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Einleitung 

Im Rahmen des Praxisforschungsprojektes ‚Integrationshilfen – (schulische) Teilhabe in der Ver-

antwortungsgemeinschaft von Jugendhilfe, Schule und Sozialhilfe gestalten‘ fand am 25.06.2019 

ein Fachgespräch zum Thema ‚Bildungspolitische Strategien zur inklusiven Schule – welche Rolle 

spielt die Schulbegleitung?‘ statt. Eingeladen waren ausgewählte Vertreter_innen aus Wissen-

schaft, Praxis, Verwaltung und Politik aus sechs verschiedenen Bundesländern: Saarland, Rhein-

land-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-

Westfalen. Ziel war es, einen Dialog zu initiieren sowie aktuelle Herausforderungen zu diskutieren 

und Weiterentwicklungsbedarfe zu benennen.  

Organisiert und durchgeführt wurde das Fachgespräch durch den AFET Bundesverband für Erzie-

hungshilfen e.V. in Kooperation mit dem Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz gGmbH. 

Die inhaltliche Ausgestaltung wurde bereichert durch einen Fachvortrag von Prof. Dr. Klaus 

Klemm, welcher den ‚Lagebericht 2018 aus bildungsstatistischer Perspektive‘ darstellte sowie 

durch einen Fachvortrag von Prof. Dr. Rohrmann, der das Thema ‚Schulbegleitung als Leistung zwi-

schen Integration, Sonderstatus und Ausfallbürgschaft‘ in den Fokus nahm.  

Am Nachmittag wurde die bildungspolitische Perspektive in zwei ausgewählten Bundesländern in 

den Blick genommen. Frau Sastges-Schank (Saarland) sowie Frau Dr. Dorit Stenke (Schleswig-

Holstein), stellen den aktuellen Stand der Umsetzung der Inklusion und den jeweiligen länderspezi-

fischen Blick auf die Schulbegleitung vor. Die vollständige Tagesordnung ist nachfolgender Tabelle 

zu entnehmen: 
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Auf den nachfolgenden Seiten können Sie die Tagesdokumentation gegliedert nach den einzelnen 

Bausteinen der Tagesordnung nachvollziehen. Die Diskussionen sind zusammenfassend darge-

stellt, jedoch nicht als abgestimmter Konsens der Teilnehmenden zu werten.  
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Projektvorstellung - Inhaltliche Ausrichtung und Zielsetzung des Pra-
xisforschungsprojektes 

Projekttitel: 

Integrationshilfen – (schulische) Teilhabe in der Verantwortungsgemeinschaft von Jugendhilfe, 

Schule und Sozialhilfe gestalten 

Laufzeit:  

Zwei Projektjahre: 01.10.2018 – 30.09.2020 

Finanzierung:  

Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V.  

Beitrag der Kooperationspartner (öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe) 

Durchführung:  

AFET Bundesverband für Erziehungshilfen e.V.  

Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz (ism gGmbH) 

Fachgespräche:  

Expert_innen aus Wissenschaft, Praxis, Verwaltung und Politik 

Das Thema Schulbegleitung wurde in den vergangenen Jahren sowohl im AFET Bundesverband für 

Erziehungshilfen e.V. als auch im Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz gGmbH durch 

Expert_innengespräche sowie die Begleitung einzelner Modellprojekte bearbeitet. Auf dieser 

Grundlage wurden Bedarfe an einer systematische Auseinandersetzung mit dem Themenbereich 

im bundeslandübergreifenden Kontext deutlich, um verschiedenen Fragestellungen nachzugehen 

und erste Antworten für die Weiterentwicklung dieses Feldes zu generieren.  

Das Projekt ist inhaltlich an der Schnittstelle zwischen der Kinder- und Jugendhilfe, Sozialhilfe und 

Schule ausgerichtet. Die handlungsleitenden Fragestellungen des Projektes sind dabei in folgende 

Bereiche gegliedert: 

(I) Anforderungen und Ausgestaltung der (komplementären) Systemkooperation:   

• Wie kann die Integrationshilfe/Schulbegleitung institutionell gut an der Schnittstelle zwi-

schen den Systemen Jugend-/Sozialhilfe und Schule verortet werden?  

