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Einleitende Bemerkungen

„Inklusion ist das anspruchsvollste soziale Projekt des 21. Jahrhunderts. Angestrebt 
wird eine soziale Ordnung, in welcher die Teilhabe aller Menschen als 

gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft gesichert ist. Die Realisierung dieses 
Ziels erfordert eine grundlegende Reflektion unserer Werte und Normen, 

weitreichende Veränderungen unserer sozialen Systeme und den tiefgreifenden 
Umbau unserer sozialen Institutionen. Ausmaß und Reichweite der mit Inklusion 
verbundenen Umwälzungen treten in allen Bereichen unserer Gesellschaft erst 

allmählich zu Tage. Die damit verbundenen Herausforderungen geben Anlass zu 
heftigen Diskussionen fachwissenschaftlicher, gesellschaftspolitischer und 

normativer Art. Inklusion berührt alle Lebensbereiche und Handlungsfelder, 
durchdringt alle Bereiche und betrifft dabei alle Institutionen unserer modernen 

Gesellschaft. Mit anderen Worten: Inklusion geht uns alle an.“

Quante, Michael/Wiedebusch, Silvia/Wulfekühler, Heidrun, 2018: Vorwort. In: dies. (Hg.), Ethische Dimensionen inklusiver Bildung, Weinheim und München, S.5
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So einfach?
Ethisch-normative Ansprüche an pädagogisches Handeln - Haltungen

Unkonditionale Anerkennung: individuelle Wertschätzung, Ernst 
genommen werden und Achtung um seiner selbst willen – mein 
Leben, mein Glück zählen an sich, ich kann etwas zu einem 
gemeinsamen Gut beitragen. 

 Inklusive Bildung: Differenzen der sozialen Lebensbedingungen und 
der damit verbundenen Fähigkeiten werden als wesentlich für Lern-
und Bildungsprozesse beachtet und erfordern eine Sensibilität 
pädagogischer Fachkräfte für unterschiedliche Zugänge zu, 
ökonomische Ressourcen für und Aneignungsweisen von Bildung –
Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt.

Franz, Julia/Wulfekühler, Heidrun, 2018: Diversität und Identität: Im Spannungsfeld von Ausgrenzung und Anerkennung. In: Quante, Michael/Wiedebusch, 
Silvia/Wulfekühler, Heidrun (Hg.), Ethische Dimensionen inklusiver Bildung, Weinheim und München, S.100 ff.

Felder, Franziska/Ikäheimo, Heikki, 2018: Anerkennung und inklusive Bildung. Ebd., S. 46 ff
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So nicht! Einblicke in die Praxis

https://www.schulentwicklung.nrw.de/q/inklusive-schulische-bildung

In einer Förderschule unterrichtet 
eine Lehrkraft unterstützt von einer 
sonderpädagogischen Fachkraft 8 

Schüler*innen. In der letzten 
Stuhlreihe des Klassenraums sitzen 
8 Schulbegleiter*innen, beschäftigt 

als 400 € Kräfte bei 
unterschiedlichen freien Trägern 

der Kinder- und Jugendhilfe. 
Absprachen zwischen der Lehrkraft, 

der Sonderpädagog*in und den 
Schulbegleiter*innen gibt es nicht.   
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Ein neunjähriger Grundschüler lebt

aktuell bei seiner dritten Pflegefamilie.

Vertrauen in Erwachsenen hat

er keins mehr. Dem Schulbesuch versucht er sich zu entziehen. Aufgabe der 
Schulbegleiterin, als Honorarkraft bei einem Jugendamt angestellt, ist es, den 
Jungen morgens zu Hause abzuholen und dafür Sorge zu tragen, dass er am 
Schulunterricht teilnimmt. Sie weigert sich, den Jungen auf die Schultoilette zu 
begleiten, von der dieser regelmäßig durch das Fenster aus der Schule flieht. 

https://www.lukasstiftung-altenburg.de/horizonte_schulbegleitung_de.html
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Aber so vielleicht?

