Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe zu denken. Hier ist dann ge
nauer zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Eingliederungshilfe im 
Sinne einer Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Betracht kommt 
(§§ 35a SGB VIII, 40 Abs. 1 Ziff. 3 BSHG). 

Doch bevor Leistungen der Eingliederungshilfe erbracht werden können, 
stellt sich viertens die Frage nach einem Nachrang der Jugend- bzw. Sozial
hilfe gegenüber den Schulträgern. Die beiden wichtigen Nachrang-Regelun
gen der §§ 10 Abs. 1 SGB VIII und 2 Abs. 1 BSHG beziehen praktisch jede 
Leistung, insbesondere aber auch die Schule, in den Nachrang ein. 

Es zeigt sich also, dass eine ganze Reihe von Voraussetzungen zu klären ist, 
ehe man zu einer Leistungspflicht des Trägers der Jugendhilfe kommt. Dabei 
muss nicht jede der Teilleistungsstörungen rechtlich gleich beurteilt werden. 
Insoweit hat die Diskussion um die Legasthenie zu einer etwas einseitigen 
Beurteilung geführt. Dennoch soll von ihr als dem Problem ausgegangen wer
den, das im schulischen Kontext das wichtigste ist. 

aa) Akutbehandlung 
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Bei der Legasthenie wird durchgehend der Anspruch auf Leistungen der 
Krankenversicherung verneint. Dabei bezieht sich die Praxis auf eine Ent
scheidung des BSG, die aus dem Jahr 1979 stammt. Das Gericht hatte damals 
den Krankheitswert der Legasthenie in Zweifel gezogen. Unter Bezugnahme 
auf den damals gesicherten Stand medizinischer Erkenntnis, hat das BSG die 
Legasthenie als eine Schwäche im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens 

194 Schellhorn, Kommentar zum Bundessozialhilfegesetz, § 2 EinglhVO Rz. 4. 
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bei hinreichender Intelligenz und sonst regelrechtem neurologischen Befund 
bezeichnet.195 Das BSG hat also in dieser Hinsicht eine ganz ähnliche Auffas
sung vertreten wie das BVerwG. 

235 Konzentriert man sich bei der Frage der Teilleistungstörungen im Detail auf 
den Versicherungsfall der Krankheit, dann sind zwei Dinge zu prüfen, die 
man auseinander halten muss. Zunächst ist z. B. im Falle einer Legasthenie 
festzustellen, ob eine Funktionsstörungen oder eine ihr vergleichbare seeli
sche Störung gegeben ist. Das ist die erste Stufe im zweigliedrigen Krank
heitsbegriff. An dieser Stelle zeigt sich, dass ein Ausweichen auf den seeli
schen Kontext nichts an einer Leistungspflicht der Krankenkasse ändern wür
de, weil die seelische Störung der Funktionsstörung gleichsteht (§§ 27 SGB V, 
2 Abs. 1 SGB IX-E). Die Leistungspflicht der Krankenkasse im Sinne einer 
Akutversorgung hängt aber zusätzlich von einer zweiten Feststellung ab. Die 
Funktionsstörung muss durch ärztlich verantwortete Maßnahmen zumindest 
gelindert werden können. Es genügt also nicht, wenn sie vom Arzt lediglich 
diagnostiziert worden ist. 

236 Im Falle einer Teilleistungsstörung wird nun zum Teil bereits die erste Frage 
nach der Funktionsstörung verneint. Man wird sie vor dem Hintergrund eini
ger anderer medizinischer Auffassungen aber auch bejahen können. Die 
meisten Teilleistungsstörungen, zumal die Legasthenie, werden aber nicht 
durch ärztlich verantwortete Maßnahmen behandelt. Damit leistet die Kran
kenkasse nicht zur Krankenbehandlung. Selbst wenn man also eine Funkti
onsstörung oder eine ihr vergleichbare seelische Störung annimmt, fehlt es 
am zweiten Merkmal im Krankheitsbegriff. 

237 Man darf die Entscheidung des BSG zur Legasthenie aber nicht auf alle Teil
leistungsstörungen hin verallgemeinern. Etwas anders müsste wohl die Beur
teilung beim Aufmerksamkeits-Defizits-Syndrom ausfallen. Hier dürfte die 
neurologische Ausgangslage unbestrittenermaßen die Annahme einer Funkti
onsstörung rechtfertigen. Es werden auch ärztlich verantwortete Maßnahmen 
(Medikamente) eingesetzt. Damit ist aber das schulische Problem und sind 
vor allem die Schwierigkeiten, die das Kind im Verhaltensbereich hat, noch 
nicht vollständig behoben. Als erforderlich werden auch heilpädagogische 
Maßnahmen angesehen. Es zeigt sich also, dass selbst bei einer Bejahung der 
Leistungspflicht der Krankenkasse noch Aufgaben des Schulträgers oder der 
Jugendhilfe verbleiben. 

bb) Medizinische Rehabilitation 

238 Einer weiterer Gesichtspunkt ist hinzuzufügen. Das BSG hat in der erwähn
ten Entscheidung auch die Auffassung vertreten, die Legasthenie sei keine 
Behinderung. Als solche wäre nur eine medizinisch fests tell bare Abweichung 

195 BSG 48, S. 264. 
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von der normalen körperlichen, geistigen oder seelischen Verfassung anzuse
hen. Bei einem Kind festgestellte Auffälligkeiten, unterdurchschnittliche Be
gabung, Unkonzentriertheit, Nervosität, Labilität und ein gewisser Rück
stand in der geistigen Entwicklung stellen nach Auffassung des BSG noch 
keine Behinderung im Rechtssinne dar.l96 Auf diese Rechtsprechung sind die 
Verwaltungsgerichte, die in den Folgejahren zur Legasthenie entschieden ha
ben, nicht zurückgekommen. Vielmehr wurde die Möglichkeit einer seeli
schen Behinderung als Folge einer Teilleistungsstörung grundsätzlich bejaht. 

239 Deswegen wird heute im Zusammenhang mit der Legasthenie und auch den 
meisten anderen Teilleistungsstörungen in der Praxis überwiegend die Auf
fassung vertreten, dass man es hier mit einer (drohenden) seelischen Behinde
rung zu tun hat. Man vermeidet also eine Auseinandersetzung mit dem neu
rologischen Problem bzw. der partiellen geistigen Störung und stellt auf eine 
sekundäre Neurotisierung als drohende Behinderung ab. 

240 Geht man davon aus, dass diese Annahme berechtigt ist, dann stellt sich nun 
doch wieder die Frage nach der vorrangigen Leistungspflicht der Kranken
versicherung, und zwar auf der Grundlage der §§ 11 Abs. 2, 40 SGB V. Da
nach haben Versicherte Anspruch auf medizinische und ergänzende Leistun
gen zur Rehabilitation, zumindest mit dem Ziel, eine drohende Behinderung 
zu verhüten. Nach ständiger Rechtsprechung umfasst die medizinische Reha
bilitation - anders also als die Akutbehandlung - auch pädagogische Maßnah
men. Sie geht damit weit über den engeren Begriff der Krankenbehandlung 
hinaus. So hat das BSG die Ermöglichung des Realschulbesuchs als Bestand
teil der medizinischen Rehabilitation angesehen (oben Rz. 81).197 Nach der 
Neufassung des § 40 SGB V, der die stationäre zugunsten der ambulanten Re
habilitation in den Hintergrund gedrängt hat, könnte eine solche medizini
sche Rehabilitation durchaus ambulant und wohnortnah, also auch schulbe
gleitend, erfolgen. 

241 Die pädagogische Maßnahme muss allerdings in die medizinische Maßnahme 
eingebettet sein. In der Krankenversicherung wird das dadurch verdeutlicht, 
dass jede medizinische Rehabilitation mindestens nach einem ärztlichen Be
handlungsplan erfolgen muss (§ 107 Abs. 2 Ziff. 2 SGB V). Davon wird man 
im Falle einer Legastheniebehandlung, so wie sie heute als schulbegleitende 
Maßnahme durchgeführt wird, nicht ausgehen können. Es genügt also kei
neswegs, wenn der Arzt die Legasthenie diagnostiziert und auf die sekundäre 
Neurotisierung hinweist. Er müsste vielmehr nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst einen Behandlungsplan erstellen und ihn auch verantworten können. 
Eine Leistung zur medizinischen Rehabilitation könnte allenfalls dann in Be
tracht kommen, wenn bei dem Kind, das an einer Legasthenie leidet, eine 
(drohende) seelische Behinderung festgestellt ist und wenn diese durch selbst
ständige medizinische Maßnahmen gelindert wird. Aber das dürfte weder in 
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der Praxis vorkommen, noch eine sinnvolle Maßnahme sein (vgl. oben Rz. 
37). 

Eine andere Beurteilung ist bei sonstigen Teilleistungsstörungen denkbar, 
wenn sich in ihrem Zusammenhang größere jugendpsychiatrische Probleme 
ergeben und wenn in diesen Fällen im Sinne der Rechtsprechung eine medizi
nische Maßnahme zur Persönlichkeitsstabilisierung erfolgen muss. Hier kann 
die schulbezogene Versorgung durchaus unselbstständiger Bestandteil der 
medizinischen Rehabilitation sein. Wenn man daran denkt, dass bei einem 
Kind, das an einem schweren Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom leidet, die 
Familie völlig überfordert sein kann l98 u. U. eine besondere Form der Beschu
lung gefunden werden muss, die nur in enger Abstimmung mit medizinischen 
und heilpädagogischen Maßnahmen erfolgen kann, dann wird man hier von 
einer Maßnahme zur medizinischen Rehabilitation ausgehen müssen. In die
sem Falle wären also von der Krankenkasse Leistungen nach den §§ 11 
Abs.2, 40 SGB V zu erbringen. Eine Leistung des Trägers der Jugendhilfe, 
die hier als Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung erbracht wird, wäre in 
den schwierig gelagerten Fällen wohl nicht ausreichend. Freilich hängt die 
Beurteilung sehr davon ab, welche Maßnahmen Kinder- und Jugendpsy
chiatrie sowie Heilpädagogik für erforderlich halten. Es ist vor allem auch 
auf das Ausmaß der jeweiligen Teilleistungsstörung abzustellen. 

ce) Fazit zu den Versicherungsleistungen 

243 Als erstes Ergebnis zeigt sich: Wenn die mit einer Teilleistungsstörung zu
sammenhängende drohende seelische Behinderung zum Thema gemacht 
wird, dann haben wir es bei ihr zumindest auch mit Teilaspekten der Krank
heit zu tun. Das wird auch im Entwurf des § 2 SGB IX so gesehen (vgl. oben 
Rz. 145). Dort knüpft man die Annahme einer Behinderung daran, dass die 
seelische Gesundheit von dem für das Lebensalter typischen Zustand ab
weicht. Der Begriff der seelischen Gesundheit wird in § 2 SGB IX-E als 
gleichwertiger Begriff neben der Funktionsstörung und der Beeinträchtigung 
der geistigen Fähigkeiten verwendet. 

244 Bei den Teilleistungsstörungen, zumal bei der Legasthenie, reagiert man da
rauf aber nicht mit medizinischen, sondern mit pädagogischen Maßnahmen. 
Sie erfolgen in Form der Unterstützung des Lernprozesses, der auch durch 
eine psychologische Betreuung begleitet wird. Das ist durchaus sinnvoll, 
denn würde man das Kind ausschließlich oder auch nur vorrangig medizi
nisch-therapeutisch betreuen, so bliebe das schulische Problem der Legasthe
nie ungelöst oder würde doch an den Rand gedrängt. 

198 Vgl. VGH Mannheim FEVS 47 S. 314; H. Saile/A. Röding/A. Friedrich-Löffler, Familienpro
zesse bei Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung, Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsy
chiatrie und Psychotherapie, 1999, S. 19. 
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245 Diese Vorgehensweise gibt dennoch zu denken. Im Kern stellt sie sich so dar: 
Man hat ein Lernproblem, die Legasthenie oder eine andere Teilleistungsstö
rung allein. Man kann es nicht lösen, und zwar weder durch Leistungen der 
Krankenversicherung, noch durch solche der Jugend- oder Sozialhilfe. Weil 
dieses Problem ungelöst bleibt, stellt sich ein Sekundärproblem, die drohende 
seelische Behinderung, ein. Jetzt kann man etwas tun. Man behandelt aber 
nicht das Sekundärproblem, sondern das Ausgangsproblem, die Legasthenie. 

d) Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 

246 Damit mündet die Frage der Teilleistungsstörungen in die Jugend- und Sozi
alhilfe ein. Je nach fachlich-medizinischer Einordnung werden Leistungen 
entweder direkt nach § 39 BSHG oder vermittelt über § 35a SGB VIII er
bracht. In jedem Falle aber handelt es sich um eine Hilfe zu einer angemesse
nen Schulbildung im Sinne des § 40 Abs. 1 Ziff. 3 BSHG. Da zumeist auf die 
seelischen Folgen einer Teilleistungsstörung abgestellt wird, kommt es in der 
Regel zu einer Leistungspflicht nach § 35a SGB VIII, der auf § 40 Abs. 1 
Ziff. 3 BSHG verweist 

aa) Feststellung der drohenden seelischen Behinderung 

247 Allerdings ist es rechtlich nicht vertretbar, zugleich bei der Feststellung einer 
Teilleistungsstörung von einer drohenden Behinderung und ihrer Behandlung 
auszugehen, ohne dass diese Sekundärfolge von einem (Fach-)Arzt beurteilt 
worden ist. In der medizinischen Literatur heißt es: "Insofern gibt es keine 
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII oder nach § 39 BSHG ohne die 
diagnostische Feststellung einer Erkrankung."199 Rechtlich genau genommen 
muss man hier sagen, ohne die Feststellung einer Funktionsstörung bzw. ei
ner ihr vergleichbaren seelischen Störung. In diesem Punkt sind die Regelun
gen der §§ 35a und 36 SGB VIII zumindest ungeschickt. Diese Regelungen 
setzen nach ihrem Wortlaut nicht zwingend voraus, dass bei Feststellung ei
ner seelischen Behinderung ein Arzt tätig wird. Die Mitwirkung des Arztes 
ist im Rahmen einer Sollvorschrift nach § 36 Abs. 3 SGB VIII erst bei der Er
stellung des Hilfeplanes oder bei der Durchführung der Hilfe vorgesehen. 

bb) Konkrete Drohung 

248 Auch im Hinblick auf das Verhältnis von Ursache und Folgen ist es nicht ver
tretbar, nach Feststellung einer Teilleistungsstörung und insbesondere einer 
Legasthenie, sogleich auf das Drohen einer seelischen Behinderung zu schlie
ßen. Es gilt vielmehr folgender Grundsatz: Für die Annahme einer drohenden 
Behinderung bedarf es einer konkreten Beurteilung anhand der Umstände 

199 J. Fegert, Brauchen wir doch noch die große Lösung? Gemeinsam Leben 1999, S. 153. 
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des gegebenen Einzelfalles; eine bloß allgemeine oder theoretisch bestehende 
Möglichkeit einer seelischen Behinderung im Sinne einer abstrakten Gefah
renlage genügt nicht.20o Im Zusammenhang mit der Legasthenie werden ver
schiedene Störungen festgestellt. Bei etwa 60% der Kinder kommt es zu ei
nem Abfall der Leistungsmotivation, knapp 50% zeigen eine Hyperaktivität, 
etwa 40% leiden unter psychosomatischen Störungen, mehr als 30% fallen 
Störungen im Sozialverhalten auf.201 Es zeigt sich also eine ganze Vielfalt von 
Störungen, die auch gemeinsam auftreten können, die aber nicht immer einen 
Hinweis auf eine drohende seelische Behinderung geben. Ob sie im Einzelfall 
zu befürchten ist, wäre von dem begutachtenden Arzt darzulegen. 

Angesichts der Tatsache, dass Teilleistungsstörungen nicht immer zu seeli
schen Behinderungen führen, muss also im Einzelfall geprüft werden, ob mit 
einer solchen Behinderung zu rechnen ist. Da jede Hilfe rechtzeitig gewährt 
werden muss (§ 17 SGB I), ist zu dem Zeitpunkt, zu dem eine Teilleistungs
störung festgestellt wird, zu prüfen, ob diese im konkreten Fall eine sekun
däre Neurotisierung zur Folge hat, und zwar von einem Ausmaß, dass man 
von einer drohenden Behinderung auszugehen hat. Dabei mag sich die Praxis 
gelegentlich im Interesse des Kindes über Beweisanforderungen hinwegset
zen. Ein Gericht kann dies nicht. Nimmt man es mit der Prüfung des Einzel
falles genau, so wird man den Verlauf einer Teilleistungsstörung über einige 
Zeit beobachten müssen, bis man eine sichere Grundlage für die Entschei
dung hat. Das zeigt aber, dass die Konstruktion über die sekundäre Neuroti
sierung nichts anderes ist als eine Verschiebung des Problems. Denn die Tat
sache der Teilleistungsstörung, also etwa der Legasthenie, ist ja aus dem 
Schulalltag bekannt. Es ist nicht sinnvoll, eine weitere Entwicklung abzuwar
ten. Wenn man hier nach Auffassung der Gerichte nicht pauschal von einer 
drohenden Behinderung ausgehen darf, dann muss man dem Kind die Hilfe 
solange vorenthalten, bis sich endlich im Einzelfall die drohende Behinde
rung einstellt. Und ist das nicht der Fall, dann bleibt das Kind, das ja unbe
stritten an einer Teilleistungsstörung leidet, gänzlich ohne Leistungen der Ju
gendhilfe. Demgegenüber ist zu betonen, dass man manche Teilleistungsstö
rungen bereits im Vorschulalter erkennen und behandeln kann. 

ce) Ausmaß der drohenden Behinderung 

250 Es ist aber nicht nur der Umweg über die konkret drohende Behinderung, 
die hier zu einem Hinauszögern der Hilfe führt. Die Rechtsprechung betont 
in letzter Zeit stärker, dass nicht jedes Schulproblem das Ausmaß einer dro
henden seelischen Behinderung annimmt.202 So rechtfertigen Schulunlust, 
Gehemmtheit und Versagensängste auch als Sekundärfolgen einer Legasthe-

200 VGH Mannheim FEVS 47, S. 309. 
201 A. Warnke, Neuere Entwicklungen zur Diagnose der Teilleistungsschwächen, in F. J. Freisle
der/Mo Linder (Hrsg.), Aktuelle Entwicklungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, München 
1992, S. 38. 
202 BVerwG FEVS 46, S. 362. 
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nie noch nicht die Annahme einer drohenden seelischen Behinderung. Diesen 
Folgen zu begegnen wird vielmehr als pädagogische Aufgabe der Schule an
gesehen.203 Eine neurotische Entwicklungsstörung liegt erst vor, etwa bei ei
ner Schulphobie, bei totaler Schul- und Lernverweigerung, Rückzug aus je
dem sozialen Kontakt und Vereinzelung in der Schule.204 Dieser Auffassung 
ist auch das BVerwG.20S Dabei fällt auf, dass sich die Gerichte nicht etwa mit 
der Wesentlichkeit der Behinderung auseinander setzen, sondern nur mit dem 
Begriff der seelischen Störung. Merkmale wie etwa Schulphobie werden vom 
BVerwG als "behinderungsrelevante seelische Störungen" bezeichnet. Dabei 
entsteht der Eindruck, als würde die Rechtsprechung den Begriff der Wesent
lichkeit in den Begriff der Behinderung hineinverlegen. Damit wird der Un
terschied zwischen § 35a SGB VIII und § 39 BSHG wieder eingeebnet. 

251 Ein dritter Gesichtspunkt kommt zu den Merkmalen des konkreten Drohens 
einer doch erheblichen Behinderung hinzu. Die drohende seelische Behinde
rung muss ihre Ursache in der Teilleistungsstörung haben, also nicht etwa in 
der falschen Unterrichtsorganisation oder im Verhalten der Lehrer.206 Dieser 
Kausalzusammenhang ist nach Auffassung des BVerwG auch deswegen zu 
fordern, weil rechtlich gesehen durch Leistungen der Eingliederungshilfe ja 
nicht eigentlich die Teilleistungsstörung, sondern die drohende seelische Be
hinderung behoben werden sol1.207 Konkret: Die Legastheniebehandlung ist 
das Mittel zur Linderung der drohenden Behinderung. Tatsächlich scheint in 
der Praxis aber die Legasthenie im Vordergrund zu stehen. 

252 Im Ergebnis bedeutet das, man muss beim Kind eine Entwicklung abwarten, 
die man eigentlich nicht verantworten kann. Es wäre nun zu einfach, die An
nahme des Drohens einer seelischen Behinderung schlicht vorzuverlegen. 
Das würde darauf hinauslaufen, dass man jedes Schul- oder Lernproblern, das 
ein übliches Maß übersteigt im Grunde psychiatrisiert. Bei der gegenwärtigen 
Auseinandersetzung mit dem Problem der Legasthenie entsteht der Ein
druck, dass sich hier zeitweise Auffassungen durchgesetzt haben, die nicht 
alle Gesichtspunkte einbeziehen konnten, die bei einer rechtlichen Beurtei
lung zu beachten sind: Es müssen auch die Folgen einer Entscheidung be
rücksichtigt werden. Bei der Legasthenie jedenfalls hat man in der Absicht 
wirksam zu helfen, die Hilfeleistung letztlich hinausgezögert und erschwert. 

253 Genau betrachtet müsste der Träger der Jugendhilfe in die Prüfung seiner 
nachrangigen Leistungspflicht nicht schon eintreten, wenn eine Teilleistungs
störung festgestellt wird. Er könnte die Prüfung hinauszögern, bis eine dro
hende seelische Behinderung erkennbar wird. Diese Vorgehensweise liegt 
aber weder im Interesse des einzelnen Kindes noch einer wirksamen Behand-
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lung. Sinnvollerweise wird also der Träger der Jugendhilfe seine Leistungs
pflicht so früh wie möglich prüfen. 

dd) Verhältnis zur Schule 

254 Im Zusammenhang mit dem Nachrang stellt sich dann auch die Frage des 
Verhältnisses zur Schule. Was zu den Aufgaben der Schule gehört, ist keines
wegs so einfach zu klären. In der Vergangenheit konnte man aber von dem 
Grundsatz ausgehen, dass der Schulträger diejenigen Kosten aufzubringen 
hat, die erforderlich sind, um den Schulbetrieb allgemein zu gewährleisten. 
Besondere Bedarfspositionen, die nicht bei der Mehrheit der Schüler gegeben 
sind, fallen nicht darunter. 

255 Alle Teilleistungsstörungen zusammen genommen betreffen noch immer 
nicht die Mehrheit der Schüler. Mit dem Argument, es komme auf den Bedarf 
der Mehrheit der Schüler an, könnte man eine Verpflichtung des Schulträgers 
also eher verneinen. Das ist heute aber kaum noch vertretbar (vgl. oben Rz. 
211). Wie weit die Verpflichtung der Schule reicht, muss inhaltlich anhand ih
rer pädagogischen Aufgaben, die sich in den Lehrplänen manifestieren, be
stimmt werden. Zumindest die Vermittlung solcher Grundtechniken wie Le
sen, Schreiben und Rechnen gehört auch dann zu den Verpflichtungen der 
Schule, wenn sich dabei größere Schwierigkeiten bei einzelnen Schülern erge
ben. 

256 Letztlich muss man aber die Frage, wie weit die Verpflichtung der Schule 
reicht, nicht beantworten. Für die Frage des Nachranges der Jugend- oder So
zialhilfe kommt es nicht auf die rechtlichen Verhältnisse, sondern nur darauf 
an, wie die schulische Versorgung tatsächlich ausgestaltet ist. Leistet der 
Schulträger mehr oder weniger als er muss, so ist das Ausmaß seiner Ver
pflichtung für die Jugendhilfe nicht relevant, sondern allein die tatsächliche 
Leistung. Deswegen ist es auch nicht von Bedeutung, wenn die Rechtspre
chung die Auffassung vertritt, nicht nur die Behandlung einer Teilleistungs
störung, sondern auch die pädagogische Intervention bei Sekundärfolgen, 
also etwa Schulunlust, Versagensängste usw sei Aufgabe der Schule.2os Im 
Rahmen einer Prüfung der nachrangigen Leistungspflicht des Trägers der Ju
gendhilfe muss vielmehr nur festgestellt werden, ob die Schule eine ausrei
chende Betreuung bei einer Teilleistungsstörung gewährleisten kann. Diese 
rechtlich allein richtige Interpretation des Nachrang-Grundsatzes kann aller
dings den Schulträger auch veranlassen, untätig zu bleiben. 

