
D 20493 E

6|2016

Kindertagesstätten als
Orte der Inklusion
Von Anfang an mittendrin statt nur dabei

Nachrichten | Berichte | Reportagen



2 www.der-paritaetische.de

Inhalt

6 | 2016

Editorial 3

Thema
Kindertagesstätten als Orte der Inklusion
Von Anfang an mittendrin statt nur dabei

In vielen Kitas wird Inklusion schon gelebt 4
„Jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll“ 6
Early Excellence ist praktizierte Inklusion 10
Die Kita als Treffpunkt – auch am Wochenende 12
Gelebte Willkommenskultur
in der Kita „Kleiner Planet“ 14
Die sprachliche Entwicklung wird immer mitgedacht 16
QuerWege in Jena: Ausgetretene Pfade verlassen 18

Verbandsrundschau
Ehrenamtliches Engagement für Flüchtlinge gestärkt 20
Rechtsextremismus begegnen 20
Tragende Säule bei der Integration von Flüchtlingen 20
Deutsch-polnische Kooperation für ein soziales Europa 21
„Auch du kannst das!“ 22
Besuch der Vietnamesischen Vaterlandsfront 22
Mitgliedschaft, die sich lohnt 23
Vorstandsmitglieder des Gesamtverbands 23
„Wohnen ist mehr als ein Dach überm Kopf“ 24

Sozialpolitik
Regelsatz bedarfsgerecht anpassen 25
Halbherzige Mini-Anpassung beim Kindergeld 26
Keine Konkurrenz zwischen Pflege
und Leistungen der Eingliederungshilfe 26
ECRE kritisiert EU-Flüchtlingspolitik 27
Ausweitung des Unterhaltsvorschusses begrüßt 27
Gesetzliche Rentenversicherung stärken 27
Kultursensible Altenhilfe: Gute Beispiele
müssen Schule machen 28
Teilhabe statt Ausgrenzung 29
Zurück auf Los! 30
Keine Zwei-Klassen-Jugendhilfe 30

Forum
„Flow“ bringt frischen Wind für
die Stotterer-Selbsthilfe 31
Unterrichtsfach Inklusion 32
Kurz gemeldet 33
Gefährdungsbeurteilung in der Pflege:
Neues Online-Tool entwickelt 33
Schutz-Standards in Flüchtlingsunterkünften 33

Hören & Sehen 34
Buchtipp | Impressum 35
was? – wann? – wo? 36

6

29

2 www.der-paritaetische.de

32

Fo
to
:S
ch
no

or
A
de
lb
y1

Fo
to
:U

lr
ik
e
B
au
er

Fo
to
:S
te
fa
n
Vo

lk
/
St
iif
tu
ng

D
ra
ch
en
se
e



3www.der-paritaetische.de

Editorial

6 | 2016

Liebe Leserinnen und Leser,

entsprechende Maschine erfunden.
Ich kann nur in der Gegenwart die
Dinge beschreiben und beurteilen.
Was ich sehe, ist ein Ringen um Lösun-
gen und Strategien, die uns einer
inklusiven Gesellschaft näherbringen
sollen und könnten. Das zeigt sich
nicht nur in den aktuell kontrovers
diskutierten Reformvorhaben zum
Bundesteilhabegesetz und zum Sozial-
gesetzbuch VIII, sondern auch in der
praktischen Arbeit, etwa von inklusiven
Kindertageseinrichtungen, die mit
ihrem Engagement und ihrer Überzeu-
gung jeden Tag einen Beitrag für ein
Mehr an inklusiver Gesellschaft leisten.
Inklusion in Kindertageseinrichtungen
kann dabei in vieler Hinsicht Gestalt
annehmen: beispielsweise, indem
Kinder mit Fluchterfahrung in den
Regelbetrieb integriert werden oder
indem eine Willkommenskultur etab-
liert wird, die explizit auch gleich-
geschlechtliche Eltern oder Eltern mit
Migrationshintergrund zur Zusammen-
arbeit und Beteiligung einlädt. Oder,
indem Arbeitsbedingungen geschaffen
werden, die es auch Fachkräften mit
Behinderung ermöglichen, ihren Beruf
in der Kindertagesbetreuung auszu-
üben.

manchmal wünschte ich mir, eine
Zeitmaschine zu haben, mit der ich
zehn, zwanzig Jahre in die Zukunft
reisen könnte. Was würde ich wohl
sehen, wenn es um die Gestaltung
einer inklusiven Gesellschaft geht? Ist
es uns gelungen, Inklusion als gesell-
schaftliches Prinzip im Bewusstsein
der Menschen, in den Institutionen
und der alltäglichen Praxis fest zu ver-
ankern? Ist Deutschland ein Land, in
dem nationalistische Töne zunehmend
seltener werden und das Zusammen-
leben von Menschen unterschiedlicher
kultureller Hintergründe zu einer
größeren Selbstverständlichkeit gewor-
den ist? Wie ist die konkrete Ausgestal-
tung der Inklusion in den verschiede-
nen gesellschaftlichen Bereichen, wie
etwa der Bildung? Wie lernen, wie arbei-
ten, wie leben wir zusammen? Konnte
ein Bundesteilhabegesetz verabschie-
det und umgesetzt und damit wirk-
liche Verbesserungen für behinderte
oder von Behinderung bedrohte Men-
schen erreicht werden? Ist aus der
„Großen“ Lösung im Kinder- und
Jugendhilferecht wirklich eine große
Reform geworden?
Ich kann nicht sagen, was ich sehen
würde, denn bisher hat niemand eine

Professor Dr. Rolf
Rosenbrock,

Vorsitzender des
Paritätischen

Gesamtverbands
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Die Bemühungen von Kindertages-
einrichtungen, Inklusion in der alltäg-
lichen Praxis umzusetzen, sind jedoch
nicht nur wichtig, weil sie uns dem
Ziel einer inklusiven Gesellschaft näher-
bringen. Inklusive Kindertageseinrich-
tungen zeigen uns auch schon in der
Gegenwart, dass Kinder, Eltern und
Fachkräfte, gleich welchen lebenswelt-
lichen Hintergrund sie haben, ob sie mit
einer Behinderung leben oder nicht,
wertschätzend zusammen arbeiten und
leben können.
Inklusive Kindertageseinrichtungen er-
lauben uns somit, auch ohne eine Reise
in der Zeitmaschine unternehmen zu
müssen, einen Blick in die Zukunft.
Davon erzählt die aktuelle Ausgabe des
Paritätischen Verbandsmagazins. Ich
wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Herzlich Ihr
Rolf Rosenbrock
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In Deutschland hat der Begriff
Inklusion seit der Ratifizierung der
UN-Konvention über die Rechte von

Menschen mit Behinderung (UN-
BRK) im Jahr 2009 noch einmal an
Bedeutung gewonnen. Im Rahmen der
UN-BRK ist Deutschland aufgefordert,
die volle Verwirklichung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für
alle Menschen mit Behinderung zu ge-
währleisten und zu fördern. Inklusion
wird in der UN-Konvention allerdings
nicht weitergehender definiert. Für die
innerstaatliche Umsetzung der Kon-
vention ist ein Verständigungsprozess
notwendig, der Grundlage für die
Transformation der Verpflichtungen
in innerdeutsches Recht ist.

Prozesshafter Inklusionsbegriff
Mit der Einigung auf einen prozesshaf-
ten Inklusionsbegriff kommt Deutsch-
land der Intention der Konvention zwar
nach, entzieht sich aber damit auch der
Verpflichtung zur sofortigen Umsetzung
auf allen Ebenen. Die Prozesshaftigkeit
dient als Begründung für die massiven
regionalen Disparitäten in unserem föde-
ralen Staat bei der Entwicklung neuer
normativer Orientierungen ebenso wie
bei der konkreten Ausgestaltung der
Rahmenbedingungen, die für die Um-
setzung notwendig sind. Zu klären ist
daher, auf welcher Basis normative Werte
und konkrete Rahmenbedingungen im
Blick auf eine inklusive Neuorientierung
betrachtet werden müssen.

Das Jahr 2009 liefert für den Inklu-
sionsbegriff jedoch noch einen wei-
teren Meilenstein. In diesem Jahr ver-
abschiedete die deutsche UNESCO-
Kommission die Resolution „Frühkind-
liche Bildung inklusiv gestalten: Chan-
cengleichheit und Qualität sichern“. In
dieser Resolution erfährt der Inklu-
sionsbegriff eine Erweiterung. Für den
frühkindlichen Bildungs-, Erziehungs-
und Betreuungsbereich bedeutet Inklu-
sion, allen Kindern einen selbstver-
ständlichen Zugang zu allen Angebo-
ten der Kindertagesbetreuung zu ge-
währleisten und ihnen die Teilhabe an
qualitativ hochwertiger Bildung zu er-
möglichen,unabhängigvonGeschlecht,
sozialer Zugehörigkeit, Sprache, Ethni-
zität, Religion, ökonomischen Voraus-
setzungen, sexueller Orientierung und
Fähigkeiten. Grundlage hierfür ist ein
Menschenbild, das die aktive Weltan-
eignung im Rahmen der kindlichen
Entwicklung als selbstbestimmten und
partizipativen Prozess definiert, den
alle Kinder jeweils individuell im Rah-
men ihrer Möglichkeiten gestalten.
Dies gelingt nur, wenn Zugangs- und
Teilhabebarrieren räumlich, strukturell
und in den Köpfen der Menschen abge-
baut werden. In den letzten Jahren hat
sich im Fachdiskurs in der Früh-
pädagogik zunehmend das erweiterte
Inklusionsverständnis durchgesetzt.
Von diesem Verständnis werden nicht
nur Kinder, sondern auch Eltern und
Fachkräfte gleichermaßen erfasst.

Gesellschaftliche und strukturelle
Rahmenbedingungen
Kindertageseinrichtungen zeigen vie-
lerorts, wie es gelingen kann den gesell-
schaftlichen Paradigmenwechsel hin
zu Inklusion mit ihrer täglichen päda-
gogischen Arbeit zu befördern. Sie
nehmen mit ihrem Engagement und
oft ganz persönlichem Einsatz eine Vor-
reiterrolle für das gemeinsame Auf-
wachsen aller Kinder ein. In keinem
anderen Teil des deutschen Bildungs-
systems ist Inklusion so weit vorange-
schritten wie im Bereich der elementa-
ren Bildung. Hierbei wird aber auch
deutlich, dass die Voraussetzungen
dafür denkbar schlecht sind.
Um Inklusion erfolgreich initiieren
und umsetzen zu können, bedarf es
entsprechender gesellschaftlicher und
struktureller Rahmenbedingungen.
Als ein wichtiges Vorhaben gilt in die-
sem Zusammenhang sicher die Re-
form des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes im Sinne einer „großen“ oder
„inklusiven“ Lösung. Im Rahmen ei-
nes reformierten Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes muss sich der inklusive
Charakter künftig wie ein roter Faden
durch die rechtlichen und normativen
Grundlagen ziehen. In einem weiteren
Schritt gilt es dann, Inklusion auch in
den Landesausführungsgesetzen und
Verordnungen verbindlich zu verankern
und damit unter anderem zum Maßstab
für die personelle und sachliche Ausstat-
tung von Kindertageseinrichtungen zu

In vielen Kitas wird
Inklusion schon gelebt

Allen Menschen die selbstverständliche Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen –
kurz Inklusion – ist ein Prozess, den es aktiv zu gestalten gilt. Sie ist voraussetzungs-
voll und verlangt einen breiten gesellschaftlichen Diskurs. Im Kern geht es um die
Frage, wie wir in Zukunft mit Vielfalt umgehen, gemeinsam leben und unsere Gesell-
schaft gestalten wollen. Die Kindertagesbetreuung als erste Stufe im Bildungssystem
kann hier eine Vorreiterrolle einnehmen, denn vielfach hat sich dieser Bereich bereits
auf den Weg gemacht, den Anspruch von Inklusion mit Leben zu füllen.
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machen. Die Ausstattung muss ent-
sprechend der Notwendigkeiten einer
inklusiven Neuausrichtung angepasst
und gesichert werden. Dazu gehört eine
auskömmliche Finanzierung sowohl
der individuellen Förderung als auch der
notwendigen Infrastrukturleistungen.
Auch die Bildungspläne beziehungs-
weise Bildungsprogramme der Länder
als normative Orientierungsrahmen
müssen auf eine inklusive Bildungs-,
Erziehungs- und Betreuungsarbeit in
Kindertageseinrichtungen hin weiter-
entwickelt werden. Dazu bedarf es einer
inklusiven Prozessgestaltung unter
Beteiligung der aktuell von Exklusion
bedrohten und/oder betroffenen Inter-
essengruppen. Ebenso muss die Fort-
und Weiterbildung pädagogischer Fach-
kräfte systematisch ausgebaut werden.

Wachsende Herausforderungen
Um den wachsenden Herausforde-
rungen in den Kita-Teams gerecht zu
werden und die professionelle Hal-
tung der Fachkräfte unterstützend zu
begleiten, ist ein umfassendes Fach-
beratungssystem einzurichten und
landesrechtlich abzusichern, das neben
originären Beratungsaufgaben auch
Coaching- und Supervisionsangebote

sowie im besten Fall auch Angebote
für die Organisationsentwicklung
beinhaltet wie auch Subsidiaritätsprinzip
und Trägerpluralität berücksichtigt.

Eine inklusive Praxis entwickeln
Kindertageseinrichtungen, die in die-
sem umfassenden Sinne inklusiv arbei-
ten, stehen erstmal vor einigen Heraus-
forderungen. So fordert Inklusion bei-
spielsweise vom gesamten Team einen
Perspektivenwechsel. Dieser Perspekti-
venwechsel geht mit der Frage einher,
inwieweit die Kindertageseinrichtung
mit ihrer Struktur, ihren Abläufen, ihren
pädagogischen Konzepten etc. dazu bei-
trägt, bestimmte Bevölkerungsgruppen
zu benachteiligen oder auszuschließen.
Eine weitere Herausforderung besteht
darin, Antworten darauf zu finden, wie
bestimmte Benachteiligungs- und Aus-
schlussmechanismen abgebaut werden
können. Auch wenn die Realisierung
von Inklusion den Fachkräften erst
einmal einiges zumutet, trägt deren
Umsetzung jedoch zunehmend auch
zu einer Steigerung der Professionali-
tät und Wertschätzung gegenüber
allen Akteuren in Kindertagesein-
richtungen bei – und nicht zuletzt zum
gegenseitigen Verständnis.

Ein Patentrezept beziehungsweise eine
Blaupause zur Realisierung einer
inklusiven Kindertageseinrichtung gibt
es nicht. Einrichtungen werden ver-
schiedene Wege einschlagen (müssen),
um Inklusion zu realisieren, abhängig
unter anderem von den Zielen, die sich
aus den jeweiligen Inklusions-Bestands-
aufnahmen ergeben. So kann beispiels-
weise für eine Kindertageseinrichtung
eine Teamfortbildung zum Umgang
mit stereotypen Einstellungen und
Vorurteilen ein erster Schritt hin zur
inklusiven Einrichtung sein. Eine an-
dere Einrichtung kann sich dagegen
erst einmal dafür entscheiden, Bilder-
bücher anzuschaffen, in denen auch
Prinzessinnen mit nicht weißer Haut-
farbe oder gleichgeschlechtliche Eltern
eine Hauptrolle spielen. Eine dritte
Kindertageseinrichtung wird wiederum
als eine erste inklusive Maßnahme die
Einrichtung einer Beschwerdestelle an-
gehen, an die sich Kinder, Eltern oder
Fachkräfte wenden können, wenn sie
sich falsch verstanden, zu wenig berück-
sichtigt oder ungerecht behandelt fühlen.
Mehr Inklusion bedeutet damit auch,
dass die Arbeit von Fachkräften verstärkt
an den jeweiligen Lebenssituationen, In-
teressen und Bedürfnissen des >>
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„Jeder Mensch ist
einzigartig und wertvoll“

Stefan* stapft mit großen Schrit-
ten die Treppe hinauf zum Hort,
dem Refugium der Schulkinder
im Familienzentrum Fruerlund in
Flensburg. Stefan stapft vorbei an
der Tür im Erdgeschoss, hinter der
die Natur-Gruppe der Kita Bullerbü

nach ihrem Spaziergang im regen-
nassen Wald die Jacken auszieht.
Er stapft in den ersten Stock, wo
hinter der Wohnungstür eine Kita-
Gruppe ein Geburtstagslied singt.
Stefan schimpft, während er stapft.
Seine Jacke knallt er wie eine Peit-

ind plus Familie plus Umfeld: Im Familienzentrum Fruerlund vonAdelby 1 in Flens-
burg gibt es Rat und Hilfe für alle Fragen des Lebens. Zur Kita Bullerbü, die vor
vier Jahrzehnten von einer Elterninitiative gegründet wurde, hat sich ein breites

Angebot gesellt, das über Erziehungsberatung, Sprachkurse und Kleiderbörse bis hin
zur Mitmach-Werkstatt reicht.

K
sche gegen die Wand, über die sich
von Stockwerk zu Stockwerk ein
gemalter roter Faden zieht – ein
Wollknäuel, das von Treppe zu
Treppe hüpft, neugierig beäugt >>

* alle Kindernamen geändert

Jens Krabel, Fachreferent für
Kindertageseinrichtungen des
Paritätischen Gesamtverbands

einzelnen Kindes (und der einzelnen
Eltern) ansetzen kann und damit pro-
fessioneller wird.

Beispiele guter inklusiver
Praxis kennenlernen
Die Einrichtungen, die in diesem Ver-
bandsmagazin vorgestellt werden, haben
sich bereits auf den Weg gemacht,
Inklusion in der Praxis umzusetzen. Ein-
richtungen, wie beispielsweise die inte-
grative Kindertageseinrichtung „Kleiner
Planet“ in Düsseldorf, in der Kinder mit
und ohne Behinderung gleichberechtigt
betreut werden, oder das Flensburger
Familienzentrum „Fruerlund“ mit
seinem vielfältigen Spektrum an
inklusiven Angeboten, sind nicht nur
Beispiele guter Praxis, wie Inklusion
umgesetzt werden kann. Diese Ein-
richtungen setzen auch ein Zeichen,
dass heterogene Gemeinschaften, in
denen unterschiedliche Kinder und
Erwachsene ihre Perspektiven, Lebens-
erfahrungen, Fragestellungen und
Antworten gleichberechtigt einbrin-
gen können, bereichernd sein und Lust
auf mehr Vielfalt machen können.
Fazit: Inklusion ist in Deutschland als
gesellschaftliches Prinzip in weiten Tei-

richtungen gibt es nicht zum Nulltarif.
Das wird zum Beispiel deutlich, wenn
Kitas Kinder mit Fluchterfahrung und
traumatischen Erlebnissen in bestimm-
ten Situationen eins zu eins betreuen
müssen oder wenn Träger ihre Einrich-
tungen rollstuhlgerecht ausbauen müs-
sen. Die Realisierung einer inklusiven
Kita darf nicht den Trägern und Fach-
kräften allein überlassen werden. Sie be-
nötigen hierzu die politische und finan-
zielle Unterstützung. Inklusion ist ein
Prozess, der einen Anfang aber kein
Ende hat oder mit anderen Worten: der
Weg ist das Ziel.

len noch nicht umgesetzt. Beispielswei-
se haben Menschen mit Migrations-
hintergrund oder mit Behinderungen
immer noch keine gleichberechtigten
Teilhabechancen, beziehungsweise erlei-
den immer wieder strukturelle und per-
sönliche Diskriminierungen. Kinderta-
geseinrichtungen kann die Behebung
dieses gesellschaftlichen Missverhält-
nisses nicht allein aufgebürdet werden,
hier ist generell eine stärkere inklusi-
onsfördernde Politik gefragt. Auch be-
nötigen Fachkräfte für die Umsetzung
einer inklusiven Kindertageseinrich-
tung spezielle Kompetenzen. Zwar
liegt mit der Expertise „Inklusion in
Kindertageseinrichtungen – Qualifika-
tionsanforderungen an die Fachkräfte“
ein erstes Kompetenzprofil für inklu-
siv arbeitende Fachkräfte vor. In vielen
Aus- und Weiterbildungsinstitutionen
für frühpädagogische Fachkräfte fin-
den sich bisher jedoch nur erste Ansät-
ze einer umfassenden „inklusiven“
Kompetenzvermittlung. Darüber hin-
aus stößt die Herstellung einer inklu-
siven Kindertageseinrichtung an Gren-
zen, wenn die strukturellen und finan-
ziellen Rahmenbedingungen nicht
stimmen. Inklusive Kindertagesein-

Thema
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In der Kita Bullerbü in Flensburg
spielen und lernen 70 Kinder
mit und ohne Behinderung
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von schwarzen Katzen. Stefan sind die
gemalten Katzen und der rote Faden
egal, er verschwindet grußlos im Hort.
Vor den Fenstern des Treppenhauses
liegt ein grauer Herbsttag, der den
Stadtteil draußen nicht schöner macht.
Nach Fruerlund – das dänische Wort
bedeutet so etwas wie „Frauenhain“
– zogen nach dem Zweiten Weltkrieg
Flüchtlinge, und obwohl die Häuser-
blocks in den vergangenen Jahren
saniert wurden, sind sie vor allem
gerade und zweckmäßig. An besondere
Orte für Kinder hatte beim Bau des
Viertels niemand gedacht. Erst in den
1970er-Jahren entstand durch eine
Elterninitiative eine Kita, indem ein
Wohnhaus umgewidmet wurde. Mög-
lich war das durch die Kooperation
des Elternvereins mit dem Selbsthilfe-
bauverein, dem Träger der Wohnun-
gen ringsum. Wenig später ging die
Trägerschaft der Kita an Adelby 1
über, ebenfalls eine Elterninitiative.