• Wie ist die Kooperation organisiert und welche Anforderungen ergeben sich für die Syste-

me und ihre Akteure?  

 

(II) Konkrete Ausgestaltung der Praxis:  

• Wie lassen sich unter Beibehaltung des individuellen Rechtsanspruches Handlungsansätze, 

Organisationsformen und Methoden in Institutionen besser inklusiv gestalten?  

• Was leisten dabei die Systeme Jugend- und Sozialhilfe sowie die Schule und was bedeutet 

dies für das Angebot, die fachlich-konzeptionelle Ausrichtung, die Organisation und Rah-

menbedingungen des Einsatzes von Integrationshilfen?  
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• Welchen Einfluss haben dabei die jeweilige Schulform, der Schulkontext sowie der entspre-

chende schulische Sozialraum?  

(II) Berücksichtigung der Adressat_innenperspektive:  

• Was bedeuten die identifizierten Strukturen und Umsetzungspraxen für die Teilhabever-

besserung von jungen Menschen und ihren Familien und wie können diese stärker bei der 

Ausgestaltung von Handlungsansätzen und Konzepten eingebunden werden? 

Zur Beantwortung der Fragestellungen im Rahmen des Projektes werden neben der systemati-

schen Aufbereitung von Literatur und dem Forschungsstand qualitative Fokusgruppen und Fachfo-

ren zu spezifischen Fragestellungen veranstaltet, eine quantitative bundeslandvergleichende em-

pirische Datenanalyse angestrebt, eine Informationsplattform entwickelt sowie Fachtage und 

Fachartikel erstellt. Neben dem AFET, dem ism und den Kooperationspartner_innen wird die Ex-

pertise von ausgewählten Vertretungen aus Wissenschaft, Praxis, Verwaltung und Politik im Rah-

men von Fachgesprächen herangezogen.  

Dokumentationen bisheriger Veranstaltungen und weitere erste Eindrücke können Sie der Infor-

mationsplattform bereits jetzt entnehmen: www.schulische-teilhabe.de 

 

  

www.schulische-teilhabe.de
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TEIL I: Daten und daraus hervorgehende Entwicklungstrends 

Als Einstieg in den Tag präsentierte Frau Metzdorf (ism gGmbH) einige Ergebnisse aus der im Rah-

men des Projektes durchgeführten Datenanalyse. Diese Datenanalyse stützt sich auf verschiedene 

Datenquellen. Neben der Bundesstatistik zu den Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII wurden 

spezifische Daten einzelner Bundesländer hinzugezogen, die genauere Analysen zulassen. Für die 

Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland wurden Daten des Projektes Berichtswesens der ism 

gGmbH genutzt. Die Aussagen für das Bundesland Niedersachsens basieren auf Daten der Inte-

grierten Berichtserstattung Niedersachsen (IBN) sowie des niedersächsischen Sozialministeriums.  

Mittels dieser Analysen lassen sich einige Trends aufzeigen. Dennoch gilt es bei der Interpretation 

die teils lückenhafte Datenlage, sowie die verschiedenen Erhebungszeitpunkte zu berücksichtigen.  

 

I. Bundesweiter kontinuierlicher Anstieg der Fallzahlen und Kosten   

Im Zeitraum von 2012 bis 2017 lässt sich bundesweit ein kontinuierlicher Fallzahlenanstieg der 

Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII von knapp 60 % verzeichnen. Gleiches gilt auch für die 

Inanspruchnahmequoten. So nahmen im Jahr 2017 etwas mehr als sechs von 1.000 jungen Men-

schen im Alter von unter 21 Jahren eine Eingliederungshilfe in Anspruch, im Jahr 2012 waren dies 

etwas mehr als vier junge Menschen. 

Mit dem Anstieg der Fallzahlen ging ebenfalls ein Anstieg der Kosten einher. Exemplarisch wurden 

als Beleg die Zahlen von Rheinland-Pfalz gezeigt; während 2012 rechtskreisübergreifend 23,7 Mio. 

verausgabt wurden, waren dies 2017 rund 42 Mio. Euro; die Kosten des SGB VIII liegen dabei leicht 

über den Kosten des SGB XII. 