257 Dessen ungeachtet wird man in der Mehrheit der Bundesländer erhebliche 
Fortschritte feststellen können. Häufig beschränken sich die Verbesserungen 
aber auf Behandlung der Legasthenie. Die begleitende psychologische Be
treuung scheint etwas zu kurz zu kommen. Bei anderen Teilleistungsstörun-

208 OVG Münster FEVS 51, S. 121. 
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gen ist man zudem oft noch nicht so weit wie bei der Legasthenie. Es bleibt 
deswegen immer die Aufgabe des Jugendamtes dort nachrangig zu intervenie
ren, wo das Angebot aus tatsächlichen Gründen nicht ausreichend ist. In der 
Praxis haben sich dabei allerdings Probleme mit der Qualität des Angebots 
an Legastheniebetreuung durch private Leistungserbringer ergeben. Hier 
liegt es aber bei den Ländern, auf der Basis des § 78a Abs. 2 SGB VIII dafür 
zu sorgen, dass die Erbringung von Leistungen den Qualitätsanforderungen 
des § 78b Abs. 1 Ziff. 1 SGB VIII entspricht. Weitere Schwierigkeiten, die 
sich aus der Zusammenarbeit mit der Schule ergeben, können gleichfalls nur 
durch bundes- und landesrechtliche Regelung behoben werden (vgl. insoweit 
den Vorschlag zu einer Gesetzesänderung Rz. 223). 

e) Teilleistungsstörungen und Hilfen zur Erziehung 

258 Wenn man sich vergegenwärtigt, dass der wichtigste Grund für die Regelung 
des § 35a SGB VIII darin zu sehen ist, dass man im Kindes- und Jugendalter 
zwischen Entwicklungsstörung und seelischer Behinderung so schwer unter
scheiden kann, dann fragt sich, warum nun gerade bei den Folgen von Teil
leistungsstörungen eine so große Sicherheit hinsichtlich des Vorliegens einer 
seelischen Behinderung bestehen soll, und das im Hinblick auf eine beim 
Kind noch zu erwartende Entwicklung. 

259 Die auf der Hand liegenden jugendpsychiatrischen und rechtlichen Zweifels
fragen dürften es angezeigt erscheinen lassen, den ganzen Komplex von Lern
schwierigkeiten, auch wenn er nachteilige Folgen im schulischen Alltag für 
das Kind hat, aus dem Bereich des seelischen Behinderung herauszulösen. Es 
handelt sich hier um gravierende Schwierigkeiten in einem für das Kind sehr 
zentralen Lebensbereich. Dabei ist zu betonen, dass mit Teilleistungsstörun
gen Verhaltensauffälligkeiten vor allem dann einhergehen, wenn erstere zu 
spät behandelt werden. Dann aber erweisen sie sich in hohem Maße als thera
pieresistent.209 Demgegenüber können Teilleistungsstörungen unter günstigen 
Bedingungen kompensiert werden. Sie führen nicht zwangsläufig zu psycho
pathologischen Symptomen oder Leistungsversagen.21o Das ganze Problem 
über eine später auftretende seelische Behinderung als Folge einer sekundären 
Neurotisierung und damit rechtlich über § 35a SGB VIII anzugehen, heißt al
so, seine Lösung hinauszuschieben und damit zu erschweren. Es ist verständ
lich, dass die beteiligten Berufsgruppen die Teilleistungsstörungen bei der 
seelischen Behinderung ansiedeln. Sie lassen sich aber zumindest in ihrer An
fangsphase und im Zentrum der Problematik als Erziehungsproblem und da
mit zunächst als Aufgabe der Schule begreifen. 
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209 G. Esser u. a., Teilleistungsstärungen und Verhaltensauffälligkeiten - parallele Manifestation 
oder ursächlicher Zusammenhang? In J. Martinius/H. Amorosa (Hrsg.), Teilleistungsstärungen, 
München 1994, S. 3l. 
210 W. v. Suchodeletz, Teilleistungsstärungen als ein Konzept der Neuropsychiatrie des Entwick
lungsalters, in J. Martinius/H. Amorosa (Hrsg.), Teilleistungsstärungen, München 1994, S. 18. 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



260 

261 

262 

Die Erlangung einer angemessenen Schulbildung gehört darüber hinaus aus 
Sicht der Kinder- und Jugendhilfe aber auch zur Wahrung des Kindes
wohls.2I1 Das gilt insbesondere auch dann, wenn Teilleistungsstörungen 
schon im Vorschulalter erkannt werden. Es lässt sich vor allem nicht rechtfer
tigen, die Folgen, die sich bei schulischen Misserfolgen für die Entwicklung 
des Kindes ergeben können, bei den Teilleistungsstörungen der seelischen Be
hinderung zuzurechnen - dies aber bei anderen Lernschwierigkeiten nicht zu 
tun. Gerade weil die Medizin die Ausgangsproblematik nicht eindeutig einer 
Funktionsstörung zuordnen kann, lässt sich auch ein rechtlich anderer An
knüpfungspunkt finden. Insbesondere darf man auch nicht von der Schwere 
der Folgen, die sich für ein Kind aus einem Problem ergeben können, auf eine 
(drohende) seelische Behinderung schließen. Anders ausgedrückt: Die Zuord
nung als Entwicklungsstörung oder Behinderung erfolgt auf einer anderen 
Ebene als die Bewertung des Ausmaßes eines Erziehungsproblems. 

Rechtlich zutreffend wäre es m. E., dass man von Lebens- bzw. Lernschwie
rigkeiten des Kindes im schulischen Alltag ausgeht, die das übliche Maß über
steigen.212 Bei den Teilleistungsstörungen lässt sich dies relativ leicht unter 
Mitwirkung der Schule, die das Kind ja seit längerer Zeit kennt, feststellen. 
Man könnte sich in vielen Fällen den Aufwand und die Belastungen der Be
gutachtung einer drohenden seelischen Behinderung sparen, wenn man mög
lichst direkt an dem Problem ansetzt und nicht den Umweg über eine dro
hende seelische Behinderung sucht. Man hätte infolgedessen auch nicht eine 
viergliedrige Kausalkette zu prüfen (Teilleistungsstörung - sekundäre Neuro
tisierung - seelische Behinderung - Gefährdung der Teilhabe an der Gesell
schaft). Ein weiterer Vorteil bestünde vor allem darin, dass man Lernschwie
rigkeiten nicht über eine seelische Behinderung dramatisieren und dass man 
nicht einzelne von ihnen, die Teilleistungsstörungen, besonders herausstellen 
müsste. Die Hilfe für das Kind könnte zudem früher einsetzen, nämlich im 
günstigsten Falle im Vorschul alter aber jedenfalls dann, wenn eine über das 
Normalmaß von Schulschwierigkeiten hinausgehende Lernstörung festge
stellt wird. Auch das mag in tatsächlicher Hinsicht nicht immer leicht festzu
stellen sein, bleibt aber im Rahmen dessen, was die Gerichte üblicherweise zu 
klären haben. Demgegenüber wirkt die aufgrund einer Teilleistungsstörung 
erwartete sekundäre Neurotisierung als drohende seelische Behinderung 
doch etwas gewunden. 

Deutlicher betont wäre auch die Verpflichtung der Schule dem Kind ein an
gemessenes Lernangebot zu machen. Die Aufgaben der Jugendhilfe würden 
erst dann einsetzen, wenn sich bei einem Kind Lernschwierigkeiten einstel
len, wie man sie auch bei einem weniger begabten Kind nicht erwarten muss, 
die Schule also an ihre Grenzen gerät. Das mag bei den Teilleistungsstörungen 
je nach Schulorganisation unterschiedlich sein. Aber auch diese Frage könnte 

211 VGH Mannheim RsDE 1996/32 S. 75; VGH Mannheim FEVS 51, S. 471. 
212 P. Mrozynski, Die Aufgaben der Jugendhilfe bei der Sicherung des Schulerfolgs durch Hilfen 
zur Erziehung und Eingliederungshilfe, ZfJ 2000, S. 251. 
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man mithilfe der Nachrangklausel des § 10 Abs. 1 SGB VIII relativ pragma
tisch beantworten. 

Dass ein Kind bei gravierenden Lernschwierigkeiten im Sinne des § 27 Abs. 1 
SGB VIII gefährdet ist, dürfte nicht bezweifelt werden, zumal man den Be
griff Kindeswohl in dieser Vorschrift nicht so eng auslegen muss wie in 
§ 1666 BGB. Damit muss § 27 Abs. 1 SGB VIII eine Auslegung erfahren, 
nach der die Gefährdung des Schulerfolgs als eine Gefährdung des Wohls des 
Kindes oder Jugendlichen anzusehen ist. Das lässt sich vor allem dann recht
fertigen, wenn man berücksichtigt, dass die Schule den Lebensalltag des Kin
des über Jahre hin maßgeblich bestimmt und letztlich auch über seine Le
benschancen entscheidet. 

Gegen eine schulbezogene Hilfe zur Erziehung spricht nicht der Hilfekatalog 
des § 27 Abs. 2 SGB VIII. Er ist nicht abschließend formuliert und soll mit 
den ausdrücklich genannten Leistungsarten nur einen Grundbestand erfor
derlicher Hilfeformen sichern.213 Im Ubrigen könnte man einen Teil der hier 
interessierenden Hilfen der Regelung des § 32 SGB VIII zuordnen, die eine 
schul bezogene Hilfeform kennt. Auf der Basis des "sozialen Lernens in der 
Gruppe" in "B~gleitung der schulischen Förderung" ließe sich durchaus ohne 
grundlegende Anderung der pädagogisch-psychologischen Konzepte eine 
Legasthenie-Betreuung durchführen. Lediglich Organisationsform und 
Rechtsgrundlage wären anders. 

Abgesehen davon, dass die Rechtslage zur einer früheren Intervention, u. U. 
bereits im Vorschulalter, veranlassen würde, müsste sich im praktischen Er
gebnis nur wenig ändern. Die Jugendämter müssten allerdings deutlicher er
kennen, dass die Sicherung des Schulerfolgs durchaus eine Aufgabe in der 
Hilfe zur Erziehung sein kann. Man darf dabei auch nicht übersehen, dass die 
Auffassungen zu dem Komplex der Teilleistungsstörungen als seelische Be
hinderung zu einer Zeit entwickelt wurden, als das JWG den leistungsrecht
lichen Standard, den wir heute im SGB VIII vorfinden, noch nicht hatte. Der 
Wandel, den das SGB VIII vollzogen hat, bedeutet auch für die Hilfen zur 
Erziehung nach den §§ 27ff. SGB VIII, dass sie sich nicht mehr an dem über
kommenen Bild der massiven Störung des Sozialverhaltens orientieren müs
sen. 

266 Zusätzlich zu der schulbezogenen Förderung kommen auch familienunter
stützende Maßnahmen in Betracht. Leidet z.B. ein Kind an einem hyperkine
tischen Syndrom, so wird man, unabhängig von der medikamentösen Be
handlung und unabhängig davon, ob ein Regeschulbesuch überhaupt noch 
möglich ist, eine nachhaltige Entlastung der Familie zu den Aufgaben der Ju
gendhilfe rechnen müssen. Hier wäre an eine besondere Ausgestaltung des 
§ 31 SGB VIII zu denken. Unübersehbar ist, dass die Probleme bei Hyperak
tivität des Kindes, die sich ja nicht auf den schulischen Kontext beschränkt, 

213 Wiesner, 5GB VIII § 27 Rz. 24, 27. 
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von den Eltern allein oft nicht mehr bewältigt werden können.214 Eine famili
enunterstützende Maßnahme kommt natürlich auch dann in Betracht, wenn 
man im Zusammenhang mit dem hyperkinetischen Syndrom eine (drohende) 
seelische Behinderung annimmt (vgl. § 35a Abs. 3 Satz 1 SGB VIII). Bei Kin
dern mit anderen aber gravierenden Lernschwierigkeiten, ohne dass eine see
lische Behinderung festgestellt wurde, wird man es als subsidiäre Aufgabe der 
Jugendhilfe ansehen müssen, durch die Gewährung von Hilfen zur Erziehung 
den Verbleib in der Regelschule zu sichern. Das kann grundsätzlich nur in 
Betracht kommen, wenn das Kind - auch mithilfe unterstützender Maßnah
men - zum Besuch der Regelschule in der Lage ist.215 Diese Einschränkung 
ist daraus abzuleiten, dass nach § 27 Abs. 1 SGB VIII nur ein Anspruch auf 
die geeignete Hilfe besteht. 

267 Auf das Benachteiligungsverbot des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG kann sich die 
Argumentation zu § 27 SGB VIII freilich nicht stützen, weil sie ja die An
nahme einer Behinderung überhaupt vermeidet. Andererseits kann es natür
lich nicht Aufgabe des Sozialrechts sein, nur behinderten Kindern den Ver
bleib in der Regelschule zu ermöglichen, anderen Kindern aber, die den schu
lischen Anforderungen in ähnlicher Weise nicht gewachsen sind, diese Mög
lichkeit vorzuenthalten. Dies kann n~r durch eine schulbezogene Anwen
dung der §§ 27ff. SGB VIII erfolgen. Uber einem reinen Nachhilfeunterricht 
kann und darf das nicht erfolgen, da dieser nur auf der Grundlage des § 12 
Abs. 2 BSHG durchgeführt werden kann216 • Die Jugendhilfe muss vielmehr 
eine nachrangige schulbezogene Erziehungsleistung anbieten, die in dieser 
Form auch nicht von der Schulsozialarbeit geleistet wird. 

268 Es dürfte deswegen sachgerechter sein, in dem mit einer Teilleistungsstörung 
verbundenen Schulproblem eine Entwicklung zu sehen, angesichts derer das 
Wohl des Kindes nicht mehr gewährleistet ist und folglich die §§ 27ff. 
SGB VIII anzuwenden. Das setzt allerdings voraus, dass man davon ausgeht, 
dass ein Misserfolg in der Schule das Kindeswohl gefährdet. Angesichts der 
Tatsache, dass die Schule über Lebenschancen des Kindes entscheidet, ist das 
zu bejahen. Es ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass ein ständiger schuli
scher Misserfolg das Selbstverwertgefühl des Kindes verletzten kann. 

269 Eine Lösung über die §§ 27ff. SGB VIII würde an der Leistungspflicht der 
Jugendämter zunächst nichts ändern. Sie hätte dennoch einige Vorteile: Die 
Teilleistungsstörungen würden als pädagogisches und nicht als therapeuti
sches Problem begriffen. Damit wären auch die vorrangigen Aufgaben der 
Schule verdeutlicht (§ 10 Abs. 1 SGB VIII), was die bereits eingeleitete Ent
wicklung zur innerschulischen Legastheniebetreuung noch unterstützen 
könnte. Praktisch könnte man auf das Problem reagieren, wenn es sich zeigt. 
Man könnte zudem häufig sich und dem Kind die Kosten und die Belastun-

214 Vgl. insoweit VGH Mannheim FEVS 47, S. 314. 
215 OVG Münster FamRZ 1966, S. 1443; VGH Mannhein FEVS 48, S. 228; OVG Magdeburg 
NVwZ 1999, S. 898. 
216 Hess. VGH FEVS 35, S. 453; OVG Lüneburg FEVS 46, S. 205; Hess. VGH FEVS 38, S. 56. 
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gen einer Begutachtung ersparen, weil man die Teilleistungsstörung aus dem 
Schulalltag kennt. In eine Reihe von Fällen könnte man schon im Vorschulal
ter handeln. Auf keinen Fall aber müsste man warten, bis sich eine Schulpho
bie gezeigt hat. 

270 Nicht zu unterschätzen wäre auch der Vorteil, der darin besteht, dass man auf 
die beweisförmige Prüfung einer Kausalkette von der Teilleistungsstörung bis 
zur Gefährdung der gesellschaftlichen Teilhabe verzichten könnte. Der ent
scheidende Vorteil wäre aber wohl darin zu sehen, dass man das Schulprob
lem nicht über eine seelische Behinderung dramatisieren müsste. 

6. Verhältnis der Jugendhilfe zur Eingliederungshilfe im Sozialhilferecht 

271 Während sich im Kinder- und Jugendhilferecht Leistungsansprüche allenfalls 
bis zum vollendeten 27. Lebensjahr ergeben können (§ 7 Abs. 1 Ziff. 4 
SGB VIII), bestehen die Ansprüche im Sozialhilferecht unabhängig vom Al
ter. Aus praktischen Gründen werden Leistungen der Kinder- und Jugend
hilfe zumeist nur bis etwa zum 23. Lebensjahr erbracht, weil gemäß § 41 
Abs. 1 Satz 2 SGB VIII nach Vollendung des 21. Lebensjahres nur eine Fort
setzung der Leistungen vorgesehen ist. Im Ergebnis bedeutet dies, dass nur 
bei jungen Menschen eine Unterscheidung nach der Art der Behinderung 
vorgenommen werden muss. 

a) Grundsätze des Leistungsrechts der Eingliederungshilfe nach den 
§§ 39ff. BSHG 

272 Leistungen der Sozialhilfe orientieren sich am Bedarfsdeckungsprinzip (§ 2 
Abs. 1 BSHG). Das bedeutet, dass der Träger der Sozialhilfe immer dann leis
ten muss, wenn dem Hilfe Suchenden bereite Mittel nicht zu Verfügung ste
hen.217 Das umfasst nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch jede Art der 
Betreuung. Im Verhältnis zu den Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, die 
nach § 10 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII vorrangig zu erbringen sind, ergibt sich da
raus eine Besonderheit. Leistet der Träger der Jugendhilfe aus irgendeinem 
Grunde nicht, so muss - selbst bei seelisch behinderten ,'ungen Menschen -
der Träger der Sozialhilfe zunächst leisten.218 Es hande t sich hierbei nach 
überwiegender Auffassung219 nicht um eine Vorleistung im Rechtssinne,220 
sondern um eine unmittelbare Bedarfsdeckung. Das hat Einfluss auf den Er
stattungsanspruch (vgl. §§ 102, 104 SGB X, 44 Abs. 2 BSHG). 

273 Materiell geht der Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe sehr 
weit. Der nur beispielhafte Leistungskatalog des § 40 BSHG reicht von Maß-

217 BVerwG 38, S. 307. 
218 VGH Mannheim RsDE 1996/32, S. 76. 
219 BVerwG 24, S. 72; BSG SozR 2200 § 182b RVO Nr. 32 . 
220 Diese Auffassung ist m. E. unzutreffend, vgl. P. Mrozynski, SGB I § 43 Rz. 26. 
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nahmen der Akutversorgung bis hin zur Hilfe zur Teilnahme am Leben in 
der Gemeinschaft. Angesichts der weit gesteckten Aufgaben der Eingliede
rungshilfe (§ 39 Abs. 3 BSHG), bedeutet dies in jedem Teilbereich der Versor
gung behinderter Menschen, dass die Sozialhilfe eine Ergänzungsfunktion im 
Verhältnis zu allen anderen Sozialleistungsbereichen hat. So kennt die Kran
kenversicherung eine Reihe von Leistungsbegrenzungen, etwa beim Zahner
satz oder Zuzahlungen bei den Arzneimitteln. Auf der Grundlage des § 37 
Abs. 2 Satz 2 BSHG muss der Träger der Sozialhilfe in diesen Fällen immer 
bis zu vollen Bedarfsdeckung leisten.221 Des Weiteren sind Hilfsmittel, die 
nach § 40 Abs. 1 Ziff. 2 geleistet werden, anders als die Hilfsmittel nach § 33 
SGB V nicht darauf beschränkt, ein~. beeinträchtigte Körperfunktion auszu
gleichen. Sie können etwa auch der Uberwachung der Atem- und Herztätig
keit bei einem von einer Behinderung bedrohten Kind dienen,222 Das erklärt 
sich daraus, dass die Leistungspflicht des Trägers der Sozialhilfe umfassender 
ist als die der Krankenkasse (vgl. § 39 Abs. 3 BSHG). Bei den Dienstleistun
gen ist der Rahmen entsprechend weit gespannt. Sie reichen von den schul
vorbereitenden und heilpädagogischen Maßnahmen (§ 40 Abs. 1 Ziff. 2a 
BSHG) über die Hilfen zur Erlangung einer angemessenen Schulbildung 
(§ 40 Abs. 1 Ziff. 3 BSHG), die gegenwärtig als Integrationshilfe beim Regel
schulbesuch eine besondere Bedeutung erlangt (vgl. vorn Rz. 205). Die Hilfe 
erstreckt sich des Weiteren von der Ausbildung für einen angemessenen Beruf 
über die Hilfe zur Erlangung eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben nach 
§ 40 Abs. 1 Ziffern 4 und 6 BSHG (vgl. oben Rz. 88) bis hin zur Hilfe zur 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, die etwa auch als Ferienmaßnahme 
für behinderte Kinder durchgeführt werden kann (§ 40 Abs. 1 Ziff. 8 
BSHG).223 

Die Erfüllung dieser Aufgaben gehört infolge der Verweisung in § 35a Abs. 2 
Ziff. 1 SGB VIII auch zur Kinder- und Jugendhilfe. Zumeist handelt es sich 
hierbei im Sinne der überkommenden Terminologie um eine soziale Rehabili
tation, die zum großen Teil nicht zu den Aufgaben der Träger der Sozialver
sicherung gehört. Bei genauerer Betrachtung ergeben sich hier aber auf allen 
Ebene!,! Abstimmungsprobleme mit den vorrangig leistungspflichtigen Trä
gern. Uber den Funktionsausgleich hinaus, können Hilfsmittel auch der Teil
nahme am Leben in der Gemeinschaft dienen. Zwar kommen Hilfsmittel bei 
seelisch Behinderten kaum zum Einsatz. Dennoch hat der Gesetzgeber in 
§ 33 SGB V das Adjektiv "körperliche" gestrichen, um angesichts der medi
zintechnischen Entwicklung, den Anwendungsspielraum nicht unnötig zu 
begrenzen. Heilpädagogische Maßnahmen lassen sich nach Inhalt und Ziel
setzung oftmals kaum von der Ergotherapie (§§ 32, 42 SGB V) unterscheiden. 
Die Hilfe zur Erlangung einer angemessenen Schulbildung kann auch durch 
eine Akutversorgung erfolgen (oben Rz. 17). Sie kann aber als Leistung der 
Jugend- oder Sozialhilfe angesichts der Vorrangregelung der §§ 10 Abs. 1 
Satz 1 SGB VIII, 2 Abs. 1 BSHG auch durch schulische Maßnahmen zurück-

22 1 BVerwG 94, S. 211. 
222 EuG 47, S. 405; vgl. auch BSG 67, S. 97 (zum Rufgerät für einen Behinderten). 
223 OVG Münster FEVS 29, S. 149. 
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gedrängt werden. Das gilt, wenn auch vor allem noch im schulpolitischen 
Raum, insbesondere für die Bemühungen um den Ausbau einer integrativen 
Beschulung behinderter und nicht behinderter Kinder. 224 Die Ermöglichung 
einer behinderungs gerechten Beschäftigung grenzt in Teilbereichen an die be
rufliche Rehabilitation. Dazu gehört etwa auch die Hilfe zur Erlangung und 
Erhaltung eines Arbeitsplatzes (vgl. § 16 Abs. 1 Ziff. 1 SGB VI). 

275 Im Ergebnis muss man also sagen, dass die Formel von der vor- bzw. nach
rangigen Leistungspflicht einzelner Sozialleistungsträger, die die Praxis der 
vergangenen Jahre bestimmt hat, zwar eine Abgrenzungshilfe darstellt. Sie ist 
aber nur noch bedingt geeignet, die Aufgaben einzelner Sozialleistungsträger 
zu präzisieren. Angesichts der Entwicklung des Leistungsrechts muss immer 
erst eine ins Einzelne gehende Prüfung der jeweils durchzuführenden Maß
nahme erfolgen, ehe die Frage beantwortet werden kann, ob ein nachrangiger 
Träger leistungspflichtig ist. Erst im Anschluss daran ist dann das Verhältnis 
von Jugend- und Sozialhilfe zu prüfen. Hier muss dann gewissermaßen eine 
interne Abklärung des Rangverhältnisses der Eingliederungshilfe nach den 
§§ 39ff. BSHG und 35a SGB VIII erfolgen. Ergeben sich in diesem Zusam
menhang Schwierigkeiten führt die Vorleistung keineswegs immer zu einer 
Lösung. 

b) Regelungstechnik 

276 Die Eingliederungshilfe für Behinderte fand ihre grundlegende Regelung im 
Jahre 1961 in den §§ 39ff. BSHG. Vor In-Kraft-Treten des SGB VIII war an 
sich die Art der Behinderung ohne rechtliche Bedeutung. Erst seit die §§ 27 
Abs.4 a. F. bzw. 35a SGB VIII Ansprüche für seelisch Behinderte regeln, ist 
die in § 39 Abs. 1 BSHG vorgenommene Dreiteilung in körperliche, geistige 
und seelische Behinderung für die Bestimmung der Zuständigkeit relevant. 
Dass die Abgrenzung nach der Art der Behinderung auch früher schon, also 
allein unter der Geltung der §§ 39ff. BSHG, ohne rechtliche Notwendigkeit 
erfolgte, ist Ausdruck einer wohl überholten Denkweise. Wenn in § 2 Abs. 1 
SGB IX-E an diese Dreiteilung angeknüpft wird, dann geschieht dies nur in 
der Absicht einer besseren Präzisierung des Begriffs der Behinderung. 