Bullerbü ist eine Kita für Kinder
mit und ohne Behinderung
Heute sind in dem Gebäude drei ge-
trennte und dennoch miteinander ver-
wobene Einrichtungen untergebracht:
Drei Etagen belegt die Kita Bullerbü,
die 70 Kinder mit und ohne Behinde-

rungen besuchen. Daneben ist seit
2009 das Familienzentrum Fruerlund
entstanden, mit Angeboten wie der
Kleiderbörse „Tausch und Plausch“,
Sprachkursen für Mütter, Erziehungs-
beratung, Mitmach-Werkstatt. Und
ganz oben unterm Dach sitzt der
„Schutzengel“, ein eigenständiger Ver-
ein mit 16 Haupt- und rund 20 Ehren-
amtlichen, die Familien mit Neugebo-
renen beraten und begleiten.
Organisatorisch und rechtlich mögen
das einzelne Säulen sein – für die Fa-
milien, die ins Haus kommen, zieht
sich das Angebot durch ein Kinder-
leben wie der rote Faden an der Wand:
Schwangerschaftsberatung, Frühe Hil-
fen, Krippe, Kita, Schulaufgabenbe-
gleitung, Elterntreff und Vermittlung
zu anderen Beratungsstellen, wenn es
nötig ist. Praktische Hilfen wie Nähen,
Sprachkurse, Werkstatt und Kleider-
börse bieten gerade für Frauen mit
Migrationshintergrund die Chance,
sich auszutauschen und mit dem deut-
schen Sozial- und Hilfesystem in Kon-
takt zu kommen.

Eine „zwangsläufige“ Entwicklung
Der Ausbau der Kita zum Familienzen-
trum war eigentlich zwangsläufig, sagt
Mitarbeiterin Silke Makowski: „Wir gu-

cken auf das Kind, und damit wir das
richtig können, müssen wir die Fami-
lie einbeziehen.“
Seit gut einem Jahr nimmt die Kita
Bullerbü am Modellversuch Inklusion
teil – kein wirklich neues Thema für
den Träger Adelby 1, der 1975 von El-
tern gegründet wurde, die eine gute
Betreuung für ihre Kinder mit Behin-
derungen suchten. Heute betreibt
Adelby 1 mehrere Kitas, Familienzent-
ren und Frühe Hilfen sowie Schulinte-
gration im Norden Schleswig-Holsteins.
Doch die Kita Bullerbü hat mit besonde-
ren Problemen zu kämpfen, schließ-
lich läuft der Betrieb über drei Stock-
werke in den Räumen der ehemaligen
Mietwohnungen. Entsprechend klein
sind die Räume, die Flure verwinkelt.
Inklusion im Sinne von „alle machen
alles zusammen“ geht schlicht nicht.

Schonräume für Kinder,
die sie brauchen
Aber Anja Scholz, Leiterin der Roten
Gruppe im zweiten Stock, sagt: „Die
Arbeit in kleinen Gruppen hat manch-
mal durchaus etwas für sich.“ Scholz
baut mit sechs Kindern im „lauten
Raum“ eine Holzeisenbahn auf, wäh-
rend Bundesfreiwillige Jessica Thjorven-
Ageley dem übrigen halben Dutzend

Sprachkurse
für Flüchtlinge
gehören zum
Programm des
Familienzentrums
Fruerlund.
Fotos:
Marcus Dewanger
Anette Schnoor
Adelby 1
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Heiko Frost, Geschäftsführer
von Adelby 1: „Familienzentren
müsste es überall geben.“

im „stillen Raum“ Geschichten vor-
liest. Richtig still ist es natürlich nicht,
vor allem weil Marco laut vor sich hin
redet und wütend wird, wenn andere
Kinder sich ihm nähern. „Wir sind noch
nicht ganz sicher, was mit ihm eigent-
lich los ist“, sagt Jessica Thjorven-Ageley.
Dran bleiben, genau beobachten, mit
den Eltern reden: Bevor ein Kind recht-
lichen Anspruch auf besondere Förde-
rung hat, muss eine Diagnose gestellt
werden, und das kann dauern. Klar ist,
dass Marco – wie andere auch – Schon-
räume braucht.

Inklusiver Alltag
„Wie wir den Alltag inklusiver gestalten
können, ohne Kinder zu überfordern,
ist ein langwieriger Prozess“, sagt Anja
Scholz. „Die Offenheit im Team, Neues
auszuprobieren, ist jedenfalls da.“
Ähnlich sagt es Christine Dittmann,
die Leiterin der Kita: „Wir geben nichts
vor, wir probieren aus.“ Die Adelby-
Einrichtungen, die schon in den 1970er-
Jahren mit integrativen Gruppen ge-
startet sind, beginnen auf einem fach-
lich hohen Niveau, dennoch sind die
Herausforderungen groß. Denn neben
Kindern mit und ohne Behinderung
gilt es, weitere Gruppen einzubezie-

hen, darunter Flüchtlingskinder oder
in Flensburg geborene Mädchen und
Jungen, die dennoch kaum Deutsch
können. „Interkulturelle Arbeit heißt
mehr als Mehrsprachigkeit“, sagt Ditt-
mann. „Es geht darum, offen für ande-
re Menschen, andere Lebensweisen zu
sein. Sei es für Menschen aus anderen
Kulturkreisen, aber auch für Men-
schen, die zum Beispiel Geschlechter-
grenzen überschreiten.“ Denn: „Jeder
Mensch ist einzigartig und wertvoll“,
heißt es im Leitbild von Adelby 1.

Am Anfang eines langen Weges
Eben diese Offenheit ist für Heiko
Frost, Geschäftsführer von Adelby 1,
der entscheidende Punkt. Er fordert
ein Umdenken, einen Paradigmen-
wechsel. „Inklusion ist ein Prozess, für
den es praktisch Grenzen geben mag –
in der Vorstellungskraft aber nicht.
Und angesichts dessen, was denkbar
ist, stehen wir noch am Anfang, auch
wenn das Schild ,Inklusiv‘ schon an
der Tür hängt.“

Familienzentren sollten die Regel sein
Den Blick über die Grenze der Kita
hinweg hält Frost für unumgänglich:
„Kind plus Familie plus Umfeld – alles

muss ins Blickfeld.“ Daher sei die Idee
der Familienzentren als Anlaufstelle
im Stadtteil richtig, gehe aber aktuell
noch nicht weit genug: „Zurzeit entste-
hen solche Zentren nur in Stadtteilen,
die als Brennpunkte mit vielen Men-
schen mit Migrationshintergrund oder
sozial Benachteiligten gelten.“ Dabei
gebe es in scheinbar wohlhabender
und bürgerlicher Umgebung ebenfalls
häusliche Probleme, Schulden, Krank-
heiten und Einsamkeit. Das Familien-
zentrum könne hier einen Anlauf-
punkt bilden – und wenn die Zentren
überall wären, wäre der Makel der Hil-
fe verschwunden. „Einen Ort, um die
Stadtteilkultur zu pflegen, braucht es
überall“, sagt Frost.

Esther Geißlinger
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Early Excellence ist
praktizierte Inklusion

Early Excellence heißt der aus England stammende
Ansatz, der frühkindliche Bildung auf Angebote
für Familien ausweitet und als Teil einer lebendigen
Zusammenarbeit imGemeinwesen begreift. Er öffnet
Erwachsenen, Eltern, Erzieherinnen und Erziehern
die Augen: für das, was ein Kind kann.

Voller Hingabe vermischt der
dreijährige Elias die bunten
Hobelspäne aus dem Spitzer mit

Sand und Wasser. Hingebungsvoll
streicht er damit den Tisch ein und
wischt dann Bahn für Bahn die Masse
wieder runter. Dabei beobachtet er ge-
nau, wie die Oberfläche des Tisches wie-
der zum Vorschein kommt. Sozial-
pädagogin Sandra Bouchée verfolgt in
respektvoller Entfernung das Gesche-
hen. „Früher wäre ich wahrscheinlich
gegen den sogenannten Unsinn einge-
schritten“, erklärt die Mitarbeiterin des
Kinder- und Familienzentrums (KiFaZ)
in Frankfurt-Fechenheim, „Heute erken-
ne ich den Sinn in diesem Tun: Kinder
erkunden auch durch Mischen und
Matschen ihre Welt. Sie testen dabei
zum Beispiel aus, wie Elemente, Stoffe
oder Massen aufeinander reagieren.“

Inklusion inklusive
Die Veränderung ihrer Sichtweise be-
wirkte der Zertifikatskurs „Fachkraft
Early Excellence“, den das Paritätische
Bildungswerk Bundesverband in Zu-
sammenarbeit mit dem Stadtschulamt
Frankfurt am Main und der Heinz und
Heide Dürr Stiftung bundesweit anbie-
tet. Der Early-Excellence-Ansatz geht
davon aus, dass jeder Mensch exzellent
ist und sich seinen Fähigkeiten entspre-
chend entwickeln kann. Und zwar un-
geachtet seiner Hautfarbe, Herkunft,
Geschlecht, körperlichen oder geistigen

Entwicklungsstands. Das heißt: Dieser
pädagogische Ansatz lebt Inklusion.
Den Kinderladen im KiFaZ Fechen-
heim können selbstverständlich auch
Kinder mit Einschränkungen besu-
chen. „Bei ihnen brauchen wir nur
teils länger, um zu verstehen, was sie
sich gerade erarbeiten“, erklärt Sandra
Bouchée. Doch soweit Kinder grund-
sätzlich fähig sind, sich selbstständig
zu bewegen, wenden alle dieselben
Verhaltensweisen für ihre Forschungen
an: Sie sortieren, stapeln oder sammeln
zum Beispiel Dinge, transportieren sie
und testen aus, wie sie zum Beispiel
auf Drücken, Werfen oder eben Mischen
reagieren. Die Weiterbildung hat Sandra
Bouchée und ihre Kolleginnen befähigt,
solche Schemata im Kinderspiel zu er-
kennen und daraufhin Kinder in ihrem
Selbstbildungsprozess zu unterstützen.
Der Early-Excellence-Ansatz gibt dafür
acht pädagogische Strategien an die
Hand. Eine davon: Kinder aus respekt-
voller Distanz zu beobachten. Wird er-
kennbar, dass ein Kind Anregung
brauchen könnte, wird sie gegeben –
passend zu den Erlebnissen und Erfah-
rungen des Kindes. So werden Lern-
prozesse aufgegriffen und vertieft.
Kinder werden selbst dann in ihrem
Tun ermutigt, wenn es dabei zu „Feh-
lern“ oder „Rückschlägen“ kommen
könnte. Soweit sie ihr Leben nicht ge-
fährden, dürfen Kinder auch Risiken
eingehen. Denn nur so lernt man, Ge-

fahren selbst einzuschätzen, und er-
kennt die eigenen Grenzen. Sie dürfen
sich auch mal zurückziehen und
scheinbar nichts tun. Eine wichtige Vo-
raussetzung, um zur Ruhe und zum
Nachdenken zu kommen.

Eltern als Expertinnen und
Experten ihrer Kinder
Die Fortschritte der Kinder werden in
Fotos oder auf Videos festgehalten und
den Eltern ansprechend dokumentiert.
Die enge Zusammenarbeit mit den
Müttern und Vätern ist die zweite Säule
von Early Excellence. Eltern werden als
Expertinnen und Experten ihrer Kin-
der respektiert, möglichst am Gesche-
hen beteiligt und einbezogen. Die
Stadt Frankfurt am Main schafft dafür
die strukturelle Voraussetzung: Sie
baut seit 2006 Kinder- und Familien-
zentren auf. In diesen KiFaZ arbeiten
unter einem Dach Kindertages- und
Familienbildungsstätten zusammen,
häufig noch mit weiteren Angeboten.
Das KiFaZ Fechenheim bietet alles von
der Geburtsvorbereitung bis zum Hort
für Schulkinder. In jedem KiFaZ ist
eine Koordinatorin angestellt, um die
Angebote im Haus und im Stadtteil
miteinander zu vernetzen. Denn das
ist die dritte Säule von Early Excellence:
die Öffnung ins Gemeinwesen. Die
selbstverständliche Zusammenarbeit
der Angebote innerhalb des KiFaZ plus
die Koordinatorin, die auch Wege in

Early Excellence-Beraterin Stefanie
Hasnaoui vom Paritätischen
Bildungswerk Bundesverband e.V.
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den Stadtteil ebnet, führen dazu, dass
auch sogenannte bildungsferne Fami-
lien Bildung annehmen. Mütter, die
zum Beispiel zur Geburtsvorbereitung
ins KiFaz kommen, lernen auf diesem
Weg auch die anderen Angebote im
Haus kennen und erfahren – bei Be-
darf – von weiteren Ansprechpartnern
im Stadtteil. „Unsere Eltern fühlen
sich im KiFaZ ebenso heimisch wie
ihre Kinder“, erzählt Sandra Bouchée,
„Statt Berührungsängste erleben wir
hier Vertrauen.“ Daraus kann eine Er-
ziehungspartnerschaft erwachsen.

Viertel für Viertel zur Excellence
Aktuell gibt es 14 KiFaZ in Frankfurt,
jedes Jahr sollen zwei weitere dazu-
kommen, bis das Stadtgebiet abgedeckt
ist. Um das Personal in Early Excel-
lence zu schulen, arbeitet die Stadt
Frankfurt mit dem Paritätischen
Bildungswerk Bundesverband e.V. und
der Heinz und Heide Dürr Stiftung
zusammen. Die Stiftung leistete die
Anschubfinanzierung für eine Projekt-
stelle für Early-Excellence-Qualifizie-
rungen. Ab 2017 übernimmt das Stadt-
schulamt die Finanzierung. Denn: Die
Projektstelle, die beim Paritätischen
Bildungswerk angesiedelt ist, hat sich
bewährt. Diplom-Soziologin und Early-
Excellence-Beraterin Stefanie Hasnaoui
gelang es mit Partnern in Frankfurt,
eine ausgefeilte Qualifizierungsstruk-
tur aufzubauen, die bundesweit ange-
boten wird: einzelne Module, die Basis-
wissen zum Early-Excellence-Ansatz
vermitteln, Themenqualifizierungen zu

interkulturellen Kompetenzen und
Exkursionen sowie den Zertifikatskurs
„Fachkraft Early Excellence“ für Erzie-
herinnen und den Zertifikatskurs
„Berater/-in für Early Excellence Zentren“
für Multiplikatorinnen. Zusätzlich sind
Inhouse-Schulungen möglich.
Gleichberechtigung und Transparenz
des Early-Excellence-Ansatzes spiegeln
sich auch in der Fortbildung wider. Es
werden nicht nur Leitende geschult,
sondern ganz bewusst auch Mitarbei-
tende wie im Zertifikatskurs für Fach-
kräfte. Denn die neue Sichtweise kann
nicht von oben verordnet werden, sie
muss auf allen Ebenen gelebt werden.

Aus der Praxis für die Praxis
Das erste Early Excellence Centre ent-
stand in England. Die einstige briti-
sche Stahlstadt Corby litt in den 1980er-
Jahren unter dem Strukturwandel.
Immer mehr Eltern wurden arbeitslos,
immer mehr Familien verarmten. Die
Direktorin des Pen Green Centres für
Familien, Margy Whalley, fragte sich,
wie für die Kinder Corbys dennoch Bil-
dungs- und Chancengerechtigkeit zu
erreichen sei. Ihre Arbeit war so erfolg-
reich, dass britische Regierungspro-
gramme ihren Ansatz aufnahmen und
flächendeckend einführten. Anfang
dieses Jahrhunderts wurde die Heinz
und Heide Dürr Stiftung auf den Early
Excellence-Ansatz aufmerksam und
sorgte für die Übertragung auf deut-
sche Verhältnisse. Der Ansatz nimmt
bewährte Bildungsideen früherer Jahr-
hunderte auf, etwa von Comenius,

Rousseau, Pestalozzi, von Humboldt,
Fröbel und Montessori, aber auch aktu-
elle Erkenntnisse aus Entwicklungs-
psychologie, Neurobiologie und Sozio-
logie. Seit 15 Jahren fördert die Stif-
tung Anwendung und Verbreitung von
Early Excellence in Deutschland. Dafür
unterstützt sie einzelne Einrichtungen
und Modellprojekte und baut ein Netz-
werk an Multiplikatorinnen auf. Über
dieses Netzwerk kam der Ansatz schon
in knapp ein Dutzend deutsche Städte.
In Kooperation mit der Hochschule
Esslingen fördert sie ein „Promotions-
kolleg Frühkindliche Bildung“ mit
Schwerpunkt Early Excellence. Die
Esslinger Professorin für Kindheitspä-
dagogik, Nina Kölsch-Bunzen, hat die
Arbeit mit dem Early-Excellence-Ansatz
in Stuttgarter Einrichtungen wissen-
schaftlich begleitet. Sie ist überzeugt,
dass dieser Ansatz bestens geeignet
ist, um Inklusion zu leben.“ Stefanie
Hasnaoui kann das nur bestätigen.
Eltern behinderter Kinder bekommen
in Gesprächen beispielsweise häufig
nur die Defizite und Förderbereiche
ihrer Kinder gespiegelt. Der ressour-
cenorientierte Early-Excellence-Ansatz
lässt erkennen, was auch ihre Kinder
können. „Mich berührt es immer wie-
der zu sehen, wie Eltern, die aufgrund
vergangener Erfahrungen schon in Er-
wartung schlechter Nachrichten mit
gesenktem Kopf zum Entwicklungs-
gespräch mit Erzieherinnen kommen,
aufblühen“, sagt Stefanie Hasnaoui,
„Endlich hören sie, was ihre Kinder
können.“ Endlich können sie – wie alle
anderen Eltern – auf ihre Kinder stolz
sein. Und Sandra Bouchée ergänzt aus
ihrer Erfahrung im KiFaZ: „Gerade für
diese Eltern ist es viel wert, von der
KiFaZ-Koordinatorin die Suche nach
weiteren Anlaufstellen im Stadtteil für
die Begleitung ihrer Kinder abgenom-
men zu bekommen.“

Gisela Haberer

Paritätisches Bildungswerk
Bundesverband e.V.
Stefanie Hasnaoui
Tel.: 069/6706273
E-Mail: hasnaoui@pb-paritaet.de
www.pb-paritaet.de

Sandra Bouchée,
Sozialpädagogin im Kinder
und Familienzentrum in
Frankfurt-Fechenheim, hat
durch die Early-Excellence-
Qualifizierung einen neuen
Blick auf das Lernen und
Erleben von Kindern
gewonnen.
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Die Kita als Treffpunkt –
auch am Wochenende

Einerseits eine deutliche Mehrbelastung
fürs Team, andererseits auch ein Riesen-
gewinn für Eltern und Kinder

V ielleicht ist der Unterschied
zwischen den Kitas am stärksten
in den Elterncafés zu merken.