Unser Verständnis von Inklusion 
Wir unterscheiden nicht zwischen „Förderbedarf“ und „kein 
Förderbedarf“, sondern gehen davon aus, dass Einschränkungen oft 
lediglich abbaubare, system- und situationsbedingte Barrieren sind, die 
es jedem von uns schwer machen können, an einer Gemeinschaft 
teilzuhaben, gleichwohl wir in anderer Umgebung ganz wunderbar 
zurechtkommen würden. Demnach gestalten und leben wir Schule so, 
dass jeder seinem Recht auf Einzigartigkeit Ausdruck verleihen kann 
und sich dennoch von der Gemeinschaft getragen fühlt. 
Es ist für uns selbstverständlich, dass Lerninhalte so aufbereitet 
werden, dass jede/r einen Zugang zum Lernthema findet und dass es 
individuelle Lernvereinbarungen für die gibt, die weitere Unterstützung 
benötigen. 
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Inklusive Arbeitsstrukturen im Kollegium

Neben derzeit 62 Regelschullehrkräften und 6 Sonderpädagog*innen 
arbeiten drei Sozialpädagog*innen an unserer Schule. In vielen 

Teamsitzungen optimieren wir gemeinsam unser Lehr- und Lernangebot und 
profitieren gewinnbringend von unseren unterschiedlichen Professionen. Wir 
treffen mehrfach in der Woche Absprachen innerhalb des Klassenteams und tagen 
regelmäßig in Jahrgangs- und Fachteams. Aktuelle Geschehnisse werden diskutiert, 
gemeinsame Planungen vorangetrieben, Unterrichtsinhalte aufbereitet, Lernpläne 

geschrieben usw. Darüber hinaus treffen wir uns regelmäßig, auch mit 
Eltern und Schüler*innen der Schule in Arbeitskreisen, um das Lehren 

und Lernen an unserer Schule zu reflektieren, zu evaluieren und zu optimieren.
Viele Unterrichtsstunden werden von unseren Regel- und Sonderpädagog*innen 
gemeinsam gestaltet. So ergeben sich verschiedene Unterrichtsformen des 
Teamteachings, die wiederum passgenau auf die jeweiligen Bedürfnisse der 
Schüler*innen angepasst werden. Mal unterrichten die Kolleginnen und Kollegen 
gemeinsam, mal werden Kleingruppenarbeiten angeboten und ein weiteres Mal 
unterrichtet eine Lehrkraft, während die andere das Unterrichtsgeschehen und das 
Lehrverhalten reflektiert.
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Außerdem werden die Kolleginnen und Kollegen von derzeit 13 
Schulbegleiter*innen unterstützt, die einzelnen Schüler*innen 
helfen, barrierefreier am Schulleben teilhaben zu können. Dies 
kann neben den unterschiedlichsten Lernsituationen auch in 
Pausenzeiten wichtig sein. Selbstverständlich nehmen auch die 
Schulbegleiter*innen an unseren Teambesprechungen teil. Wir 
nehmen zurzeit an einem Pilotprojekt teil, dass diese 
Schulbegleiter*innen nicht fest an eine Schüler*in bindet, 
sondern alle Schulbegleiter*innen zu einem „Schulpool“ 
zusammenfasst, in dem mehrere Schulbegleiter*innen mehrere 
Schüler*innen begleiten und so deutlich flexibler in 
verschiedenen Situationen gesteuert und Bedarfe abgedeckt 
werden können.
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 Förderquote steigt weiter auf 7,4% .
 Inklusionsbemühungen der Länder kommen 

in sehr unterschiedlichem Tempo voran. 
 Dreimal mehr Schülerinnen und Schüler 

wechseln an eine Förderschule als 
umgekehrt (Bildung 2020).



K.Böllert Inklusive Bildung 11

Inklusive Bildung –
Ein Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe?

Nein, wenn sie zum Ausfallbürgen einer allenfalls 
integrativen Schule wird!

 Ja, wenn sie Teil einer inklusiven 
multiprofessionellen Organisationskultur wird!