 

II. Deutliche regionale Unterschiede hinsichtlich der Quoten der Inanspruchnah-

me 

Der bundesweite Trend einer kontinuierlichen Steigerung der Inanspruchnahmequote von Einglie-

derungshilfen gem. § 35a SGB VIII zeigt sich auch auf Ebene der einzelnen Bundesländer – hier 

Saarland, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Gleichzeitig werden im Bundes-

landvergleich deutliche regionale Differenzen in der Höhe der Inanspruchnahmequoten sichtbar: 

Während im Jahr 2017 in Rheinland-Pfalz 6,7 Hilfen pro 1.000 junger Menschen im Alter von unter 

21 Jahren gewährt wurden, liegt der entsprechende Wert in Niedersachsen mit 8,4 Hilfen deutlich 

darüber.  

 

III. Veränderte Struktur der Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII 

Die Fallzahlzunahme im Bereich der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII ist dabei insbesonde-

re auf eine kontinuierliche Steigerung der ambulanten Hilfen zurückzuführen, die im Jahr 2017 

bereits einen Anteil von knapp 81% aller Hilfen ausmachten. Im Jahr 2012 lag der entsprechende 

Anteil mit 75,4% noch deutlich darunter.  

 

IV. Schule entwickelt sich zu einem zentralen Durchführungsort der Hilfe 
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Weiteren Aufschluss über die Dynamik im Feld der Eingliederungshilfe gem. §35a SGB VIII liefert 

eine differenzierte Analyse nach dem Ort der Hilfedurchführung. Hier wird sichtbar, dass sich 

Schule immer mehr zum zentralen Ort der Durchführung entwickelt. So wird aktuell knapp jede 

dritte Eingliederungshilfe als Hilfe an Schule durchgeführt. Dabei ist eine steigende Zahl der Hilfen 

an allen Schulformen beobachtbar, insbesondere jedoch an Realschulen, Förderschulen und 

Grundschulen.  

Die gezeigten Trends verdeutlichen, dass es in Deutschland auch zehn Jahre nach in Kraft treten 

der UN-Behindertenrechtskonvention noch nicht in Gänze gelungen ist, inklusive Bildungsstruktu-

ren zu schaffen. Aus Sicht des Instituts für Menschenrechte habe bisher noch kein Bundesland den 

notwendigen Rahmen für die Schaffung und Gewährleistung einer inklusiven Schule abschließend 

entwickelt. Es fehle überall noch an strukturellen, personellen und finanziellen Rahmenbedingun-

gen, um inklusive Beschulung umzusetzen (vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte 2017, 1).  

Gleichzeitig wird deutlich, dass Schulen die Forderungen der UN-BRK nicht alleine umsetzen kön-

nen und immer auch auf unterstützende Systeme im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft 

angewiesen sind.  

Aktuell werden Eingliederungshilfen eingesetzt, um fehlende oder noch nicht adäquat ausgestalte-

te inklusive Beschulungsmöglichkeiten zu kompensieren. In der aktuellen Gewährungspraxis der 

Hilfe werden in diesem Zusammenhang mehrheitlich 1:1 Einzelbetreuungen installiert, im Rahmen 

derer der junge Mensch durch eine (zusätzliche) erwachsene Person in der Schule begleitet wird. 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Inanspruchnahme dieser Hilfe, zeigt sich jedoch ein bis-

lang ungelöstes Paradoxon: Der weitere Ausbau der skizzierten Unterstützungsstruktur hilft einer-

seits bei der Umsetzung geltenden Rechtes auf den Zugang zur Teilhabe an Bildung im Regelschul-

system. Bremst jedoch andererseits den Auf- und Ausbau sowie die Weiterentwicklung einer in-

klusiven Infrastruktur, in der individuelle Bedarfslagen eher über die bestehende (Regel-)Struktur, 

statt über Sonder- oder separate Einzelbetreuung, abgedeckt werden sollen. Bei Fortsetzung die-

ses Trends muss langfristig damit gerechnet werden, dass über den vermehrten Einsatz von Integ-

rationshilfen ein nicht inklusives Bildungssystem stabilisiert und ein strukturelles Problem auf die 

Individualebene verschoben wird.  