Ich leite zwei Einrichtungen, den
„Bildungskindergarten Vierländer“ im
Hamburger Stadtteil Rothenburgsort,
und die Kindertageseinrichtung „Sibe-
liusstraße“ in Hamburg-Bahrenfeld.
Rund 40 Prozent der Mädchen und
Jungen in der Kita Vierländer sind
Geflüchtete – das bedeutet Sprachpro-
bleme, mögliche Traumatisierungen
und eine familiäre Belastung durch die
Sorgen der Eltern, von denen viele
noch nicht wissen, ob sie dauerhaft in
Deutschland bleiben können. Auch
viele der übrigen 60 Prozent der Kinder
stammen aus Familien mit Migrations-
hintergrund. Aber im Elterncafé herrscht
eine tolle Stimmung: Es findet sich im-
mer jemand, der übersetzt, die
Eltern helfen sich gegen-
seitig. Viele sind sehr ak-
tiv, organisieren Sprach-
kurse, suchen sich eine
Arbeit oder zumindest
eine Beschäfti-
gung. Die Eltern
knüpfen auf diesem
Weg Kontakte und
Bekanntschaften: Erst
spielen die Kinder mitei-
nander, dadurch ergeben
sich Treffen der Mütter und
Väter. Das ist ein gutes Mittel
gegen die Isolation, unter der viele
Alleinerziehende in einer Großstadt
leiden. Das unterstützen wir als Kita-

Team ganz praktisch: Wir öffnen
am Wochenende stundenweise un-
sere Küche und einen Gruppen-
raum, damit die Eltern mit ihren Kin-
dern einen Treffpunkt haben, an dem
sie basteln oder backen können. Keine
Frage, das ist eine Mehrbelastung für
uns als Team – für mich als Leiterin
auch eine weitere Verantwortung –
aber wir sehen den Rieseneffekt für die
Eltern und vor allem für die Kinder.

Ein Bahngleis als Trennlinie
Ganz anders in der Sibeliusstraße:
Bahrenfeld ist eigentlich ein Stadtteil,
der in vielem besser dasteht als der
Hamburger Schnitt: Mehr Menschen
sind in Arbeit, das Verhältnis von Alt
und Jung ist ziemlich ausgeglichen.

Aber unsere Kita liegt in
einem ganz besonde-

ren Biotop, das zu-
dem noch durch

ein Bahngleis
vom Rest des
Viertels ab-
getrennt ist.
Um unsere
E i n r i c h -
tung her-

um stehen
nur Häuser

für finanziell
Schwache und

Gebäude, in denen
Menschen mit ganz

besonderen Problemen unterge-
bracht sind. Entsprechend bringen

hier 100 Prozent aller Kinder eine Last
mit. So hat eine Mutter eine tödliche
Krankheit, eine andere Familie ist von
Obdachlosigkeit bedroht.

Jeder befasst sich nur mit
seinen eigenen Sorgen
Für die Flüchtlingskinder, die im vorigen
Jahr dazukamen, ist es schwierig. Es
gibt kein selbstverständliches Mitein-
ander, sondern es herrschen Gräben
zwischen den Familien. Im Grunde
befasst sich jeder nur mit seinen Sorgen,
da bleibt wenig Kraft, sich um andere
zu kümmern. Die Kinder aus den
Flüchtlingsfamilien werden nicht so
selbstverständlich mitgenommen und
machen daher auch nicht so große
Fortschritte, zum Beispiel im Erwerb
der Sprache.
Wirmüssenhiersehrniedrigschwellige
Arbeit leisten, und Erfolge sind nicht
einfach zu erzielen. Oft geht es um
praktische Hilfen für die Eltern, etwa
Papiere auszufüllen oder Anträge zu
stellen. Unser Träger Pedia – gemein-
nützige Bildungs-GmbH ermöglicht
uns, diese Dinge zu tun, die ja eigent-
lich nicht zu den Kernaufgaben einer
Kita gehören. Es ist wirklich >>

Erzieherin Maja Krtalic (42)
leitet zwei Hamburger Ki-
tas und hat viel Umgang
mit Flüchtlingskindern. Ihr
Erfahrungsbericht vermit-
telt vor allem eine Bot-
schaft: Stimmt das Umfeld,
fällt die Integration leicht.

Maja Krtalic
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lebt haben, eine Mutter mit ärmli-
cher Kleidung kann viel gebil-
deter und reicher sein als
ich. Jeder Mensch sollte
willkommen gehei-
ßen und normal be-
handelt werden. Die-
se Haltung sollte
eigentlich selbstver-
ständlich sein, aber
natürlich sind wir
alle mit Vorurteilen
aufgewachsen, die tief in-
nen drin noch irgendwo
schlummern.

Klare Haltelinien
Aber bestimmte Regeln müssen einge-
halten, einige Dinge dürfen nicht ge-
sagt werden, da muss es klare Haltelini-
en im Kopf geben. Dazu gehören Ste-
reotype über andere Bevölkerungsgrup-
pen. Auch wenn das Kind so eine Äu-
ßerung nicht selbst hört oder versteht,
besteht immer die Gefahr, dass es bei
anderen ankommt und weitergetragen
wird. Damit beginnt Ausgrenzung, da-
bei wünschen sich Kinder nichts mehr
als Normalität und das Gefühl, dazuzu-
gehören.
Niemand weiß das besser als ich – ich
selbst bin als Flüchtling nach Deutsch-
land gekommen. Ich bin Kroatin und
stamme aus Bosnien. Als der Krieg be-
gann, war ich 18 Jahre alt und musste
mich mit meinem kleineren Bruder al-
lein durchschlagen. Ich arbeitete unter
anderem als Übersetzerin für die Frauen-

rechts- und Hilfsorganisation
medica mondiale, die

sich um vergewal-
tigte Frauen ge-

kümmert hat.
Nach dem
Krieg habe
ich mein
Herkunfts-
land verlas-
sen.

Wir sind in
die Arbeit

hineingewachsen
Es war gar nicht

mein berufliches Ziel,
mit Flüchtlingen zu arbeiten, aber als
im vergangenen Jahr die große Zahl

verrückt: Die Eltern aus dem restlichen
Bahrenfeld – die Familien, die jenseits
der Bahngleise leben – machen sich
viele Gedanken, wie ihre Kinder sozia-
le Kompetenzen lernen und etwas über
andere Kulturen erfahren können.
Vielleicht schicken sie ihre Kinder ins
Ausland oder spendieren ihnen Kurse,
und dabei hätten sie die beste Chance,
wenn sie einfach nur über die Gleise
treten und hierher in die Sibeliusstra-
ße kämen.
Manchmal überlegen wir, ob wir mit
der Einrichtung ein paar Straßen wei-
ter ziehen – nicht, weil wir die Arbeit
mit den Menschen der direkten Nach-
barschaft nicht mehr tun wollen, son-
dern weil wir uns dadurch eine stärke-
re Durchmischung erhoffen.

Ein besonderes Team
Keine Frage, es braucht ein besonderes
Team für diese Arbeit. Wir haben bei der
Besetzung der Stellen gezielt nach Men-
schen gesucht, die nicht nur Kita-Arbeit
leisten, sondern sozialpädagogisch tätig
sein wollen. Das jetzige Team ist sehr
engagiert, alle brennen genau für diese
Arbeit. Aber es ist nicht immer einfach.
Viele Kinder und Eltern – nicht nur un-
ter den Flüchtlingen – sind schwer be-
lastet und traumatisiert. Das führt
manchmal zu Aggressionen, oder man
bekommt traurige oder schlimme Ge-
schichten zu hören. An manchen Tagen
ballen sich solche Vorfälle, das kann
dann etwas viel werden. Wir haben uns
als Team die Regel gegeben, dass jeder
sofort aus einer Situation herausgehen
kann und ein anderes Mitglied
des Teams übernimmt.

Jeder Mensch
sollte normal behan-
delt werden
Aber gleichzeitig
weise ich immer da-
rauf hin: Ein Kind
oder seine Eltern mit
Samt handschuhen
anzufassen und beson-
ders zu behandeln, nur
weil sie Flüchtlinge oder
aus anderen Gründen belastet
sind, wäre grundfalsch. Ich sehe ja
in niemands Kopf hinein. Ein Kind aus
Hamburg kann schreckliche Dinge er-

von Menschen zu uns
kam, wurde ich ge-

fragt, ob ich die
Leitung dieser

beiden Kitas
übernehmen
möchte. Wir
sind in die
Arbeit hin-
eingewach-

sen und ler-
nen von Tag

zu Tag mehr.
Ich denke, andere

Kitas können von un-
seren Erfahrungen profi-

tieren, daher habe ich unter anderem
bei Veranstaltungen des Paritätischen
von unserer Arbeit berichtet. Auch
wenn die Zahl der neuen Flüchtlinge
jetzt stark abgenommen hat, wird viel
an Wissen und Methoden bleiben. Da-
her wird es immer eine wertvolle und
besondere Zeit für uns alle bleiben.
Oft werde ich gefragt, ob es nicht zu
viel sei, gleich zwei Einrichtungen zu
leiten. Nein: Gerade aus der Vielfalt der
Arbeit ziehe ich Kraft. Und ich bin an
einer Stelle, an der ich gestalten kann.
Das ist genau das, was ich tun möchte.

Aufgezeichnet von Esther Geißlinger

Die Hamburger PEDIA
gGmbh ist Trägerin von sieben
Kindergärten beziehungsweise
Kindertageseinrichtungen und einem
Hort. Drei der Einrichtungen sind
bilingual: ein deutsch-russischer,
deutsch-spanischer und deutsch-
chinesischer Kindergarten.
Tel: 040/38076975
Kontakt:
PEDIA – Bildung von Anfang an
22767 Hamburg
www.pedia-bildung.de
Maja Krtalic : Tel.: 040/55289253
E-Mail: kita-sibeliusstrasse
@pedia-bildung.de

Für vorbildliche Bildungs-
arbeit im Sinne einer nach-
haltigen Entwicklung wur-
den mehrere PEDIA-Kitas
mit demTitel „KITA21–Die
Zukunftsgestalter“ ausge-
zeichnet.
>> www.kita21.de

Für viele Familien mit klei-
nen Kindern ist die Kita
der erste Ort, in dem sie
Kontakte mit Einheimischen
knüpfen. Daher nehmen die
Kitas eine wichtige Rolle in
der Willkommenskultur für
die Flüchtlingsfamilien ein.
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Gelebte Willkommenskultur
in der Kita „Kleiner Planet“

Wie gestaltet man den Alltag
in einer Kindertagesein-
richtung, in der überwie-

gend Kinder mit unterschiedlichen
kulturellen Wurzeln spielen und ler-
nen? Für Wohlfühlatmosphäre und ein
gutes Miteinander sorgt auf dem „Klei-
nen Planeten“ im Düsseldorfer Stadt-
teil Eller vor allem die gelebte
Willkommenskultur. Diese Offenheit,
gepaart mit einem sehr individuellen
Eingehen auf die Kinder, praktizierte
die Kita bereits in ihrer Vergangenheit
als rein heilpädagogische Einrichtung.
Der ausschließliche Fokus auf Kinder
mit Förderbedarf sei ihr aber irgend-
wann „wie eine Einbahnstraße für die
Kinder wie auch die Fachkräfte vorge-
kommen“. Das Konzept habe nicht
mehr der normalen Lebenswelt von
Kindern entsprochen, „in der viel

wichtiger ist, was Kinder miteinander
verbindet als das, was sie voneinander
trennt“. Die Lebenshilfe als Träger
wagte einen Neuanfang und öffnete
die Kita als integrative Einrichtung mit
interkultureller Kompetenz. Der Wan-
del vollzog sich auch örtlich. Auf seiner
neuen Laufbahn kam der „Kleine Pla-
net“ in einem Gebäude der Düsseldor-
fer Bau- und Spargenossenschaft
(Dübs) unter. Die Wahl war gut, denn
auch die Dübs fördert die Begegnung
der Kulturen, zum Beispiel über ge-
meinsame Gesprächskreise und Fei-
ern der Familien im Wohnviertel.Aber
würde das Vorhaben überhaupt klap-
pen? „Das Jugendamt war skeptisch,
ob es funktioniert“, erinnert sich In-
grid Mombartz, die bei der Lebenshilfe
Düsseldorf den Bereich Frühförderung
und Kindertagesstätten leitet. Doch die

anfänglichen Bedenken verflogen
rasch. „Die Leute haben sich gefreut,
dass die Kita kommt“, so Mombartz.
Mütter aus der Umgebung der
Kindertageseinrichtung, wo türkisch-,
marokkanisch- und arabischstämmige
Familien wohnen, schauten vorbei,
brachten Mittagessen mit und stellten
viele Fragen. Dass in der Einrichtung
auch Kinder mit einer Behinderung
betreut werden, hat die muslimischen
Eltern von Anfang an nicht gestört.
Ebenso offen sind die deutschen Mütter
und Väter für das interkulturelle Mit-
einander in der Kita.

Neue Erfahrungen
Das Aufeinanderzugehen brachte so-
wohl für die Eltern als auch für das
Kita-Team neue Erfahrungen. So
mussten sich manche der Mütter und
Väter erst einmal daran gewöhnen,
dass ihre Sprösslinge tatsächlich den
ganzen Tag in der Kita verbringen, also
auch am Mittagessen teilnehmen. Ko-
chen und gemeinschaftliche Mahlzei-
ten in der Kita „gehören zur Will-
kommenskultur“, sagt die Leiterin
Anne Wiegmann. Die Kinder bringen
auch etwas zu Essen von zu Hause mit.
Das macht neugierig und wirkt zu-
gleich kommunikativ.
Was im „Kleinen Planeten“ auf den
Tisch kommt, ist auf jeden Fall „halal“,
verletzt also nicht die Speisevorschrif-
ten des Islam. Beliefert wird die Kita
von einem türkischen Caterer, die eige-
ne Küchenkraft stammt aus Marokko
und ist für die Kinder eine der wich-
tigsten Bezugspersonen. „Da sind die
Eltern beruhigt“, so Anne Wiegmann.

DieDüsseldorferKindertageseinrichtung„KleinerPlanet“wirktdoppelt integrativ: durch
die Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung und durch ihre interkulturelle
Ausrichtung.85ProzentderMädchenundJungenhabeneinenMigrationshintergrund,
mehr als zwei Drittel von ihnen stammen aus muslimischen Familien.

Frisch auf den Tisch: Kinder des
„Kleinen Planeten“ ernten zusammen
mit Kita-Leiterin Anne Wiegmann
selbstgezogenen Ruccola.

Foto: Bernd Kleiner
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kultureller Unterschiede. Traditionelle
Verhaltensmuster, die das gemein-
schaftliche Miteinander beeinträchti-
gen könnten, werden dennoch auf-
merksam betrachtet. Alle Kinder sol-
len sich selbst erfahren können und
ihre Stärken entdecken, aber auch
Achtsamkeit im Umgang miteinander
entwickeln.
Interkulturelle Arbeit bedeute immer
auch, dass die Kita-Verantwortlichen
Kompromisse eingehen müssen. Für
ihr heilpädagogisches Angebot hätte
die Einrichtung gerne einen Therapie-
hund genutzt. Das aber war mit der
Lebenswelt eines Teils der muslimi-
schen Familien nicht gut vereinbar.
Anne Wiegmann: „Für sie wird der
Hund vorrangig als reines Hütetier
wahrgenommen.“

Sprachförderung läuft ganz
stark über Beziehungen
Beim Miteinander von Kindern mit
und ohne Behinderung sind solche
kulturellen Unterschiede hingegen
kein Thema. Vom pädagogischen Kon-
zept profitieren alle Kinder. „Jedes von
ihnen hat Entwicklungspotenzial und
Stärken“, so Anne Wiegmann. Die Ar-
beit der Betreuerinnen und Betreuer
orientiert sich daher am individuellen
Lernverhalten der Kinder. „Die Sprach-
förderung zum Beispiel basiert nicht
vorrangig auf dem Lernen von Wör-
tern, sondern ist in die Beziehungs-
und Alltagsgestaltung integriert“, so

Diese Rücksichtnahme hat das eben-
falls multikulturelle Kita-Team schon
zu interessanten Erkenntnissen ge-
führt. „Wenn wir zum Beispiel mal ein
typisch türkisches Frühstück machen,
fragen die Kinder trotzdem nach Käse-
brot und Nutella“, berichtet die Kita-
leiterin.
Die Kita wollte auch die muslimischen
Feste feiern, „Aber das war den Eltern
gar nicht so wichtig“, schildert Anne
Wiegmann eine Erfahrung, mit der sie
so nicht gerechnet hatte. „Unsere Feste
wie St. Martin, Weihnachten und Kar-
neval sollten im Vordergrund stehen.“
Die Eltern mit Migrationshintergrund
legten großen Wert darauf, dass ihre
Kinder in die Kultur ihrer deutschen
Freunde hineinwachsen und die Spra-
che lernen, um auf die Schulzeit gut
vorbereitet zu sein.