 Inklusive Bildung muss das gemeinsame Anliegen 
aller Akteure in Schulen sein! 
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2013: Lang ist es her …
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1. Klärung der Verantwortungsverteilung 

Zu  ermitteln,  wann  im  Vorrang-Nachrang-Verhältnis die  Verantwortung von Schule  
aufhört und die Verantwortung  von  Kinder- und Jugendhilfe bzw. Sozialhilfe beginnt, 
ist begrenzt möglich. Hier steht eine bundesweite vergleichende Analyse der   
schulrechtlichen Regelungen aus. Diese wäre notwendig, um sie zu den sozialleistungs-
rechtlichen Pflichten in Beziehung setzen und Perspektiven für eine funktionale 
Verantwortungsverteilung entwickeln zu können.

2. Qualifizierung von Schulbegleitungen unabhängig von der    
Verantwortungszuständigkeit 

Der  sprunghafte  Anstieg der Zahl der Schulbegleitungen als Sozialleistung steht im  
Missverhältnis mit einer Auseinandersetzung über das Anforderungsprofil der   
Leistung sowie die Qualifizierungsbedarfe für die Schulbegleiter*innen. 
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3. Vorübergehende  Unterstützung der schulischen Struktur mit  Mitteln 
der Kinder- und Jugendhilfe

Will Schulbegleitung inklusiv wirken,  kann  der Auftrag  bei der    
Leistungserbringung  in der  Regel  nicht  auf  die  Unterstützung des  
einzelnen  Kindes  oder Jugendlichen beschränkt sein. Empfehlenswert ist   
hierüber hinausgehend eine  Poolbildung von Schulbegleitung, auf die      
bedarfsangemessen und situativ zurückgegriffen werden kann. Die    
Aufgabenbeschreibung  sollte,  wenn  der  behinderungsbedingte  Bedarf  
nicht  ausnahmsweise  die uneingeschränkte Aufmerksamkeit erfordert,    
die Förderung  der Interaktion  mit  den  Mitschüler*innen  und  dem  
Lehrpersonal ebenso umfassen wie eine Unterstützung der Lehrkräfte bei 
der Entwicklung  von Handlungssicherheit im Umgang mit Schüler*innen   
mit  Behinderung  und  der  aktiv-integrierenden  Einbeziehung  in  das  
Unterrichts-, Pausen- und sonstige Schulgeschehen.
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Zur Sicherung der pädagogischen Angebote und der 

notwendigen Unterstützung fordert die Lebenshilfe:
• die Einbindung der Schulbegleitung in das System 

Schule und die langfristige Übernahme,
• eine rechtliche Absicherung der Schulbegleitung 

in den Schulgesetzen der Länder,
• eine gesicherte Finanzierung, die erst eine qualifi

zierte Unterstützung ermöglicht,
• einheitliche Standards und Verfahrensabläufe,

• die Dokumentation der Tätigkeiten der Schul-

begleitung zur Abstimmung mit Lehrkräften, Eltern 

und Leistungsträgern,
• eine wissenschaftliche Auswertung des Einsatzes 

von Schulbegleitungen
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Wie es weitergehen könnte …
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„§ 14a Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit umfasst sozialpädagogische 

Angebote nach diesem Abschnitt, die jungen 

Menschen am Ort Schule zur Verfügung gestellt 

werden. Die Träger der Schulsozialarbeit arbeiten 

bei der Erfüllung ih-rer Aufgaben mit den 

Schulen zusammen. Das Nähere über Inhalt und 

Umfang der Aufgaben der Schulsozialarbeit wird 

durch Landesrecht geregelt. Dabei kann durch 

Landesrecht auch bestimmt werden, dass 

Aufgaben der Schulsozialarbeit durch andere 

Stellen nach anderen Rechtsvorschriften erbracht 

werden.“ ‘

Begründung: 
Soziale Arbeit an Schulen ist mittlerweile in fast allen 

Ländern zu einem unverzichtbaren Bestandteil der 

Jugendhilfe geworden. Sie leistet einen wichtigen 

Beitrag zur notwendigen Verzahnung der Kinder- und 

Jugendhilfe mit den Aufgaben des Bildungssystems. 