277 Auch in ihrem äußeren Aufbau unterscheidet sich die Vorschrift des § 39 
BSHG von der des § 35a SGB VIII. Während in der Kinder- und Jugendhilfe 
ohne weitere Differenzierung die Leistungen bei einer (drohenden) Behinde
rung erbracht werden, gewährt § 39 Abs. 1 Satz 1 BSHG einen uneinge
schränkten Rechtsanspruch nur bei Vorliegen einer wesentlichen, nicht nur 
vorübergehenden Behinderung. Bei anderen Behinderungen, das sind also 
nicht wesentliche oder nur vorübergehende Behinderungen, werden Leistun
gen nach Ermessensgesichtspunkten erbracht. Darüber hinaus werden nach 
§ 39 Abs. 2 Satz 1 BSHG die von einer Behinderung Bedrohten den Behin-

224 BVerfG 96, S. 288. 
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derten gleichgestellt. Drohen im Rechtssinne kann nun jeweils eine der in 
§ 39 Abs. 1 BSHG genannten Behinderungsarten. Daraus ergeben sich unter
schiedliche Rechtsfolgen. Droht eine wesentliche nicht nur vorübergehende 
Behinderung, so besteht ein Rechtsanspruch. Ermessensleistungen werden 
demgegenüber erbracht, wenn eine Behinderung im Sinne des § 39 Abs. 1 
Satz 2 BSHG droht, also etwa eine nicht wesentliche oder eine wesentliche, 
jedoch nur vorübergehende Behinderung. Damit ergeben sich insgesamt acht 
verschiedene gesetzliche Anknüpfungspunkte für die Eingliederungshilfe 
nach dem Sozialhilferecht. Das ist nicht nur in begrifflicher Hinsicht unhalt
bar, sondern auch ohne jeden praktischen Wert. 

Die gesetzliche Regelung wird durch die Einglh VO konkretisiert. In den 
§§ 1-3 EinglhVO sind aber nur die wesentlichen Behinderungen einer nähe
ren Regelung unterzogen worden. Die drohende Behinderung wird in § 5 
EinglhVO etwas enger umschrieben als heute in § 2 Abs. 1 Satz 2 SGB IX-E, 
da der Eintritt einer Behinderung "mit hoher Wahrscheinlichkeit" erwartet 
werden muss. In § 2 Abs. 1 Satz 2 SGB IX-E wird von einem Drohen der Be
hinderung ausgegangen, "wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist." Das 
Merkmal der Beeinträchtigung bezieht sich ausschließlich auf die Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft. 

In § 35a Abs. 2 Ziff. 3 SGB VIII wird u. a. auf § 3 Einglh VO verwiesen. Dort 
werden jedoch nur die seelisch wesentlichen Behinderungen konkretisiert. 
Was die übrigen Merkmale des § 3 Einglh VO angeht, so ist bereits darauf hin
gewiesen worden, dass sie sich an einem inzwischen teilweise überholten 
Konzept der Erwachsenenpsychiatrie orientieren (vgl. oben Rz. 141). Insge
samt ist also die Verweisung auf die §§ 39ff. BSHG nicht hilfreich. Es bedarf 
einer eigenständigen Regelung im Kinder- und Jugendhilferecht. 

Dabei sollte der Gesetzgeber die Vorschrift des § 39 Abs. 1 BSHG an die ein
fachere Regelung des § 35a SGB VIII anpassen. Insbesondere ergibt sich aus 
einer Durchsicht der Rechtsprechung zu den §§ 39ff. BSHG, dass die im Ge
setzestext vorgenommene Differenzierung nach Art bzw. Ausmaß der Behin
derung nur eine sehr geringe praktische Relevanz hat. So verwendet die 
neuere Rechtsprechung ohne nähere Konkretisierung nur den Begriff der be
hinderungsrelevanten seelischen Störung.225 

Aufgabe und Ziel der Eingliederungshilfe sind demgegenüber in § 39 Abs. 3 
BSHG geregelt. Die Leistungen erstrecken sich auf die Verhütung einer dro
henden Behinderung und sodann auf die Beseitigung der Folgen einer Behin
derung. Ausgerichtet sind sie vor allem auf die gesellschaftliche Teilhabe, die 
Ausübung eines Berufs oder einer angemessenen Tätigkeit und schließlich da
rauf, den Behinderten möglichst unabhängig von Pflege zu machen. Die For
mulierung einer allgemeinen Zielsetzung in Verbindung mit konkreten Ein
zelaufgaben, die sich aus dem Leistungskatalog erschließen lassen, erscheint 

225 BVerwG FEVS 49, S. 488. 
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sinnvoll und könnte in modifizierter Form auch in einer Neufassung des 
§ 35a 5GB VIII übernommen werden. 

282 In § 35a Abs. 2 Ziff. 15GB VIII wird auf die Zielbestimmung des § 39 Abs. 3 
BSHG verwiesen, was in der Sache grundsätzlich richtig ist. Da aber die Ein
gliederungshilfe nach dem Sozialhilferecht vor allem auf den Bedarf Erwach
sener ausgerichtet ist, sollten in der Kinder- und Jugendhilfe die Akzente et
was anders gesetzt werden. Deutlich zum Ausdruck zu bringen wäre, dass 
vor allem die Hilfe zu einer schulischen und beruflichen Bildung eine wich
tige Aufgabe der Eingliederungshilfe ist. Die etwas zu allgemein formulierte 
Zielsetzung der Milderung der Folgen einer Behinderung im Zusammenhang 
mit der Hilfe zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft (§ 40 Abs. 1 
Ziff. 8 SGB VIII) sollte in der Kinder- und Jugendhilfe dahingehend konkre
tisiert werden, dass eine wohnortnahe Versorgung, die Förderung des Famili
enzusammenhalts und die Befähigung zur Führung eines möglichst selbst
ständigen Lebens allgemeine Aufgaben der Eingliederungshilfe sind. Das 
würde die Grundlagenregelung des § 1 Abs. 1 SGB VIII etwas erweitern, die 
ersichtlich auf den typischen erzieherischen Bedarf nichtbehinderter Jugend
licher hin formuliert worden ist, aber nicht die besondere Lage behinderter 
junger Menschen berücksichtigt. Für eine solche Zielsetzung der Eingliede
rungshilfe würden auch die §§ 1,4 Abs. 3 SGB IX-E sprechen. 

283 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 377 (Allgemeine Zielsetzung der 
Eingliederungshilfe ). 

284 In § 39 Abs. 4 BSHG ist eine Leistungsbegrenzung geregelt. Ein Anspruch 
auf Leistungen ist nur gegeben, solange Aussicht besteht, dass die Aufgabe 
der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann.226 Es ist nicht zu bestreiten, dass 
es Behinderungen geben kann, bei denen in keiner Weise eine Rehabilitation 
möglich ist. Auf die Regelung des § 39 Abs. 4 B5HG verweist § 35a SGB VIII 
nicht. Dabei sollte es bleiben. Bei jungen Menschen wird man mit einer nega
tiven Prognose zurückhaltend sein müssen. Auch dürften seelische Behinde
rungen nur selten so schwer sein, dass bei einem jungen Menschen mit einer 
Aussicht auf Erfolg nicht zu rechnen ist. Es kommt hinzu, dass die Recht
sprechung zu § 39 Abs. 4 BSHG auch minimale Erfolge, die in einer Reduzie
rung der Pflegebedürftigkeit bestehen können, noch als eine Erfolgsaussicht 
wertet.227 Damit ist § 39 Abs. 4 BSHG zumindest in der Kinder- und Jugend
hilfe ein Problem, das vernachlässigt werden kann. 

285 Der Leistungskatalog der Eingliederungshilfe wird in den § 40 B5HG und in 
den §§ 6-23 EingIh VO nicht abschließend geregelt. Obwohl gerade die Be
stimmungen der Verordnung relativ ausführlich sind, ist die praktische Ent
wicklung in den vergangenen Jahren darüber hinweggegangen. Das BVerwG 
hat relativ früh entschieden, dass der Leistungskatalog des § 40 Abs. 1 

226 BVerwG 91, S. 114. 
227 OVG Saarlouis FEVS 29, S. 29. 
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Ziff. 1-8 BSHG nicht einmal in dem Sinne .. beispielhaft ist, dass andere Leis
tungen mit dem gesetzlichen Katalog eine Ahnlichkeit haben müssten.228 Die 
Entwicklung, die die Eingliederungshilfe in den letzten Jahrzehnten genom
men hat, sprechen dafür, in § 35a SGB VIII auf die Ermächtigung zum Erlass 
einer Verordnung zu verzichten und stattdessen einen Katalog von Regelbei
spielen in die gesetzliche Regelung aufzunehmen. 

286 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 378 (Leistungskatalog des § 35a 
SGB VIII). 

111. Leistungsabgrenzung und Zugang zu Sozial
leistungen 

287 Eine ganzheitliche Rehabilitation g~bt es nur in der Unfallversicherung und 
in der sozialen Entschädigung. Im Ubrigen sind Zuständigkeitszweifel im ge
gliederten System des Sozial rechts letzten Endes unvermeidbar. Dass ein sol
ches System dennoch - etwa in der Stärkung einer Fachverwaltung - seine 
Berechtigung haben kann, erweist sich unter anderem daran, ob trotz der 
Auseinandersetzungen über die sachliche Zuständigkeit unter den Sozialleis
tungsträgern dem Leistungsberechtigten selbst ein Zugang zu Sozialleistun
gen ermöglicht werden kann, der den Grundsätzen des § 17 SGB I entspricht. 
Dies versucht der Gesetzgeber durch das Institut der Vorleistung sicherzu
stellen. Die Detailprobleme sind aber oft so gelagert, dass sich nicht selten er
weist, dass die Vorleistung allein unzureichend ist. 

1. Inhaber des Rechtsanspruchs 

288 Im Zusammenhang mit § 35a SGB VIII ergibt sich vorab ein eher gesetzes
technisches Problem, das nur mittelbar mit der Klärung der Art des Bedarfs 
zusammenhängt. Es ergibt sich aus der Frage, wer Ansprüche auf die hier in 
Betracht kommenden Leistungen geltend machen kann. Dabei wirken sich 
Zweifel über die Art des Bedarfs mittelbar auf die Frage aus, wer als Inhaber 
des Anspruchs anzusehen ist. Die Klärung dieser Frage setzt voraus, dass die 
Art des Bedarfs festgestellt und damit eine Abgrenzung von seelischer Behin
derung und Erziehungsproblem vorgenommen wird. Das ist deswegen erfor
derlich, weil nach § 27 SGB VIII die Personensorgeberechtigten und nach 
§ 35a SGB VIII die Minderjährigen anspruchsberechtigt sind.229 Als Grund 
für die unterschiedliche Anspruchsinhaberschaft wird in der Kommentarlite
ratur hervorgehoben, die Behandlung einer seelischen Behinderung gehöre 

228 BVerwG 22, 5. 319; BVerwG 25, 5. 28. 
229 5chellhorn, 5GB VIII/KJHG § 35a Rz. 33. 
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nicht zum unmittelbaren Verantwortungs bereich der Eltern.23o Es steht aber 
außer Frage, dass die Eltern eine solche Behandlung veranlassen müssen. 

Der eigentliche Grund für die unterschiedliche Fassung der §§ 27 und 35a 
SGB VIII ist darin zu sehen, dass die Gesetzesverfasser der Auffassung wa
ren, ein Hilfe zur Erziehung in der Ausgestaltung eines eigenen Anspruchs 
der Kinder könnte gegen Art. 6 Abs. 2 GG verstoßen. Wäre man nun konse
quent geblieben, und hätte man dasselbe auch für § 35a SGB VIII so geregelt, 
dann hätte es Widersprüche zu einer ganzen Reihe anderer sozialrechtlicher 
Vorschriften gegeben. In der ursprünglichen Konzeption des SGB VIII war 
das nicht der Fall, denn es bestand ja insoweit ein einheitlicher Anspruch der 
Personensorgeberechtigten auf Hilfen zur Erziehung auch für ihre seelisch 
behinderten Kinder in der Erweiterung durch § 27 Abs. 4 SGB VIII in seiner 
alten Fassung. Erst das Anliegen, den Anspruch für seelisch behinderte Kin
der in § 35a SGB VIII zu verselbstständigen, führte dann zu systematischen 
Schwierigkeiten, die sich wegen der Stellung des § 35a SGB VIII einerseits in 
der Kinder- und Jugendhilfe und andererseits im System der Rehabilitation 
nicht vollständig lösen lassen. 

Hilfen zur Erziehung können nur Personensorgeberechtigte beanspruchen. 
Rehabilitationsansprüche stehen auch Minderjährigen selbst zu. Nach den 
§ 97ff. SGB III, 40 SGB V und 9ff. SGB VI haben sie selbstverständlich ei
gene Ansprüche auf Leistungen zur Rehabilitation (§ 36 SGB I). Das gilt vor 
allem auch für die Parallelvorschrift des § 39 BSHG. Nur um solche Wider
sprüche nicht entstehen zu lassen, musste man in § 35a SGB VIII den Min
derjährigen selbst zum Anspruchsberechtigten erklären. Als Folge daraus hat 
sich dann aber das Problem der in sich widersprüchlichen Regelungen im 
SGB VIII ergeben. Im Ergebnis bedeutet das, dass ein Verwaltungsverfahren 
mit der Prüfung der Frage beginnen muss, ob eine seelische Behinderung ge
geben ist. Wird die Art des Anspruchs und damit auch dessen Inhaber erst im 
gerichtlichen Verfahren festgestellt, so kann allerdings ohne Verzögerung ge
mäß § 91 Abs. 1 VwGO ein Klägerwechsel erfolgen. 

Wenn es in diesem Punkt bei den Regelungen der §§ 27ff. und 35a SGB VIII 
bleiben sollte, dann wäre folgende Ergänzung des § 35a SGB VIII sinnvoll: 
Man könnte ausdrücklich regeln, dass der Träger der Jugendhilfe Leistungen 
nach § 35a SGB VIII auch von Amts wegen erbringen kann. Damit wäre allen 
- m. E. allerdings nicht sehr überzeugenden - Argumenten zur elterlichen 
Sorge Rechnung getragen. Hilfe zur Erziehung nach den §§ 27ff. SGB VIII 
wäre wegen Art. 6 Abs. 2 GG nicht von Amts wegen zu leisten. Stellt sich 
aber in einem auf die Hilfe zur Erziehung gerichteten Verwaltungsverfahren 
heraus, dass Leistungen nach § 35a SGB VIII zu erbringen sind, so käme es 
nicht mehr zwingend auf einen eigenen Antrag des Minderjährigen an. Das 
Recht der Personensorgeberechtigten aus Art. 6 Abs. 2 GG ist hier grund
sätzlich nicht tangiert, da sie ja mit ihrem Antrag auf Leistungen nach den 

230 HauckJHaines-5tähr, 5GB VIII § 35a Rz. 5; Wiesner 5GB VIII § 8 Rz. 27. 
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§§ 27ff. SGB VIII zu erkennen gegeben haben, dass sie Hilfe wünschen. Nur 
für den Fall, dass sie zwar Hilfen, aber Leistungen nach § 35a SGB VIII aus
drücklich nicht wünschen, könnte sich noch Schwierigkeiten mit Art. 6 
Abs. 2 GG ergeben. Dieses noch verbleibende Problem nun könnte durch 
eine ergänzende Regelung zu den §§ 27ff. und 35a SGB VIII gelöst werden, 
wenn man die Möglichkeit vorsehen würde, in bestimmten Fällen, von einer 
Entscheidung über die Art des Bedarfs abzusehen (vgl. unten Rz. 300-303). 

292 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 379 (Leistung der Eingliederungs
hilfe von Amts wegen) 

2. Die sachliche Zuständigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe 

293 Die Regelung des § 35a SGB VIII steht in engem Zusammenhang mit der des 
§ 10 Abs. 2 SGB VIII. Mit Schaffung der Vorschrift wurde eine längjährige 
Diskussion um die Frage abgeschlossen, ob seelisch behinderte junge Men
schen ihre Leistungen als Sozial- oder Jugendhilfe erhalten sollen. Aus fachli
chen Gründen erscheint es nämlich oft nicht sinnvoll bzw. überhaupt mög
lich, in krisenhaft zugespitzten Situationen bei jungen Menschen von Erzie
hungsbedürftigkeit oder von einer seelischen Behinderung zu sprechen.231 

Auch im geltenden Recht ist eine Unterscheidung beider Leistungsvorausset
zungen problematisch. Das ergibt sich insbesondere daraus, dass § 3 Ziff. 4 
Einglh va "Persönlichkeitsstörungen " zu den seelischen Behinderungen 
rechnet.232 Für "verhaltens gestörte junge Menschen" gilt das nach sozialhilfe
rechtlichen Grundsätzen aber nicht, da insoweit die Vorschrift des § 72 
BSHG eingreift, was auch Folgewirkungen für die Anwendung der §§ 27ff., 
41 SGB VIII hat (vgl. § 1 Abs. 2 Ziff. 5 va zu § 72 BSHG). 

294 Die in § 35a SGB VIII vom Gesetzgeber gefundene Lösung ist aus eben die
sen Gründen immer noch nicht optimal. Infolge ihrer Verselbstständigung 
gegenüber § 27 SGB VIII wird es letzten Endes doch erforderlich, dass als 
Leistungsvoraussetzung eine (drohende) seelische Behinderung festgestellt 
und von einem rein erzieherischen Bedarf unterschieden wird. Vor allem um 
das zu vermeiden, war aber die Eingliederungshilfe für seelische behinderte 
junge Menschen in das SGB VIII übernommen worden. Das geschah zu
nächst im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII). Die spätere 
Verselbstständigung des § 35a SGB VIII innerhalb der Kinder- und Jugend
hilfe zwingt nunmehr wieder zu der fachlich und rechtlich problematischen 
Unterscheidung. 

295 In der Vergangenheit führten die Abgrenzungsschwierigkeiten häufig zu leis
tungsrechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Trägern der Jugend
und der Sozialhilfe. Durch die Einbeziehung der seelisch behinderten jungen 

231 Vgl. Lempp (Fußn. 119), S. 15ff.; ZfJ 1991, S. 466. 
232 OVG Lüneburg FEVS 25, S. 340. 
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Menschen in die Jugendhilfe ist zwar nicht das erwähnte Grundproblem 
(oben Rz. 293, 294) gelöst worden. Immerhin sind die Fälle des reinen Zu
ständigkeitskonflikts wesentlich vermindert, wenn auch nicht gänzlich besei
tigt worden. Zumind~~t gibt es Grenzfälle zwischen seelischen und geistigen 
Behinderungen. Des Ofteren wird der Autismus genannt.233 Die bei Zustän
digkeitszweifeln anzuwendende Vorschrift des § 43 SGB I ist letztlich auch 
nicht geeignet, das Problem endgültig auszuräumen, weil zumindest in einem 
Erstattungsstreit nach den §§ 102ff. SGB X die Art der Behinderung geklärt 
werden muss. Schwer einzuordnen sind auch Me4.rfachbehinderungen. Bei 
ihnen ist nach bisher überwiegender Auffassung in Ubereinstimmung mit all
gemeinen sozialrechtlichen Grundsätzen § 35a SGB VIII anwendbar, wenn 
das Schwergewicht auf der seelischen Behinderung liegt. Jedoch auch hier 
kann es Zweifel darüber geben, wo im konkreten Fall das Schwergewicht 
liegt. Zur Lösung dieser Probleme bedarf es einer gesetzlichen Regelung, die 
nicht in der Begründung einer Vorleistungspflicht bestehen kann (vgl. unten 
Rz. 297, 298). 

296 Die auch fachlich begründeten Zweifelsfälle (Autismus, Mehrfachbehinde
rungen) können in der Praxis zu einer gewissen Zurückhaltung bei der Vor
leistung führen. Im Normalfalle einer Anwendung des § 43 SGB I lässt sich 
im Erstattungsstreit mit der notwendigen Sicherheit klären, welcher Leis
tungsträger sachlich zuständig ist. Besteht aber eine grundsätzliche Mei
nungsverschiedenheit darüber, ob z. B. der Autismus eine geistige oder seeli
sche Behinderung ist bzw. wo das Schwergewicht einer Mehrfachbehinde
rung liegt, dann riskiert jeder vorleistende Leistungsträger, dass er im Erstat
tungstreit die tatsächlichen Voraussetzungen seines Erstattungsanspruchs 
nicht belegen kann. Das kann natürlich dazu führen, dass bei der Entschei
dung, ob von § 43 SGB I Gebrauch zu machen ist, Erwägungen mitspielen, 
die mit dem Regelungszweck nichts zu tun haben. Die Folge kann eine eher 
ausweichende Verwaltungspraxis sein. Immerhin hat der Leistungsberechtigte 
einen Anspruch auf die Vorleistung (§ 43 Abs. 1 Satz 2 SGB I). Es bleibt aber 
dabei, dass die bestehenden Meinungsverschiedenheiten in den Erstattungs
streit verlagert werden und auch dort - durch rechtliche Entscheidung - nicht 
grundsätzlich lösbar sind. 

297 Zum Verhältnis von Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe hat jetzt das 
BVerwG eine klärende Entscheidung zu § 10 Abs. 2 SGB VIII getroffen. Das 
Gericht geht zunächst davon aus, dass § 10 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII allein be
trachtet, einen generellen Vorrang der Jugend- vor der Sozialhilfe begründet. 
Insoweit ist § 10 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII eine Sonderregelung, die weder weit 
noch eng auszulegen ist. Es kommt lediglich darauf an, dass die Tatbestands
merkmale des Satzes 2 erfüllt sind. Das ist dann der Fall, wenn Leistungen 
der Eingliederungshilfe nach §§ 39ff. BSHG erbracht werden oder zu erbrin
gen sind. Nach Auffassung des BVerwG hängt also die Abgrenzung von § 10 
Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB VIII allein von der mit der Jugendhilfeleistung kon-

233 Ohne Festlegung auf die Art der Behinderung: BVerwG 91, S. 114. 
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kurrierenden Sozialhilfeleistung ab. Ist diese Leistung von der in Satz 2 be
zeichneten Art, so gilt der Vorrang der Sozialhilfe, im anderen Falle der Vor
rang der Jugendhilfe.234 

298 Diese Auslegung, die § 10 Abs. 2 SGB VIII durch das BVerwG erfahren hat, 
führt insoweit zu einer gewissen Klärung der Zweifels fragen, als etwa bei 
Mehrfachbehinderungen nur der Charakter der Leistung bestimmt werden 
muss. Daraus ergibt sich dann, ob § 10 Abs. 2 Satz 1 oder Satz 2 SGB VIII an
zuwenden ist. Nur wenn Satz 1 anwendbar ist, leistet der Träger der Jugend
hilfe. Die Entscheidung des BVerwG beantwortet aber nicht die Zweifelsfra
ge, die sich daraus ergibt, dass bei der Zuordnung einer Behinderungsart Un
klarheiten bestehen. Bestehen Meinungsverschiedenheiten darüber, ob etwa 
der Autismus eine geistige oder seelische Behinderung ist, dann ist auch un
klar, ob Leistungen nach dem SGB VIII oder dem BSHG zu erbringen sind. 
Es kommt hinzu, dass bestimmte Leistungen, wie etwa heilpädagogische 
Maßnahmen, überhaupt nicht eindeutig dem einen oder dem anderen Sozial
leistungsbereich zugeordnet werden können. Sie sind also nicht im Sinne der 
Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts "Jugendhilfe- bzw. Sozialhilfe
leistungen" . Das ergibt sich schon formal aus der Verweisung des § 35a Abs. 2 
Ziff.1 SGB VIII auf den ganzen § 40 BSHG. Diese Verweisung macht aus 
der "Sozialhilfe-" eine "Jugendhilfeleistung". Die damit weiterhin gegebene 
Möglichkeit von Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen den Trägern der Ju
gend- und Sozialhilfe bei den Leistungen an behinderte junge Menschen ist 
also durch Vorleistungen nicht vollständig vermeidbar. Sie lässt sich nur 
du.rch ein.~ Regelu~g beheben, die eine Auff~ngzus~änd.~gkeit .tür einen der 
belden Trager begrimdet, wenn und solange die Zweifel uber die Art der Be
hinderung nicht geklärt sind (v gl. unten Rz. 312-314). 