Das Verbindende ist der Maßstab
Dennoch sieht es die Kita als ihre Auf-
gabe an, den Kindern ihre kulturellen
Wurzeln bewusst zu halten. So hat das
Team festgestellt, dass längst nicht alle
Mädchen und Jungen ihre Mutterspra-
che sprechen. Deswegen gehört es zu
den täglichen Ritualen, dass die Klei-
nen die Mahlzeiten reihum in ihrer
Muttersprache beenden.
In der offenen Atmosphäre des „Klei-
nen Planeten“ ist das Verbindende zwi-
schen den Menschen der Maßstab.
Anne Wiegmann zufolge kommt es
nur selten zu Spannungen aufgrund

die Leiterin. „Ich selbst muss mich als
Mensch einbringen – nicht nur als Päda-
gogin – und die Kinder auch an meiner
Lebenswelt teilhaben lassen.“
Die Kinder werden unter anderem
zum Sprechen angeregt, wenn sie in
interkulturellen Spielrunden die Hei-
mat ihrer Familien vorstellen. „Wir fra-
gen dann zum Beispiel nach Tieren,
die dort leben, und hinterher schauen
wir sie im Zoo an“, erzählt Anne Wieg-
mann. Außenkontakte sind wichtig.
Die Kinder gehen auf den Abenteuer-
spielplatz und in den Wald, machen
Exkursionen zum Thema Umwelt-
schutz, besuchen Museen und mar-
schieren zu Karneval im „Veedelszoch“
mit. „Kinder werden am besten über
ganzheitliches Erleben erreicht und
über Menschen, die ihre Erfahrungen
gern mit ihnen teilen“, so Anne Wieg-
mann. „Deshalb verstehen wir uns als
eine voneinander und miteinander ler-
nende Gemeinschaft: Kinder lernen
von Kindern, Kinder lernen von uns –
und wir lernen von den Kindern.“

Bernd Kleiner

Schaut mal, ein Molch!
Eine solche Begegnung
begeistert Kinder jeder
Herkunft.
Foto: Kindertagesstätte
Kleiner Planet/Angelika
Schubert

Kindertagesstätte Kleiner Planet
Lebenshilfe Düsseldorf
Ingrid Mombartz, Bereichsleitung
Frühförderung und Kindertagesstätten
Tel.: 0211/7590669
E-Mail: mombartz@
lebenshilfe-duesseldorf.de
www.lebenshilfe-duesseldorf.de
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Jago Becker beugt sich nach vorne,
bis seine Nase den Boden berührt.
Die Kinder machen es ihm gerne

nach. Singen sie doch dazu das lustige
Lied, das vom Kohl handelt und von
diversen Körperteilen, die man für das
Anpflanzen des Gemüses brauchen
kann. Zum Beispiel „les nez“ – die Nasen
gehen zum Boden. Oder „les pieds“ – alle
zeigen ihre Füße und stampfen damit.
Eingeführt wurde das Lied von der
Mutter eines Mädchens, das mit im
Morgenkreis sitzt, aus ihrer Heimat,
aus Frankreich. Dass in unterschiedli-
chen Sprachen gesungen und gespro-
chen wird, ist Alltag im Ina-Kindergar-
ten. Um den Kohl geht es heute ab-
wechselnd in Deutsch und Franzö-
sisch. Die Namen der Tiere dagegen,
die der Erzieher Jago Becker zuvor als
Plastikfiguren aus einer Kiste gezau-
bert hat, werden auf Deutsch ange-

stimmt und auf Türkisch. Da heißt
Pferd ‚at‘. Das wissen auch die Kinder,
die Deutsch als Familiensprache haben.
Sollen hier Zwei- bis Dreijährige schon
auf Mehrsprachigkeit getrimmt wer-
den, damit sie baldmöglichst zur Bil-
dungselite gehören, könnte man sich
jetzt fragen. Nein, Hauptgruppenspra-
che, wie der Fachbegriff heißt, ist
Deutsch. Alle Kinder sollen gut
Deutsch lernen, auch die, deren Eltern
eine andere Sprache sprechen, was
etwa bei 40 Prozent von 140 Jungen
und Mädchen der Fall ist. Alia etwa
redet zuhause Arabisch, Wanda Fran-
zösisch und Milou Hebräisch.

Die Familiensprachen der Kinder
spielen eine wichtige Rolle
Dass ihre Familiensprachen dennoch
in der Kita eine wichtige Rolle spielen,
hat Methode. „Alle Kinder sollen sich

bei uns angenommen fühlen, denn so
entwickeln sie sich am besten“, sagt Ilse
Ziess-Lawrence eine der beiden Kita-
Leiterinnen. „Weil die Herkunftsspra-
che zu ihnen gehört und eine ihrer Stär-
ken ist, müssen und wollen wir darauf
in der Kita eingehen – so wie wir mög-
lichst viele Aspekte des Lebens der Kin-
der aufnehmen.“ Das hat nicht zuletzt
einen Effekt im Sinne von Inklusion:
Vielfalt von Sprachen und auch von Le-
bensweisen ist Normalität. Unterschie-
de hin oder her – jeder gehört dazu. Die
Kinder lernen, damit ganz selbstver-
ständlich umzugehen. „Die Eltern wol-
len ja auch, dass ihre Kinder in einer
multikulturellen Gemeinschaft auf-
wachsen“, sagt Ulrike Rußmann, die
andere Leiterin der Einrichtung.
Voraussetzung dafür ist, dass sich je-
der wiederfinden kann. Gemeinsam
wird nicht nur Weihnachten gefeiert,

Die sprachliche Entwicklung
wird immer mitgedacht

Sprache ist der Schlüssel
zur Welt. Was aber
folgt daraus für eine
Kindertageseinrichtung im
multikulturellen Berlin-
Kreuzberg? Der INA.
KINDER.GARTEN zeigt,
wie aus Vielfalt ein gutes
Miteinander wird und wie
vielfältig Sprachförderung
im Alltag ansetzen kann.
Auch das ist Inklusion.

Ob beim Vorlesen, Singen oder
Spielen: Das Kita-Team –

hier Erzieher Jago Becker –
legt viel Wert auf

sprachliche Vielfalt.
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Trotzdem steht am Anfang etwas ande-
res. „In ihrer ersten Zeit hier sollen die
Kinder erst mal emotional ankom-
men“, sagt Ilse Ziess-Lawrence. In aller
Ruhe sollen sich die Mädchen und Jun-
gen einfinden. Entsprechend bemüht
sich das Team um eine gute Eingewöh-
nungsphase. Hat das Kind eine gute
Beziehung aufgebaut, zur Umgebung,
zu anderen Kindern, aber vor allem zu
den Erziehenden, die es in den nächs-
ten Kitajahren als vertraute Bezugsper-
sonen kontinuierlich begleiten werden,
dann kann das Lernen beginnen. „Nur
wenn ich jemanden mag“, erläutert
Ilse Ziess-Lawrence, „rede ich gerne
mit ihm. Und nur dann mache mir
auch die Mühe, mit ihm in einer ande-
ren Sprache zu sprechen.“

Multikulturelle Verbindungen
Ständige Aufgabe des Teams ist, die
Kinder sprachlich zu begleiten und he-
rauszufordern. Nicht nur beim Spielen,
Singen und Vorlesen, sondern auch
zum Beispiel beim Aushandeln von Re-
geln. Die Kinder sollen hier mitbestim-
men – auch damit sie argumentieren
lernen. Der Morgenkreis ist ein Forum
dafür. Kinder drücken ihre Bedürfnisse
aus und versuchen sie umzusetzen.
Wer etwas Bestimmtes tun will, muss
Gründe nennen. Die Kinder lernen so:
Es lohnt sich zu sprechen. „Dafür aber
müssen wir sie auch genau wahrneh-
men“, erläutert Ulrike Rußmann die
alltägliche Herausforderung. Genau zu
beobachten ist auch, wie sich die Bezie-
hungen unter den Kindern entwickeln.
Verstehen sich zwei Kinder gut, wird
das den Eltern mitgeteilt. „So stiften wir
nicht nur multikulturelle Verbindun-
gen zwischen Familien“, sagt Ulrike
Rußmann. „Wenn ein nicht deutsch-
sprachiges mit einem deutschsprachi-
gen Kind regelmäßig zusammen-
kommt, ist das eine der besten Maßnah-
men zur Sprachförderung.“
Eltern werden zudem im Hinblick auf
ihre eigenen Sprachkenntnisse bera-
ten. Dabei kommt es vor, dass eine
Mutter mit türkischer Herkunft be-
schließt, einen Türkisch-Kurs zu besu-
chen, um ihre Muttersprache auf ei-
nem höheren Niveau weitergeben zu
können. „Nichts ist schwieriger aufzu-
arbeiten als das, was wir ‚doppelte Halb-

sprachigkeit‘ nennen“, sagt Ilse Ziess-
Lawrence. Eine Beschreibung dafür,
dass weder die eine noch die andere
Sprache beherrscht wird. Wenn Kinder
kein richtiges Türkisch können, lernen
sie oft auch kein richtiges Deutsch.
Daneben gibt es Anregungen für Kinder,
die auf Anhieb nicht als Sprachentwick-
lungsinstrument erscheinen. Besondere
Erlebnisse vom Besuch im Kinderhotel
bis zu mehrtägigen Reisen gehören zum
Beispiel dazu. Der Zusammenhang:
Wenn die Kinder gemeinsame Erlebnisse
haben, wollen sie darüber reden.
Auch das Haus selbst spielt eine Rolle.
2.100 Quadratmeter hat das ehemalige
Parkhaus, das in den 1980er-Jahren zur
Kita verwandelt wurde, ein architekto-
nisch vielbeachteter Umbau. Die großen,
hellen Räume bieten viel Platz für Bewe-
gung – und damit für eine Grundlage der
Sprachentwicklung. „Bewegung macht
selbstbewusst und ist ein Mittel sich aus-
zudrücken“, so Ilse Ziess-Lawrence.

„Sprache ist Teil der Persönlichkeit“
Auch Jago Becker könnte noch viel be-
richten, als Sprachförderkraft ist der
Erzieher, der nach seiner Ausbildung
auch ein Studium zu „Bildung und Er-
ziehung in der frühen Kindheit“ absol-
viert hat, besonders mit weiteren Metho-
den und Maßnahmen vertraut, mit
Sprachlernbüchern und Bildungsinter-
views etwa. Doch hat er heute viel mit
der Eingewöhnung eines zweijährigen
Mädchens zu tun, das gerade aus Polen
nach Berlin gezogen ist. Manchmal bin-
det er Ivan ein, einen ebenfalls polnisch-
sprachigen, älteren Jungen. Die Kinder
sollen sich ja in ihrer Familiensprache
austauschen können, weshalb immer
darauf geachtet wird, dass es in der Kita
mehrere Kinder aus einem Sprachraum
gibt. Wenn Jago Becker dann Ivan mal
nach einem polnischen Wort fragt, freut
sich der Junge. „Sprache ist ein Teil der
Persönlichkeit jedes Menschen. Wenn
sie wertgeschätzt wird, freuen sich die
Kinder“, sagt der Erzieher.

Text und Foto: Bernd Schüler

sondern ebenso das islamische Zu-
ckerfest oder das jüdische Neujahrs-
fest. Mütter und Väter sind eingeladen,
ihre Kompetenzen einzubringen, sei
es im Rahmen des Morgenkreises
oder in Projekten. Und die älteren Kin-
dergruppen besuchen die Eltern an
deren Arbeitsplätzen, um etwas über
deren Berufe zu lernen.

Sprachförderung ist in alle
Prozesse des Alltags integriert
Von Beginn an legt das Kita-Team Wert
auf eine enge Verbindung zu den El-
tern. Vor dem ersten Tag in der
Kindertageseinrichtung, aber auch im
Laufe der weiteren Jahre besuchen die
Erzieherinnen und Erzieher Familien
zuhause. „So erfahren sie viel über die
Kinder und bauen zugleich Vertrauen
auf“, sagt Ilse Ziess-Lawrence.
Wer ihr und ihrer Kollegin zuhört, er-
kennt: Bei allen Aktivitäten wird stets
auch die sprachliche Entwicklung
mitgedacht. Sprachförderung ist kei-
ne isolierte Maßnahme, sondern in
alle Prozesse des Alltags integriert.
Wie ein roter Faden durchzieht sie das
Geschehen.

INA.KINDER.GARTEN
10999 Berlin
E-Mail: dresdenerstraße@inakindergarten.de
www.inakindergarten.de
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Es gibt unter dem Dach des Paritätischen eine
beachtliche Zahl von Mitgliedsorganisationen,
die bei der Integration von Menschen mit
Behinderung und jetzt auch der Inklusion mit
ihrer Pionierarbeit enorme Entwicklungen
vorantreiben. Ein ganz besonderes Beispiel
ist der Verein QuerWege e.V. in Jena.

QuerWege in Jena:
Ausgetretene
Pfade verlassen

Der Name ist Konzept: QuerWe-
ge verlässt ausgetretene Pfade.
Um die gemeinsame Erzie-

hung, Bildung und Förderung von Kin-
dern mit und ohne Behinderung zu
ermöglichen, gründete 1993 eine Gruppe
engagierter Pädagoginnen und Päda-
gogen zusammen mit einigen Eltern
den Verein „Integratives Frühförder-
zentrum Schwabenhaus“. Schon im
selben Jahr übernahm der Verein die
Frühförderstelle, die Familien mit ei-
nem behinderten oder entwicklungs-
auffälligen Kind eine Vielzahl indivi-
dueller Hilfen bietet, und die seit 1991
bestehende Integrative Kita „Schwa-
benhaus“ in seine freie Trägerschaft.
Inzwischen betreibt der Verein, der

sich 2003 in QuerWege e. V. umbe-
nannte, zwei weitere Kitas und sogar
zwei Schulen: die Freie Ganztags-
grundschule SteinMalEins sowie die
Freie Gesamtschule UniverSaale Jena,
an der im übernächsten Jahr die ersten
Schülerinnen und Schüler das Abitur
machen werden. Aus einst 23 Beschäf-
tigten sind 250 geworden, aus einem
kleinen Verein, ein großer, aber immer
noch selbstverwalteter Träger. „Mit
den Kindern ist auch QuerWege ge-
wachsen“, sagt Anke Protze, Mitgrün-
derin des Vereins und Leiterin der Kita
Schwabenhaus. „Wir haben immer
Schritt für Schritt geschaut: Was ist
notwendig? Wofür lohnt es sich zu
kämpfen?“, ergänzt Tasso Carl, der seit

1995 dabei ist und das Amt des Vor-
standsvorsitzenden inne hat. Denn in
den Schoß gefallen sind dem Verein
seine Erfolge keinesfalls, auch wenn in
Jena das Klima für integrative Arbeit
sicher ungewöhnlich gut sei. Gleich-
wohl musste und muss für so manches
Integrations- beziehungsweise Inklusi-
onsprojekt mächtig Überzeugungs-
arbeit geleistet werden: bei Behörden,
Agentur für Arbeit und Sozialleistungs-
trägern. „Aber es macht Spaß, wenn
es gelingt, anderen Menschen zu ver-
mitteln, dass etwas, was wir vorhaben,
eine gute Sache sein kann und sie mit
ins Boot zu holen“, zieht Anke Protze
eine rundum positive Bilanz. „Wir
merken, wir werden ernst genommen.“

Inklusion mitten im Leben –
dafür setzt sich der Verein
QuerWege in Jena ein: Mitbe-
gründerin Anke Protze und
Vorstandsvorsitzender Tasso Carl
am Tor der Kita Schwabenhaus.



19www.der-paritaetische.de6 | 2016

Ein wichtiger Teil des Erfolgsrezepts
sei sicher, dass die Arbeit des Vereins
auf vielen Schultern liege und nicht
nur von einigen Wenigen getragen
werde. „...Und dass der Enthusiasmus
der ersten Jahre sich bis heute gehalten
hat!“ Die Erfolge, die QuerWege vorwei-
sen kann, sind zugleich die beste Wer-
bung für neue Projekte – sie schaffen
auch Rückenwind für die konsequente
Ausrichtung des Vereins auf dem Weg
zur Inklusion. Sein Ziel: Alle sollen
gleichberechtigt Teil der Gemeinschaft
sein, wie es auch die UN-Konvention
für die Rechte von Menschen mit Be-
hinderung vorschreibt. Doch leider
würden Menschen mit Behinderung
nicht zuletzt aufgrund der bestehenden
Gesetzeslage in Deutschland immer
noch in Bittsteller- und Rechtferti-
gungspositionen gedrängt, wenn sie
Leistungen zur gleichberechtigten Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben bean-
spruchten, kritisiert Tasso Carl.

Vom Kita-Kind zur Assistentin
Nun aber ein Schwenk von der Vereins-
entwicklung in die gelebte Praxis. Es
ist Mittagszeit und plötzlich ganz still
im Schwabenhaus. Die rund 70 Kita-
kinder haben sich zur Mittagsruhe zu-
rückgezogen. Katharina Winkel legt
derweil im Badezimmer Kindersachen
zusammen und wischt die rote Wickel-
tischauflage ab. Vor gut 25 Jahren war
sie eines der ersten Kinder im Schwa-
benhaus. Jetzt arbeitet sie in der Kita –
und das ist eine ganz besondere Erfolgs-

geschichte, denn die 29-Jährige hat das
Downsyndrom. Dass ihr Wunsch, beruf-
lich mit Kindern zu arbeiten, sich erfüllt
hat, ist daher alles andere als selbstver-
ständlich. „Dafür mussten wir gemein-
sam mit Kathis Eltern viele Grenzen in
den Köpfen überwinden“, sagt Anke
Protze. Ein wichtiges Instrument, das
dies ermöglicht hat, ist das Persönliche
Budget – und eine besondere Kooperati-
on, die QuerWege gemeinsam mit dem
Zentrum für selbstbestimmtes Leben in
Jena geschaffen hat. Katharina, gewöhn-
lich Kathi genannt, konnte als erste jun-
ge Frau mit Behinderung in Thüringen
das Persönliche Budget im Berufsbil-
dungsbereich nutzen und im Schwa-
benhaus eine zweijährige Ausbildung
als Assistentin für Hauswirtschaft ab-
solvieren.

Individuelle betriebliche Qualifizierung
Um von der Agentur für Arbeit ebenso
wie eine Werkstatt für Menschen mit
Behinderung als Betrieb für die Aus-
bildung im Berufsbildungsbereich an-
erkannt zu werden, erarbeitete das
Schwabenhaus mit dem Zentrum für
selbstbestimmtes Leben einen Einglie-
derungsplan für Kathi. Im Rahmen
einer individuellen betrieblichen Qua-
lifizierung lernte sie mit Unterstüt-
zung von Erzieherinnen und Erzie-
hern sowie heilpädagogischen Fach-
kräften im Kindergarten viele wichtige
Dinge, dank derer sie nun im Schwa-
benhaus als Assistentin für Hauswirt-
schaft tätig ist. Sie sortiert und verteilt
beispielsweise die Post, hilft im Büro
und in den Gruppen beim Reinigen
und Aufräumen und macht sich auch
sonst nützlich, wo sie kann. Die Kin-
der im Haus kennen Kathi alle, auch
wenn sie nicht direkt im pädagogi-
schen Bereich arbeitet. Aber es gibt
viele Berührungspunkte, weil sie ja
auch immer etwas in den Gruppenräu-
men zu tun hat: einen Tag bei den Erd-
wichteln, dann bei den Teichhühnern,
den Flugenten und Feuersternen. „Ich
brauche meinen Plan und meine Ord-
nung. Es ist alles komplett gut hier“,
sagt sie.
Wie schon während ihrer Ausbildung
geht Kathi Winkel auch heute noch regel-
mäßig ins Jenaer Zentrum für selbst-
bestimmtes Leben behinderter Men-

schen. Dort hat sie nicht nur viele lebens-
praktische Dinge vermittelt bekom-
men, die hin und wieder aufgefrischt
werden – es ist für sie auch heute noch
eine wichtige Anlaufstelle, wo sie ande-
re junge Frauen und Männer mit Be-
hinderung trifft. „Kathi ist für uns
eine wirkliche Bereicherung“, betont
Anke Protze. „Sie wird gebraucht und
geachtet.“ Und dass dies nicht nur
freundliche Worte sind, zeigt die Tat-
sache, dass QuerWege 2014 in der Kita
Billy eine weitere Mitarbeiterin auf
Basis des selben Modells eingestellt hat.

Text und Fotos: Ulrike Bauer

In neun Einrichtungen und Diensten betreut
QuerWege e.V. rund 740 Kinder, von denen
mehr als 300 einen Förderbedarf haben. Die
Integrative Kita Schwabenhaus war eine der
ersten Einrichtungen dieser Art in Thürin-
gen.

2004 wurde die Bilinguale Integrative Kita
Billy (deutsch und englisch) gegründet, 2013
die Kita Pi mal Daumen mit naturwissen-
schaftlichem Schwerpunkt.

Der Kinderfachdienst unterstützt und berät
seit 2007 Pädagoginnen und Pädagogen
der Jenaer Kindertagesstätten und in der
Tagespflege beim Umgang mit Kindern mit
erhöhtem Förderbedarf.

2008 hat der Bereich Individuelle Hilfen/
Schulbegleitung seine Arbeit aufgenommen.
Seitdem unterstützen Schulbegleiterinnen
und Schulbegleiter Kinder und Jugendliche
mit Assistenzbedarf im Schulalltag.