Bislang wird Schulsozialarbeit in der Fachliteratur und 

in landesrechtlichen Ausführungsgesetzen überwiegend 

als Unterfall der Jugendsozialarbeit in § 13 SGB VIII 

angesehen, sie enthält darüber hinaus in der 

praktischen Umsetzung aber auch Elemente der 

Jugendarbeit und des erzieherischen Kinder- und 

Jugendschutzes. 

Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung 

dieser jugendhilferechtlichen Leistung ist eine 

klarstellende Regelung zur Schulsozialarbeit im SGB 

VIII erforderlich, um Rechtssicherheit für die 

Jugendhilfeträger zu schaffen. 
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8. Kinder- und Jugendhilfe und Schule
Mit diesem Vorschlag erkennt der Bundesrat an, dass das Thema Schulsozialarbeit gem.
Art. 72 Abs. 2 GG der Gesetzgebungskompetenz des Bundes unterfällt, weil die Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet eine bundesgesetzliche Regelung
erforderlich macht. Da das SGB VIII bislang keine Vorschrift über die Schulsozialarbeit
enthält, stünde den Ländern andernfalls bereits heute frei, Vorschriften über die Schulsozialarbeit
zu erlassen (Art. 72 Abs. 1 GG). Der Vorschlag des Bundesrates ist daher widersprüchlich.
Wenn die Länder überzeugt sind, dass eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich
ist, um den Verfassungsauftrag der gleichwertigen Lebensverhältnisse zu erfüllen
– was nach Auffassung der Diakonie Deutschland zutrifft –, erschließt sich nicht, weshalb
sie eine Regelung vorschlagen, die sich im Wesentlichen darauf beschränkt, die 
Gesetzgebungskompetenz
auf die Länder zu übertragen.
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Es bleibt spannend …

Die Diakonie Deutschland hält den Vorschlag der Länder für ungeeignet, nimmt 
ihn aber zum Anlass, um darauf hinzuweisen, dass die Rolle der Kinder- und 
Jugendhilfe im Kontext der Schule im Rahmen der Weiterentwicklung der 
Verzahnung mit den Regelsystemen gesetzlicher Regelungen bedarf, der 
keineswegs auf die Schulsozialarbeit beschränkt ist. Bereits heute existierten 
Angebote der Kinder- und Jugendhilfe an Schulen und im unmittelbaren Kontext 
der Schule, die wichtigen Beiträge zur sozialen Infrastruktur
für Kinder und Jugendliche leisten. Um diese Strukturen zu festigen und 
auszubauen, bedarf es gesetzlicher Regelungen im SGB VIII. Diesen Themen 
sollten daher Gegenstand des kommenden Reformgesetzes sein, mit dem auch 
die inklusive Lösung vollzogen werden soll.
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Einerseits …

 Die Öffnung der Kinder- und Jugendhilfe für den Bildungsbereich Schule 
und umgekehrt kann als einer der größten Entwicklungsimpulse der 
Vergangenheit angesehen werden, die dazu geführt haben, dass 
Schüler*innen heute Schule auch als Lebensort wahrnehmen können.

 Kinder- und Jugendhilfe an Schulen richtet sich zum einen an alle 
Schüler*innen, indem sie vielfältige Zugänge zu Bildung und 
Lernerfahrungen bereitstellt.

 Zum anderen fördert und unterstützten Schulsozialarbeit und 
Schulbegleitung insbesondere benachteiligte und beeinträchtigte Kinder 
und Jugendliche und tritt parteilich für ihre Anliegen ein. 
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Andererseits …

 Als sozialpädagogisches Angebot  im  Kontext  von  Schule  mit  jahrzehntelanger 
Tradition hat die Schulsozialarbeit Erfahrungen mit der Integration von jungen 
Menschen mit Behinderung in das allgemeine Schulsystem.

 Im Zuge von Inklusionsprozessen jedoch müssen diese bereits etablierten  
Angebote der Schulsozialarbeit  kritisch  reflektiert und modifiziert werden. 