299 Demgegenüber ergibt sich zwar ein Abgrenzungs-, jedoch kein Zuständig
keitsproblem, wenn bei einem jungen Menschen eine Unklarheit darüber be
steht, ob bei ihm ein erzieherischer Bedarf gegeben ist (§§ 27ff. SGB VIII), 
oder ob er Leistungen nach § 35a SGB VIII beanspruchen kann. Hier ist 
schon problematisch, dass die Antragsbefugnis im ersteren Fall bei den Per
sonensorgeberechtigten, im letzteren bei dem jungen Menschen selbst liegt. 
Doch selbst wenn man davon absieht, ist es ja schwer - in einer Reihe von 
Fällen sogar unmöglich - zu klären, ob die Leistungsvoraussetzungen nach 
§ 27 oder § 35a SGB VIII vorliegen. Sachlich zuständig ist in jedem Fall der 
Träger der Jugendhilfe. Er wird entweder für seine Amtsermittlung (§ 20 
SGB X) einen erheblichen Zeitaufwand veranschlagen oder aber er wendet 
eine der beiden Normen als Auffangregelung an. Die Praxis dürfte dazu nei
gen, die §§ 27ff. SGB VIII zu bevorzugen. Man wird zwar sagen können, dass 
bei Unaufklärbarkeit der Art des Bedarfs wegen der sachlichen Nähe der bei
den Vorschriften nur eine der beiden in Betracht kommen kann und auch An
wendung finden muss. Es besteht jedoch kein Rangverhältnis zwischen den 
Normen. Die Einführung des § 35a SGB VIII wurde damit begründet, es 

234 BVerwG FEVS 51, S. 339. 
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gäbe die beiden unterscheidbaren Bedarfspositionen und es könne auch einen 
Bedarf nach § 35a SGB VIII geben, der von einem erzieherischen Bedarf 
nicht begleitet werde. Ergibt sich nun der Fall, in dem die Art des Bedarfs 
nicht geklärt werden kann, dann müsste die Praxis davon ausgehen, dass die 
Leistungsvoraussetzungen nicht geklärt wären. Damit könnten weder die 
§§ 27ff. SGB VIII noch § 35a SGB VIII angewendet werden. Dieses Ergebnis 
ist nun auch nicht akzeptabel, da ein Bedarf auf Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe ja besteht. Nur seine Art ist nicht aufklärbar. 

300 Der Gesetzgeber müsste also daran denken, eine Regelung über das Rangver
hältnis zu treffen. Dabei steht er vor folgender Schwierigkeit: Wird ein Vor
rang der §§ 27ff. SGB VIII begründet, so dürfte das die Neigung der Praxis 
verstärken, Leistungen nach § 35a SGB VIII möglichst nicht zu bewilligen.235 

Begründet man dagegen einen Vorrang des § 35a SGB VIII, so könnte das in 
den Zweifelsfällen zu einer unnötigen Psychiatrisierung des Erziehungsprob
lems führen, dass man bereits jetzt bei den Teilleistungsstörungen feststellen 
kann. 

301 Es wäre gewiss besser, an dem Grundsatz einer Unterscheidbarkeit der Be
darfspositionen nach den §§ 27ff. und 35a SGB VIII nicht länger festzuhalten. 
Da dies politisch aber kaum realisierbar sein wird, dürfte wahrscheinlich eine 
Art von Wahlfeststellung diejenige Lösung sein, die mit den wenigsten Nach
teilen verbunden ist. Eine solche Wahlfeststellung ist zwar hauptsächlich im 
Strafrecht gebräuchlich. Doch auch im Sozialrecht ist sie nicht gänzlich unbe
kannt. Das BSG hat sie in der Unfallversicherung in einem Fall zugelassen, in 
dem einer von zwei Versicherungsträgern zuständig war. Es hat bei einer 
Wahlfeststellung darauf abgestellt, welchem betrieblichen Zweck eine Tätig
keit überwiegend diente.236 

302 Überträgt man diesen Gedanken auf die Kinder- und Jugendhilfe, so ist die 
Lösung wesentlich einfacher, weil ja sachliche Zuständigkeit des Trägers der 
Jugendhilfe klar ist. Es müsste lediglich eine Wahlfeststellung zwischen den 
Leistungen nach § 35a SGB VIII und einer anderen Leistung nach dem 
SGB VIII, insbesondere also nach den §§ 27ff. SGB VIII, getroffen werden. 
Man könnte die Wahlfeststellung auch auf solche Fälle erstrecken, in denen es 
sich als therapeutisch oder erzieherisch nicht sinnvoll erweist, eine Verwal
tungsentscheidung über die Feststellung einer seelischen Behinderung zu 
treffen oder wenn der Anspruchsberechtigte dies nicht wünscht. Genau ge
nommen wird hier nicht eine "Wahl"feststellung getroffen. Vielmehr könnte 
darauf verzichtet werden, im Verwaltungsverfahren eine ins Einzelne gehende 
Klärung der Art des Bedarfs vorzunehmen, wenn dies für die Leistungser
bringung nicht erforderlich ist. Gewisse Ansätze für eine solche Vorgehens-
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235 V gl. R. Wiesner, Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche - Grün
de, Anforderungen, Konsequenzen, in Verein für Kommunalwissenschaften (Hrsg.), Die Einglie
derung seelisch behinderter Kinder und Jugendliche - eine neue Aufgabe der Jugendämter, Berlin 
1995, S. 30. 
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weise finden sich in der Rechtsprechung zur Feststellung der Schwerbehin
derteneigenschaft. Dort billigt man dem (Schwer-)Behinderten eine eigene 
Entscheidung darüber zu, welche Krankheiten im Verwaltungsverfahren 
nicht berücksichtigt werden sollen.237 Diese Möglichkeit einer Wahlfeststel
lung bietet sich dagegen nicht z.B. beim Autismus oder der Mehrfachbehin
derung an, weil hier ja verschiedene Leistungsträger leistungspflichtig sind. 

303 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 380 (Wahlfeststellung). 

304 

305 

Die rechtlichen Regelungen einer Wahlfeststellung mögen kompliziert sein. 
Einfach ist jedoch ihre praktische Handhabung, weil diejenigen Fragen, auf 
die es bei der konkreten Hilfe nicht ankommt, offen gelassen werden können. 
Insbesondere kann auf eine Begutachtung verzichtet werden. Klarheit muss 
aber immer über die Art der bedarfsdeckenden Leistung geschaffen werden. 

Des Weiteren ist kein Fall der Vorleistung gegeben, wenn der Träger der Sozi
alhilfe Eingliederungshilfe nach den §§ 39ff. BSHG leistet, daneben aber ein 
erzieherischer Bedarf festgestellt wird. Von dieser Möglichkeit geht die 
Rechtsprechung aus.238 Damit bestätigt sie im Grunde die Auffassung von 
der Unterscheidbarkeit beider Bedarfspositionen. Allerdings kann eine der 
beiden Bedarfspositionen so ausgeprägt sein, dass sie das ganze Leistungsge
schehen dominiert. In diesem Falle wird nur die eine oder die andere Leis
tung erbracht.239 Hier wird also im Grunde ähnlich wie bei den Mehrfachbe
hinderungen nach dem Schwergewicht der Maßnahme argumentiert. Den
noch sollte der Gesetzgeber eine andere Lösung anstreben. Selbst wenn man 
prinzipiell von einer Unterscheidbarkeit der Eingliederungshilfe von dem er
zieherischen Bedarf ausgeht, so ist doch bei behinderten jungen Menschen, 
die auch der Erziehung bedürfen, die Durchführung nur einer einzigen, den 
gesamten Bedarf umfassenden Maßnahme sinnvoll. Bei stationären Maßnah
men ist das schon aus Gründen der Praktikabilität empfehlenswert (oben Rz. 
195). Doch auch bei ambulanten Maßnahmen sollte möglichst das Prinzip 
der Einheitlichkeit der Versorgung gewährleistet sein (v gl. §§ 39 Abs. 1 
SGB VIII; 27 Abs. 3 BSHG). Der Gesetzgeber sollte deswegen für jede Art 
der Eingliederungshilfe den Grundsatz aufstellen, dass derjenige Leistungs
träger, der die Eingliederungshilfe leistet, auch den erzieherischen Bedarf zu 
decken hat. Er müsste dann u. a. auch den Hilfe- bzw. Gesamtplan erstellen 
(§§ 36 SGB VIII, 46 BSHG). In der Kinder- und Jugendhilfe könnte das nicht 
zu einer ungewollten Verlagerung von Teilen der Versorgung seelisch behin
derter junger Menschen in die Sozialhilfe führen, da hier ja bereits eine ein
heitliche Zuständigkeit des Trägers der Jugendhilfe gegeben ist. Jedoch würde 
eine Neuregelung dazu führen, dass bei geistig oder körperlich behinderten 
jungen Menschen der Träger der Sozialhilfe auch den ggf. bestehenden erzie
herischen Bedarf zu decken hat. 

237 BSG 60, S. 11. 
238 BVerwG FEVS 35, S. 309; Bay VGH FEVS 44, S. 258; OVG Lüneburg FEVS 48, S. 281. 
239 OVG Lüneburg FEVS 48, S. 281. 
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306 Nicht unerhebliche Bedenken gegenüber einer solchen Lösung bestehen da
rin, dass der Träger der Sozialhilfe dann Erziehungsaufgaben erfüllen müsste. 
Der Vorteil bestünde aber darin, dass in der konkreten Maßnahme Erziehung 
und Therapie integriert werden könnten. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, 
dass die praktische Durchführung solcher Maßnahmen bei den Leistungser
bringern liegt, die im Sinne der §§ 78a H. SGB VIII, 93ff. BSHG für die 
Durchführung der Maßnahme geeignet sein müssen. Sollten sich die Beden
ken gegenüber einer Annex-Zuständigkeit des Trägers der Sozialhilfe für die 
Erziehungsaufgabe dennoch durchsetzen, so wäre wenigstens zu regeln, dass 
die Träger der Jugendhilfe und der Sozialhilfe ihre Pläne (§§ 36 SGB VIII, 46 
BSHG) aufeinander abzustimmen haben. 

307 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 382 (Einheitlichkeit der Leistun
gen). 

3. Einheitliche Regelung der Eingliederungshilfe im 5GB VIII 

308 Die als "große Lösung" bezeichnete Regelung der gesamten Eingliederungs
hilfe für behinderte jungen Menschen, unabhängig von der Art der Behinde
rung, im SGB VIII würde nur einen Teil der Abgrenzungsprobleme lösen. 
Vor allem müsste weiterhin das Verhältnis zu den vorrangig leistungspflichti
gen Trägern geklärt werden. Im Grunde verbliebe auch das Problem der Ab
grenzung des erzieherischen vom Rehabilitationsbedarf, soweit er von einem 
Träger zu decken ist, der vorrangig leisten muss. Letzteres würde sich nur er
übrigen, wenn man zugleich mit der großen Lösung einen einheitlich pädago
gisch-therapeutischen Anspruch aller behinderten jungen Menschen gegen
über dem Träger der Jugendhilfe begründen würde. Dagegen könnte geset
zestechnisch die große Lösung durch eine einfache Streichung des § 10 Abs. 2 
Satz 2 SGB VIII erreicht werden. 

309 Damit muss sich die große Lösung aber einer fachlichen Frage stellen. Ist es 
richtig alle behinderten jungen Menschen in gleicher Weise zu versorgen und 
unter welchen Bedingungen ist dies richtig? Wenn man wie bisher die große 
Lösung im Wesentlichen nur als Zuständigkeitsfrage behandelt, dann wird sie 
im Grunde auf rechtliche Erwägungen reduziert. Zumindest seit dem In
Kraft-Treten der §§ 78a H. SGB VIII steht man vor dem Problem, wie die 
große Lösung in das Leistungserbringerrecht umgesetzt werden sol1.240 Dabei 
dürfte die Leistungsvereinbarung nach § 78b Abs. 1 ZiH. 1 SGB VIII die 
größte Hürde darstellen. Vor ihrem Abschluss wird man fachliche Kriterien 
dafür entwickeln müssen, wie man alle jungen Menschen und in welchen Hil
febedarfsgruppen man sie betreuen kann. Es dürfte wohl eher zu erwarten 
sein, dass man Hilfebedarfsgruppen in Orientierung an der Behinderungsart 
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240 R. Wiesner, Die N euregelung der Entgeltfinanzierung in der Kinder- und Jugendhilfe, ZfJ 
1999, 5. 79; M. Busch, Örtliche Zuständigkeit für den Abschluss von Vereinbarungen und andere 
verfahrensrechtliche Aspekte zu §§ 78a ff. 5GB VIII, Zf] 1999,5.255. 
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bilden wird. Eine Ausnahme könnte sich wohl nur für die Frühförderung er
geben (§ 10 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII). 

310 Die Bildung von Hilfebedarfsgruppen je nach Art der Behinderung spricht 
zwar nicht gegen eine große Lösung, doch verdeutlicht sie ihre begrenzte 
Wirkung. Mehr als einen Anspruch aller behinderten jungen Menschen auf 
Leistungen gegen den Träger der Jugendhilfe wird sie kaum bringen können. 
So könnte sich auch hier erweisen, dass die Kluft zwischen dem Postulat ei
ner einheitlichen Versorgung aller behinderten jungen Menschen und der 
Fachlichkeit eben dieser Versorgung noch überbrückt werden muss. Dies ist 
eine Frage, die nicht allein oder auch nur überwiegend nach rechtlichen Ge
sichtspunkten, insbesondere solchen der sachlichen Zuständigkeit beantwor
tet werden könnte. 

311 Die Differenzierung, die man bei der Formulierung der Anspruchsnorm noch 
vermeiden kann, ist letzten Endes im Leistungsrecht erforderlich. Genau ge
nommen muss sie bereits bei der Erstellung des Hilfeplanes (§ 36 SGB VIII) 
und damit zu Beginn der Leistungsgewährung erfolgen. Jede "große Lösung" 
und auch jede Integrationsversorgung kommt also an Leistungsdifferenzie
rungen, im Sinne genauer Leistungsbeschreibungen, nicht vorbei. Daran 
müsste sich auch der Hilfeplan orientieren. Das bedeutet, dass therapeutische 
und (heil-)pädagogische Maßnahmen doch der Art der Behinderung entspre
chend unterschiedliche Akzente erhalten müssen. Durch einen einheitlichen 
Anspruch aller behinderten Kinder auf bedarfsgerechte Hilfen zur Erziehung 
einschließlich der Therapie dürfte das aber erschwert werden. Trifft man 
keine eindeutigen Festlegungen für den Leistungsbereich, dann besteht in der 
Praxis sogar eine gewisse Gefahr, dass die Leistungserbringung nicht immer 
bedarfsorientiert erfolgt. Kurz: Was beim Anspruch (§§ 27ff. SGB VIII) ver
einheitlicht wird, muss bei der Leistungserbringung (§ 78b Abs. 1 Ziff. 1 
SGB VIII) doch differenziert werden. Damit wird eine "große Lösung" nicht 
unmöglich. Sie muss sich jedoch dieser Aufgabe stellen. Allerdings darf man 
die damit verbundenen Schwierigkeiten auch nicht überbetonen. Die Einrich
tungen und Dienste, in denen behinderte junge Menschen betreut werden, 
sind vorhanden und können weiterentwickelt werden. Es wären lediglich die 
Vereinbarungen mit den Trägern der Jugendhilfe umzustellen. 

312 Es dürfte deswegen sinnvoll sein, die Diskussion um die große Lösung mit 
der um die Qualität der Versorgung zu verbinden. Da im Augenblick eine 
große Lösung wenig wahrscheinlich ist, sollte der Gesetzgeber aber auf jeden 
Fall § 10 SGB VIII um eine Regelung ergänzen, wonach bei gegebener Behin
derung aber bei Zweifeln über ihre genaue Zuordnung, im Wesentlichen also 
bei einer Unklarheit über die Art der Behinderung, der Träger der Jugendhilfe 
leistungspflichtig ist. Damit könnte die Zahl der streitigen Fälle verringert 
werden. Der Sache nach würde eine solche Regelung der fachlichen Einschät
zung in der Frühförderung entsprechen. Eine Regelung, die bei Unklarheit 
über die Art der Behinderung eine Leistungspflicht des Trägers der Jugend
hilfe begründet, würde systematisch aber der Ausgangsregelung des § 10 
Abs. 1 Satz 1 SGB VIII besser entsprechen. 
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313 Ein gewisser Nachteil dieser Lösung dürfte darin bestehen, dass sich die Trä
ger der Sozialhilfe dazu veranlasst sehen könnten, relativ schnell von einer 
solchen Unklarheit der Behinderung auszugehen. Darin ist aber keine ins Ge
wicht fallende Verschlechterung gegenüber der derzeitigen Rechtslage zu se
hen, die sowohl den Träger der Jugendhilfe als auch den der Sozialhilfe veran
lassen könnten, je nach Fallkonstellation von einer solchen Unklarheit auszu
gehen. Die Verbesserung gegenüber dem geltenden Recht bestünde darin, 
dass Zweifel über die Art der Behinderung nicht über das nur begrenzt wirk
same Instrumentarium der Vorleistung geklärt werden müssten. 

314 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 384 (Leistungspflicht bei Unklar
heit über die Art der Behinderung). 

4. Zugang zu Sozialleistungen 

315 Die Frage des bedarfsorientierten und zeitgerechten Zugangs zu Sozialleis
tungen hängt von mehreren Voraussetzungen ab. Neben der Dauer des Ver
waltungsverfahrens hat die Unklarheit über den Bedarf eine erhebliche Be
deutung. Durch Vorleistung und Selbstbeschaffung können die damit verbun
denen praktischen Probleme erheblich vermindert werden. Es verbleiben aber 
immer noch gewisse Versorgungslücken, die auf andere Weise geschlossen 
werden müssen. 

a) Vorleistung 

316 Als wenig praktikabel wird man es ansehen müssen, dass es im Sozialrecht 
eine größere Zahl von Regelungen über die Vorleistung gibt. In der Praxis be
deutet dies, dass in einem Zuständigkeitsstreit erst die einschlägige Vorleis
tungsnorm ermittelt werden muss. Gerade bei Leistungsansprüchen behin
derter Menschen, deren Bedarf oft sehr komplex und schwer zuzuordnen ist, 
sind oft zumindest drei Regelungen über die Vorleistung relevant. In ihnen 
spiegelt sich das Zuständigkeitsproblem des gegliederten Systems wider. 

317 Die vielfältigen Vorschriften über die Vorleistung (§§ 43 SGB I, 23 SGB III, 
32 SGB XI, 6 Abs.2 RehaAnglG, 44 BSHG)24\ sollten in einer einzigen 
Norm zusammengefasst werden.242 Der Gesetzgeber sollte sich in der zu 
schaffenden Regelung nicht mehr auf eine bloße Vorleistung beschränken. 
Das Problem der Vorleistung ist sicher aus den Mängeln des gegliederten Sys-
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241 Vgl. VGH Baden-Württemberg FEVS 47, S. 272. 
242 Die folgenden Ausführungen orientieren sich an einem Vorschlag, den ich im Zusammenhang 
mit der Reform der psychiatrischen Versorgung gemacht habe; vgl. P. Mrozynski, Personenzent
rierte Hilfen in der psychiatrischen Versorgung, in H. Kunze/P. Kruckenberg (Hrsg.), Von insti
tutions- zu personenzentrierten Hilfen in der psychiatrischen Versorgung, Band 116/II der 
Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit, Baden-Baden 1999, S. 35ff. 
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tems heraus entstanden. Es löst aber nicht alle damit verbundenen Probleme. 
Eine erweiterte Regelung des § 43 SGB I sollte von dem Grundsatz ausgehen, 
dass es insoweit eine Einheit der Verwaltung gibt, als sie im Wesentlichen ein
heitliche Ziele verfolgt, nach einheitlichen Grundsätzen handelt, sich im We
sentlichen eines einheitlichen Instrumentariums bedient und auch nach ein
heitlichen Grundsätzen kontrolliert wird.243 Die Gliederung der Verwaltung 
und insbesondere der Sozialleistungsbereiche hat zwar zur Folge, dass jeder 
Leistungsträger Entscheidungen eigenständig treffen kann und sich grund
sätzlich nicht an den für andere Leistungsträger verbindlichen Prinzipien ori
entieren muss. Das gilt jedoch nur in den allgemeinen Grundsätzen. Selbst im 
Bereich von Einzelentscheidungen kann es jedoch erforderlich werden, dass 
ein Leistungsträger eine Entscheidung, die sich ausschließlich auf seinen Zu
ständigkeitsbereich erstreckt, nicht ohne Berücksichtigung der Grundsätze 
treffen kann, die in einem anderen Sozialleistungsbereich gelten.244 Die Vor
schriften über die Zuständigkeit und ihre Grenzen bestehen nicht um ihrer 
~~lbst willen. Zumindest gegenüber einer gesetzlichen Regelung, die ein 
Uberschreiten der Zuständigkeit ermöglicht, bestehen keine Bedenken. Bei
spielsweise hat der Gesetzgeber in § 87e SGB VIII eine bundesweite Zustän
digkeit für jedes Jugendamt begründet. 

318 Verschiedene Vorschriften aus neuerer Zeit sind bereits über den einfachen 
Grundsatz einer Vorleistung, wie er in § 43 SGB I beim Zweifel über die Zu
ständigkeit geregelt ist, hinausgegangen. Bereits die 1974 in Kraft getretene 
Vorschrift des § 6 Abs. 2 RehaAnglG sieht eine Vorleistungen über den Zu
ständigkeitszweifel hinaus auch dann vor, wenn die unverzügliche Einleitung 
der erforderlichen Maßnahmen "aus anderen Gründen" gefährdet ist. Gemäß 
§ 86d SGB VIII ist ein Träger der Jugendhilfe auch dann zur Leistungserbrin
gung ermächtigt, wenn der örtlich zuständige Träger nicht tätig wird. Gemäß 
§ 32 SGB XI kann die Pflegekasse ambulante medizinische Leistungen zur 
Rehabilitation, also nicht nur zur Pflege, in eigener Zuständigkeit vorläufig 
erbringen, wenn eine sofortige Leistungserbringung erforderlich ist. Ent
scheidend ist hier nicht so sehr die vorläufige Leistungserbringung, sondern 
die Erbringung von Leistungen zur Rehabilitation, die eigentlich nicht zu 
den Aufgaben der Pflegekasse gehören. Eine gemeinsame Verantwortung der 
Sozialleistungsträger wird auch in § 25 Abs. 4 SGB VI erkennbar. Wird da
nach der Grundsatz der Lückenlosigkeit und Kontinuität der Leistungen 
durch einen Sozialleistungsträger verletzt, so kann dadurch ein besonderer 
Erstattungsanspruch begründet werden. Die Vorschrift beschränkt sich aber 
auf das Verhältnis der Leistungsträger untereinander. Es wäre stärker das 
rechtliche Interesse des Leistungsberechtigten am Zugang zu Sozialleistungen 
zu berücksichtigen. Zu dieser Veränderung der Sichtweise veranlasst schon 
die Regelung des § 17 SGB I. 