Die skizzierten Entwicklungen und Fragestellungen wurden im Fachgespräch thematisiert. In der 

nachfolgenden Dokumentation finden Sie die wichtigsten Erkenntnisse dieses Tages  

Der Vortrag zu den Daten und Trends ist im Detail nachzulesen unter: 

Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz gGmbH (2019): Integrationshilfe – 

(schulische) Teilhabe in der Verantwortungsgemeinschaft von Jugendhilfe, Schule und 

Sozialhilfe gestalten [PowerPoint-Folien]. 

URL: https://www.schulische-teilhabe.de/fileadmin/uploads/Veranstaltungen/ 

Fachgespr%C3%A4ch/ism_Projekvorstellung__Daten_und_Fakten.pdf 

Zugriff zuletzt erfolgt am 18.07.2019 

TEIL II: Vorträge und Diskussionsstränge 

 

https://www.schulische-teilhabe.de/fileadmin/uploads/Veranstaltungen/Fachgespr%C3%A4ch/ism_Projekvorstellung__Daten_und_Fakten.pdf
https://www.schulische-teilhabe.de/fileadmin/uploads/Veranstaltungen/Fachgespr%C3%A4ch/ism_Projekvorstellung__Daten_und_Fakten.pdf
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(1.) Prof. Dr. Klaus Klemm – Lagebericht 2018 aus bildungsstatistischer Perspek-
tive 

Zusammenfassung des Vortrags: 

Die Umsetzung der Inklusion erweist sich als umfassender und langwieriger Prozess, welcher in 

den einzelnen Bundesländern unterschiedlich angegangen und umgesetzt wird. In der Mehrheit 

zeichnet sich jedoch hinsichtlich des Auf- und Ausbaus sowie der Weiterentwicklung einer inklusi-

ven Bildungsstruktur derzeit die Strategie des Erhaltes der Parallelität zweier Lernorte, jenen der 

Förderschulen und jenen der allgemeinen Schulen, ab. Gut eine halbe Millionen der Schüler_innen 

mit einem diagnostizierten Förderbedarf befinden sich dabei aktuell in allgemeinen Schulen; die 

meisten weisen einen Förderbedarf im Bereich Lernen auf, gefolgt von dem Förderbedarf emotio-

nale und soziale Entwicklung. Dies entspricht einem Inklusionsanteil1 von 41,7 %.  

Dieser Inklusionsanteil ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen (von 18,4 % im Schuljahr 

2008/2009 auf 41,7 % im Schuljahr 2017/2018). Entsprechend zum Inklusionsanteil ist auch die 

Inklusionsquote2 gestiegen. Trotz der Anstrengungen der vergangenen Jahre, Exklusion zu reduzie-

ren, ist die Exklusionsquote3 nicht um denselben Wert gesunken.  Stattdessen zeigt sich nur ein 

schwacher Rückgang.  

Als Erklärung für diese Entwicklung führte Prof. Klemm drei Hypothesen an; die dritte Hypothese 

liefert seiner Ansicht nach das bedeutendste Erklärungsmodell. Hypothese eins besagt, dass die 

Problemlagen der Kinder im Laufe der Zeit schwieriger und komplexer geworden sind; diese Hypo-

these lässt sich jedoch zumindest hinsichtlich der Leistungsvergleiche im kognitiven Bereich nicht 

aufrechterhalten. Hier zeigt sich im Betrachtungszeitraum keine Verschärfung. Hypothese zwei 

sagt aus, dass die Diagnose des Kindes die ressourcensteuernde Größe ist. D.h. wenn mehr Kinder 

diagnostiziert werden, werden mehr Ressourcen bereitgestellt – daher finden sich mehr Kinder in 

beiden Systemen (zudem ein problematischer Steuerungsansatz, durch welchen Ressourcen sys-

temisch zugewiesen werden). Hypothese drei besagt, dass aus Leistungstests an Schulen heraus-

gelesen werden kann, dass zwischen 4 und 9 % der Kinder, die keinen sonderpädagogischen För-

derbedarf haben trotzdem weit davon entfernt sind einen Hauptschulabschluss erreichen zu kön-

nen. Diese Gruppe sehr leistungsschwacher Schüler_innen gab es schon immer, wird nun aber 

anders in den Fokus genommen und häufiger diagnostiziert. Im Kontext von Inklusion sind es also 

vor allem jene Schüler_innen, die vermehrt betrachtet und nicht nur im Rahmen von Allgemein-

schulen, sondern auch im Rahmen von Förderschulen, beschult werden.  