 Die häufig festzustellende Reduzierung der Angebote insbesondere der 
Schulsozialarbeit auf benachteiligte Schüler*innen mit individuellem und 
sozialem Unterstützungsbedarf kann gleichzeitig zu neuen Formen der 
Ausgrenzung und Stigmatisierung führen.



K.Böllert Inklusive Bildung 25

 Unterschiedliche Anstellungsverhältnisse, mit denen eine deutlich 
unterschiedliche Bezahlung einhergeht, territoriale Machtkämpfe (Raumnutzung, 
Deutungshoheit auf dem  Schulgelände)  und  fehlender Austausch über das  
eigene sowie  das  fremde  Rollenverständnis  und  die damit verbundenen  
Stärken  für  den  Ganztag  verhindern  gelingende  Kooperation  immer  noch  an  
(zu)  vielen  Schulen.

 Obwohl sich Schulsozialarbeit zum Inklusionsdiskurs anschlussfähig zeigt, ist ein 
fachlich fundierter Beitrag der dort tätigen Berufsgruppe bislang noch nicht 
explizit und systematisch als Ressource für inklusive Schulentwicklungsprozesse 
erfasst worden und die Rolle der Schulsozialarbeiter*innen in  der  inklusiven  
Schule  weder auf  theoretischer noch auf handlungspraktischer Ebene eindeutig 
festgelegt. 

Es fehlen insgesamt professionelle Handlungskonzepte inklusiver Bildung für die 
Kinder- und Jugendhilfe als sozialpädagogisches Angebot an Schulen. 
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Kinder- und Jugendhilfe in neuer Verantwortung?

Die Öffnung von Schule in Richtung sozialpädagogischer Angebote der Kinder-
und Jugendhilfe kann eine geeignete Strategie sein,  bisherigen  

Ausgrenzungsprozessen, die durch  das Schulsystem selbst, aber auch  im  
Herkunftsmilieu ihre Ursache finden, entgegenzuwirken. Dabei spielen  

Angebote der Schulsozialarbeit sowie Ganztagsangebote, die ergänzend durch 
Jugendhilfeträger an Schulen geleistet werden, eine große Rolle. Während die 

Frage nach den Kompetenzen und Aufgaben von Lehrkräften national wie 
international empirisch fundiert ist, fehlen jedoch weiterhin Antworten darauf, 

welche Bedeutung diesen Angeboten im Zusammenhang mit schulischen 
Inklusionsprozessen aktuell und in Zukunft zukommen kann.

(Anneka Beck, Stephanie Haupt, Gregor Hensen und Stephan Maykus,2019, Inklusive Schule und Kinder- und Jugendhilfe.Zur Schlüsselposition von 
Schulsozialarbeit und  Ganztagsschule bei der Gestaltung inklusiver  Bildungsbedingungen, Beck) 



Es ist noch viel zu tun: Das Beispiel: Kinder- und 
Jugendhilfeplanung

 Jugendhilfeplanung nimmt alle Kinder und 
Jugendlichen als junge Menschen ohne 
Kategorisierungen in den Blick!

 Jugendhilfeplanung als Kooperation der Kinder- und 
Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe!

 Aufbauend auf den partizipativ erarbeiteten 
Ergebnissen werden diversity-orientierte 
Maßnahmen und Angebote geplant und umgesetzt!
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Ungleich gleich sein …

Grundlegend für die Diskussion um Inklusion ist, dass der Fokus 
auf die Gruppe der Menschen mit Behinderungen und 
Beeinträchtigungen systematisch reflektiert wird. Denn in der 
Diskussion um Inklusion geht es nicht nur um eine Einbeziehung 
dieser Gruppe in die Bildungsorganisationen, sondern auch – und 
nicht mehr und nicht weniger – um eine Neuausrichtung der 
Politik sozialer Benachteiligung in Deutschland. 

Wolfgang Schröer & Andreas Oehme, 2015, Inklusion – die herausgeforderte Kinder- und Jugendhilfe. In: Hoffmann-Lun, u.a. (Hg.): 
Welche Rolle spielt die Jugendhilfe in der inklusiven Bildung? München, S. 16-25 
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