243 Vgl. G. Haverkate, Die Einheit der Verwaltung als Rechtsproblem, VVDStRL 46 (1988), 
S.217. 
244 BSG FEVS 47, S. 280; Ermessensausübung der Kindergeldkasse nacb § 48 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 3 
SGB X nur unter Berücksichtigung der Tatsache, dass etwa danach erforderlich werdende Leis
tungen der Sozialhilfe nicht nachträglich erlangt werden können (§ 5 BSHG). 
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b) Zuständigkeitsklärung 

319 Gegenüber dem bisherigen Rechtszustand, der durch die §§ 16, 43 SGB I ge
kennzeichnet ist, bringt § 14 SGB IX-E für den Leistungsberechtigten nur 
wenige Verbesserungen. In dieser Vorschrift soll relativ detailliert eine Zu
ständigkeitsabklärung geregelt werden. Danach muss jeder Leistungsträger 
innerhalb von zwei Wochen nach Antragseingang feststellen, ob er für die 
Leistung zuständig ist. Verneint er dies, so leitet er den Antrag an den nach 
seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträger weiter. Wird der Antrag 
nicht weitergeleitet, so stellt der Rehabilitationsträger unverzüglich den Re
habilitationsbedarf fest (§ 14 Abs.2 Satz 1 SGB XI-E). Die Schwäche des 
§ 14 SGB IX-E, die in seinen ersten beiden Absätzen zum Ausdruck kommt, 
besteht darin, dass der Rehabilitationsträger nur zwei Alternativen hat. Er 
muss entweder seine Zuständigkeit bejahen oder weiterleiten. Diese Regelung 
geht aber nicht über den Stand hinaus, der bereits jetzt mit § 16 SGB I er
reicht ist. In § 14 Abs. 2 Satz 3 SGB IX-E wird nun bestimmt, dass Satz 1 für 
den Rehabilitationsträger gilt, an den der Antrag weitergeleitet wird. Damit 
ist also geregelt, dass dieser Rehabilitationsträger § 14 Abs. 2 Satz 1 
SGB IX-E anwendet. Das heißt wiederum, er stellt den Rehabilitationsbedarf 
fest - wenn er nicht weiterleitet. Er kann aber auch seinerseits weiterleiten. 
Eine wiederholte Weiterleitung schließt § 14 SGB IX-E an keiner Stelle aus. 

320 An diesem Regelungsmechanismus zeigt sich, dass der Fortschritt, der mit 
§ 14 SGB IX-E erreicht wird, sehr begrenzt ist. Der in der Praxis gelegentlich 
zu beschreitende Weg von der Kranken- über die Rentenversicherung zur So
zialhilfe ist damit nicht ausgeschlossen. In diesen Fällen ist zumindest eine 
Vorleistung als Ubergangslösung weiterhin erforderlich. In der Begründung 
zu § 14 SGB IX-E heißt es zu Absatz 1 zwar: "damit wird eine vorläufige Zu
ständigkeit gesetzlich bestimmt". Das ist von den Entwurfsverfassern wohl 
gewollt, kommt aber im Wortlaut der Vorschrift nicht zum Ausdruck. Die 
Absicht, eine Vorleistung zu regeln, ließe sich selbst bei einer sehr weiten 
Auslegung des Gesetzes nicht unter den Wortlaut subsumieren. Absatz 1 re
gelt die Feststellung der Zuständigkeit, Absatz 2 regelt ergänzend die Fest
stellung des Rehabilitationsbedarfs. An keiner Stelle werden im Gesetzestext 
~egelungen über die Vorleistung getroffen. Konsequenterweise lautet die 
Uberschrift des § 14 SGB IX-E "Zuständigkeitsklärung". 

321 In § 14 Abs. 1 SGB IX-E werden nur die Alternativen "leisten oder weiterlei
ten" geregelt. Durch die Ergänzung der Regelung in Absatz 2 wird das auch 
nicht abgeändert, denn auch dort bleibt es bei der Alternative "leisten oder 
(nochmals) weiterleiten". Diese Auslegung ergibt sich auch daraus, dass in 
§ 14 Abs. 4 Satz 2 SGB IX-E die Weiterleitung (nur) für die Bundesanstalt für 
Arbeit geringfügig eingeschränkt worden ist. Das kann aber bedeuten, dass 
auch der Rehabilitationsträger, an den der Antrag weitergeleitet worden ist, 
seinerseits den Antrag weiterleiten kann, denn für ihn gilt der ganze Absatz 2 
Satz 1 entsprechend. Nach allem besteht eine Pflicht zur Entscheidung also 
nur, wenn der Antrag nicht weitergeleitet wird. Die Befugnis zur Weiterlei-
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tung des Antrags (§ 14 Abs. 1 Satz 2 SGB IX-E) besteht damit für jeden Leis
tungsträger, dem ein Antrag zugeht. 

322 Die Verfasser des Entwurfs konnten sich damit nicht, z. B. in Orientierung 
am Gerichtsverfassungsrecht (vgl. § 17a GVG), zu einer Regelung entschlie
ßen, nach der einer Weiterleitung des Antrags praktisch die Wirkung einer 
verbindlichen Festlegung der sachlichen Zuständigkeit zukommt. Sie wäre im 
Verwaltungsverfahren auch bedenklich. Würde sie doch unter den beteiligten 
Leistungsträgern zu einer Risikoverschiebung führen können. Bei einer Ent
scheidung durch ein Gericht ergibt sich dieses Problem nicht. Bei allen Ein
schränkungen, die sich aus § 14 SGB IX-E also immer ergeben, ist die Rege
lung durchaus sinnvoll. Sie muss aber durch eine Erweiterung der Vorleis
tungspflicht ergänzt werden. 

323 Wenn man die Regelung sehr kritisch betrachtet, dann kann man in § 14 
Abs. 1 und 2 SGB IX-E sogar eine Einschränkung der Vorleistung erkennen. 
Nach § 43 Abs. 1 SGB I kann bzw. muss der zuerst angegangene Träger vor
leisten. Wendet ein Rehabilitationsträger jetzt die speziellere Vorschrift des 
§ 14 Abs. 1 oder 2 SGB IX-E an, so kann er zwischen den Alternativen "leis
ten oder weiterleiten" wählen. Er wird also, wovon § 14 SGB IX-E ausgeht, 
entweder seine endgültige Zuständigkeit feststellen oder weiterleiten. Damit 
kann er eine Vorleistung auch vermeiden. Der nächste Träger könnte genauso 
verfahren. Es wäre deswegen sinnvoll, § 14 Abs. 1 SGB IX-E um zwei Rege
lungen zu ergänzen. Es müsste klargestellt werden, dass neben der Zuständig
keitsklärung weiterhin eine Vorleistung erfolgt und dass eine nochmalige Wei
terleitung nur in Verbindung mit einer Vorleistung zulässig ist. Sinnvoller
weise regelt § 14 Abs. 4 SGB IX-E bereits in seiner derzeitigen Fassung, dass 
bei Nichtweiterleitung des Antrags, aus welchem Grund auch immer, ohne 
abschließende Klärung der Zuständigkeit über den Antrag auf Rehabilitati
onsleistungen entschieden wird. Wird später die Zuständigkeit eines anderen 
Trägers festgestellt, so erfolgt eine Kostenerstattung durch den zuständigen 
Träger nach den für diesen geltenden Vorschriften (§ 14 Abs.4 Satz 1 
SGB IX-E). Doch auch darin ist nicht die Regelung einer Vorleistung zu se
hen. Der Erstattungsanspruch nach § 14 Abs. 4 SGB IX-E knüpft nur daran, 
dass nach Bewilligung einer Leistung nach Absatz 1 Satz 2 bis 4 die Zustän
digkeit eines anderen Rehabilitationsträgers festgestellt wird. Damit werden 
nur die Erstattungsansprüche der Rehabilitationsträger untereinander geklärt. 
Eine Pflicht zur Vorleistung ergibt sich daraus nicht. Der Erstattungsan
spruch nach § 14 Abs. 4 SGB IX-E entbindet lediglich von der Prüfung der 
unterschiedlichen Voraussetzungen der §§ 102-104 SGB X und vereinfacht 
damit das Erstattungsverfahren. 

324 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 346 (Zuständigkeitsklärung). 

325 Ein künftige R~gelung der Vorleistung müsste es jedem Leistungsträger in al
len Fällen der Uberganges von einem Leistungsbereich zum anderen ermögli
chen, Leistungen zu erbringen, die über seinen eigenen Zuständigkeitsbereich 
hinausgehen, wenn er seine eigenen Leistungen infolge der Untätigkeit eines 
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anderen Leistungsträgers nicht vollständig oder rechtzeitig erbringen kann 
bzw. länger als erforderlich erbringen muss. Damit zusammenhängend wäre 
ein effektiver Erstattungsanspruch zu schaffen. Um dies zu erreichen, müsste 
geregelt werden, dass der Leistungsträger, der untätig geblieben war, nur in 
einem sehr engen Rahmen Einwendungen vorbringen kann. Sie wären im We
sentlichen auf den Fall zu beschränken, in dem der zunächst eingetretene So
zialleistungsträger grob fahrlässig die Leistungsvoraussetzungen zu Unrecht 
angenommen hat. Insbesondere wären Einwendungen auszuschließen, die 
zum Ermessensbereich gehören245 oder deren Voraussetzungen infolge der 
Leistungserbringung nun nicht mehr sicher festgestellt werden können, z. B. 
Einwendungen, die sich auf die anfänglich bestehende Behandlungsbedürftig
keit erstrecken. 

326 Vorschlag zu emer Gesetzesänderung: Rz. 346 (Neuregelung der Vorleis
tung). 

c) 

327 

328 

532 

Die Selbstbeschaffung von Leistungen 

Die Vorleistung in ihrer derzeitigen gesetzlichen Ausgestaltung ist im Wesent
lichen nur dann ein geeignetes Mittel des schnellen Zugangs zu Sozialleistun
gen, wenn die Frage der Zuständigkeit zweifelhaft ist. Auch in anderen Fällen 
kann es zuweilen dem Leistungsberechtigten nicht zugemutet werden, eine 
Entscheidung des Leistungsträgers abzuwarten. In Notfällen ist das Recht 
zur Selbstbeschaffung unbestritten. Andere Fallgestaltungen sind dadurch ge
kennzeichnet, dass durch eine lange Verfahrensdauer dem Leistungsberech
tigten gewisse Nachteile erwachsen. Sie wiegen aber zumeist nicht so schwer, 
dass sie auf eine Vereitelung des Anspruchs hinausliefen. Aus der langjährigen 
Rechtsprechung des BSG lässt sich für diese Fälle unter bestimmten Voraus
setzungen ein Recht auf Selbstbeschaffung ableiten. Auch das BVerwG hat in 
einem ähnlichen Sinne entschieden.246 

Relativ spät wurde auch in der Jugendhilfe die Diskussion über eine Selbstbe
schaffung begonnen.247 Man wird sie hier nicht grundsätzlich anders behan
deln dürfen als in den sonstigen Sozialleistungsbereichen. In der gegenwärti
gen Auseinandersetzung wird von den Anhängern wie den Gegnern der 
Selbstbeschaffung nicht ausreichend gewürdigt,248 dass dieses Institut eine 
recht lange Tradition im Sozialrecht hat und durch eine gewisse dogmatische 
Nähe zum Herstellungsanspruch gekennzeichnet ist.249 Allein aus der Rege-

245 Dazu neigt die Rechtsprechung bereits nach geltendem Recht, BSG SozR 2200 § 1236 RVO 
Nr. 15, S. 36; BSG SO S. SO. 
246 BSG 57, S. 1; 157; BSG 79, S. 125; BVerwG 90, S. 154. 
247 BVerwG 110, S. 320 (zum selbstbeschafften Krippenplatz). 
248 Vgl. A. Oehlmann-Austermann, § 5 SGB VIII - Wunsch- und Wahlrecht (Selbstbeschaffung) 
ohne Grenzen? ZfJ 1997, S. 457-459; A. Stähr, Führt der Rechtsanspruch auf einen Kindergarten
platz zu einem Rechtsanspruch der freien Träger auf Finanzierung? ZfJ 1998, S. 28, 29. 
249 Vgl. BSG 57, S. 160, 161. 
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lung über die Entstehung des Anspruchs in § 40 SGB I lässt sich das Recht 
auf Selbstbeschaffung aber nicht ableiten, da ergänzend hierzu in den §§ 8ff. 
SGB X geregelt ist, dass das Bestehen des Anspruch in einem Verwaltungsver
fahren festgestellt wird. 

329 Zu berücksichtigen sind gewisse Unterschiede, die sich daraus ergeben, dass 
das BSG im Wesentlichen zur Selbstbeschaffung von Versicherungsansprü
chen entschieden hat. Sie sind dadurch zu charakterisieren, dass vermittelt 
über das Sozialversicherungsverhältnis ein Dauerschuldverhältnis zwischen 
dem Berechtigten und dem Leistungsträger begründet ist. Aus diesem Dauer
schuldverhältnis ergibt sich die Pflicht, den anderen Partner vor vermeidba
rem Schaden zu bewahren. In der Jugend- und Sozialhilfe fehlt es in Fällen 
der Selbstbeschaffung oft an dieser Voraussetzung, weil vor Leistungsbeginn 
ein Dauerschuldverhältnis im Allgemeinen nicht begründet wurde. Eine ent
sprechende Wirkung kann sich erst aus "sozialem Kontakt", insbesondere bei 
Kenntnisverschaffung oder Antragstellung ergeben. In allen Fällen aber ist 
nach § 17 SGB I ein rechtzeitiger Zugang zu Sozialleistungen zu gewährleis
ten. 

330 Der Gesetzgeber hat die frühere Rechtsprechung des BSG in den jetzigen 
§ 13 Abs.3 SGB V übernommen. Er hat bisher jedoch auf eine allgemeine 
Regelung für das gesamte Sozialrecht verzichtet. Nunmehr soll die Selbstbe
schaffung ein weiteres Mal - aber auch hier begrenzt auf den Bereich der Re
habilitation - in § 15 SGB IX-E geregelt werden. Hierbei wollen die Verfasser 
des Entwurfs nach Ansprüchen aus der Sozialversicherung und solchen der 
Jugend- und Sozialhilfe differenzieren.25o Bei ersteren kann im Allgemeinen 
an ein Sozialrechtsverhältnis und damit auch an schuldrechtliche Grundsätze 
angeknüpft werden. Im Übrigen mag man geteilter Meinung darüber sein, ob 
das Recht auf Selbstbeschaffung Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgedanken 
ist.251 Jedenfalls geht das BSG davon aus, dass § 13 Abs. 3 SGB V einer analo
gen Anwendung zugänglich ist.252 Infolgedessen ändern die Einzelregelungen 
der §§ 13 Abs. 3 SGB V, 15 SGB IX-E nichts daran, dass im Grundsatz die 
Selbstbeschaffung aus dem geltenden Recht abgeleitet wird. 

250 In diesem Punkt besteht allerdings eine gewisse Unstimmigkeit in den Entwürfen. Im Refe
rentenentwurf vom 20. 10.2000 (§ 16 SGB IX) wurde in Satz 5 bestimmt, dass in der Sozial- und 
Jugendhilfe die Sätze 1-3 nicht gelten sollten. Dabei sollte nicht ausgeschlossen sein die praktisch 
wichtige Selbstbeschaffung nach Satz 4, wenn eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig er
bracht oder zu Unrecht abgelehnt worden war. Im jetzigen § 15 Satz 5 SGB IX-E wird auch die 
Anwendbarkeit dieses Satzes 4 für die Sozial- und Jugendhilfe ausgeschlossen. Darin wird man 
wohl ein Redaktionsversehen sehen müssen. Andernfalls gäbe es in Sozial- und Jugendhilfe keine 
Möglichkeit der Selbstbeschaffung, und zwar auch nur dann, wenn sie eine Rehabilitationsleis
tung zum Gegenstand hätte. 
251 Verneinend R. Rothkegel, Die Strukturprinzipien des Sozialhilferechts, Baden-Baden 2000, 
S. 78; bejahend P. Mrozynski, Die selbstbeschaffte Sozialleistung, SGb 1987, S. 404; P. Mrozyns
ki, Die sozialrechtlichen Voraussetzungen einer Selbstbeschaffung insbesondere von Leistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe, NDV 2000, S. 110. 
252 BSG NZS 2000, S. 467. 
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Im Detail ist es nicht leicht, das Recht zur Selbstbeschaffung aus einem be
stimmten Rechtsgrundsatz abzuleiten. Das BSG hat in seiner langjährigen 
Rechtsprechung zu dieser Frage, im Ergebnis folgende Auffassung begründet: 
Wenn eine Leistung - im konkreten Fall war es eine Rehabilitation - keinen 
Aufschub duldet, dann darf es dem Versicherten nicht zum Nachteil gerei
chen, wenn er nach Stellung des Antrags vorerst seine Rehabilitation selbst 
betrieben hat.253 Mit der Formulierung "nicht zum Nachteil gereichen" ist 
vor allem gemeint, dass die Leistung nach den gesetzlichen Voraussetzungen 
zu erbringen ist, die für den Primäranspruch bestehen. Auch unberechtigte 
Vorteile darf sich der Leistungsberechtigte nicht verschaffen. Das bedeutet 
auch, dass der Leistungsträger durch die Selbstbeschaffung nicht vor voll
endete Tatsachen gestellt werden darf. Hinsichtlich der Ermessensausübung 
ist daraus abzuleiten, dass auch nach einer Selbstbeschaffung die Ermessens
ausübung so erfolgt, wie es in § 39 SGB I vorgeschrieben ist, also ungeachtet 
der Tatsache einer Selbstbeschaffung. 

Unter Übernahme der Rechtsprechung des BSG hat der Gesetzgeber in § 13 
Abs.3 SGB V einen Kostenerstattungsanspruch normiert, wenn die Kranken
kasse eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbracht oder eine Leis
tung zu Unrecht abgelehnt hat. Ein Antragserfordernis ist hier nicht aus
drücklich erwähnt. Das musste aber auch nicht geschehen. Für die Leistungen 
der Sozialversicherung ergibt sich das Erfordernis einer vorherigen Antrag
steIlung aus § 19 Satz 1 SGB IV. In diesem Sinne hat jüngst das LSG Schles
wig entschieden.254 Das BSG liest sogar aus § 13 Abs. 3 SGB V das Erforder
nis der vorherigen AntragsteIlung heraus. Es heißt dort: "hat sie eine Leistung 
zu Unrecht abgelehnt und sind dadurch Versicherten für die selbst beschaffte 
Leistung Kosten entstanden." Daraus schließt das BSG, eine zu Unrecht ab
gelehnte Leistung müsse zuvor verlangt worden sein.255 Dies gilt jedenfalls 
für die zweite Alternative des § 13 Abs. 3 SGB V. 

An diesen Grundsätzen orientiert sich auch die Regelung des § 15 SGB IX-E. 
Insbesondere unterscheidet sie zwischen Versicherungsansprüchen und sol
chen die dem System der Fürsorge zuzurechnen sind. Bei Ersteren ist die 
Rechtsstellung des Leistungsberechtigten stärker (v gl. § 15 Satz 1 bis 3 
SGB IX-E). Dogmatisch korrekt orientiert sich hier die Vorleistung an dem 
Sozialversicherungsverhältnis und folgt der bürgerlich-rechtlichen Grundla
genregelung des § 306 BGB. Anders ist dies für die Jugend- und Sozialhilfe 
geregelt (§ 15 Satz 5 SGB IX-E). Hier gilt nur § 15 Satz 4 SGB IX-E.256 Die 
Selbstbeschaffung ist also nur in den schon als klassisch zu bezeichnenden 
Fällen einer unaufschiebbaren Leistung und der ungerechtfertigten Ableh
nung eines Antrags zulässig. 

253 BSG 57, S. 5. 
254 LSG Schleswig NZS 1999, S. 30. 
255 BSG NZS 1997, S. 569. 
256 VgI. oben Fußn. 250. 
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334 Die Frage, ob es zwingend ist, im Rahmen des § 15 SGB IX-E so sehr zwi
schen Versicherungsansprüchen und solchen der Fürsorge zu unterscheiden, 
mag hier dahinstehen. Praktisch aber dürfte die Vorleistung nach den Grund
sätzen des § 15 Satz 4 SGB IX-E ausreichend sein. Sie geht freilich auch nicht 
über den bisher erreichten Stand hinaus. In einem Punkt aber könnte des 
doch gewisse Verwerfungen geben. Für die sozialpädiatrische Versorgung ist 
in den §§ 30 und 55 SGB IX-E eine weit gehende Integration von Leistungen 
und eine dementsprechende Zusammenarbeit der Leistungsträger vorgesehen. 
Da nun häufig Krankenkassen und Träger der Jugend- bzw. Sozialhilfe zu
sammenarbeiten müssen, ist eine unterschiedlich geregelte Selbstbeschaffung 
nicht sinnvoll. Infolgedessen sollte man § 15 Satz 5 SGB IX um einen Satzteil 
ergänzen. 

335 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 389 (Selbstbeschaffung bei sozial
pädiatrischer Versorgung). 

336 Die gegenwärtige Diskussion in der Jugendhilfe ist dadurch gekennzeichnet, 
dass gleich die beiden wichtigsten Voraussetzungen der Selbstbeschaffung 
vernachlässigt werden, nämlich die Tatsache, dass die Leistung keinen Auf
schub dulden darf und das Erfordernis der vorherigen Antragstellung. Nun 
wird man sagen müssen, dass die Inanspruchnahme von Sozialleistungen im 
Allgemeinen keinen Aufschub duldet, sodass insoweit nicht die Notwendig
keit einer besonderen Begründung besteht. Vor allem ist es nicht notwendig 
auf eine Eilbedürftigkeit im Sinne eine Notfallmaßnahme abzustellen. So 
wird man etwa in der Kinder- und Jugendhilfe immer dann davon ausgehen 
müssen, dass die Maßnahme keinen Aufschub duldet, wenn ein akuter erzie
herischer Bedarf besteht, ohne dass schon die Voraussetzungen für eine Inob
hutnahme (§ 42 SGB VIII) erfüllt sein müssen. Im Wege der Selbstbeschaf
fung können Leistungen durch direkten Kontakt zu einem Leistungserbrin
ger in Anspruch genommen werden. Diese Form der Selbstbeschaffung ist im 
ganzen Sozialrecht anerkannt. Regelungen, die dies ausschließen würden, er
geben sich aus dem SGB VIII nicht. Die Schwierigkeiten der Selbstbeschaf
fung bestehen also darin, ihr ein rechtliches Fundament und einen rechtlichen 
Rahmen zu geben. 

337 Fraglich ist vor allem, ob es eine Selbstbeschaffung ohne vorherige Antrag
steIlung geben kann. Hinsichtlich dieser zweiten Voraussetzung, der Antrag
steIlung, hat das BSG selbst hervorgehoben, dass Fallgestaltungen denkbar 
wären, in denen eine vorherige AntragsteIlung nicht verlangt werden könne. 
Im zu entscheidenden Falle ging es um die sofortige Reparatur eines behinde
rungsgerecht ausgestatteten Kfz. Hier war die Unvorhersehbarkeit der Maß
nahme geeignet, die AntragsteIlung zu ersetzen. Wenn in anderen Fällen kein 
Antrag gestellt worden war, so hat das BSG immerhin die Auffassung vertre
ten, bei Verwaltungsakten mit Dauerwirkung wären jedenfalls die Kosten der 
vorher bereits begonnene Maßnahme ab dem Zeitpunkt der AntragsteIlung 
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zu übernehmen.257 Das muss jedenfalls dann geschehen, wenn vor der An
tragstellung bereits ein Kontakt zwischen der Verwaltung und dem Leis
tungsberechtigten bestanden hat. 

338 Diese Rechtsprechung verdeutlicht zunächst einmal, dass es durchgreifende 
Einwände gegen eine Selbstbeschaffung nicht gibt. Die Bedeutung des An
trags ist dabei noch nicht so eindeutig geklärt. Grundsätzlich kann auf ihn 
nicht verzichtet werden.258 Immerhin wird der vorherige Antrag nicht als eine 
in allen Fällen zwingende Voraussetzung für eine Selbstbeschaffung angese
hen. Statt auf den Antrag kann auf die besondere Dringlichkeit der Durch
führung einer Maßnahme abzustellen sein. Andererseits ergibt sich aus der 
Rechtsprechung des BSG, dass der Verzicht auf einen vorherigen Antrag im
mer nur eine besonders zu begründende Ausnahme sein kann. 

339 Ein allgemeiner aber auch noch recht vager Anknüpfungspunkt für die 
Selbstbeschaffung wäre in § 17 Abs. 1 Ziff. 1 SGB I zu sehen, wonach darauf 
hinzuwirken ist, dass jeder Berechtigte die Sozialleistung in zeitgemäßer Wei
se, umfassend und schnell erhält. Die Regelung des § 17 SGB I begründet 
zwar kein subjektives Recht, wohl aber eine Gewährleistungspflicht für den 
Leistungsträger. Insbesondere wird man aus dieser Vorschrift ableiten müs
sen, dass das Verwaltungsverfahren nicht zu einer Erschwerung der An
spruchsverwirklichung führen darf. Eine solche Erschwerung wäre schon in 
einer langen Verfahrensdauer bei gleichzeitig restriktiver Anwendung der 
Vorschriften über die Vorleistung zu sehen (§ 43 SGB I). 