Seit 2000 ist QuerWege auch Träger der
freien Ganztagsgrundschule SteinMalEins.
Seit 2009 lernen Schülerinnen und Schüler
ab dem 5. Jahrgang bis zum Schulabschluss in
der UniverSaale Jena – Freie Gesamtschule.

Direkt neben dem Schulhaus der UniverSaa-
le wurde 2014 das Hotel & Café Rasenmühle
im Stadtpark Paradies eröffnet, in dem Men-
schen mit und ohne Behinderung arbeiten.

2011 wurde als Tochterunternehmen zudem
eine eigene Physiotherapiepraxis gegründet,
um Therapie und Förderung in den Kitas und
Schulen von QuerWege zu unterstützen.

QuerWege e.V.
07745 Jena
Tel.: 03641/356368
E-Mail: info@querwege.de
www.querwege.deKathi Winkel bei der Arbeit

in der Kita Schwabenhaus

Thema
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Im Rahmen des von der Bundesregie-
rung geförderten Programms „Koor-
dinierung, Qualifizierung und För-
derung der ehrenamtlichen Unterstüt-
zung von Flüchtlingen“ sind seit
Herbst 2015 an 330 Orten in Deutsch-
land über 260 Projekte für Asylsu-
chende und Flüchtlinge gefördert und
ehrenamtlich Engagierte qualifiziert
worden – darunter auch viele aus Rei-
hen des Paritätischen. Eine Bilanz
zum Projekt wurde bei einer Konfe-

renz mit dem Titel „So machen
wir das!“ Mitte Oktober in Berlin
gezogen. Veranstalter war die
Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege als Part-
ner des Programms. Deren Prä-
sident Professor Dr. Rolf
Rosenbrock betonte bei der Kon-
ferenz, dass die anhaltende Sta-
bilität des Ehrenamts beweise, wie
groß das Verantwortungsbewusstsein
der Menschen sei, sich für die Gesell-
schaft zu engagieren. „Es hat sich
ganz deutlich gezeigt: Ehrenamtliche
Arbeit ist dann gewinnbringend für
alle, wenn sie hauptamtlich begleitet
und qualifiziert wird, wenn auch die
Geflüchteten als Akteure beteiligt wer-
den und ihre Erfahrungen weiterge-
ben können.“
Staatsministerin Aydan Özoguz, Be-
auftragte der Bundesregierung für Mi-
gration, Flüchtlinge und Integration,
betonte: „Was als Nothilfe und spontane

Unterstützung begann, hat sich inzwi-
schen zu einer professionellen Struk-
tur entwickelt.“
Nähere Informationen finden Interes-
sierte auf www.fluechtlingshelfer.info.

Fotos: Informationsverbund Asyl und
Migration e.V. Dirk Hasskarl

Ehrenamtliches Engagement für Flüchtlinge gestärkt

Staatsministerin Aydan
Özoguz (links)

BAGFW-Präsident
Prof. Dr. Rolf Rosenbrock

Kontakt:
Christian Woltering
E-Mail: hauptreferat@paritaet.org
Tel.: 030/24636-304
Siehe auch www.mbr-berlin.de.

Gleich zweimal war Professor
Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzen-
der des Paritätischen Gesamt-

verbands und Präsident der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege, jüngstalsGesprächs-
gast ins Bundeskanzleramt geladen:
Sowohl zum Flüchtlingsgipfel als auch
zum Integrationsgipfel bei Bundes-
kanzlerin Angela Merkel. Rosenbrock
betonte dabei, dass das ehrenamtliche
Engagement die tragende Säule bei der
Aufnahme und Integration von Geflüch-
teten sei. Dieses Engagement müsse
aber auch gefördert und gestärkt wer-
den. Erschwert werde die Arbeit unter
anderem auch durch die in Deutsch-
land festgeschriebene Einteilung in
Geflüchtete mit guter beziehungswei-
se schlechter Bleibeperspektive.
Geflüchteten mit einer schlechten Bleibe-
perspektive werden wichtige Integrati-
onsmaßnahmen verwehrt.

Unter dem Titel „Wahrnehmen –
Deuten – Handeln. Rechtsext-
remismus in der Sozialen Ar-

beit keinen Raum bieten“ hat der Pari-
tätische Gesamtverband in Zusam-
menarbeit mit der Mobilen Beratung
gegen Rechtsextremismus Berlin
(mbr) eine Handreichung herausgege-
ben. Sie bietet Basiswissen zum Thema
Rechtsextremismus und Rassismus für
hauptamtlich Beschäftigte und ehren-
amtlich Engagierte im Paritätischen und
seinen Mitgliedsorganisationen. Orien-
tiert an Praxis und Alltag werden Tipps
und Handlungsempfehlungen für den
Umgang mit rechtsextremen Positionen
und Phänomenen gegeben und auf wei-
terführende Informationsmöglichkeiten
hingewiesen. Die Handreichung steht
zum Download auf www.der-paritaeti-
sche.de in der Rubrik Publikationen.

Rechtsextremismus begegnen
Handlungesempfehlungen für
Engagierte in der sozialen Arbeit

Tragende Säule bei
der Integration
von Geflüchteten

Verbandsrundschau
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te in Polen bestimmt sind. Die Organi-
sationen der freien Wohlfahrtspflege
seien jedoch gezwungen, um diese Mit-
telmitgroßenkommerziellenAnbietern
im Rahmen öffentlicher Ausschreibun-
gen zu konkurrieren.
Angesichts zunehmender nationalisti-
scher Tendenzen in vielen EU-Mitglied-
staaten sprach sich Miżejewski dafür
aus, eine „Allianz der Organisationen
der Zivilgesellschaft in der EU“ zu
schaffen. Ziel müsse es sein, den Zu-
sammenhang zwischen Freiheit und
Demokratie einerseits und einer wirk-
samen Sozialpolitik andererseits zu
verdeutlichen.
Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäfts-
führer des Paritätischen, kritisierte,
dass es in den vergangenen Jahren aus
Sicht der deutschen Zivilgesellschaft
keine besonders positiven Entwick-
lungen in der EU-Politik gegeben habe.
Die EU fungiere mehr als „Europa der
Banken“ als dass sie die Solidarität mit
den sozial Schwachen in Staaten wie
Griechenland, Portugal und Spanien

betone. Professor Dr. Rolf Rosenbrock,
Vorsitzender des Paritätischen Gesamt-
verbands, strich ebenfalls heraus, dass
eine stabile soziale Lage in den Mit-
gliedstaaten ganz wesentlich für die
Europäische Integration sei. Eine solche
EU werde in Deutschland nach wie vor
eine starke Unterstützung erfahren.

Spitzenvertreter der polnischen Arbeits-
gemeinschaft der Verbände Sozialer Or-
ganisationen e.V./WRZOS haben jüngst
den Paritätischen als ihren deutschen
Partnerverband besucht. Im Mittel-
punkt des Treffens stand ein ausführ-
licher Erfahrungs- und Informations-
austausch über die Entwicklung der
sozialpolitischen Situation in Deutsch-
land und Polen sowie der Europäischen
Union und zu aktuellen Arbeitsschwer-
punkten in beiden Partnerverbänden.
An dem Treffen nahm auch Krzysztof
Balon (Geschäftsführer von EUROSO-
ZIAL e. V.) teil (siehe Kasten rechts).
WRZOS-Vorsitzender Cezary Miżeje-
wski, Vorstandsmitglied Waldemar
Weihs und Geschäftsführerin Kamila
Płowiec berichteten, dass die Arbeit der
WRZOS sich derzeit auf die Frage kon-
zentriere, wie die Zukunft der sozialen
Dienste in Polen aussehen werde. Dabei
gehe es zum einen um die Verteilung
von schätzungsweise zwei Milliarden
EuroausdemEuropäischenSozialfonds,
die für die Entwicklung sozialer Diens-

Deutsch-polnische Kooperation
für ein soziales Europa
Vorstandsdelegation der Arbeitsgemeinschaft der Verbände Sozialer
Organisationen – WRZOS zu Besuch beim Paritätischen Gesamtverband

Informations- und Erfahrungsaus-
tausch in der Hauptgeschäftsstelle des
Paritätischen: Die Vorstandsdelegation
der Arbeitsgemeinschaft der Verbände

Sozialer Organisationen – WRZOS
traf sich mit Hauptgeschäftsführer
Dr. Ulrich Schneider (ganz rechts),

Verbandsvorsitzendem Prof. Dr. Rolf
Rosenbrock (Vierter von rechts) und
Hauptreferent Christian Woltering
(links). Zweiter von links: WRZOS-

Vorstandsmitglied Waldemar Weihs,
rechts neben ihm Krzysztof Balon

(Geschäftsführer von EUROSOZIAL)
und WRZOS-Geschäftsführerin

Kamila Płowiec. Links neben Ulrich
Schneider: Dolmetscherin Dorota
Cygan und WRZOS-Vorsitzender

Cezary Miżejewski

2004 gründeten elf Landesverbände des
Paritätischen und der Paritätische Gesamt-
verband einen Verein zur Förderung von Ko-
operationen im gesellschafts- und sozialpoli-
tischen Bereich mit Polen und anderen Län-
dern Mittel- und Osteuropas. Im Bewusstsein
der besonderen historischen Verantwortung
Deutschlands gegenüber Polen und weiteren
Ländern Mittel- und Osteuropas fördert der
Verein EUROSOZIAL solidarisches Handeln
und Kooperation „auf Augenhöhe“, geprägt
von Fairness, Respekt und Wertschätzung.
Die Aktivitäten des Vereins dienen der
Förderung eines Sozialstaatsmodells, das die
Würde jedes Einzelnen und sein Recht auf
Teilhabe am Leben der Gemeinschaft achtet.

>> www.eurosozial.eu

Verbandsrundschau
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„Auch du kannst das!“
Das Projekt „Auch du kannst das – Onlinekurs für ehrenamtliche Deutschlehrer“ hat den Publi-
kumspreis imWettbewerb „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ gewonnen. Der Paritätische
Gesamtverband und der Software-Hersteller SAP ermöglichen Interessierten, im Selbststudium
online das nötige Know-how zu erwerben, um Flüchtlingen Deutschunterricht geben zu können.

Der Erwerb von Grundlagen der
deutschen Sprache ist für Asylsu-
chende ein wichtiger Schritt zur
Integration. Wer Ihnen dabei hel-
fen möchte, selbst aber noch nicht
über die nötigen Fähigkeiten als
ehrenamtliche Lehrkraft verfügt,
kann diese auf der Internetplatt-
form openSAP von SAP und SAP
Corporate Social Responsibility aus
Walldorf im Selbststudium erwer-
ben. In einem Onlinekurs stellen
ehrenamtliche Deutschlehrer ihre
Aktivitäten vor. Es werden einige
wichtige Methoden dargestellt, die
bei der Unterrichtsvorbereitung
und Durchführung helfen. Au-
ßerdem besteht die Möglichkeit,

Lehrenden bei Unterrichtseinhei-
ten über die Schulter zu schauen.
Zudem geben Beschäftigte des Pa-
ritätischen Gesamtverbands wert-
volle Tipps zu den logistischen und
organisatorischen Aspekten eines
Deutschkurses. „Die Idee kommt
prima an“, so Martin Wißkirchen,
Leiter Information und Kommuni-
kation beim Paritätischen Gesamt-
verband. Mehr als 9.700 Engagier-
te haben sich seit dem Start im
Februar dieses Jahres in dem Kurs
eingeschrieben.
>> https://open.sap.com/courses/

than1?locale=de
Rechts im Bild: Das Siegerteam von
SAP. Foto: SAP SE, Tanja Hofer

Eine Delegation der Vietnamesi-
schen Vaterlandsfront war im
Oktober zu Gast beim Paritäti-

schen Gesamtverband. Zentraler
Punkt der Gespräche waren Überle-
gungen zum Ausbau der Kooperatio-

nen im Bereich der Wohlfahrtsarbeit,
insbesondere im Pflegesektor. Profes-
sor Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender
des Paritätischen Gesamtverbands
(Bildmitte), und die stellvertretende
Vorsitzende der Vietnamesischen Va-

terlandsfront, Truong Thi Ngoc Anh
(rechts neben Rosenbrock), unter-
zeichneten zum Abschluss ein Memo-
randum of Understanding, das die
Kooperation zwischen beiden Verbän-
den besiegelt.

Besuch der Vietnamesischen Vaterlandsfront

Verbandsrundschau
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Nachdem Professor Dr. Rolf Rosenbrock
bereits im April von der Mitgliederver-
sammlung erneut zum Vorsitzenden
des Paritätischen Gesamtverbands ge-
wählt worden ist, hat der Verbandsrat
nun aus seiner Mitte die Mitglieder des

Verbandsvorstands gewählt. Stellvertre-
tende Vorsitzende sind Ulla Klapproth
(Verbandsrat des Paritätischen Landes-
verbandes Niedersachsen) und Josef
Schädle (Paritätisches Bildungswerk
Bundesverband). Weitere Mitglieder des

Vorstands sind Dr. Wolfram Frieders-
dorff (Volkssolidarität Bundesverband),
Achim Meyer auf der Heyde (Deutsches
Studentenwerk) und Elke Schmidt-
Sawatzki (Paritätischer Landesverband
Nordrhein-Westfalen).

Vorstandsmitglieder des Gesamtverbands

Günstige Konditionen und eine einfa
che Abwicklung beim Einkauf ermög
lichen mehr als 160 Rahmenvertrags
partner den Mitgliedern des Paritäti
schen. Lesen Sie hier Neuigkeiten, die
sparen helfen.

Die Anwendungsgebiete der Fernwar-
tungssoftware Teamviewer sind viel-
fältig: zeitweise Hilfe für Kollegen,
dauerhafter Fernzugriff, Online-Mee-
tings, -Präsentationen und -Trainings,
Home Office sowie Verbindung zu
mobilen Geräten. Mitgliedsorgani-
sationen des Paritätischen erhalten
60 Prozent Rabatt auf den Listenpreis.

*
Der Rahmenvertragspartner euroShell
hat die Konditionen für Mitglieder ver-
bessert: Der Grundnachlass für einen
Liter Dieselkraftstoff wurde auf netto

2,9 Cent erhöht. Die Kartengebühr wird
nur noch einmal pro Jahr berechnet
und beträgt 12,90 Euro netto jährlich.
Auf Schmierstoffe erhalten Mitglieds-
organisationen 30 Prozent Nachlass und
auf Autowäschen fünf Prozent.

*
Computerprogramme sind durch das
Urheberrecht geschützt. Software
wird von Herstellern wie beispielswei-
se Microsoft zur Nutzung lizenziert;
die Hersteller sind zur Überprüfung
der Nutzung und korrekten Lizenzie-
rung in einem Lizenzaudit berechtigt.
Welche Rechte und Pflichten ergeben
sich durch die Nutzung von Microsoft-
Softwarelizenzen aus dem Rahmen-
vertrag der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege?
Was ist wo geregelt? Antworten auf
diese Fragen erhalten Interessierte in

der Fachinformation Microsoft Lizen-
zen, die in unserer Rahmenvertrags-
Datenbank unter dem Punkt „wichti-
ge Hinweise“ zu finden sind.

*
Weiterführende Informationen sowie
Übersichten der Sonderkonditionen
und Kontaktdaten der Partner finden
Mitgliedsorganisationen auf www.der-
paritaetische.de in der Rubrik Intern/
Rahmenverträge. Zugangsdaten er-
halten sie von ihrem zuständigen Lan-
desverband.

Gerne informieren wir Sie mit unse-
rem Newsletter per E-Mail über Neu-
igkeiten und Sonderaktionen unserer
Rahmenvertragspartner. Um den News-
letter künftig zu erhalten, senden Sie
bitte eine E-Mail mit dem Betreff
„Newsletter abonnieren“ an die Adres-
se rvt@paritaet.org.
Sie haben Lieferanten, die Sie uns gerne
empfehlen möchten? Ihnen fehlt ein Be-
reich in unserem Portfolio? Wir sind für
Kritik und Anregungen immer offen.
Bitte kontaktieren Sie
Karsten Härle und
Rebecca Neuparth
E-Mail: einkauf@paritaet.org
Tel.: 030/24636471

Josef Schädle Ulla Klapproth Dr. Wolfram
Friedersdorff

Elke Schmidt-Sawatzki Achim Meyer auf der
Heyde
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Chance haben. Und es trifft sie gleich
doppelt: Steigende Preise zum einen.
Und dann auch noch Rechtsunsicher-
heit, was das Mietverhältnis angeht,
das bei sozialen Trägern als juristischer
Person häufig als gewerbliches Mietver-
hältnis mit anderen Kündigungsschutz-
konditionen gewertet wird.

Wohnungsbaupolitik beeinflusst enorm
die Erfolge sozialer Arbeit
GenügendStoffalsofüreineFachtagung
des Paritätischen Gesamtverbands zum
Thema bezahlbarer und sozialverträgli-
cher Wohnraum. Der Titel: „Wohnen
mit Aussicht! – Aktuelle Nöte, prakti-
sche Lösungen, politische Optionen.“
Wohnungsmarkt und Wohlfahrtspfle-
ge? Doch, das hat viel miteinander zu
tun. Denn, das wurde bei der Tagung
sehr schnell deutlich: Politische Ent-
scheidungen in Sachen (sozialer) Woh-
nungsbau und Mietrecht wirken sich
nicht unerheblich auf die Ziele und die
Umsetzung von sozialer Arbeit aus.
Professor Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsit-
zender des Paritätischen Gesamtver-
bands, kritisierte, dass aufgrund des
Rückzugs der öffentlichen Hand aus
dem sozialen Wohnungsbau und der
unzureichenden Mietpreisbremse im-
mer mehr Menschen an die Peripherie
der Städte gedrängt werden, weil sie
bei den rasant steigenden Mieten nicht
mithalten können. Sozial benachteilig-
te Menschen würden zunehmend in

Berlin, Prenzlauer Berg, Kastanien-
allee. Ein Ortstermin gewisser-
maßen. Hier lässt sich das beob-

achten, worum es geht bei der Tagung
des Paritätischen Gesamtverbands: die
Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt.
Berlin, einst die Ausnahmeerschei-
nung unter den Welt-Metropolen eben-
so wie unter den bundesdeutschen
Großstädten im Hinblick auf moderate
Wohnkosten, zieht nach: Gentrifizie-
rung ergreift einen Kiez nach dem an-
deren. Spekulanten und Investoren
kaufen Wohnung um Wohnung auf.
Manchmal gleich blockweise. Wenn
neu gebaut wird, dann meist im Hoch-
preis-Segment. Wer bei Kaltmieten von
zehn Euro ins Schwitzen kommt, kann
sich also aufmachen Richtung Stadt-
rand oder ins Umland.

Rechtsunsicherheit für Träger
sozialer Einrichtungen
In München, Frankfurt und Stuttgart
ist das schon länger so. Und es trifft
nicht nur die Geringverdienenden,
kinderreichen Familien, Arbeitslose
und die Rentnerin oder den Rentner,
die von Grundsicherung leben. Es trifft
zunehmend auch Träger sozialer Ein-
richtungen, die Wohnraum anmieten,
um diesen an sozial benachteiligte
Menschen unterzuvermieten, an Men-
schen mit Suchtproblemen oder psychi-
schen Erkrankungen, die ansonsten auf
dem Wohnungsmarkt nahezu keine

bestimmten Stadtteilen konzentriert.
„Inklusion braucht aber soziale Mi-
schung“, so Rosenbrock. Wohnungs-
politik beeinflusse entscheidend die
Erfolgschancen sozialer Arbeit. Mit der
Tagung wolle der Paritätische die ver-
schiedenen wohnungspolitischen Ak-
teure mit sozialen Trägern zusammen-
bringen, auf den Handlungsbedarf
aufmerksam machen und einen Dialog
anstoßen, aber auch neue Impulse ge-
winnen, um die Verbandsposition wei-
terzuentwickeln. Es gelte, Wege zu
finden, wie man angesichts des von
beinharten wirtschaftlichen Interes-
sen dominierten Wettbewerbs auf dem
Wohnungsmarkt der Ethik wieder zu
einem Sieg verhelfen könne.