Betrachtet man die Inklusionsanteile differenziert nach Schulform zeigt sich eine deutliche Abhän-

gigkeit hinsichtlich der Bildungswege: Vor allem Gesamtschulen und Schulen mit mehreren Bil-

dungsgängen weisen hohe Inklusionsanteile auf, während in Realschulen und Gymnasien weniger 

Schüler_innen mit einem Förderbedarf beschult werden. Hierin spiegelt sich laut Klemm eine nach 

wie vor verbreitete – hinsichtlich des Inklusionsgedankens aber problematische - Grundhaltung 

 
1 „Inklusionsanteile: Sie geben den Anteil der Schüler*innen mit Förderbedarf, die inklusiv unterrichtet werden, an 
allen Schüler*innen mit Förderbedarf an“ (Klemm 2018, 7). 
2 „Inklusionsquoten: Sie geben den Anteil der Schüler*innen mit Förderbedarf, die 
inklusiv in allgemeinen Schulen unterrichtet werden, an allen Schüler*innen mit Vollzeitschulpflicht in allgemeinbil-
denden Schulen der Primar- und Sekundarstufe I an“ (ebd.). 
3 „Exklusionsquoten: Sie geben den Anteil der Schüler*innen mit Förderbedarf, die separiert in Förderschulen unter-
richtet werden, an allen Schüler*innen mit Vollzeit-schulpflicht in allgemeinbildenden Schulen der Primar- und Sekun-
darstufe I an“ (ebd.). 
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wider, wonach homogene Leistungsgruppen besser zusammenarbeiten. Diese Grundannahme 

konnte wissenschaftlich bereits mehrfach widerlegt werden.  

Nicht nur das Fehlen einer inklusiven Grundhaltung stellt langfristig eine Herausforderung dar. 

Auch die Prognosen, die zum Bedarf an Lehrpersonal vorliegen stellen das Schulsystem vor mitun-

ter problematische Herausforderungen. Ungeachtet verschiedener methodischer Erhebungs- und 

Deutungsungenauigkeiten belegen die Zahlen, dass lange Zeit zu wenig Lehrer_innen ausgebildet 

wurden und perspektivisch ein Mangel entstehen wird, der sich kurzfristig nicht decken lässt. Zum 

einen sind nicht genügend Plätze für Studienanfänger_innen vorhanden, zum anderen brauchen 

solche in der Regel 7-8 Jahre, bis sie an Schulen ankommen. Auch über Seiteneinsteiger_innen 

lasse sich der akute und perspektivische Mehrbedarf an hochqualifiziertem Lehrpersonal nur be-

dingt decken.  

Zentral für die inklusive Schulentwicklung sei ein multiprofessionelles Zusammenarbeiten und eine 

damit einhergehende Neukonzeptionierung des Begriffs Lehrkollegium hin zu dem Begriff Schul-

kollegium. Erzieher_innen, Sozialarbeiter_innen, Lehrer_innen, Integrationshelfer_innen und an-

dere Akteur_innen an Schule könnten darunter subsumiert und als Gruppe gedacht werden. Dies 

gilt es nicht nur auf das Schulkollegium zu beziehen, sondern auch auf das Leitungsteam bzw. die 

Schulleitung, welche ebenfalls multiprofessionell besetzt sein sollte, um sich auf Augenhöhe zu 

begegnen.  

Integrationshilfen als Einzelfallhilfen, mit jeweils einem Erwachsenen an der Seite eines Kindes, 

können laut Klemm in einem solchen Setting nicht die Lösung für inklusive Bildung sein. Das In-

strument der Poolbildung kann ein geeignetes Instrument darstellen, um die Qualität derer zu si-

chern, die gemeinsam als Integrationshelfer_innen arbeiten und den Bedarfen und Bedürfnissen 

der Kinder gerecht zu werden. Allerdings ist dieser Bereich derzeit noch zu wenig beforscht, um 

qualifizierte Aussagen und Belege hinzuziehen zu können, um diese These zu unterstützen.  