340 Zu den unverzichtbaren Voraussetzungen einer Selbstbeschaffung gehört, 
dass die gesetzlichen Leistungsvoraussetzungen erfüllt sein müssen. Dieser 
Primäranspruch muss also bestehen. Insoweit kann es auch nicht dazu kom
men, dass der Leistungsberechtigte den Leistungsträger vor vollendete Tatsa
chen stellt. Hat allerdings der Leistungsträger eine Leistung zu Unrecht abge
lehnt und hatte dies eine Selbstbeschaffung zur Folge, so wird man sagen 
müssen, dass er später mit Ermessenserwägungen abgeschnitten ist, die gegen 
den Anspruch gerichtet sind.259 Insoweit kann der Ermessensspielraum des 
Leistungsträgers eingeschränkt sein. Ursächlich dafür ist aber nicht die 
Selbstbeschaffung als solche, sondern die unberechtigte Ablehnung der Leis
tung. 

341 Auf die einzelnen Argumente, die für oder gegen eine Selbstbeschaffung spre
chen, sei es nach AntragsteIlung, sie es ohne sie, soll hier nicht mehr einge
gangen werden.260 Im Ergebnis bleibt aber vor dem Hintergrund der Recht-
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257 BSG 57, S. 157. 
258 Vgl. BSG SozR 2500 § 13 SGB V Nr. 15. 
259 BSG So zR 2200 § 1236 RVO Nr. 15; BSG 50 S. 47 (zum Erstattungsanspruch nach einer Vor
leistung). 
260 P. Mrozynski, Die selbstbeschaffte Sozialleistung, SGb 1987, S. 404; ders., Die sozialrechtli
chen Voraussetzungen einer Selbstbeschaffung insbesondere von Leistungen der Kinder- und Ju
gendhilfe, NDV 2000, S. 110. 

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 4 



sprechung des BSG und des BVerwG festzuhalten, dass es ein Recht auf 
Selbst beschaffung gibt und dass grundsätzlich zuvor ein Antrag gestellt bzw. 
Kenntnis verschafft werden muss. In unvorhersehbaren Fällen, insbesondere 
in Notfällen kann auf die Stellung eines vorherigen Antrags zu verzichtet 
werden. Lehnt die Verwaltung eine Leistung zu Unrecht ab, so kann aus der 
Nähe zum Herstellungsanspruch auch abgeleitet werden, dass ein Anspruch 
auf Kostenerstattung selbst dann besteht, wenn der Berechtigte einen falschen 
Beschaffungsweg gewählt, sich die Leistung also bei einern nicht zugelassenen 
oder ungeeigneten Leistungserbringer beschafft hat. Niemals kann aus dem 
Recht auf Selbstbeschaffung ein reiner Entschädigungsanspruch für nicht in 
Anspruch genommene Hilfe abgeleitet werden. 

342 In der Kinder- und Jugendhilfe ergibt sich aus allem insoweit ein zusätzliches 
Problem, als hier praktisch Sach- und zumeist sogar persönliche Dienstleis
tungen erbracht werden. Das System der Leistungserbringung hat zudem 
nicht eine so ins Einzelne gehende Ausgestaltung erfahren wie etwa in der 
Krankenversicherung, in der die Selbstbeschaffung ihre größte praktische Be
deutung hat. Angesichts der vorhandenen Infrastruktur der medizinischen 
Versorgung ist ein falscher Beschaffungsweg eher die Ausnahme. In der Kin
der- und Jugendhilfe ist das System nicht in ähnlicher Weise entwickelt. Zu
dem kann man hier die Selbstbeschaffung bei einern ungeeigneten Leistungs
erbringer höchstens in Ausnahmefällen hinnehmen. Es muss also ein Aus
gleich gefunden werden zwischen dem Recht auf Selbstbeschaffung und der 
Beachtung auch der Vorschriften des Leistungserbringerrechts, insbesondere 
was die Qualität der Leistungen betrifft. Dieser Ausgleich sollte dadurch ge
funden werden, dass eine Selbstbeschaffung nur bei einem anerkannten Träger 
der freien Jugendhilfe möglich ist (§ 4 Abs. 2 SGB VIII). Darüber hinaus 
müsste man aber die Befugnis zur Selbstbeschaffung bei Verwaltungsfehlern 
erweitern, wenn sie die Ursache dafür sind, dass der Berechtigte auf einen fal
schen Beschaffungsweg geführt wurde. Dies wäre eine Konsequenz aus der 
dogmatischen Nähe der Selbstbeschaffung zum Herstellungsanspruch,261 den 
es entgegen der wohl überwiegenden Auffassung262 m. E. auch in der Jugend
und Sozialhilfe gibt.263 

343 Vorschlag zu einer Gesetzesänderung: Rz. 386 (Selbstbeschaffung). 

261 Vgl. BSG SGb 1983, S. 26 Anm. Bieback. 
262 OVG Koblenz NVwZ 1985, S. 509; M. Wallerath, Herstellungsanspruch auch in der Sozial
hilfe? NDV 1998, S. 65. 
263 Mrozynskj, SGB I § 14 Rz. 40. 
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IV. Vorschläge für Gesetzesänderungen 

344 

345 

Die Vorschläge für die Änderung einzelner sozialrechtlicher Bestimmungen, 
die im Folge-,;!den gemacht werden, sind nur als Anregungen in der Diskus
sion um die Anderung des Gesetzesrechts zu verstehen. Auf jeden Fall wer
den zusätzliche Gesichtspunkte, die gewiss zu allen relevanten Fragen vorge
bracht werden können, zu einer Modifikation der Vorschläge führen müssen. 
Das gilt in besonderem Maße für den Leistungskatalog des § 35a SGB VIII, 
der nur unter Einbeziehung fachlichen Wissens und der praktischen Erfah
rungen mit dieser Norm formuliert werden kann. 

Die Änderungsvorschläge orientieren sich an den Erfordernissen der Kinder
und Jugendhilfe. Sie versuchen aber auch das gesamte Sozialrecht einzubezie
hen. Die Vorschläge werden in systematischer Hinsicht nach Sozialleistungs
bereichen geordnet. In der Expertise selbst wird jeweils im Sachzusammen
hang auf die Vorschläge hing~wiesen, dort werden auch die wesentlichen 
Gründe erörtert, die für eine Anderung der gesetzlichen Bestimmungen ge
nannt werden können. 

1. Neuregelung der Vorleistung und Zuständigkeitsklärung 

Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil 

346 Die in § 14 SGB IX-E vorgesehene Zuständigkeitsklärung kann eine Vorleis
tung nicht ersetzen. Dass dies auch nicht geschehen soll, wäre in § 14 
SGB IX-E klarzustellen (vgl. auch Rz. 319-323). Darüber hinaus setzt eine 
effektive Vorleistung voraus, dass der vorleistende Träger die Voraussetzun
gen für die Erbringung von Leistungen relativ leicht feststellen kann. Darüber 
hinaus muss das Erstattungsrecht von Unsicherheiten befreit werden. Dies er
weist sich vor allem deswegen als notwendig, weil die Leistungsträger mit 
Blick auf einen schwer oder nicht realisierbaren Erstattungsanspruch bei der 
Vorleistung größere Zurückhaltung üben. Das bedeutet vor allem, dass Ein
wendungen nach der Einleitung von Maßnahmen im Rahmen einer Vorleis
tung nur noch eingeschränkt möglich sein dürfen. Nicht eingeschränkt wer
den kann allerdings der allgemeine Grundsatz, dass die gesetzlichen Voraus
setzungen eines Leistungsanspruchs immer gegeben sein müssen. Das bedeu
tet, dass die Anwendbarkeit der §§ 44ff. SGB X nicht eingeschränkt werden 
kann (v gl. auch Rz. 315-325). 
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§ 43 SGB I könnte folgendermaßen gefasst werden: 

,,(1) Besteht ein Anspruch auf Sozialleistungen, so hat der zuerst angegangene 
Leistungsträger vorläufig Leistungen zu erbringen, deren Umfang er nach 
pflichtgemäßem Ermessen bestimmt. Das hat namentlich dann zu geschehen, 
1. wenn streitig ist, welcher Leistungsträger zur Leistung verpflichtet ist, 
2. der zuständige Leistungsträger nicht tätig wird, 
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3. zur vollständigen Deckung des Bedarfs die Leistungen eines Leistungsträ
gers durch Leistungen eines anderen Leistungsträger ergänzt werden müs
sen, 

4. die unverzügliche Einleitung der erforderlichen Maßnahmen aus anderen 
Gründen gefährdet ist. 

(2) War die Leistung spätestens vier Wochen vor ihrem Beginn beantragt wor
den oder ist ein Leistungsträger von einem anderen rechtzeitig zur Erbrin
gung oder Weiter gewährung der Leistungen aufgefordert worden, so sind ge
genüber dem Erstattungsanspruch eines Leistungsträgers Einwendungen, die 
sich auf die Rechtmäßigkeit oder Zweckmäßigkeit der Leistungserbringung 
beziehen, nicht mehr zulässig. Die §§ 44 bis 51 des Zehnten Buches Sozial ge
setzbuch bleiben unberührt. 

Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3." 

§ 14 SGB IX-E könnte in seinen beiden ersten Absätzen folgendermaßen 
ergänzt werden: 

In Absatz 1 wäre anzufügen: 
,,§ 43 Sozialgesetzbuch Allgemeiner Teil bleibt unberührt." 

In § 14 Abs. 2 SGB IX-E nach Satz 3 folgender Satz einzufügen: 
"Der Rehabilitationsträger, an den der Antrag weitergeleitet worden ist, stellt 
seine Zuständigkeit fest oder leistet vor. Eine nochmalige Weiterleitung des 
Antrags ist nur in Verbindung mit einer Vorleistung zulässig." 

Zur Selbstbeschaffung vgl. unten Rz. 386. 

2. Anteilige Kostenübernahme 

Generelle sozialrechtliche Regelung (§ 30 SGB IV) 

347 Der Grundgedanke dieses Änderungsvorschlags besteht darin, dass es eine 
Vielzahl von Maßnahmen gibt, die angesichts der Komplexität des Bedarfs 
gerade bei einem behinderten Menschen eigentlich von mehreren Sozialleis
tungsträgern gemeinsam erbracht werden müssen. Das lässt sich auf der Basis 
des geltenden Rechts aber nur durch eine begrenzte organisatorische Ver
knüpfung an sich selbstständiger Maßnahmen realisieren. Sobald eine echte 
Leistungsintegration erfolgt, scheitert die Maßnahme daran, dass die sachli
che Zuständigkeit der einzelnen Sozialleistungsträger nicht mehr eindeutig 
festgestellt werden kann (vgl. auch Rz. 48-50, 67, 107). Häufig hat das zur 
Folge, dass der nachrangig zuständige Leistungsträger die Kosten der ganzen 
Maßnahme übernehmen muss. Das belastet die Jugend- und Sozialhilfe un
verhältnismäßig. Insbesondere für den Träger der Sozialhilfe besteht ja der 
Grundsatz, dass der für praktische jede Leistung in welcher Erbringungsform 
auch immer - nachrangig - sachlich zuständig ist (vgl. § 27 BSHG). Das ist 
z. B. im betreuten Wohnen der Fall. In diese Maßnahme sind häufig auch un
selbstständige medizinische Leistungen integriert. Allein weil diese Anteile 
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unselbstständig sind, kann der Träger der Krankenversicherung seine sachli
che Zuständigkeit nicht feststellen. Für den Träger der Sozialhilfe gilt das aber 
nicht, da er nachrangig für praktisch jede Leistung sachlich zuständig ist (vgl. 
§ 40 BSHG). In der Jugendhilfe ist das Leistungsspektrum zwar wesentlich 
stärker eingegrenzt. Im Falle der Leistungen nach § 35a SGB VIII gelten in
folge der Verweisung auf die Sozialhilfe aber die dortigen Grundsätze. Selbst 
wenn in einer künftigen Regelung des § 35a SGB VIII auf eine solche Verwei
sung in die Sozialhilfe verzichtet wird, werden jedoch die Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe in diesem Bereich ähnlich umfassend sein müssen 
wie die der §§ 39ff. BSHG. 

Lässt man nun bei integrierten Leistungen eine anteilige Kostentragung durch 
mehrere Leistungsträger zu, hat das neben anderen Vorteilen auch den, dass 
eine funktionsgerechte Aufteilung der Kostenlast erfolgen kann. Die damit 
verbundene und wohl unvermeidliche Pauschalierung dürften den Wünschen 
der Praxis eher entgegenkommen (vgl. auch Rz. 49, 50). 

Würde man eine grundlegende Regelung der anteiligen Finanzierung von 
Maßnahmen durch mehrere Sozialleistungsträger in Erwägung ziehen, so 
wäre der systematisch korrekte Standort in § 30 SGB IV zu suchen. Ergän
zende, inhaltsgleiche Regelungen müssten im SGB VIII und im BSHG erfol
gen, da sich die Gemeinsamen Vorschriften über die Sozialversicherung 
(SGB IV) auf diese beiden Sozialleistungsbereiche nicht direkt erstrecken. 

Die Vorschrift des § 30 SGB IV könnte um einen Absatz 3 in folgender 
Fassung erweitert werden: 

,,(3) Die Sozialleistungsträger können vereinbaren, dass im Einzelfall anteilige 
Leistungen einer integrierten Versorgung, namentlich bei der Rehabilitation 
Behinderter, übernommen werden. Näheres zur Abgrenzung der Leistungen, 
zur Teilung der Kosten zwischen den beteiligten Rehabilitationsträgern zur 
Ermittlung und Abrechnung der Entgelte sowie zur Finanzierung kann 
durch Vereinbarung geregelt werden. Komplexleistungen werden in Modell
programmen erprobt." 
In § 2 SGB VIII und § 4 BSHG wären jeweils ein dritter bzw. vierter Satz 
gleichen Inhalts Anzufügen. 

Ergänzung des § 35a SGB VIII 

350 Da kaum zu erwarten ist, dass der Gesetzgeber eine umfas~.ende Neuerung in 
das Sozialrecht einfügt, könnte man sich auch auf eine Anderung von be
grenzter Reichweite beschränken. Immerhin ist der Gedanke der integrierten 
bzw. der Komplexleistung im Entwurf eines SGB IX, wenn auch beschränkt 
auf die Sozialpädiatrischen Zentren (§§ 30, 55 SGB IX-E) aufgegriffen wor
den (v gl. auch Rz. 64-67). In der Erkenntnis, dass offensichtlich die grund
sätzliche Bereitschaft zur gesetzlichen Regelung einer Leistungsintegration 
besteht, könnte man zumindest in der Kinder- und Jugendhilfe sowie in der 
Krankenversicherung versuchen, einer solchen Komplexleistung die gesetz-
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lich notwendige allgemeine Grundlage zu geben. Das entspricht auch der Re
gelung des § 4 Abs. 3 SGB IX-E. 

In einen neu gefassten § 35a 5GB VIII wäre eine Ergänzung 
aufzunehmen, die etwa lauten könnte: 

,,( ... ) Behinderten jungen Menschen werden medizinische Leistungen zur 
Teilhabe integriert mit solchen der pädagogischen und psychosozialen Versor
gung erbracht, wenn das Ziel der Maßnahme dadurch besser erreicht werden 
kann. Diese Leistungen sollen Leistungsgruppen zu Komplexleistungen zu
sammenfassen und den gesamten Bedarf des behinderten jungen Menschen 
decken. Die Träger der Krankenversicherung und der Kinder- und Jugend
hilfe übernehmen die Kosten für den Einzelfall in pauschalierter Form antei
lig auf der Basis von Erfahrungswerten und entsprechend ihrer gesetzlich 
vorgeschriebenen Aufgaben. Landesrecht kann vorsehen, dass an der Kom
plexleistung weitere Stellen, insbesondere die Kultusverwaltung, zu beteiligen 
sind. In diesem Falle ist eine Erweiterung der Vereinbarung einschließlich der 
Voraussetzung und des Umfanges der Kostenteilung anzustreben. Näheres 
zur Abgrenzung der Leistungen, zur Teilung der Kosten zwischen den betei
ligten Rehabilitationsträgern zur Ermittlung und Abrechnung der Entgelte 
sowie zur Finanzierung kann durch Vereinbarung geregelt werden. Komplex
leistungen werden in Modellprogrammen erprobt." 
Eine Regelung entsprechenden Inhalts wäre in § 11 SGB V als Absatz 3 an
zufügen. Die bisherigen Absätze 3 und 4 des § 11 SGB V werden Absätze 
4 und 5. 

3. Vereinfachung des Antragsverfahrens 

351 Es läge eigentlich in der Konsequenz einer anteiligen Finanzierung von Kom
plexleistungen, wenn man auch das Antragsverfahren vereinfachen würde. In 
einer Erweiterung des Grundsatzes, dass u. U. Arbeitsgemeinschaften die Be
fugnis zukommen kann, Verwaltungsakte zu erlassen (v gl. § 25 Abs. 6 Art. 11 
SGB X), könnte man auch das Zusammenwirken der Träger der Krankenver
sicherung und der Jugendhilfe bei der Erbringung von Komplexleistungen et
was straffen. Es wäre zu regeln, dass nur einer der beteiligten Leistungsträger 
die Entscheidung gegenüber dem Leistungsberechtigten trifft. Dabei könnte 
man daran denken, dass dies durch den jeweils zuerst angegangenen Leis
tungsträger geschieht. Der andere Leistungsträger wären nur im Innenver
hältnis beteiligt. In jedem Fall wäre einschränkend zu regeln, dass die Ent
scheidung gegenüber dem Leistungsberechtigten nur mit der Zustimmung 
des anderen getroffen werden kann. Das Verwaltungsverfahren wäre insoweit 
etwas vereinfacht und "barrierefreier". Der Berechtigte hätte nur mit einem 
Träger zu tun. Nur dieser erlässt den Verwaltungsakt und nur er wäre gegebe
nenfalls auch Beklagter. Vermutlich wird der Gesetzgeber soweit nicht gehen 
wollen. Man könnte aber zumindest den Trägern der Krankenversicherung 
und der Jugendhilfe die Befugnis verleihen, durch Vereinbarung zu bestim-
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men, dass nur einer von ihnen entscheidet. Der Umfang der Maßnahmekos
ten, die ein einzelner Träger übernehmen müsste, wäre dadurch nicht beein
flusst, er würde sich aus der Vereinbarung nach den §§ 11 SGB V, 35a 
SGB VIII ergeben. 
Man könnte also noch eine ergänzende, weitere Regelung zu den §§ 11 
SGB V, 35a SGB VIII in Erwägung ziehen: 

weitergehender Vorschlag: 

"Wird vom Träger der Krankenversicherung oder der Jugendhilfe eine 
Komplexleistung erbracht, so entscheidet der zuerst angegangene Träger 
über den Anspruch des Leistungsberechtigten. Er darf die Entscheidung nur 
treffen, soweit ihm gegenüber der andere beteiligte Träger seine Zustimmung 
erteilt hat. " 

weniger weitgehender Vorschlag: 

"Die an einer Komplexleistung beteiligten Leistungsträger können vereinba
ren, dass nur einer von ihnen die Entscheidung gegenüber dem Leistungsbe
rechtigten trifft. Dies darf nur erfolgen, wenn der andere Leistungsträger ihm 
gegenüber seine Zustimmung erteilt hat." 

352 In welcher Form man auch immer eine Regelung über das Antragsverfahren 
trifft. Auf das Erfordernis der Zustimmung des beteiligten Leistungsträgers 
im Innenverhältnis wird man kaum verzichten können, da hiermit die Selbst
verwaltung berührt ist. Im Falle der Kinder- und Jugendhilfe würde dies so
gar Art. 28 GG tangieren. Allerdings wäre der Gesetzgeber aus Rechtsgrün
den nicht an einer weitergehenden Regelung gehindert. Sie wäre jedoch poli
tisch schwerer durchsetzbar. 

4. Rehabilitation durch die Krankenversicherung 

353 Wenn die Bestimmungen der Krankenversicherung mit Blick auf den beson
deren Bedarf behinderter junger Menschen ergänzt werden, hat dies nicht 
den Charakter einer Ausweitung der Leistungen. Es geht allein darum, die 
Konsequenz aus der Tatsache zu ziehen, dass es Aufgabe der Krankenversi
cherung ist, behinderte Versicherte zur Vornahme bestimmter Verrichtungen 
des Alltags zu befähigen. Es ist eine grundlegende leistungsrechtliche Frage, 
welche solcher Verrichtungen dem Leistungsspektrum der Krankenversiche
rung zuzuordnen sind (vgl. auch Rz. 39-50). Sie braucht im Hinblick auf den 
Bedarf behinderter junger Menschen nicht gesondert entschieden zu werden. 
Die Ergänzung des § 40 SGB V hat nur zum Ziel klarzustellen, dass die Befä
higung zur Vornahme bestimmter Verrichtungen, Aufgabe der Krankenversi
cherung ist, und zwar sowohl, wenn diese Fähigkeit im Laufe des Lebens be
hinderungsbedingt verloren wurde (§ 11 Abs. 2 SGB V), als auch, wenn sie 
bei einem Kind nie vorhanden war. In § 40 Abs. 1 SGB V ist jetzt die Wohn
ortnähe der Versorgung hervorgehoben. Angefügt werden könnte noch ein 
Satz 2 mit dem Inhalt: "Der Familienzusammenhalt ist zu fördern ." 
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Da § 11 Abs. 2 SGB V bereits eine Regelung enthält, wäre es an sich auch 
nicht erforderlich, dass Ziel der Rehabilitation in § 40 SGB V näher zu be
stimmen. Dennoch erscheint die Formulierung einer grundlegenden Zielbe
stimmung in der Vorschrift sinnvoll, da die Rehabilitation behinderter Kinder 
bisher nicht durch eigenständige Regelungen konkretisiert worden ist. Dies 
entspricht auch der Regelung des § 4 Abs. 3 SGB IX-E. 

Dass es sich bei den Leistungen zur Rehabilitation behinderter Kinder nur 
um medizinische Leistungen handeln kann, ergibt sich bereits aus der Tatsa
che, dass die Regelung im Zusammenhang mit § 40 SGB Verfolgt. Der dieser 
Regelung ergänzende Vorschlag zur Neufassung des § 11 Abs.3 SGB V (vgl. 
oben Rz. 350) hat aber zur Folge, dass auch in der Rehabilitation eine Inte
gration mit den Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe möglich ist. 

In § 40 SGB V könnte nach Absatz 3 ein neuer Absatz 4 angefügt werden. 

,,( 4) Die Rehabilitation behinderter Kinder dient dem Ziel, sie so weit wie 
möglich in die Lage zu versetzen, ein selbstbestimmtes und eigenverantwort
liches Leben zu führen. An versicherte Kinder werden Leistungen namentlich 
erbracht, um sie zur Vornahme solcher Verrichtungen zu befähigen, die erfor
derlich sind, 
1. elementare Bedürfnisse der Körperpflege, Ernährung, Mobilität und haus

wirtschaftlichen Versorgung zu befriedigen, 
2. die Selbsthilfefähigkeit und soziale Kompetenz zu entwickeln, 
3. die Herausbildung von Fähigkeiten zu fördern, die Voraussetzung für die 

Aufnahme einer Schulbildung, einer Ausbildung oder einer angemessenen 
Tätigkeit sind und die bei ihnen behinderungs bedingt noch nicht in ausrei
chendem Maße entwickelt sind." 

Die bisherigen Absätze 4 bis 7 werden Absätze 5 bis 8. 

5. Kontinuität der Versorgung 

356 Nur in der Frühförderung hat sich der Gesetzgeber zu einer einheitlichen Zu
ständigkeit eines Leistungsträgers für alle Behinderungsarten entschieden 
(§ 10 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII) . Nach dem Ende der Frühförderung kann es 
also zu einem Wechsel in der Zuständigkeit eines Leistungsträgers, also der 
Jugend- bzw. Sozialhilfe kommen. Um eine Kontinuität in der Versorgung zu 
gewährleisten, sollte .. § 10 Abs.2 Satz 2 SGB VIII um einen Halbsatz 2 er
gänzt werden. Die Anderung innerhalb des Absatz 2 Satz 2 soll verdeutli
chen, dass mit der Verlagerung der sachlichen Zuständigkeit für die Frühför
derung durch landesrechtliche Regelung auch die Gewährleistung einer Kon
tinuität der Versorgung sicherzustellen ist (vgl. auch Rz. 65, 74-76). 
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In § 10 SGB VIII könnte der Punkt am Ende des Absatz 2 Satz 2 durch 
ein Semikolon ersetzt werden, angefügt werden könnte: 

"sind nach dem Ende der Frühförderung weitere Leistungen der Eingliede
rungshilfe zu erbringen, so ist sicherzustellen, dass mit dem Wechsel der sach
lichen Zuständigkeit ein Wechsel der Betreuungsperson oder der Einrichtung 
vermieden wird." 