Selbst Sozialwohnungen
werden immer teurer
In Vorträgen und praxisorientierten,
fachübergreifenden Foren wurden bei
der Tagung die Themen sozialer Woh-
nungsbau, Wohnraumsuche, Wohn-
raumsicherung und Leben in Nachbar-
schaften beleuchtet, bereits bestehen-
de Beispiele „guter Praxis“ vorgestellt
und Forderungen an die Politik her-
ausgearbeitet. Wohnsoziologe Dr. An-
drej Holm von der Humboldt Universi-
tät Berlin sagte, der Mangel an bezahl-
barem Wohnraum insbesondere für
Ein-Personen-Haushalte und für Men-
schen mit geringem Einkommen ver-
schlimmere sich noch dadurch, dass

„Wohnen ist
mehr als ein Dach
überm Kopf“
„Wohnen mit Aussicht! – Aktuelle Nöte, praktische Lösungen, poli-
tische Optionen.“ Unter diesem Titel veranstaltete der Paritätische
Gesamtverband eine Fachtagung, bei der er verschiedene woh-
nungspolitische Akteure mit sozialen Trägern zusammenbrachte.
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Sie diskutierten über die Bedeu-
tung der Wohnungspolitik für ein
soziales Miteinander und die
Arbeit freier Träger (von links):
Dr. Thomas Specht
(BAG Wohnunglosenhilfe),
Matthias Kock (Behörde für
Stadtentwicklung und Wohnen in
Hamburg), Christian Woltering
(Paritätischer Gesamtverband),
Dr. Gabriele Schlimper
(Der Paritätische Berlin)
und Dr. Kai Warnecke (Haus
und Grund Deutschland).
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der freien Wohlfahrtspflege, sich in
Stadtentwicklungspolitischen Fragen
stärker zu engagieren und sozialplane-
rische Vorstellungen einzubringen.
Auch dafür gab es bei der Tagung gute
Praxisbeispiele, die zeigten: wohnen ist
ein Querschnittsthema, das sich durch
fast alle Bereiche sozialer Arbeit zieht.
„Wohnen ist ein Menschenrecht und in
einer gerechten Gemeinschaft, muss
jedem die Möglichkeit zukommen,
dort wo er lebt, aktiv am soziokulturel-
len Leben zu partizipieren, soziokul-
turelle Teilhabe zu erleben und integra-
tiver Teil der Gesellschaft zu sein“,
betonte Verbandsvorsitzender Professor
Dr. Rolf Rosenbrock.

Ulrike Bauer

Die Vorträge der Fachtagung sind zu
finden auf www.der-paritaetische.de unter
Veranstaltungen/Dokumentationen.
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jährlich 5.000 bis 10.000 Wohnungen
aus der Sozialbindung fallen. „Der sozi-
ale Wohnungsbau ist nicht nur auf dem
absterbenden Ast, was das Volumen an-
geht, die Sozialwohnungen werden
auch immer teurer.“ Nur noch in den
wenigsten Fällen bewegten sie sich im
Rahmen der von Sozialhilfeträgern an-
erkannten Kosten der Unterkunft in
Höhe von sechs Euro pro Quadratme-
ter. „Die soziale Wohnraumversorgung
muss gegen die Renditeerwartungen
durchgesetzt werden“, so Holm.
Seit Ende der 1980er-Jahre seien rund
vier Millionen Wohnungen im unteren
Mietpreisspektrum weggefallen, be-
tonte auch Ulrich Ropertz vom Deut-
schen Mieterbund. Während in Wachs-
tumsregionen die Wohnungssuche
zum Glücksspiel werde, gebe es in
Schrumpfungsregionen andererseits
aber auch Wohnungsleerstände von bis

zu 15 Prozent des Bestands. Er plädierte
unter anderem dafür steuerliche
Anreize für Bauherren zu setzen, zum
Beispiel Erhöhung der linearen Ab-
schreibung von zwei auf drei, Prozent,
Investitionszulagen und Sonderab-
schreibungen und gleichzeitig eine
Mietobergrenze für alle auf diesen We-
gen geförderten Wohnungen festzu-
schreiben. Auch der Anstieg der Wie-
dervermietungs-Mieten müsse drin-
gend durch gesetzliche Regelungen
begrenzt werden. „Wir brauchen eine
funktionierende Mietpreisbremse und
das Verbot von Wuchermieten“.

„Wir bauen Nachbarschaften“
„Wohnen ist mehr als ein Dach über
dem Kopf“, sagte Reinhard Thies von
der Wohnbau Gießen GmbH. Deren
Slogan lautet „Wir bauen Nachbar-
schaften“. Thies ermutigte die Akteure

Regelsatz bedarfsgerecht anpassen

Der Paritätische hat die Ergeb-
nisse des Regelbedarfsermitt-
lungsverfahrens des Bundes-

ministeriums für Arbeit und Soziales
(BMAS) kritisiert und auf der Grundlage
einer eigenen Sonderauswertung der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
durch das Statistische Bundesamt einen
konkreten Alternativvorschlag vorgestellt.
Danach müsste der Regelsatz beim Ar-
beitslosengeld II und in der Grund-
sicherung für Erwachsene zum 1. Janu-
ar 2017 von derzeit 404 Euro um

28,7 Prozent auf dann 520 Euro angeho-
ben werden. Mangels einer verlässlichen
statistischen Grundlage für die Berech-
nung sollten die Regelsätze für Minder-
jährige ebenfalls um 29 Prozent anzuhe-
ben.Der Verband fordert zudem, umge-
hend eine Kommission einzurichten,
die die Ergebnisse des Statistikmodells
unter dem Aspekt der Sicherung des
soziokulturellen Existenzminimums
anhand eines Warenkorbs überprüft.
Zudem müsse dringend ein Ermitt-
lungsverfahren für das soziokulturelle

Existenzminimum für Minderjährige
erarbeitet werden. Stromkosten müssen
als Bestandteil der Kosten der Unter-
kunft in voller Höhe übernommen wer-
den. Auch ein Rechtsanspruch auf ein-
malige und atypische Leistungen müsse
wieder eingeführt werden. Dass selbst
der Bundesrat die vorgesehene Erhö-
hung der Hartz-IV- Sätze als zu kleinlich
kritisiert hat, sollte Bundesarbeits-
ministerin Andrea Nahles mehr als zu
denken geben, betonte Ulrich Schneider,
Hauptgeschäftsführer des Paritätischen.
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Als „unglaubliche Farce“ hat der
Paritätische Gesamtverband die
Koalitions-Pläne bezeichnet, wo-

nach der Kinderzuschlag für Gering-
verdienende um lediglich zehn Euro
und das Kindergeld sogar nur um zwei
Euro angehoben werden sollen. Es sei
familien- und armutspolitisch nicht
vermittelbar, dass Kinder von Spitzen-
verdienern auch weiterhin deutlich hö-
her gefördert werden als Kinder von
Normalverdienern und dass Hartz-IV-
Bezieher beim Kindergeld sogar ganz
leer ausgehen, kritisierte der Verband.
„Diese halbherzige Mini-Anpassung
bei Kinderzuschlag und Kindergeld
wird weder die Armut von Familien
wirksam bekämpfen, noch die Kluft
zwischen armen und reichen Famili-

en spürbar verringern“, kritisierte Ul-
rich Schneider, Hauptgeschäftsführer
des Paritätischen. „Im Gegenteil: Die
soziale Ungleichheit in dieser Gesell-
schaft wird weiter verfestigt. Die Pläne
der Bundesregierung stellen für alle
Eltern ohne Spitzeneinkommen eine
regelrechte Provokation dar.“

Spitzenverdiener bevorzugt
Der Verband weist darauf hin, dass
bereits heute die monatliche Nettoent-
lastung durch die steuerlichen Kinder-
freibeträge für Spitzenverdiener um
rund 100 Euro höher liegt als das Kin-
dergeld, das Normalverdiener erhal-
ten. Familien im Hartz-IV-Bezug ge-
hen ganz leer aus, da das Kindergeld
nach aktueller Rechtslage komplett

auf den – nach Ansicht des Verbandes
deutlich zu niedrigen und nicht be-
darfsgerechten – Regelsatz angerech-
net wird. „Eine solche Ungleichbe-
handlung ist einfach ungerecht. Jedes
Kind muss dem Staat gleich viel wert
sein“, so Schneider.
Ziel müsse die Angleichung des Kin-
dergeldes an den Entlastungseffekt
der Steuerfreibeträge sein. Der Paritä-
tische fordert daher ein einheitliches
Kindergeld in Höhe von 290 Euro. Die
Kinderregelsätze in Hartz IV seien da-
rüber hinaus umgehend um 29 Pro-
zent anzuheben und perspektivisch
komplett zu reformieren. Auch das In-
strument des Kinderzuschlags müsse
praxisnah und realitätsgerecht ange-
passt werden.

Halbherzige Mini-Anpassung beim Kindergeld

Das PSG III sei wegen der not-
wendigen Umsetzung des neu-
en Pflegebedürftigkeitsbegriffs

und der längst überfälligen Stärkung
der Rolle der Kommunen in der Pflege
grundsätzlich zu begrüßen, betonte
Professor Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsit-
zender des Paritätischen Gesamtver-
bands, anlässlich der öffentlichen An-
hörung zum PSG III im Gesundheits-
ausschuss des Bundestags. Die im
Gesetzesentwurf des PSG III vorgeleg-
ten Regelungen zur Harmonisierung
des Sozialgesetzbuchs XI mit der Hilfe
zur Pflege im SGB XII sowie die Stär-
kung der Kommunen bleiben aber aus
Sicht des Paritätischen teilweise auf
halber Strecke stehen. So sei etwa die
Schnittstelle der Pflege zur Einglie-
derungshilfe überwiegend misslungen
und werde nicht zu einer Verbesse-

rung der Situation für Menschen mit
Behinderungen führen. Der Hand-
lungsspielraum der kommunalen Ak-
teure müsse erweitert werden, damit
Sozialräume so (fort)entwickelt wer-
den können, dass die angemessene
Versorgung pflegebedürftiger Men-
schen und die Unterstützung ihrer
Angehörigen gewährleistet ist und
pflegebedürftige Menschen möglichst
lange und selbstbestimmt in ihrem
vertrauten Umfeld leben können. Der
mit dem PSG III geplante Ausbau und
die Einbeziehung der Sozialhilfeträ-
ger in die Beratungsstrukturen blei-
ben aber nach Auffassung des Paritä-
tischen hinter dem zurück, was zur
Stärkung der kommunalen Ebene
und damit zur Verbesserung der
flächendeckenden pflegerischen Ver-
sorgung notwendig ist.

Überhaupt nicht akzeptabel ist für den
Verband die im Zuge der Umsetzung
des Pflegebedürftigkeitsbegriffs ge-
plante Vorrangstellung der Leistungen
der Pflegeversicherung und Hilfe zur
Pflege vor den Leistungen der Ein-
gliederungshilfe. Pflegeleistungen und
Leistungen der Eingliederungshilfe
seien in ihrer Zielsetzung wesensver-
schieden und dürften daher nicht zu-
einander in Konkurrenz stehen, son-
dern müssten gleichrangig sein.
Nicht sachgerecht sei auch die vorge-
sehene Abgrenzung dieser Leistungen
mittels einer Schwerpunktsetzung. Men-
schen mit Behinderung, die zwangs-
weise auf Pflege angewiesen seien,
dürften die notwendigen Teilhabe-
leistungen nicht vollständig verwehrt
werden, nur weil diese nicht den
Schwerpunkt bilden.

Das Dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG III) soll
mehr Teilhabe für pflegebedürftige Menschen
bringen. Gleichzeitig ist aber vorgesehen, dass
die Eingliederungshilfe nur noch nachrangig zu
den Pflegeleistungen gewährt wird. Dadurch
würden pflegebedürftige Menschen vermehrt
auf stationäre Pflegeeinrichtungen verwiesen,
was deren Bedürfnissen widerspricht.

Keine Konkurrenz zwischen
Pflege und Leistungen der
Eingliederungshilfe !

Sozialpolitik
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Der Europäische Flüchtlingsrat, ECRE
ein Zusammenschluss von 90 Organi-
sationen aus 38 Ländern (darunter auch
der Paritätische Gesamtverband), die
sich europaweit für die Rechte von
Geflüchteten einsetzen, ist tief besorgt
über die wachsende Tendenz Europas,
Aufgaben der Einwanderungskontrolle
und Flüchtlingspolitik auf Staaten au-
ßerhalb der EU-Grenzen abzuwälzen.
Die Europäische Union lagere ihre
Verantwortung für den Schutz von
Geflüchteten aus und setze finanzielle
Anreize für Nicht-EU-Staaten, Geflüch-
tete davon abzuhalten, die Grenzen der
EU überhaupt zu erreichen, kritisierte
ECRE bei seiner Jahreskonferenz in
Berlin. Durch Abkommen mit Staaten,
in denen Menschenrechtsverletzun-
gen an der Tagesordnung stehen, wür-
den die Fluchtursachen in den Her-
kunftsländern ignoriert und Geflüch-
tete weiterhin in lebensbedrohlichen
Situationen gelassen.

Als richtigen frauen-, kinder- und ar-
mutspolitischen Schritt hat der Paritäti-
sche Gesamtverband die geplante Aus-
weitung des Unterhaltsvorschusses be-
grüßt. Dass Alleinerziehende künftig bis
zur Volljährigkeit des Kindes Anspruch
auf staatliche Unterstützung erhalten,
wenn der unterhaltspflichtige Elternteil
nicht für den Unterhalt aufkommt, sei
ein wichtiger Beitrag, um Alleinerzie-
hende und ihre Kinder vor Armut zu
schützen. Der Paritätische appellierte an

die Bundesländer, jetzt auch in der Fi-
nanzierungsfrage den Weg für eine zü-
gige Umsetzung der Reform frei zu ma-
chen. „Die Armutsquote Alleinerzie-
hender und ihrer Kinder liegt bei mitt-
lerweile 44 Prozent und das, obwohl die
Mehrheit der Alleinerziehenden durch-
aus erwerbstätig ist“, erklärt Dr. Ulrich
Schneider, Hauptgeschäftsführer des
Paritätischen. Derzeit erhielten 50 Pro-
zent der Kinder Alleinerziehender über-
haupt keinen Unterhalt.

ECRE kritisiert
EU-Flüchtlingspolitik

Ausweitung des Unterhaltsvorschusses begrüßt

Der aktuelle Entwurf des Alterssiche-
rungsberichts macht erneut deutlich,
dass in den nächsten Jahren immer
mehr Menschen im Rentenalter direkt
in die Armut stürzen werden. Bis zum
Jahr 2045 soll das Rentenniveau von
heute 47,8 Prozent auf 41,6 Prozent sin-
ken. Das aber sei kein Naturgesetz,
mahnt Dr. Ulrich Schneider, Hauptge-
schäftsführer des Paritätischen Ge-

samtverbands. Er fordert, die Gesetzli-
che Rentenversicherung zu stärken, das
Rentenniveau wieder bei 53 Prozent zu
stabilisieren und auch die Altersgrund-
sicherung armutsfest zu gestalten. „Die
Rente ist das Herzstücks unseres
Sozialstaats. Es ist Aufgabe der Politik,
dieses Herzstück so zu stärken, dass die
Menschen sich sicher fühlen“, so
Schneider.

Gesetzliche Rentenversicherung stärken

Sozialpolitik



28 6 | 2016www.der-paritaetische.de

Kultursensible
Altenhilfe: Gute
Beispiele müssen
Schule machen

Die wachsende Interkulturalität in Deutschland bringt
auch Herausforderungen für Einrichtungen und Diens-
te, die ältere Menschen betreuen und versorgen. Beim
zweitägigen Pflegekongress des Paritätischen Gesamt-
verbands stand daher in diesem Jahr die interkulturel-
le Öffnung der Altenhilfe im Mittelpunkt: gelungene
Praxisbeispiele wurden vorgestellt und Handlungsnot-
wendigkeiten diskutiert.

Die Umsetzung der Pflegereform
bindet in den Einrichtungen der
Altenhilfe derzeit viele Kapazitä-

ten. Parallel dazu sind die Träger aber
auch mit Erfordernissen der interkul-
turellen Öffnung konfrontiert, da die
Zahl der Nutzerinnen und Nutzer mit
Migrationshintergrund steigt. Zugleich
sehen sie sich angesichts des demografi-
schen Wandels auch gefordert, im wach-
senden Wettbewerb um Personal das
Potenzial von aus dem Ausland kom-
menden Fach- beziehungsweise Nach-
wuchskräften für sich zu erschließen.
Um den Informations- und Erfahrungs-
austausch interessierter Fachkräfte und
Ehrenamtlicher zu diesen vielfältigen
Aspekten zu unterstützen, organisierte
der Paritätische Gesamtverband ein
zweitägiges Tagungsprogramm in Ber-
lin, das sowohl die Möglichkeit bot, von
aktuellem Expertenwissen zu profitie-

Joachim Hagelskamp, Bereichsleiter Ge-
sundheit,Teilhabe undDienstleistungen.
Deutlich wurde, dass es schon viele kul-
tursensible Angebote in stationären und
ambulanten Pflege- und Betreuungsein-
richtungen sowie der Beratung gibt, dass
diese aber noch auf die Fläche ausgewei-
tet müssen. Zudem wurde festgestellt,
dass es vor allem in Familien mit
Migrationshintergrund häufig noch ei-
nen großen Aufklärungsbedarf über
Leistungen der Pflegeversicherung gibt.
Auch die wachsende Bedeutung der
Quartiers- und Netzwerkarbeit vor dem
Hintergrund der Stärkung der Rolle der
Kommunen in der Pflege mit dem
Pflegestärkungsgesetz III und dem Ein-
stieg in die regionale Pflegebedarfspla-
nung wurde thematisiert.
Die Tagungsdokumentation finden
Interessierte auf www.der-paritaetische.de
unter Dokumentationen.

ren, als auch interessante Erfahrungen
aus der Praxis vermittelt zu bekommen.
Zu den Referentinnen und Referenten
gehörten beispielsweise Honey Deihimi,
Referatsleiterin für den Bereich „Gesell-
schaftliche Integration“ im Arbeitsstab
der Beauftragten der Bundesregierung
für Migration, Flüchtlinge und Integra-
tion, Dr. Hubertus Schröer, Geschäfts-
führer des Instituts Interkulturelle Qua-
litätsentwicklung in München, Dr. Hür-
rem Tezcan-Güntekin von der Universi-
tät Bielefeld, Dr. Christian Berringer,
Referatsleiter im Bundesministerium für
Gesundheit und Andreas Germershau-
sen, Integrationsbeauftragter in Berlin.