6. Ermessensausübung bei der institutionellen Förderung durch die 
Bundesanstalt für Arbeit 

357 Bei der institutionellen Förderung der beruflichen Rehabilitation ist bisher 
nicht in ausreichendem Maße auf die Erfordernisse der psychiatrischen Ver
sorgung und auf die besonderen Bedürfnisse behinderter junger Menschen 
geachtet worden. Es ist zudem auch ein Anliegen der Normalisierung, wenn 
behinderte junge Menschen ihrer Berufsausbildung wie andere junge Men
schen auch, vom elterlichen Haushalt aus nachgehen. Die Entwicklung der 
Infrastruktur der beruflichen Förderung muss also sowohl auf eine Eingliede
rung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt als auch auf eine wohnortnahe Ver
sorgung ausgerichtet werden (v gl. auch Rz. 88-111). 

358 
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Ergänzung des SGB III 

In § 248 SGB 111 wäre ein Absatz 3 anzufügen, der etwa lauten könnte: 

"Bei der Förderung von Einrichtungen ist eine Eingliederung auf den allge
meinen Arbeitsmarkt vorrangig anzustreben. Dem behinderungsspezifischen 
Bedarf ist durch Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen sowie durch eine Integ
ration von Beschäftigung und Weiterqualifizierung Rechnung zu tragen. Die 
berufliche Bildung soll möglichst wohnortnah erfolgen, dies gilt namentlich 
für behinderte junge Menschen." 

Ergänzung des SGB IX-E 

Es wäre auch daran zu denken, die institutionelle Förderung in die allgemei
nen Grundsätze des Neunten Buches des Sozialgesetzbuches einzubinden. 
Das gilt vor allem für eine ergänzende Bezugnahme auf allgemeine Grundsät
ze, die in den §§ 9 und 19 SGB IX-E geregelt sind. 

In § 9 Abs. 3 SGB IX-E wird die Autonomie des Leistungsberechtigten bei 
der Inanspruchnahme von Einrichtungen und Diensten geregelt. Zu verdeut
lichen wäre die Verknüpfung mit den Aufgaben der Leistungsträger. In § 19 
Abs.2 SGB IX-E fehlt bisher der Hinweis auf die wohnortnahe Versorgung. 
Außerdem sollte der Entwicklung der Rehabilitation zur einem durchgängi
gen System von stationärer bis zur ambulanten Versorgung Rechnung getra
gen werden. 
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Die Vorschrift des § 19 Abs. 2 SGB IX-E könnte also wie folgt ergänzt 
und erweitert werden: 

"Soweit die Zielsetzungen im Einzelfall mit vergleichbarer Wirksamkeit er
reichbar sind, werden Leistungen unter Berücksichtigung der persönlichen 
Umstände nach Möglichkeit in ambulanter oder teilstationärer Form, wohn
ortnah oder durch familienentlastende und -unterstützende Dienste erbracht. 
Leistungen können in Einrichtungen und von Einrichtungen aus erbracht 
werden." 

Ergänzend könnte 19 Abs. 4 SGB IX-E folgendermaßen gefasst werden: 

"Nehmen Rehabilitationsträger ... Einrichtungen in Anspruch, erfolgt die 
Auswahl danach, welcher Dienst ... die Leistung in der am besten geeigneten 
Form unter Beachtung der Grundsätze des § 9 Abs. 3 ausführt; dabei werden 
Dienste Einrichtungen freier und gemeinnütziger Träger entsprechend ihrer 
Bedeutung .. . " 

360 In § 19 Abs. 5 SGB IX-E ist die institutionelle Förderung geregelt. An dieser 
Stelle könnten die wesentlichen Gestaltungsfaktoren als ermessensleitende 
Gesichtspunkte durch Aufnahme eines Satzes 2 aufgenommen werden. 

§ 19 Abs. 5 Satz 2 SGB IX-E könnte lauten: 

"Bei der Förderung sind namentlich die Abs. 2, 3 und 4 sowie § 9 zu beach
ten." 

361 Auf die in den §§ 9 und 19 SGB IX-E allgemein zum Ausdruck gebrachten 
Grundsätze könnte dann auch in § 248 SGB III verwiesen werden. 

362 Die leistungsrechtliche Vorschrift des § 33 Abs. 1 SGB IX-E über die Teil
habe am Arbeitsleben sollte ergänzend zur institutionellen Förderung um ei
nige Kernsätze erweitert werden. Sie hätten an dieser Stelle zwar kaum einen 
zwingenden Charakter, könnten aber die Ermessensausübung und die Förde
rungspraxis beeinflussen. 

An § 33 Abs. 1 SGB IX-E könnten also folgende Sätze angefügt werden: 

"Dabei ist eine Eingliederung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorrangig 
anzustreben. Dem behinderungsspezifischen Bedarf ist durch Schaffung von 
Teilzeitarbeitsplätzen sowie durch eine Integration von Beschäftigung und 
Weiterqualifizierung Rechnung zu tragen. Die berufliche Bildung soll mög
lichst wohnortnah erfolgen, dies gilt namentlich für behinderte junge Men
schen." 
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7. Beschäftigung und Weiterqualifizierung 

363 Eine Kooperation der beruflichen Förderung, die zumeist in speziellen Ein
richtungen erfolgt, mit den Betrieben erweist sich im Hinblick auf die ange
strebte Eingliederung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt immer mehr als 
sinnvoll, wenn nicht notwendig. Dieses Konzept könnte mit dem Gedanken 
einer Beschäftigung und Weiterqualifizierung verbunden werden. Im güns
tigsten Falle wird es so dem (seelisch) behinderten jungen Menschen ermög
licht, einerseits einer Beschäftigung nachzugehen und andererseits dann an er
gänzenden Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen, wenn er nach seiner 
individuellen Entwicklung dazu in der Lage ist (vgl. auch Rz. 101, 123). 

Schwerbehindertenrecht 

364 Bei den Integrationsprojekten (§§ 53a SchwbG) ist dies bereits im Ansatz ge
setzlich geregelt. Die Bestimmungen werden nun in den Entwurf eines 
SGB IX-E übernommen (§§ 132ff. SGB IX-E) 

365 Auch im SGB IX sollen sie jedoch nur als Leistungen des Schwerbehinder
tenrechts ausgestaltet werden. Sie kommen also nicht allen behinderten Men
schen zugute. Darüber hinaus ist das Konzept der Beschäftigung und Weiter
qualifizierung auf Schulabgänger beschränkt (§ 132 Abs. 2 Ziff. 3 SGB IX-E). 
Bei seelischen behinderten jungen Menschen kann es aber auch längere Zeit 
nach dem Schulabschluss zur erstmaligen Manifestierung der Krankheit kom
men. Nach den §§ 35a, 41 SGB VIII können sie gleichwohl Leistungen der 
Jugendhilfe erhalten. Darauf sollte die berufliche Förderung abgestimmt wer
den. 

366 Um den Anwendungsspielraum der Vorschrift etwas zu erweitern, wäre es 
sinnvoll, § 132 Abs. 2 Satz 1 geringfügig umzustellen. 

Die Ziffer 3 endet nach dem Satzteil 

"an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen teilnehmen." 

Sodann wird in Abs. 2 ein Satz 2 angefügt, der sich auf alle drei Ziffern 
des Absatzes 2 erstreckt: 

"In Integrationsprojekten werden schwerbehinderte Menschen beschäftigt 
und weiterqualifiziert." 

Arbeitsförderung 

367 Die Gedanken, die jetzt bei den Integrationsprojekten im Schwerbehinder
tenrecht Anerkennung gefunden haben, sollten auch auf die Arbeitsförderung 
erstreckt werden. Die §§ 59ff. SGB Irr schließen weder den Wechsel von au
ßerbetrieblicher und betrieblicher Ausbildung, noch den von Beschäftigung 
und Qualifizierung aus. 
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Sinnvollerweise sollte die Anordnungsermächtigung nach § 76 SGB III 
um einen klarstellenden Satz 2 erweitert werden: 

"Dabei kann sie auch bestimmen, unter welchen Voraussetzungen eine Ko
operation bei außerbetrieblicher und betrieblicher Ausbildung und in eine 
Beschäftigung integrierte Zeiten der beruflichen Qualifizierung zulässig 
sind." 

8. Kooperation von Arbeitsförderung und Jugendhilfe 

368 Vor allem bei seelisch behinderten jungen Menschen erweist sich eine Integ
ration von beruflicher Förderung und psychosozialer Betreuung als notwen
dig. Ergänzend zu der in § 33 Abs. 6 SGB IX-E vorgenommenen Einbezie
hung der psychosozialen Betreuung in die berufliche Rehabilitation, sollte 
eine Regelung getroffen werden, nach der eine integrierte Versorgung von 
den Arbeits- und Jugendämtern gemeinsam getragen werden kann. Als Vor
bild hierzu kann die Regelung über die Zusammenarbeit der Jugendämtern 
mit den Krankenkassen dienen (vgl. auch Rz. 127-131). 

§ 97 SGB III könnte um einen folgenden Absatz 3 ergänzt werden: 

"Behinderten jungen Menschen werden berufsfördernde Leistungen zur Teil
habe integriert mit solchen der pädagogischen und psychosozialen Versor
gung erbracht, wenn dadurch das Ziel der Maßnahme besser erreicht werden 
kann. Das Arbeitsamt und der Träger der Kinder- und Jugendhilfe überneh
men die Kosten für den Einzelfall in pauschalierter Form anteilig auf der Ba
sis von Erfahrungswerten und entsprechend ihrer gesetzlich vorgeschriebe
nen Aufgaben. Näheres zur Abgrenzung der Leistungen, zur Teilung der 
Kosten zwischen den beteiligten Rehabilitationsträgern zur Ermittlung und 
Abrechnung der Entgelte sowie zur Finanzierung kann durch Vereinbarung 
geregelt werden." 
Eine dementsprechende Erweiterung wäre in § 35a SGB VIII vorzunehmen. 

9. Eingliederungshilfe und erzieherischer Bedarf 

369 Angesichts der gesetzlichen Ausgangslage ist davon auszugehen, dass neben 
jede Form der Eingliederungshilfe auch ein erzieherischer Bedarf im Sinne 
der §§ 27ff. SGB VIII treten kann. Einer Sichtweise, die Therapie im engeren 
Sinne und Erziehung integrativ verstanden wissen will, stehen zumindest Be
denken der Praxis entgegen. Während bei der ambulanten Versorgung eine 
Trennung der Leistungen noch vertretbar erscheint, führt sie im (teil-)statio
nären Bereich zu lebensfremden Ergebnissen. Ein Kind, das in (teil-)stationä
rer Form Eingliederungshilfe erhält, müsste ggf. noch Erziehungsleistungen 
vom Träger der Jugendhilfe erhalten. Um dies zu vermeiden, sollte man bei 
der (teil-)stationären Versorgung an den Konzentrationsgrundsatz anknüp
fen, wie er im Sozialrecht zwar nicht zwingend ist, aber überwiegend besteht 
(v gl. §§ 27 Abs. 3, 100 Abs. 2 BSHG). Als Regelung über die sachliche Zu-
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ständigkeit hätte die Änderung eine andere Zielsetzung als der jetzige § 35a 
Abs.3 Satz 1 SGB VIII, der eine sachliche Zuständigkeit des Trägers der Ju
gendhilfe voraussetzt. 

370 Bei der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII würde sich deswegen im 
praktischen Ergebnis auch nichts ändern, da sowieso alle Leistungen vom 
Träger der Jugendhilfe zu erbringen sind. Die Regelung hätte also nur Aus
wirkungen auf die Leistungen nach den §§ 39ff. BSHG. Gesichtspunkten, die 
sich auf die Qualität der Versorgung beziehen, wäre beim Abschluss von Ver
einbarungen nach den §§ 78a ff. SGB VIII, 93ff. BSHG Rechnung zu tragen 
(vgl. auch Rz. 76,195,309-311). 

371 Eine weitergehende Regelung (vgl. unten Rz. 382), die den Konzentrations
grundsatz auf jede Form der Eingliederungshilfe erstreckt, dürfte kaum 
durchsetzbar sein. Sie würde im praktischen Ergebnis auf die Aufhebung der 
Trennung von Therapie im engeren Sinne und Erziehung hinauslaufen. 

In § 10 SGB VIII könnte ein Absatz 3 angefügt werden, der etwa lauten 
könnte: 

,,(3) Wird Eingliederungshilfe in einer Einrichtung in einem Heim, einer 
gleichartigen Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform oder 
in einer Einrichtung zu teilstationären Betreuung geleistet, umfasst die Ein
gliederungshilfe auch den in der Einrichtung zu deckenden erzieherischen 
Bedarf." 

10. Planung und Belegung integrativer Einrichtungen 

372 Da die gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder stär
ker vom Vorhandensein geeigneter Einrichtungen als vom Recht des einzel
nen Kindes abhängt, wäre die Schaffung entsprechender Einrichtungen durch 
organisatorische Vorkehrungen zu unterstützen (vgl. auch Rz. 199). Mit die
sem Ziel könnte § 19 Abs. 3 SGB IX-E nach dem Vorbild des § 35a Abs. 3 
Satz 2 SGB VIII ergänzt werden. Die Planungsverantwortung des Trägers der 
Jugendhilfe (§ 80 SGB VIII) wäre zu verdeutlichen. Dies hätte dann auch 
Rückwirkungen auf die Abstimmung der Projektförderung mit der Jugend
hilfeplanung (§ 74 Abs. 2 SGB VIII). 
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§ 19 Abs. 3 SGB IX-E könnte um folgenden Satz 2 ergänzt werden: 

"Einrichtungen, in denen behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam 
betreut werden, sind vorrangig in Anspruch zu nehmen." 

§ 80 Abs. 2 SGB VIII könnte um folgende Ziffer 5 erweitert werden: 

,,5. behinderte Kinder unabhängig von der Art der Behinderung und nicht 
behinderte Kinder durch fachlich geeignetes Personal gemeinsam betreut 
werden können." 
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Diese Planungsverantwortung, die sich vor allem auf den Ausbau integrativer 
Kindergärten richtet, unterscheidet, anders als § 35a SGB VIII, nicht nach der 
Art der Behinderung. Das bedeutet aber nicht, dass der Träger der Jugend
hilfe die zusätzlichen Betreuungskosten übernehmen müsste. Er plant ledig
lich die Schaffung von integrativen Einrichtungen. Unabhängig davon bleibt 
es bei den leistungsrechtlichen Grundsätzen der §§ 35a SGB VIII und 39 
BSHG. 

11. Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe 

373 Sofern Hilfen zur Erziehung oder Leistungen der Eingliederungshilfe er
bracht werden, die der Sicherung des Schulerfolgs dienen, ist eine enge Ko
operation mit der Schule unerlässlich (vgl. auch Rz. 201-222). Soweit hier das 
Schulrecht anwendbar ist, müssten die Länder Regelungen über die Koopera
tion treffen. Auf der Basis des Kinder- und Jugendhilferechts kann nur eine 
Verpflichtung der Jugendämter begründet werden. Der eigenständige Auftrag 
der Schulsozialarbeit wäre dadurch nicht berührt, da § 13 SGB VIII nicht in 
die Regelung einbezogen würde. 

374 Eine sinnvolle Absprache zwischen der Schule und dem Leistungserbringer, 
der auf der Basis des SGB VIII tätig wird, setzt abe~ an sich auch einen unge
hinderten Informationsaustausch voraus. Einer Ubermittlung von Daten 
könnten aber Gesichtspunkte des Schutzes von Sozialdaten entgegenstehen. 

375 Insbesondere bei der Behandlung von Teilleistungsstörungen hat sich in der 
Praxis das zusätzliche Problem ergeben, dass die Qualität der Leistungser
bringung nicht immer gewährleistet ist (vgl. auch Rz. 224-257). Daraus kann 
sich für das Kind der besondere Nachteil ergeben, dass die Verzögerung einer 
wirksamen Hilfe auch nur um wenige Monate erheblichen Einfluss auf den 
Schulerfolg haben kann. Es besteht deswegen über die Frage der Kooperation 
von Jugendhilfe und Schule hinaus ein besonderes Bedürfnis nach einer Qua
litätssicherung. Der Bundesgesetzgeber könnte insoweit selbst den Katalog 
des § 78a Abs. 1 SGB VIII erweitern. Ein zwingendes Bedürfnis dazu besteht 
jedoch nicht. 

376 Gemäß § 78a Abs. 2 SGB VIII haben die Länder die Möglichkeit, die 
§§ 78a-78g SGB VIII auf "andere Leistungen nach diesem Buch" zu erstre
cken. Diese Möglichkeit sollten die Länder ausschöpfen. Im Zusammenhang 
mit schulbegleitenden Maßnahmen könnten sie dabei ihrem jeweiligen Schul
recht am besten Rechnung tragen. Durch Bundesrecht müsste also nur die 
zwingende Voraussetzung einer Abstimmung schulbegleitender Maßnahmen 
mit der Schule geregelt werden. Auf eine solche Abstimmung kann vorüber
gehend nur im Rahmen einer zulässigen Selbstbeschaffung verzichtet werden. 
Die Ergänzung wird als Ermessensnorm ausgestaltet, damit in Fällen, in de
nen eine Abstimmung nicht möglich ist, unbedingt notwendige Leistungen 
dennoch erbracht werden können. 
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An § 36 SGB VIII wäre ein Absatz 4 anzufügen, der etwa lauten könnte: 

,,(4) Erscheinen Hilfen zur Erziehung oder der Eingliederungshilfe zur Siche
rung des Schulerfolgs erforderlich, so kann der Träger Jugendhilfe die Erbrin
gung von Leistungen davon abhängig machen, dass eine Abstimmung der 
Maßnahmen mit dem Schulträger erfolgt. § 4 Abs. 4 bleibt unberührt." 

Sofern datenschutzrechtliche Bedenken zurückgestellt werden, wäre an 
§ 64 Abs. 2 SGB VIII ein Satz 2 anzufügen, der etwa lauten könnte: 

"Werden Leistungen zur Sicherung des Schulerfolgerfolgs erbracht, können 
Sozialdaten an den Lehrer, der das Kind in dem jeweiligen Fach unterrichtet, 
übermittelt werden, soweit dies für den Erfolg der Hilfe zwingend geboten 
i~t. Die Personensorgeberechtigten können allgemein oder im Einzelfall der 
Ubermittlung von Sozialdaten widersprechen. Hierüber sind sie vor Beginn 
der Leistungen zu beraten." 

12. Allgemeine Zielsetzung der Eingliederungshilfe 

377 Die Verweisung, die § 35a Abs. 2 SGB VIII auf das Sozialhilferecht vor
nimmt, ist wenig geeignet, Aufgaben und Ziele der Eingliederungshilfe im 
SGB VIII zu benennen. Sinnvollerweise sollte insoweit und durchaus in An
schluss an § 39 Abs. 3 BSHG eine eigenständige Regelung für die Kinder
und Jugendhilfe getroffen werden (vgl. auch Rz. 282). 

Der jetzige § 35a Abs. 2 könnte wie folgt neu gefasst werden: 

,,( ... ) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu 
verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen 
oder zu mildern. Eingliederungshilfe wird insbesondere erbracht, um zur Si
cherung der Schulerfolgs beizutragen, Hilfen zu einer Ausbildung, zur Aus
übung eines angemessenen Berufs oder einer angemessenen Tätigkeit, zur 
selbstständigen und selbstbestimmten Lebensführung und zur Teilhabe an 
der Gesellschaft zu leisten. Die Hilfe soll wohnortnah erbracht werden und 
den Familienzusammenhalt gewährleisten. Der Kontakt zu Gleichaltrigen ist 
zu fördern." 

13. Leistungskatalog des § 35a 5GB VIII 

378 Auch die Fassung des Leistungskatalogs der Eingliederungshilfe ist stärker 
auf die besondere Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe auszurichten. Dabei 
ist auch eine Regelung über die an sich vorrangigen Leistungen anderer Leis
tungsträger in den Gesetzestext aufzunehmen, da in wenigen Fällen auch ei
nem fehlenden Versicherungsschutz Rechnung zu tragen ist (vgl. auch Rz. 
285). 
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Der jetzige § 35a Absatz 3 könnte wie folgt gefasst werden: 

,,( ... ) Leistungen der Eingliederungshilfe sind vor allem 
1. Akutbehandlung und medizinische Rehabilitation. Die Leistungen sollen 

in der Regel den Leistungen entsprechen, die nach den Vorschriften über 
die gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung gewährt werden, 

2. Leistungen zur Förderung der beruflichen Eingliederung. Die Leistungen 
sollen in der Regel den Leistungen entsprechen, die nach den Vorschriften 
über die Arbeitsförderung gewährt werden. Die Leistungen umfassen auch 
Hilfe zur Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer angemessenen 
Tätigkeit einschließlich der Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinder
te. § 41 BSHG findet entsprechende Anwendung, 

3. heilpädagogische Maßnahmen, 
4. Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung, einschließlich schulbegleitender 

Hilfen zur Unterstützung und Entlastung der Familie, 
5. Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft." 

14. Leistung der Eingliederungshilfe von Amts wegen 

379 Es sind vor allem verfahrensrechtliche Probleme, die sich daraus ergeben, 
dass im Falle der §§ 27ff. SGB VIII eine Antragsbefugnis der Personensorge
berechtigten und im Falle des § 35a SGB VIII eine solche des jungen Men
schen besteht. Um den Bedenken Rechnung zu tragen, die sich nach Ansicht 
der Gesetzesverfasser aus dem Elternrecht ergeben (v gl. Rz. 289-291), könnte 
man in § 35a SGB VIII auf die Stellung eines Antrags überhaupt verzichten. 
Das würde den Grundsätzen der Parallelvorschrift in der Sozialhilfe entspre
chen (§§ 5, 39 BSHG). Außerdem könnte man auf diese Weise auch der bei 
seelischen Behinderungen häufiger gegebenen verminderten Selbsthilfefähig
keit Rechnung tragen. 

§ 35a Absatz 1 Satz 2 SGB VIII könnte wie folgt gefasst werden: 

"Die Hilfe wird auf Antrag oder von Amts wegen nach dem Bedarf im Ein
zelfall ... " 

15. Wahlfeststellung 

380 Für die Einführung einer Wahlfeststellung dürfte sich kaum eine Mehrheit 
finden. Dennoch bleibt festzuhalten, dass sie das Verwaltungsverfahren ent
lasten und den Interessen der Leistungsberechtigten am besten gerecht wer
den könnte. Infolge der Verselbstständigung der Eingliederungshilfe in § 35a 
SGB VIII ist es erforderlich, das Vorliegen einer seelischen Behinderung auch 
innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe festzustellen. Das ist aber aus fachlich
medizinischen Gründen nicht immer möglich. Außerdem bestehen bei see
lisch behinderten Menschen häufiger Vorbehalte gegenüber einer förmlichen 
Feststellung ihres Leidens. Aus diesen beiden recht unterschiedlichen Grün
den sollte man daran denken, in bestimmten Fällen auf eine Feststellung der 
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seelischen Behinderung zu verzichten (vgl. auch Rz. 299-302). Dabei müssen 
aber zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Es muss eine Leistungspflicht des Trä
gers der Jugendhilfe entweder nach den §§ 27ff. 5GB VIII oder nach § 35a 
5GB VIII bestehen und es muss gewährleistet sein, dass dem jungen Men
schen eine bedarfsdeckende Leistung erbracht wird. 

381 In § 35a 5GB VIII wäre ein weiterer Absatz anzufügen, der etwa lauten 
könnte: 

,,( ... ) Besteht ein Hilfebedarf, der nach dem Vierten Abschnitt dieses Buches 
zu erfüllen ist, und ist es aus tatsächlichen Gründen nicht möglich, die Art 
des Bedarfs zu klären, oder ist eine Klärung im Interesse des jungen Men
schen nicht sinnvoll oder hat er ein aus seiner 5icht ein berechtigtes Interesse 
daran, dass die tatsächlichen Voraussetzungen des Hilfebedarfs nicht im Ein
zelnen geklärt werden, so kann der Träger der Jugendhilfe Leistungen entwe
der nach dem Ersten oder nach dem Zweiten Unterabschnitt des Vierten Ab
schnitts dieses Buches erbringen, wenn gewährleistet ist, dass der junge 
Mensch eine bedarfsdeckende Hilfe erhält." 

16. Einheitlichkeit der Leistungen 

382 Im Zusammenhang mit der (teil-)stationären Versorgung ist bereits vorge
schlagen worden, im Falle der Leistung von Eingliederungshilfe den ggf. zu
sätzlich bestehenden erzieherischen Bedarf als Bestandteil einer Gesamtleis
tung zu verstehen. In der (teil-)stationären Versorgung bietet sich das in be
sonderem Maße an. Man könnte diesen Grundsatz auf jede Form der Einglie
derungshilfe erstrecken (vgl. auch Rz. 305, 306). In diesem Fall hätte die 
selbstständige Regelung der Hilfe in den §§ 27ff. 5GB VIII und in § 35a 
5GB VIII nur noch Bedeutung als Leistungsvoraussetzung. Bei der Leistung 
von Eingliederungshilfe nach den §§ 39ff. B5HG hätte das zur Folge, dass da
neben Hilfe zur Erziehung nach den §§ 27ff. B5HG nicht mehr in Betracht 
kommt. 

383 

552 

In § 105GB VIII wäre der anzufügende Absatz 3 dann folgendermaßen 
zu fassen: 

,,(3) Die Eingliederungshilfe umfasst auch den gleichzeitig bestehenden erzie
herischen Bedarf." 
Ein entsprechender Absatz 5 wäre in § 39 B5HG anzufügen. 

Dies dürfte aber kaum den Vorstellungen der Praxis entsprechen, da die ge
wollte Trennung beider Hilfearten praktisch aufgegeben würde. Es ist also 
nicht zu erwarten, dass eine entsprechende Regelung durchsetzbar wäre. Das 
Bedürfnis einer besseren Abstimmung der Hilfen, gerade im ambulanten Be
reich, dürfte aber nicht in Zweifel gezogen werden. Deswegen sollte man we
nigstens die Vorschriften über den Hilfeplan (§ 365GB VIII) und den Ge
samtplan (§ 46 B5HG) aufeinander abstimmen: 
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In § 46 Abs. 2 BSHG ist ein Satz 2 anzufügen, der etwa lauten könnte: 

"Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so ist gemeinsam mit dem Ju
gendamt ein einheitlicher Hilfe- und Gesamtplan zu erstellen." 

In § 36 Abs. 3 SGB VIII ist ein Satz 3 anzufügen, der etwa lauten könnte: 

"Sind gleichzeitig Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe durch den 
Träger der Sozialhilfe zu leisten, so ist gemeinsam mit dem Träger der Sozial
hilfe ein einheitlicher Hilfe- und Gesamtplan zu erstellen." 

17. Leistungspflicht bei Unklarheit über die Art der Behinderung 

384 Es ist davon auszugehen, dass die "große Lösung", nach der alle behinderten 
jungen Menschen ihre Leistungen vom Träger der Jugendhilfe erhalten, zur
zeit politisch nicht durchsetzbar ist (v gl. auch Rz. 298, 312, 313). Im Ergebnis 
bedeutet das, dass behinderte junge Menschen ihre Leistungen je nach Lage 
des Falles entweder vom Träger der Jugend- oder vom Träger der Sozialhilfe 
erhalten. Ergeben sich Zweifel über die Art der Behinderung, so können diese 
nicht immer über eine Vorleistung geklärt werden. Doch selbst wenn dies der 
Fall ist, so setzen sich die Zweifel im Erstattungsstreit fort. 

385 Würde man sich zu einer großen Lösung entschließen, so könnten sich Zwei
fel über die Zuständigkeit nicht ergeben. Ist sie nicht durchsetzbar, so könnte 
sich der Gesetzgeber für eine modifizierte kleine Lösung entscheiden. Da
nach müsste der Träger der Jugendhilfe nicht nur an alle seelisch behinderten 
jungen Menschen Leistungen erbringen, sondern auch in den Fällen, in denen 
Zweifel über die Art der Behinderung nicht auszuräumen sind. Das würde 
der Grundregel des § 10 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII entsprechen und auch an den 
Gedanken der - von der Art der Behinderung unabhängigen - Frühförderung 
anknüpfen. Um die Zeitspanne für die auch bei den Zweifelsfällen gebotenen 
Abklärung nicht zu sehr auszudehnen, sollte in Anlehnung nach § 44 BSHG 
die Leistung spätestens innerhalb von vier Wochen beginnen. 

In § 10 SGB VIII könnte ein weiterer Absatz angefügt werden, der etwa 
lauten könnte: 

,,( ... ) Leistungen nach diesem Buch werden auch erbracht, wenn eind'unger 
Mensch der Eingliederungshilfe bedarf, und wenn sich Zweifel über ie Art 
der Behinderung nicht ausräumen lassen. Die Leistungen beginnen spätestens 
vier Wochen nach AntragsteIlung oder dem Bekanntwerden des Bedarfs. 
Wird zu einem späteren Zeitpunkt die Feststellung getroffen, dass Leistungen 
durch den Träger der Sozialhilfe zu erbringen waren, so hat dieser dem Träger 
der Jugendhilfe die Kosten der Hilfe zu erstatten. Für den Erstattungsan
spruch ist § 102 des Zehnten Buches Sozial gesetz buch maßgeblich." 
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18. Selbstbeschaffung von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 

386 Es ist im Wesentlichen unbestritten, dass es eine Selbstbeschaffung von Sozi
alleistungen geben muss. Meinungsverschiedenheiten bestehen aber über ihre 
Voraussetzungen und ihre Form (vgl. auch Rz. 327-334). Da im Grunde die 
Selbstbeschaffung aber eine breite Verankerung im Sozialrecht gefunden hat, 
sollte der Gesetzgeber im Kinder- und Jugendhilferecht eine Regelung tref
fen, die mit den Grundsätzen der Selbstbeschaffung in den anderen Sozialleis
tungsbereichen möglichst weitgehend übereinstimmt. 

387 Im SGB VIII muss allerdings der Tatsache Rechnung getragen werden, dass 
hier das Leistungserbringerrecht weit weniger durchnormiert ist als etwa in 
der Krankenversicherung und dass zudem fast ausschließlich persönliche 
Dienstleistungen zu erbringen sind. Das muss zu einer Einschränkung der 
Selbstbeschaffung führen. Diese darf wiederum nicht so weit gehen, dass der 
Zugang zu Sozialleistungen im SGB VIII unnötig erschwert wird. Das Ziel 
der Einschränkung kann nur darin bestehen, die Qualität der Leistungser
bringung zu sichern. Deswegen wird man auch die weitergehenden Rechte, 
die sich als Folge eines Verwaltungsfehlers, insbesondere bei unzutreffender 
Beratung aus dem Herstellungsanspruch ergeben, nicht einschränken dürfen. 
Das bedeutet u. U. dass nach einem Beratungsfehler auch die Wahl eines fal
schen Beschaffungsweges akzeptiert werden muss. 

388 Es ist darüber hinaus schwierig, innerhalb des SGB VIII den richtigen Stand
ort für eine Regelung über die Selbstbeschaffung zu finden. Beim Wunsch
und Wahlrecht (§ 5 SGB VIII) wäre m. E. sie in systematischer Hinsicht nicht 
richtig geregelt, weil die Selbstbeschaffung diesem Recht vorgelagert ist. Eher 
noch könnte man sich die Selbstbeschaffung in einer eigenständigen leis
tungsrechtlichen Norm, vor § 11 SGB VIII, vorstellen. Wenn man der Tatsa
che Rechnung tragen will, dass im Rahmen der Selbstbeschaffung nicht jeder 
Leistungserbringer tätig sein sollte, dann könnte man sie bei der Zusammen
arbeit der öffentlichen mit der freien Jugendhilfe inhaltlich in Orientierung 
an der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts regeln. 
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In § 45GB VIII wäre ein Absatz 4 anzufügen, der etwa lauten könnte: 

,,(4) Konnte ein Träger der Jugendhilfe eine unaufschiebbare Leistung nicht 
rechtzeitig erbringen oder hat er eine Leistung zu Unrecht abgelehnt, und 
sind dadurch dem Leistungsberechtigten für die selbst beschaffte Leistung 
Kosten entstanden, so sind diese vom Träger der Jugendhilfe zu erstatten, so
weit die Leistung notwendig war. Die Selbstbeschaffung ist nur bei einem 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zulässig. Die Rechte bei falscher 
oder unvollständiger Beratung bleiben unberührt." 
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19. 5elbstbeschaffung bei sozial pädiatrischer Versorgung 

389 Für die sozialpädiatrischen Zentren ist im SGB IX-E eine weit gehende Zu
sammenarbeit vor allem der Krankenkassen mit den Trägern der Jugendhilfe 
vorgesehen. Zur Vereinheitlichung der Grundsätze der Selbstbeschaffung bei 
beiden Leistungsträgern und damit nicht zuletzt aus Gründen der Praktikabi
lität ist eine geringfügige Modifikation vorzunehmen. 

§ 155GB IX-E könnte wie folgt ergänzt werden: 

"Satz 1 bis 3 gelten nicht für die Träger der Sozial- und Jugendhilfe, es sei 
denn, sie erbringen Leistungen nach den §§ 30 und 55". 

20. Zusammenfassung der Änderungsvorschläge zu den §§ 10, 35a und 36 
5GB VIII 

§ 10 Verhältnis zu anderen Leistungen und Verpflichtungen 

(1) Verpflichtungen anderer, insbesondere Unterhaltspflichtiger oder der Trä
ger anderer Sozialeistungen, werden durch dieses Buch nicht berührt. Leis
tungen anderer dürfen nicht deshalb versagt werden, weil nach diesem Buch 
entsprechende Leistungen vorgesehen sind. 

,,(2) Die Leistungen nach diesem Buch gehen den Leistungen nach dem Bun
dessozialhilfegesetz vor. Maßnahmen der Eingliederungshilfe nach dem Bun
dessozialhilfegesetz für junge Menschen, die körperlich oder geistig behindert 
sind, gehen Leistungen nach diesem Buch vor. Leistungen nach diesem Buch 
werden auch erbracht, wenn ein junger Mensch der Eingliederungshilfe be
darf, und wenn sich Zweifel über die Art der Behinderung nicht ausräumen 
lassen. Die Leistungen beginnen spätestens vier Wochen nach AntragsteIlung 
oder dem Bekanntwerden des Bedarfs. Wird zu einem späteren Zeitpunkt die 
Feststellung getroffen, dass Leistungen durch den Träger der Sozialhilfe zu er
bringen waren, so hat dieser dem Träger der Jugendhilfe die Kosten der Hilfe 
zu erstatten. Für den Erstattungsanspruch ist § 102 des Zehnten Buches Sozi
algesetzbuch maßgeblich. 

(3) Landesrecht kann regeln, dass Maßnahmen der Frühförderung für Kinder 
unabhängig von der Art der Behinderung vorrangig von anderen Leistungs
trägern gewährt werden; sind nach dem Ende der Frühförderung weitere 
Leistungen der Eingliederungshilfe zu erbringen, so ist sicherzustellen, dass 
mit dem Wechsel der sachlichen Zuständigkeit ein Wechsel der Betreuungsper
son oder der Einrichtung vermieden wird. 

(4) Wird Eingliederungshilfe in einer Einrichtung in einem Heim, einer 
gleichartigen Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform oder in 
einer Einrichtung zu teilstationären Betreuung geleistet, umfasst die Einglie
derungshilfe auch den in der Einrichtung zu deckenden erzieherischen Be
darf 

- oder weitergehend -
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(4) Die Eingliederungshilfe umfasst auch den gleichzeitig bestehenden erzie
herischen Bedarf ce 

§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer solchen Behin
derung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe. 

"Die Hilfe wird auf Antrag oder von Amts wegen nach dem Bedarf im Ein
zelfall" 

1. in ambulanter Form, 
2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrich

tungen, 
3. durch geeignete Pflegepersonen und 

in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleis
tet. 

,,(2) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu 
verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen 
oder zu mildern. Eingliederungshilfe wird insbesondere erbracht, um zur Si
cherung der Schulerfolgs beizutrasen, Hilfen zu einer Ausbildung, zur Aus
übung eines angemessenen Berufs oder einer angemessenen Tätigkeit, zur 
selbstständigen und selbstbestimmten Lebensführung und zur Teilhabe an der 
Gesellschaft zu leisten. Die Hilfe soll wohnortnah erbracht werden und den 
Familienzusammenhalt gewährleisten. Der Kontakt zu Gleichaltrigen ist zu 
fördern. 

(3) Leistungen der Eingliederungshilfe sind vor allem 

1. Akutbehandlung und medizinische Rehabilitation. Die Leistungen sollen in 
der Regel den Leistungen entsprechen, die nach den Vorschriften über die 
gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung gewährt werden, 

2. Leistungen zur Förderung der beruflichen Eingliederung. Die Leistunsen 
sollen in der Regel den Leistungen entsprechen, die nach den Vorschriften 
über die Arbeitsförderung gewährt werden. Die Leistun~en umfassen auch 
Hzlfe zur Ausubung emes angemessenen Berufs oder emer angemessenen 
Tätigkeit einschließlich der Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinder
te. § 41 BSHG findet entsprechende Anwendung. 

3. heilpädagogische Maßnahmen, 

4. H~lfe zu einer angemessenen Schulbildung, einschl~eßlich schulbegleitender 
Hdfen zur Unterstützung und Entlastung der Famzlte, 

5. Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. 

(4) Behinderten jungen Menschen werden medizinische Leistungen zur Teil
habe integriert mit solchen der pädagogischen und psycho-sozialen Versorgung 
erbracht, wenn dadurch das Ziel der Maßnahme besser erreicht werden kann. 
Diese Leistungen sollen Leistungsgruppen zu Komplexleistungen zusammen
fassen und den gesamten Bedarf des behinderten jungen Menschen decken. 
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Die Träger der Krankenversicherung und der Kinder- und Jugendhilfe über
nehmen die Kosten für den Einzelfall in pauschalierter Form anteilig auf der 
Basis von Erfahrungswerten und entsprechend ihrer gesetzlich vorgeschriebe
nen Aufgaben. Landesrecht kann vorsehen, dass an der Komplexleistung wei
tere Stellen, insbesondere die Kultusverwaltung, zu beteiligen sind. In diesem 
Falle ist eine Erweiterung der Vereinbarung einschließlich der Voraussetzung 
und des Umfanges der Kostenteilung anzustreben. Näheres zur Abgrenzung 
der Leistungen, zur Teilung der Kosten zwischen den beteiligten Rehabilitati
onsträgern zur Ermittlung und Abrechnung der Entgelte sowie zur Finanzie
rung kann durch Vereinbarung geregelt werden. Komplexleistungen werden 
in Modellprogrammen erprobt. Wird vom Träger der Krankenversicherung 
oder der Jugendhilfe eine Komplexleistung erbracht, so entscheidet der zuerst 
angegangene Träger über den Anspruch des Leistungsberechtigten. Er darf die 
Entscheidung nur treffen, soweit ihm gegenüber der andere beteiligte Träger 
seine Zustimmung erteilt hat. " 

oder weniger weit gehender Vorschlag: 

"Die an einer Komplexleistung beteiligten Leistungsträger können vereinba
ren, dass nur einer von ihnen die Entscheidung gegenüber dem Leistungsbe
rechtigten trifft. Dies darf nur tun, erfolgen, wenn der andere Leistungsträger 
ihm gegenüber seine Zustimmung erteilt hat. " 

(5) Behinderten jungen Menschen können berufsfördernde Leistungen zur 
Teilhabe integriert mit solchen der pädagol;Jschen und psychosozialen Versor
gung erbracht werden. Absatz 4 Sätze 2-7 jmden entsprechende Anwendung. 

(6) Besteht ein Hilfebedarf, der nach dem Vierten Abschnitt dieses Buches zu 
erfüllen ist, und ist es aus tatsächlichen Gründen nicht möglich, die Art des Be
darfs zu klären, oder ist eine Klärung im Interesse des jungen Menschen nicht 
sinnvoll oder hat er ein aus seiner Sicht berechtigtes Interesse daran, dass die 
tatsächlichen Voraussetzungen des Hilfebedarfs nicht im Einzelnen geklärt 
werden, so kann der Träger der Jugendhilfe Leistungen entweder nach dem 
Ersten oder nach dem Zweiten Unterabschnitt des Vierten Abschnitts dieses 
Buches erbriTfBen, wenn gewährleistet ist, dass der junge Mensch eine bedarfs
deckende Hilje erhält. " 

(3) Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so sollen Einrichtungen, 
Dienste und Personen in Anspruch genommen werden, die geeignet sind, so
wohl die Aufgaben der Eingliederungshilfe zu erfüllen als auch den erzieheri
schen Bedarf zu decken. Sind heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, die 
noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, in Tageseinrichtungen für Kinder zu 
gewähren und lässt der Hilfebedarf es zu, so sollen Einrichtungen in Anspruch 
genommen werden, in denen behinderte und nicht behinderte Kinder gemein
sam betreut werden. 

§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan 

(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind 
vor der Entsc~eidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer 
notwendigen Anderung von Art und Umfang der Hilfe zu beraten und auf 
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die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen 
hinzuweisen. Vor und während einer langfristig zu leistenden Hilfe außerhalb 
der eigenen Familie ist zu prüfen, ob die Annahme als Kind in Betracht 
kommt. Ist Hilfe außerhalb der eigenen Familie erforderlich, so sind die in 
Satz 1 genannten Personen bei der Auswahl der Einrichtung oder der Pflege
stelle zu beteiligen. Der Wahl und den Wünschen ist zu entsprechen, sofern 
sie nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sind. Wünschen 
die in Satz 1 genannten Personen die Erbringung einer in § 78a genannten 
Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger keine Vereinbarungen nach 
§ 78b bestehen, so soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn die Erbrin
gung der Leistung in dieser Einrichtung nach Maßgabe des Hilfeplanes nach 
Absatz 2 geboten ist. 

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn 
Hilfe voraussichtlich für längere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte getroffen werden. Als Grundlage für die Ausgestaltung 
der Hilfe sollen sie zusammen mit dem Personensorgeberechtigten und dem 
Kind oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen 
über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen 
Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart 
weiterhin geeignet und notwendig ist. Werden bei der Durchführung der 
Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so s.~nd sie oder de
ren Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans und seiner Uberprüfung zu 
beteiligen. 

"Sind gleichzeitig Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe durch den 
Träger der Sozialhilfe zu leisten, so ist gemeinsam mit dem Träger der Sozial
hilfe ein einheitlicher Hilfe- und Gesamtplan zu erstellen. " 

(;3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll bei der Aufstellung und 
Anderung des Hilfeplans sowie bei der Durchführung der Hilfe ein Arzt, der 
über besondere Erfahrungen in der Hilfe für Behinderte verfügt, beteiligt 
werden. Erscheinen Maßnahmen der beruflichen Eingliederung erforderlich, 
so sollen auch die Stellen der Bundesanstalt für Arbeit beteiligt werden. 

,,(4) Erscheinen Hilfen zur Erziehung oder der Eingliederungshilfe zur Siche
rung des Schulerfolgs erforderlich, so kann der Träger Jugendhilfe die Erbrin
gun~ von Leistungen davon abhänzig machen, dass eine Abstimmung der 
MaJSnahmen mit dem Schulträger erfolgt. § 4 Abs. 4 blezbt unberührt. " 
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Zeitschriftenverzeichnis 

DÖV 
DRV 
NJW 
NVwZ 
NZS 
RdJB 
RSDE 
VSSR 
ZU 
ZfSH 

Die öffentliche Verwaltung 
Deutsche Rentenversicherung 
Neue Juristische Wochenschrift, München/Frankfurt 
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 
Neue Zeitschrift für Sozialrecht 
Recht der Jugend und des Bildungswesens 
Beiträge zum Recht der sozialen Dienste und Einrichtungen 
Vierteljahresschrift für Sozial recht 
Zentralblatt für Jugendrecht 
Zeitschrift für Sozialhilfe und Sozialgesetzbuch 
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Abkü rzu ngsverzeich n is 
a. F. 
ADHD 
ADL 
AFG 
APA 
BArbBl. 
Bbig 
BGBl.!. 
BKK 
BMA 
BMFSFJ 
BseuchG 
BSG So zR 
BSG 
BSHG 
BverfG 
DÖV 
DRV 
DS 
DSM 
EEG 
EinglhVO 
EMS 
FED 
FEVS. 
Gdb 
GEW 
GG 
GVG 
HHN-Achse 
HuK 
HWO 
ICD-10 
ICIDH 
IMF 
IQ 
JWG 
KJHG 
KMK 

LSG 
MPD 
MR 
Ms 
NDV 
NJW 
NVwZ 
NWVBl. 

alte Fassung 
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivität-Störung 
Aktivitäten des täglichen Lebens 
Arbeitsförderungsgesetz 
American Psychiatrie Association 
Bundesarbeitsblatt 
Berufsbildungsgesetz 
Bundesgesetzblatt Teil I 
Zeitschrift der betrieblichen Krankenkassen 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend 
Seuchenrechtsneuordnungsgesetz 
Bundessozialgericht ... Soz.Rechts Entscheidungen 
Bundessozialgericht 
Bundessozialhilfegesetz 
Bundesverfassungsgericht 
Die öffentliche Verwaltung 
Deutsche Rentenversicherung 
Down-Syndrom 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
Elektroenzephalogramm 
Eingliederungsverordnung 
Emotional motorisches System 
Familienentlastende Dienste 
Fürsorgerechtliche Entscheidungen der Verwaltungs- und der Sozialgerichte 
Grad der Behinderung 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Grundgesetzbuch 
Gerichtsverfassungsgesetz 
Hippocampus-H ypop hysen-Nebennierenrinden -Achse 
Haus- und Krankenunterricht 
Handwerksordnung 
International Classification of Diseases 
International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps 
lntrinsic Motive Formation (Intrinsisches Motivationssystem) 
Intelligenzquotient 
Jugendwohlfahrtsgesetz 
Kinder- und Jugendhilfegesetz 
Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland 
Landessozialgericht 
Multiple Personlichkeitsstörung 
Mild Retardation 
Manuskript 
Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge 
Neue Juristische Wochenschrift, München/Frankfurt 
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 
Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblätter 
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NZS 
OEG 
OVG. 
PTSD 
RdJB 
RehaAnglG 
RSDE 
RVO 
SchwbBAG 
SchwbG 
SE 
SfL 
SN 
SGB 
SPZ 
SSV 
UNESCO 
UNO 
VDS 
VGH 
VSSR 
VVDStRL 
WfB 
WHO 
ZfH 
ZfJ 
ZfSH 
ZNS 
ZPO 

Neue Zeitschrift für Sozialrecht 
Opferentschädigungsgesetz 
Oberverwaltungsgericht 
Posttraumatisches Psychosyndrom 
Recht der Jugend und des Bildungswesens 
Rehabilitationsangleichungsgesetz 
Beiträge zum Recht der sozialen Dienste und Einrichtungen 
Rentenversicherungsordnung 
Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter 
Schwerbehindertengesetz 
Schulische Erziehungshilfe 
Schule für Lernbehinderte 
Schule für Verhaltensgestörte 
Sozialgesetzbuch 
Sozialpädiatrische Zentren 
Selbstverletzendes Verhalten 
Uni ted Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
Uni ted Nations Organization 
Verband Deutscher Sonderschulen 
Verwaltungsgerichtshof 
Vierteljahresschrift für Sozialrecht 
Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 
Werkstatt für Behinderte 
World Health Organization 
Zeitschrift für Heilpädagogik 
Zentralblatt für Jugendrecht 
Zeitschrift für Sozialhilfe und Sozialgesetzbuch 
Zentralnervensystem 
Zivilprozessordnung 
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nd 1: Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe. Eine Bestandsaufnahme 
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Band 2: Kinder- und Jugendhilfe im Reformprozess (ISBN 3-87966-422-6) 

Band 3: Mädchen- und Jungenarbeit - Eine uneingelöste fachliche Heraus
forderung. Der 6. Jugendbericht und zehn Jahre Paragraph 9.3 im 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (ISBN 3-87966-423-4) 

Band 4: Gesundheit und Behinderung im Leben von Kindern und Jugendlichen 
(ISBN 3-87966-424-2) 

Band 5: Migration und die europäische Integration. Herausforderungen für 
die Kinder- und Jugendhilfe (ISBN 3-87966-425-0) 
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