Kultursensible Angebote
Aus Reihen des Paritätischen sprachen
unter anderem Harald Löhlein, Abtei-
lungsleiter Migration und Internationale
Kooperation beim Gesamtverband, und

Podiumsdiskussion über Herausforderungen der in-
terkulturellen Öffnung und Handlungsnotwendigkei-
ten in Politik und Gesellschaft: (von links) Thorsten
Mittag (Referent für Altenhilfe beim Paritätischen
Gesamtverbabd, stehend) Dr. Christian Berringer
(Bundesministerium für Gesundheit), Harald Löhlein
(Paritätischer), Marcus Wächter (Landesvereinigung
für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin
Niedersachsen e.V.), Dr. Hürrem Tezcan-Güntekin
(Universität Bielefeld) Andreas Germershausen, Inte-
grationsbeauftragter des Berliner Senats,
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Bei einem Parlamentarischen
Abend in den Räumen der Parla-
mentarischen Gesellschaft un-

weit des Bundestags diskutierten Pro-
fessor Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzen-
der des Paritätischen Gesamtverbands,
Geschäftsführer Werner Hesse und
Fachreferentin Claudia Scheytt sowie
ISL-Geschäftsführerin Dr. Sigrid Arna-
de und Horst Frehe, rechtspolitischer
Sprecher der ISL, mit Abgeordneten der
Bundestagsfraktionen über die Frage,
welche Nachbesserungen notwendig
sind, damit das Bundesteilhabegesetz
tatsächlich dem Anspruch gerecht
wird, Teilhabe und Selbstbestimmung
von Menschen mit Behinderung zu er-

möglichen. Auch Dr. Rolf Schmachten-
berg als Vertreter des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales und Regi-
na Kraushaar vom Bundesministerium
für Gesundheit nahmen an dem Mei-
nungsaustausch teil. Als „sehr beein-
druckend“ werteten die Teilnehmen-
den vor allem Statements aus der Pra-
xis, weil diese nochmals die zuvor von
Horst Frehe und Werner Hesse darge-
stellten Problemlagen aus direkter Sicht
der Betroffenen – etwa von Menschen
mit Sinnesbehinderungen, Mobilitäts-
einschränkungen, Lernschwierigkei-
ten und psychischen Erkrankungen –
aufzeigten sowie die Sicht der Träger
von Diensten und Einrichtungen dar-

stellten. Es müsse gewährleistet wer-
den, so eine der Forderungen, dass
der anspruchsberechtigte Personen-
kreis nicht gegenüber der heutigen
Rechtslage eingeschränkt werde. Darü-
ber hinaus müsse eine Regelung bei der
Pflege- und Eingliederungshilfe gefun-
den werden, die es Menschen mit Be-
hinderung überhaupt ermöglicht, von
den geplanten Verbesserungen bei der
Anrechnung von Einkommen und Ver-
mögen zu profitieren. Das neue Gesetz
dürfe auch nicht dazu führen, dass
Menschen im Heim leben müssten,
weil die Kosten für eine Assistenz in der
eigenen Wohnung als zu hoch einge-
stuft würden. (www.paritaet.org/bthg)

Teilhabe statt Ausgrenzung

Auch Verena Bentele die Behindertenbeauftragte
der Bundesregierung (rechts) kam zum Parlamen-
tarischen Abend unter der Überschrift „BTHG
– So NICHT, sondern RICHTIG!“.

Vor der Verabschiedung durch den Bundestag hat der Paritätische Gesamt-
verband gemeinsam mit der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in
Deutschland e.V. – ISL noch einmal nachdrücklich die Notwendigkeit von erheb-
lichen Nachbesserungen beim Bundesteilhabegesetz (BTHG) hervorgehoben.
Er beteiligte sich auch an mehreren Aktionen auf Bundes- und Landesebene, bei
denen ein BTHG gefordert wurde, das diesem Namen gerecht wird.

Sozialpolitik
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Zentrales Ziel einer Reform des
Kinder- und Jugendhilferechts
in dieser Legislaturperiode sollte

ein „inklusives Sozialgesetzbuch VIII“
sein, in dem die sozialrechtliche Zustän-
digkeit für alle Kinder- und Jugendlichen
zusammengeführt wird, unabhängig
davon, ob sie eine Behinderung haben
oder nicht. Die bisher vom Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) vorgelegten Ar-
beitsentwürfe zur SGB-VIII-Reform
sind jedoch so überfrachtet mit anderen
Intentionen, dass mittlerweile deutlich
ist: Das Ziel eines inklusiven SGB VIII ist
so nicht erreichbar, kritisiert der Paritä-
tische in einer Stellungnahme. Ein we-
sentlicher Kritikpunkt: Durch eine Aus-
weitung des Ermessens öffentlicher
Träger und damit verbundene Möglich-
keiten, Hilfesuchende auf Regelangebo-
te zu verweisen, werde der individuelle
Rechtsanspruch von Eltern auf „Hilfe
zur Erziehung“ aufgelöst und somit
eine tragende Säule des Kinder- und Ju-
gendhilferechts zu Fall gebracht. Zu-
dem soll im Finanzierungsrecht das
Ermessen öffentlicher Träger im Hin-
blick auf die Art von Finanzierungsfor-
men so erheblich erweitert werden, dass
die Träger der freien Jugendhilfe in
Finanzierungsfragen in völlige Abhän-

gigkeit von den Optionen der öffentli-
chen Hand geraten. Die öffentlichen
Träger sollen – so sie wollen – den
Abschluss von Vereinbarungen verwei-
gern können und Ausschreibungsprak-
tiken entwickeln, die geeignet sind, gut
entwickelte Angebotsstrukturen in kür-
zester Zeit zu zerstören – wie das Bei-
spiel der Jugendberufshilfe zeigt.

Ungewissheit statt mühsam
erkämpfter Rechte
Mit diesen beiden wichtigen Änderun-
gen werden aus Sicht des Paritätischen
Grundbedingungen für die gewollte
Überführung der sozialrechtlichen
Zuständigkeit für Kinder und Jugend-
liche mit geistigen und körperlichen
Behinderungen ins SGB VIII unter-
spült. Eltern behinderter Kinder könn-
ten kein Interesse daran haben, müh-
sam erkämpfte Fortschritte im Hin-
blick auf die Rechtssicherheit bei der
Leistungserbringung in der Eingliede-
rungshilfe durch den Zuständigkeits-
wechsel ins SGB VIII zu verlieren. Sie
hofften auf einen deutlichen Zuge-
winn an Leistungsfähigkeit für ihre
Kinder. Jetzt drohe ihnen stattdessen
die Ungewissheit, wie die jeweiligen
Ermessensspielräume ausgelegt wer-
den.

Angesichts der nahenden Bundestags-
wahlen und der Tatsache, dass es mit
bloßen Textkorrekturen an den Ent-
würfen nicht getan sei, fordert der Ver-
band das BMFSFJ auf, dieses Gesetz
nicht mehr in dieser Legislaturperiode
auf den Weg zu bringen. Stattdessen
sollte in der neuen Legislaturperiode
über einen breiter verankerten Fach-
diskurs zur Ausgestaltung eines
inklusiven SGB VIII ein grundlegend
neuer Anlauf gemacht werden.
Dabei müssen auch bisher ausgesparte
Problempunkte angegangen werden:
Der Abbau des Personals in der Kinder-
und Jugendarbeit in den letzten Jahren
ist drastisch. Diese Infrastruktur
braucht dringend eine Stärkung, für
die der Verband bereits 2014 Vorschlä-
ge gemacht hat. Auch die rechtliche
Absicherung von präventiven Angebo-
ten für Kinder und Jugendliche in be-
sonders belasteten Situationen – wie
zum Beispiel Beratungsstellen zu Fra-
gen des sexuellen Missbrauchs – ist ein
offenes Problem, das dann einbezogen
werden muss. Der Verband betonte,
dass er sich an der Erarbeitung eines
inklusiven SGB VIII, das diesen Na-
men verdient und Rechtssicherheit für
Hilfesuchende und Hilfeerbringer
bringt, intensiv beteilige werde.

Zurück
auf Los!

Der Paritätische Gesamtverband
fordert, die vorgesehene Reform
des Kinder- und Jugendhilferechts
zu stoppen.

Keine Zwei-Klassen-Jugendhilfe!
In einem gemeinsamen Appell haben
sich zahlreiche Verbände und Organi-
sationen aus Jugendhilfe, Wohlfahrt,
Flüchtlingshilfe und Wissenschaft ge-
gen einen Vorstoß aus Bayern ge-
wandt, der auf eine Einschränkung
der Jugendhilfe für junge Flüchtlinge
zielt. Die bayerische Forderung nach
einer speziellen Leistungsart „Jugend-

wohnen“ für unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge sowie nach einem
Vorrang von Angeboten der Jugend-
sozialarbeit bedeute eine kinderrechts-
widrige Diskriminierung unbegleite-
ter minderjähriger Flüchtlinge (Arti-
kel 22 Absatz 2 Satz 2 UN-Kinder-
rechtskonvention). Eine Verschlechte-
rung der Betreuungssituation junger

geflüchteter Menschen, die häufig
aufgrund von Gewalt- und Fluchter-
fahrungen psychisch belastet oder
traumatisiert seien, müsse unbedingt
verhindert werden. Es drohe die Ge-
fahr, dass diese sonst als Notfälle in
der Kinder- und Jugendpsychiatrie be-
handelt werden müssten oder die Zahl
der Selbsttötungen steige.
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Stottern ist eine Sprechbehinde-
rung von der in Deutschland
mehr als 800.000 Menschen be-

troffen sind. Jedes fünfte Kind durch-
lebt zumindest eine Phase mit Sprech-
unflüssigkeiten. Bei den meisten legt
es sich wieder, doch wer über die Pu-
bertät hinaus stottert, den begleitet es
sein Leben lang. Für Heranwachsende
stellt der eingeschränkte Redefluss
eine besondere Belastung dar. In der
Schule, in der Clique und nicht zuletzt
bei der Selbstfindung – immer ist da
dieses Stottern, mal mehr und mal we-
niger ausgeprägt, aber immer präsent
und häufig Auslöser für Spott und Be-
nachteiligungen.

Projekt „Generationenwechsel“
Doch Selbsthilfegruppen haben bei
vielen junge Menschen noch ein ver-
staubtes Image, hat der Stottern &
Selbsthilfe e.V. (BVSS) festgestellt. „Sie
denken, dort würden sich alle nur auf
Probleme fixieren und nicht konstruktiv
mit ihrem Handicap umgehen. Hinzu
kommen die üblichen Schwierigkeiten
in der Begegnung zwischen Generati-
onen, man fühlt sich unverstanden,
spricht oftmals nicht die gleiche Spra-
che.“ Bereits 2011 startete die Bundes-

vereinigung daher ein Projekt, das vom
Bundesministerium für Gesundheit
fünf Jahre lang gefördert wurde. Das
Projekt „Generationenwechsel in der
Stotterer-Selbsthilfe“ stellte junge Be-
troffene in den Fokus. „Speziell bei ei-
ner Sprechbehinderung ist der Aus-
tausch und Kontakt untereinander nicht
nur emotional und sozial bereichernd,
er kann auch Therapieerfolge unterstüt-
zen und und sich so positiv auf die ge-
samte persönliche Entwicklung auswir-
ken“, sagt Beate Schwittay, Geschäfts-
führerin der BVSS.

Junge Sprechgruppe
Im Rahmen des Projekts wurde ein
Youth Team aus Interessierten im Alter
zwischen 18 und 29 Jahren zusam-
mengestellt. Sie kamen aus ganz
Deutschland, hatten meist noch keine
Erfahrung mit der Selbsthilfe und
wurden vor allem durch Aufrufe über
Multiplikatoren wie Logopädinnen und
Logopäden gefunden. In der ersten Pro-
jektphase entwickelte das Team das
Konzept für „Flow – Die junge Sprech-
gruppe der BVSS“. 2012 gründeten Mit-
glieder des Youth Teams dann Pilot-
gruppen in Berlin, Frankfurt und
Münster. Die Erfahrungen aus diesen

ersten Flow-Gruppen flossen in den
nächsten Workshop ein und das Kon-
zept, das auch klare Ziele, Rahmen-
bedingungen und Strukturen beschreibt,
wurde verfeinert. Außerdem enthält
das Konzept Anregungen für die
Gestaltung eines Flow-Treffens und die
Öffentlichkeitsarbeit sowie Tipps für
die Gruppengründung. 2013 begann
die nächste große Projektphase: Die
Umsetzung in die Fläche, Veröffentli-
chung des Konzepts, verstärkte Öffent-
lichkeitsarbeit, Flow-Homepage, Plakate
und Postkarten, Facebookseite, enorm
viel Kontaktarbeit und ebenso großes
Engagement aller Beteiligten.
Neben fortlaufender Information über
das Projekt zum Beispiel im Mitglieder-
magazin „Der Kieselstein“, präsentier-
te das Youth Team auch beim Bundes-
kongress der Stotterer-Selbsthilfe das
Flow-Konzept.
Inzwischen haben sich in mehreren
Städten Flow-Gruppen etabliert, darü-
ber hinaus auch eine virtuelle Gruppe.
Das Fazit der BVSS ist entsprechend
positiv: „Der Generationenwechsel ist
gelungen, die Stotterer-Selbsthilfe ist
wieder bunter, vielfältiger und lebendi-
ger geworden.“

>> www.flow-sprechgruppe.de

Wie soll die Stotterer-Selbsthilfe 2020
aussehen? Ziele und Strategien
formulierte das Youth-Team bei
seinen Workshops.

„Flow“ bringt frischen Wind
für die Stotterer-Selbsthilfe

Forum
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Unterrichtsfach Inklusion

Aus Kiel nach München oder
Manchester – Laura Schwörer
kann gar nicht alle Ort aufzäh-

len, zu denen sie und ihre Kolleginnen
und Kollegen in den vergangenen Jah-
ren gereist sind, um ihre Tätigkeit vor-
zustellen. Dennoch ist der jetzige Auf-
tritt vor einigen Dutzend Gästen im
Wissenschaftszentrum in Kiel etwas
ganz Besonderes: Laura Schwörer,
Horst-Alexander Finke, Marco Reschat,
Isabell Veronese und Samuel Wunsch
erhalten nach dreijähriger Ausbildung
ein Zertifikat, mit dem sie sich nun
„Bildungsfachkraft“ nennen dürfen.
Hinter dem neutralen Begriff steckt
etwas, für das die Gratulanten Wörter
wie „innovativ, kreativ, einzigartig“ fin-
den. Oder wahlweise „ganz schön ver-
rückt“. Denn die fünf Menschen mit
Behinderung, die die Förderschule be-
sucht haben und vor Beginn ihrer Aus-
bildung in einer Werkstatt für Men-
schen mit Behinderung tätig waren,
dürfen nun an Hochschulen unter-
richten. Ihr Unterrichtsfach: Inklusion.
Der Leitgedanke hinter dem Projekt:
Studierende, etwa in den Lehramts-
oder sozialpädagogischen Fächern, wer-
den in ihrem späteren Berufsleben mit
Menschen mit Behinderung arbeiten,
werden Gutachten über sie schreiben
und damit ihren Lebensweg mitbestim-
men. Doch während ihres Studiums
treffen sie Betroffene bestenfalls einmal
in einem Praktikum, nie aber als gleich-
berechtigte Gesprächspartner. Eben das
ändert das Projekt. Denn die Bildungs-
fachkräfte stricken ihre Lehrveranstal-
tungen um die eigenen Lebensge-
schichten herum, beziehen ihre Erfah-
rungen ein und berichten darüber.

Initiator ist die Stiftung Drachensee
Die „Stiftung Drachensee“, die drei
Werkstätten mit insgesamt 602 Plätzen
und 203 Wohnplätzen für Menschen
mit Behinderungen betreibt und damit
eine der größten Einrichtungen ihrer
Art in Schleswig-Holstein ist, hat das
Projekt auf den Weg gebracht. Es war
ein alles andere als einfacher Weg, be-

richtete Jan Wulf-Schnabel, Mitglied
des Vorstands der Stiftung Drachensee
und Geschäftsführer des neuen Insti-
tuts „Inklusive Bildung“, das künftig
die Lehrtätigkeit der Bildungsfachkräfte
organisiert. Dieses Institut wurde ei-
gens gegründet, um eine der größten
Hürden aus dem Weg zu räumen, die
zwischen der Idee und ihrer Verwirk-
lichung standen. Denn in der akademi-
schen Ausbildung gilt der Grundsatz,
dass die Lehrenden stets einen höhe-
ren formalen Bildungsabschluss haben
müssen als die Lernenden. Nun sind
die Bildungsfachkräfte Angestellte des
Instituts. Sie behalten aber – auch das
eine Besonderheit – einen Status, mit
dem sie in die Werkstatt zurückkehren
können, falls es doch nicht funktionie-
ren sollte mit der neuen Tätigkeit.

So manche Hürde, aber
auch viel Unterstützung
Es gab Hürden, aber auch von Anfang
an zahlreiche Unterstützer, sowohl in
der Politik als auch im Hochschulbe-
reich. Dazu zählte Kirsten Diehl, Pro-
fessorin am Institut für Sonderpädago-
gik an der Universität Flensburg, die
sich gut daran erinnert, wie Jan Wulf-
Schnabel ihr die Idee vorstellte: „Ich
dachte sofort: Oh je, das klingt ver-
rückt. Aber ich mag verrückte Ideen.“
Von den großen Möglichkeiten des
Projekts schwärmt auch Ilka Parch-
mann, Professorin und Vizepräsiden-
tin der Christian-Albrecht-Universität

Kiel mit Schwerpunkt Lehramt und
Wissenstransfer. „Es ist eine tolle
Chance, direkt von selbst Betroffenen
etwas über Behinderung zu erfahren.“
Etwa im Unterrichtsmodul „Lebenswe-
ge“, in dem Studierende und Dozieren-
de sich über prägende Erlebnisse aus-
tauschen, um herauszufinden, wie
sich das Leben von Menschen mit und
ohne Behinderungen unterscheidet.
Offenheit gehört dazu, wenn etwa
Horst-Alexander Finke, mit 52 der Äl-
teste der Dozenten-Gruppe, über seine
Schulzeit berichtet: „Sie haben mich
ausgelacht und Sonderling genannt.“
Andere aus dem Dozenten-Team er-
zählen von dem Knacks am Selbstbe-
wusstsein, wenn Fachleute über sie
hinweg reden. Für die Studierenden
sind solche Berichte ein Aha-Erlebnis.

„Hochprofessionell“
Die Vorlesungen, Seminare oder Work-
shops der Bildungsfachkräfte sind
„hochprofessionell“, lobte Birgit Brouër,
Professorin am Institut für Pädagogik
und Zentrum für Lehrerbildung an
der Kieler Universität. Sie hatte die
Gruppe, die damals erst ein gutes Jahr
in der Ausbildung war, zu einer Vorle-
sung vor Erstsemestern eingeladen:
„Vor 350 Personen zu sprechen, traut
sich längst nicht jeder“, sagte Brouër.
Die Gruppe habe die Aufgabe schein-
bar mühelos gelöst. Laura Schwörer,
die das Asperger-Syndrom hat: „Wir
sind im Lauf der Zeit gewachsen.“

Bundesweit einmalig:
Ehemalige Beschäftigte
aus Werkstätten für
Menschen mit
Behinderung
lehren an
Hochschulen

Unterzeichnung der Arbeitsverträge im fei-
erlichen Rahmen – von links: Dr. Jan Wulf-
Schnabel, Laura Schwörer, Horst-Alexander
Finke, Isabell Veronese und Marco Reschat

Foto: Stefan Volk/Stiftung Drachensee

Forum
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Politische Starthilfe für die Inklusive
Bildung leistete Rolf Fischer, Staatsse-
kretär im Sozial- und Wissenschafts-
ministerium. „Ich habe wenige Dinge
erlebt, die so innovativ und kreativ
sind“, so der SPD-Politiker. Neben der
juristischen und fachlichen Begleitung
legt sich das Land auch finanziell ins
Zeug: Das neue Institut wird für die
kommenden drei Jahre mit rund 1,25
Millionen Euro gefördert. Neben den
Gehältern der fünf Bildungsfachkräfte
müssen deren Assistenzen bezahlt
werden. Dazu gehört auch ein Fahr-
dienst: Die fünf werden nicht stationär
tätig sein, sondern im Land herumrei-
sen.
Bereits jetzt gehören 26 Hochschulen,
Bildungsinstitute und weitere Einrich-
tungen zum Netzwerk. Denkbar sind
neben den regulären Vorlesungen auch
Workshops, etwa in Firmen. Fischer
geht davon aus, dass die Finanzierung
über die ersten drei Jahre hinweg fort-
gesetzt wird: „Sonst bringt es ja nichts.“
Uni-Vizepräsidentin Ilka Parchman
nennt das Projekt einen wichtigen
Baustein, um die Behindertenrechts-
Konvention an der Universität umzu-
setzen. Zurzeit ist es noch einzigartig.
Aber Jan Wulf-Schnabel kann sich vor-
stellen, dass andere Länder es über-
nehmen könnten: „Wir führen intensive
Gespräche.“

Esther Geißlinger

>> www.inklusive-bildung.org

Barrierefreie
Veranstaltungen planen
Wie können Veranstaltungsorte barriere-
arm oder frei werden? Wie erreicht
man mehr Menschen?. Antworten auf
diese Fragen kann www.ramp-up.me
geben. Hinter der Online-Platform
steht Sozialhelden e.V., der bereits ver-
schiedene Projekte im Sinne der
Inklusion auf den Weg gebracht hat,
wie wheelmap.org und leidmedien.de.

Diabetes und Augen
Mehr als 1,3 Mio. Menschen mit Dia-
betes leben bundesweit mit einer Er-
krankung der Netzhaut, ungefähr
2.000 von ihnen erblinden jedes Jahr.
Damit sind diabetische Netzhauter-
krankungen die häufigste Erblin-
dungsursache in Deutschland bei
Menschen im erwerbsfähigen Alter.
Der Deutsche Blinden- und Sehbehin-
dertenverband (DBSV) und die Deut-
sche Diabetes Hilfe – Menschen mit
Diabetes (DDH-M) intensivieren des-
halb ihre Aufklärungsarbeit zu diesem
Thema. Sie haben ein Faltblatt mit dem
Titel „Diabetische Augenerkrankun-
gen – Aktiv werden – Möglichkeiten
nutzen“ herausgegeben. Es kann als
barrierefreies PDF heruntergeladen
werden unter www.diabetes-und-auge.
dbsv.org.

Kurz gemeldet – Kurz gemeldet – Kurz gemeldet

Risiken für die Beschäftigten überprü-
fen, Maßnahmen festlegen und die Er-
gebnisse dokumentieren. Wenn mehrere
Einrichtungen vorhanden sind, kann das
Tool als gemeinsame Vorlage genutzt
werden; Risiken und Arbeitsschutzmaß-
nahmen können miteinander verglichen
werden. Weitere Informationen sowie
eine Kurzanleitung findeen Interessierte
auf www.bgw-online.de/gefaehrdungs-
beurteilung. Sie können diese auch per
E-Mail an gb-pflege-hilfe@bgw-online.
de anfordern.

„Eine gesetzlich vorgeschriebene Ge-
fährdungsbeurteilung durchführen –
selbstverständlich! Aber wie?“ Das ist die
Kernfrage, auf welche die Berufsgenos-
senschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege eine Antwort entwi-
ckelt hat. Nach dem bereits sehr positiv
aufgenommenen Kita-Online-Tool star-
tet nun die digitale Handlungshilfe auch
im Bereich der Pflege. Die Handhabung
ist wie gewohnt einfach, übersichtlich
und individuell. Nach kurzen Klicks las-
sen sich Arbeitsbereiche auf potenzielle

Gefährdungsbeurteilung in der Pflege:
Neues Online-Tool entwickelt

Imagekampagne zur
Jungen Selbsthilfe
Mit der Kampagne „Mehr als ein Stuhl-
kreis“ möchte das Projekt Junge Selbst-
hilfe Berlin-Mitte/StadtRand gGmbH
junge Menschen für die gegenseitige
Unterstützung in Selbsthilfegruppen be-
geistern. Fünf junge Menschen aus un-
terschiedlichen Selbsthilfegruppen er-
zählen von ihren Erfahrungen in der
Selbsthilfe und ermutigen andere, es
einfach auch auszuprobieren. Die Kam-
pagne richtet sich an junge Menschen,
die mit ihren Anliegen nicht alleine blei-
ben möchten, ihre Freundinnen, Freun-
de und Angehörigen. Außerdem sollen
Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, Psy-
chologinnen, Pädagogen und andere
Fachkräfte für das Thema Selbsthilfe
sensibilisiert werden.
Zur Kampagne gehören fünf Postkar-
ten- und Plakatmotive, die kostenfrei bei
StadtRand gGmbH bestellt werden kön-
nen. Außerdem informiert die Webseite
www.mehr-als-stuhlkreis.de über Selbst-
hilfegruppen und verweist auf Selbsthil-
fekontaktstellen in Berlin sowie bundes-
weit.
Kontakt:
Franziska
Anna Leers
kontakt@
mehr-als-stuhl-
kreis.de
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Hören & Sehen

Mehr als ein Jahr lang hat der Deutsche
Verein für öffentliche und private Fürsor
ge e.V. mit Mitteln des Bundesministe
riums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend das Projekt für Pflege, En
gagement und Qualifizierung, kurz
PEQ, umgesetzt. Daraus ist ein Hand
buch für Schulungen von Ehrenamtli
chen im Umfeld von Pflege entstanden.

Das Handbuch beschreibt das Aufga-
ben- und Kompetenzprofil von Ehren-
amtlichen, bietet ein modulares Curri-
culum für praxisrelevante Schulungen
und gibt Tipps für die Begleitung von
Ehrenamtlichen vor Ort.

Handlungsfelder und Regeln
Kompakt und anhand von Schulungs-
beispielen wird beschrieben, welche
Handlungsfelder für Engagierte im Um-
feld von Pflege in Betracht kommen und
wie Schulungsthemen, wie zum Beispiel
„Kommunikation“, „Recht und Regeln“,
„Begleitung“ oder „Angehörige und Be-
zugspersonen“ konkret umgesetzt wer-
den können. Die drei Bausteine des
Handbuchs verbinden Theorie und Pra-
xis. Durch den anwendungsorientierten

Handbuch für Schulungen von Ehrenamtlichen im Pflegebereich

Auf dem YouTube-Kanal der Bundes-
vereinigung Lebenshilfe sind jetzt die
preisgekrönten Beiträge des Familia-
le-Filmwettbewerbs und weitere Fil-
me aus der engeren Auswahl zu se-
hen. Dazu gehören beispielsweise:
„Flash, die Supermaus“ vom Atelier-
haus-Filmteam der Lebenshilfe Leer
„Eine Geschichte vom Leben“ von
Christina Trauth
„Mord im Miltenberger Schwarzvier-
tel“ von der Lebenshilfe im Landkreis
Miltenberg.
„Mia san Mia – einmal anders“ von der
Mehrgenerationen-WG München-Riem
des Gemeinsam Leben Lernen e.V. und
„Olli dreht sein Ding“ von der Lebens-
hilfe Main-Taunus.

www.lebenshilfe-familiale.de

„Lass dich nicht unterkriegen!“ heißt
ein Videoclip zum Thema Gewalt und
Mobbing unter Jugendlichen, den
Zartbitter e. V. in Köln mit Schülerin-
nen und Schülern des Kölner Hum-
boldt-Gymnasiums produziert hat. Er
ist auf dem youtube-Kanal von Zart-
bitter zu finden. www.zartbitter.de

*
Die Barrieren zwischen den Lebens-
welten von behinderten und nicht be-
hinderten Menschen auflösen – einen
Beitrag dazu will die Filmemacherin
Kassandra Ruhm mit ihrem informa-
tiven Kurzfilm „Herzlich willkom-
men!“ leisten. Er ist zu sehen auf
www.youtube.com/watch?v=H4mjDC
ZgVTs&feature=youtu.be

www.Kassandra-Ruhm.de

Ansatz erhalten Praktikerinnen und
Praktiker Informationen und Hilfestel-
lung für ihre Arbeit.
Baustein I enthält Hintergrundinfor-
mationen zu Fragen wie: Wer engagiert
sich und warum? Was folgt daraus für
Bildungsangebote? Welche Kompeten-
zen benötigen Engagierte, um kompe-
tente Unterstützung zu leisten? Anhand
realer Situationen wird verdeutlicht, in
welchen Bereichen und in welcher Viel-
falt Engagement möglich ist. Aber auch:
Zu welchen Komplikationen kann es
kommen und welche Grenzen bestehen.
Baustein II ist ein modulares Curricu-
lum. In neuen Modulen sind die wich-

tigsten Themen zusammengefasst, die
für Bildungsangebote bedeutsam sind.
Dozentinnen und Dozenten finden
hier konkrete Hinweise, wie sie unter-
schiedliche Themen vermitteln kön-
nen. Enthalten sind Übungsvorschlä-
ge, Fallbeispiele aber auch Vorschläge
zu Exkursionen und Vorträgen.
Baustein III ist ein Leitfaden zur Um-
setzung von Bildungsangeboten in der
Freiwilligenarbeit mit vielen Checklis-
ten und Praxistipps.

Kostenfreier Bezug und Download
Akteure und Einrichtungen, die Eh-
renamtliche für die Begleitung und
Unterstützung von hilfe- oder pflege-
bedürftigen Menschen gewinnen und
auf diese Aufgabe vorbereiten wollen,
können eine Druckversion des Hand-
buchs kostenfrei beim Deutschen Ver-
ein für öffentliche und private Fürsor-
ge e.V. bestellen. Pro Einrichtung kön-
nen maximal zwei Exemplare gegen
Übernahme der Porto- und Material-
kosten in Höhe von zwei Euro bezogen
werden.
Zum Download steht das komplette
Handbuch auf www.deutscher-verein.de.

F i lmt ipps – F i lmt ipps – F i lmt ipps

Dr. Andrea Flemmer, Diplom-Biologin
und Ernährungswissenschaftlerin, hat
einen Ratgeber mit dem Titel „Ent-
zündliches Rheuma natürlich behan-
deln“ geschrieben. Darin stellt sie Heil-
mittel und entzündungshemmende
Rezepte vor, die Beschwerden bei rheu-

m at i s c he n
Erkrankun-
gen lindern
können.

160 Seiten,
19,95 Euro,
Schlütersche
Ve r l a g sge 
se l l s c h a f t ,
ISBN 9783
899936469

Entzündliches Rheuma
natürlich behandeln
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Ermutigende Dialoge
Es ist nicht übertrieben, Dorothea Buck
als die Grande Dame der Bewegung
PsychiatrieErfahrener in Deutschland
zu bezeichnen. Jetzt hat der Paranus
Verlag wichtige Dokumente aus Bucks
Briefwechsel als Buch herausgebracht.

1917 in Naumburg an der Saale gebo-
ren, erkrankte Dorothea Buck im Alter
von 19 Jahren an Schizophrenie und
wurde 1936 in die von Bodelschwingh-
schen Anstalten in Bethel eingewie-
sen. Dort war sie den seinerzeit übli-
chen menschenverachtenden Prakti-
ken ausgesetzt und wurde aufgrund
des „Gesetzes zur Verhütung erbkran-
ken Nachwuchses“ auch zwangssterili-
siert. Nach Ende des Zeiten Weltkriegs
gelangt es Dorothea Buck, als Bildhau-
erin zu arbeiten und von 1969 bis 1982
als Lehrerin für Kunst und Werken in
Hamburg zu lehren.
Sie verfasste zudem ein Theaterstück
über den hunderttausendfachen Mord
an psychisch kranken und behinder-
ten Menschen in der NS-Zeit und en-
gagierte sich in Vorträgen und Aufsät-
zen für eine humanere Psychiatrie.
Gemeinsam mit dem Psychologen
Thomas Bock gründete sie in Ham-
burg in der Psychiatrie der Universi-
tätsklinik das erste Psychoseseminar,
eine trialogische Gesprächrunde, die

Psychatrieerfahrenen, Angehörigen
und in der Psychiatrie Beschäftigten
auf Augenhöhe einen gleichberechtig-
ten Wissens-, Meinungs- und Erfah-
rungsaustausch über psychische Er-
krankungen, deren Sinnhaftigkeit und
Behandlung ermöglicht. 1992 gründe-
te Dorothea Buck mit anderen Betrof-
fenen den Bundesverband Psychiatrie-
Erfahrener, dessen Ehrenvorsitzende
sie ist. Zwei Jahre zuvor erschien unter
dem Pseudonym Sophie Zerchin, ei-
nem Anagramm des Wortes Schizo-
phrenie, Dorothea Bucks Biografie
„Auf der Spur des Morgensterns – Psy-
chose als Selbstfindung“. Mit diesem
wegweisenden Heilungsbericht ermu-
tigte sie andere Betroffene, die Erkran-
kung nicht nur als Leid zu sehen, son-
dern auch als mögliche Problemlö-
sungsstrategie zu würdigen, an sich
selbst zu glauben und zu arbeiten.

Zeitdokument und Ratgeber zugleich
Bis zu ihrem Umzug in eine betreute
Einrichtung im Sommer 2013 lebte
Buck in Hamburg in einem Garten-
haus, das ihr zugleich als Arbeitsplatz
und Heimstatt für ihre Plastiken dien-
te, und in dem sie mit herzlicher Gast-
freundschaft viele Besucherinnen und
Besucher begrüßte. Aus der dort ge-
sammelten Korrespondenz, vor allem

aus der Zeit nach Erscheinen des Mor-
genstern-Buchs, hat der Paranus-Verlag
als Verlag der Psychiatrie-Erfahrenen
wichtige und beispielhafte Texte für
das neue Buch „Mit meinen herzlichen
Grüßen! Ihre Dorothea Buck – Der
Gartenhaus-Briefwechsel“ zusammen-
getragen, das Zeitdokument und Rat-
geber zugleich ist. Es ist ein Buch vol-
ler Erfahrung und Weisheit, vermittelt
von einer Persönlichkeit, der es gelang,
eigenes Leid in Hoffnung und Kraft zu
verwandeln.
Dorothea Buck u.a.: Mit meinen herz
lichen Grüßen! Ihre Dorothea Buck
Der GartenhausBriefwechsel
Herausgegeben von Hartwig Hansen
und Fritz Bremer. ParanusVerlag,
ISBN 9783940636379, 208 Seiten,
19,95 Euro. www.paranus.de

klimaneutral
natureOffice.com | DE-077-028420

gedruckt
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Inklusive Quartiere – Chancen und Risiken?
Nach einem erfolgreichen Auftakt im
Juli dieses Jahres wird der Paritätische
Gesamtverband auch 2017 wieder ei-
nen Armutskongress veranstalten: am
Mittwoch, 27., und Donnerstag, 28.
Juni 2017, im Langenbeck-Virchow-
Haus in Berlin-Mitte.
Nähere Informationen gibt es auf der
Inernetseite www.armutskongress.de,
wo auch eine Dokumentation des Kon-
gresses vom Sommer 2016 zu finden ist.

Kinderschutzfragen von behinderten
Kindern und Jugendlichen bewegen
sich im bekannten Rahmen von Schutz-
und Risikofaktoren. Sie brauchen aber
auch eine Ergänzung und einen spezi-
alisierten Blick für die besonderen Be-
lange von Kindern und Jugendlichen
mit Behinderung. Darum geht es am

8. Februar 2017 von 9 bis 17 Uhr bei
einem Fachtag von Leben mit Behinde-
rung in Hamburg in Kooperation mit
dem Kinderschutzbund Hamburg. Der
Titel: „Zeichen lesen, Sicher handeln“.
Weitere Informationen gibt es unter
www.lmbhh.de/angebote/familie/fach-
tag-kinderschutz.

„Gesundheitsbezogene Aufgaben in
der Eingliederungshilfe – Heraus-
forderungen für Dienste und Ein-
richtungen“ – zu diesem Thema
findet am Freitag, 20. Januar 2017,
von 10.30 bis 16.00 Uhr im Haus der
Kirche in Kassel-Wilhelmshöhe eine
Fachtagung statt. Nähere Informati-
onen finden Interessierte auf
www.diefachverbaende.de/
veranstaltungen.

DieLandesakademiefürJugendbildung
bietet 2017 wieder die Ausbildung
„Mediation und Konfliktmanagement“
an. Neben praxisorientierten Metho-
den, Konflikte zu analysieren und kon-
struktiv zu bearbeiten steht der Trans-
fer des Mediationsverfahrens in die
Praxisfelder der Teilnehmenden im
Zentrum der Ausbildung.
Die Ausbildung „Mediation und Kon-
fliktmanagement“ besteht aus zwei
Ausbildungsteilen, Grundausbildung
und Vertiefung. Beide sind getrennt
voneinander buchbar. Beginn ist im
März 2017. Zielgruppe sind Beschäf-
tigte öffentlicher und freier Träger in
Jugendhilfe, Jugendarbeit, Jugend-
bildung und den verschiedenen Berei-
chen der Gemeinwesenarbeit.
Weitere Auskünfte und Anmeldung:
Landesakademie für Jugendbildung,
71263 Weil der Stadt, Tel. 07033/5269-0,
E-mail: info@jugendbildung.org.

www.jugendbildung.org

Am Freitag, 3., und Samstag, 4. Feb-
ruar 2017, findet in der Berliner Stadt-
mission das Forum der Paritätischen
Freiwilligendienste statt. Dort treffen
sich 180 Freiwillige sowie Vertreterin-
nen und Vertreter von Einsatzstellen
und Trägern, um über Werte in den
Freiwilligendiensten, Themen, die sie
beschäftigen, und Perspektiven der
Freiwilligendienste zu sprechen. Un-

ter dem Dach des Paritätischen Ge-
samtverbands engagieren sich jähr-
lich etwa 12.000 Freiwillige im Frei-
willigen Sozialen Jahr (FSJ) und im
Bundesfreiwilligendienst (BFD).
Das Programm der Veranstaltung
und andere wichtige Details finden
Interessierte auf der Internetseite
www.freiwillig.paritaet.org in der
Rubrik Paritätisches Forum.

Forum der Paritätischen Freiwilligendienste

Mediation und
Konfliktmanagement

Armutskongress im
Juni 2017 in Berlin
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Quartiersentwicklung – eine Chance
für behinderte Menschen mit komple-
xem Unterstützungsbedarf? lautet der
Titel einer Tagung der Deutschen Heil-
pädagogischen Gesellschaft e.V. am 16.
und 17. März 2017 im Wichern-Forum
in Hamburg. Im Rahmen der aktuellen
Inklusions- und Teilhabedebatte sollen
Ansätze zur Quartiersentwicklung vor-
gestellt werden. Es soll diskutiert werden,

unter welchen Bedingungen Menschen
mit kognitiven Beeinträchtigungen und
hohem Unterstützungsbedarf in die
Entwicklung inklusiver Quartiere einbe-
zogen werden können, welche Chancen
sich ihnen eröffnen, aber auch welche
Risiken damit verbunden sein können.
Das Programm und die Möglichkeit
zur Anmeldung gibt es auf www.dhg-
kontakt.de/tagungen

Kinderschutz: Zeichen lesen. Sicher handeln.

Gesundheitsbezogene
Aufgaben in der
Eingliederungshilfe

Grundlagenseminare zum Sozialge-
setzbuch II mit Änderungen durch das
sogenannte Rechtsvereinfachungsge-
setz bietet Harald Thomé vom Erwerbs-
losenverein Tacheles unter anderem an
folgenden Terminen an: 13./14. Febru-
ar 2017 in Stuttgart, 20./21. Februar in
Dresden, 22./23. Februar in Hamburg,
20./21. März in Leipzig, 27./28. März
in Wuppertal und 3./4. April in Mün-
chen. Details dazu und zu weiteren
Fortbildungen: www.harald-thome.de/
grundlagen_seminare.html.

Grundlagen
des Sozialgesetzbuchs II