Der Lagebericht ist im Detail nachzulesen unter: 

Prof. Dr. Klemm, Klaus (2018): Unterwegs zur inklusiven Schule. Lagebericht 2018 aus  

bildungsstatistischer Perspektive. Bertelsmann Stiftung, Gütersloh. 

URL: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/ 

GrauePublikationen/Studie_IB_Unterwegs-zur-inklusiven-Schule_2018.pdf 

Zugriff zuletzt erfolgt am 10.07.2019 

Der Vortrag ist zu finden unter: 
https://www.schulische-teilhabe.de/fileadmin/uploads/Veranstaltungen/Fach 

ge-

spr%C3%A4ch/Prof._Dr._Klemm_Unterwegs_zur_inklusiven_Schule__Lagebricht_2018_aus_bi

ldungsstatistischer_Sicht.pdf 

Zugriff zuletzt erfolgt am 19.07.2019 

Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge: 

Das Lehrkollegium zu einem Schulkollegium zusammenzufassen wird seitens der Teilnehmenden 

als sehr positiv aufgefasst. Wichtig sei dabei allerdings, nicht nur begrifflich eine Änderung herbei-

zuführen, sondern diese auch schul- und sozialrechtlich abzusichern. Ein solches Umdenken sei 

noch nicht erfolgt, würde aber Wertschätzung aller Professionen sowie eine Betrachtung des Sys-

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_IB_Unterwegs-zur-inklusiven-Schule_2018.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_IB_Unterwegs-zur-inklusiven-Schule_2018.pdf
https://www.schulische-teilhabe.de/fileadmin/uploads/Veranstaltungen/Fachgespr%C3%A4ch/Prof._Dr._Klemm_Unterwegs_zur_inklusiven_Schule__Lagebricht_2018_aus_bildungsstatistischer_Sicht.pdf
https://www.schulische-teilhabe.de/fileadmin/uploads/Veranstaltungen/Fachgespr%C3%A4ch/Prof._Dr._Klemm_Unterwegs_zur_inklusiven_Schule__Lagebricht_2018_aus_bildungsstatistischer_Sicht.pdf
https://www.schulische-teilhabe.de/fileadmin/uploads/Veranstaltungen/Fachgespr%C3%A4ch/Prof._Dr._Klemm_Unterwegs_zur_inklusiven_Schule__Lagebricht_2018_aus_bildungsstatistischer_Sicht.pdf
https://www.schulische-teilhabe.de/fileadmin/uploads/Veranstaltungen/Fachgespr%C3%A4ch/Prof._Dr._Klemm_Unterwegs_zur_inklusiven_Schule__Lagebricht_2018_aus_bildungsstatistischer_Sicht.pdf
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tems Schule als Ganzes befördern. Solange allerdings Mitarbeiter_innen, die als Integrationshel-

fer_innen an Schule (auch im Poolmodell) arbeiten, als Externe angestellt sind, werden diese auch 

als schulfremd wahrgenommen. Die Finanzierung und die Rechtsbasis müssten demnach ange-

passt werden.  

Als äußerst kritisch wird die Ressourcenzuweisung an Schulen beurteilt. Diese sei derzeit z.T. an 

den Inklusionsanteil gekoppelt, d.h. die Ausstattung mit Ressourcen an Schulen hängt demnach 

häufig mit dem diagnostizierten Förderbedarf einzelner Schüler_innen zusammen. Dies wird als 

eine mögliche Ursache für den starken Fallzahlenanstieg und die hohen Bedarfe an Schulbeglei-

tungen diskutiert. Durch eine derartige Ressourcenzuweisung sei es nicht möglich, unterschiedli-

che Rahmenbedingungen der Schulen entsprechend zu berücksichtigen und finanzielle Mittel be-

darfsgerecht zu verteilen. Es muss vermehrt überlegt werden, ob die ausgegebenen Mittel an der 

richtigen Stelle genutzt und ausgegeben werden. Eine Zuweisung von Ressourcen nach Sozialindi-

katoren wird als mögliche Lösung benannt. Inklusion müsste hier als ein Indikator jedoch verstärkt 

berücksichtigt werden. Voraussetzung für eine solche Mittelzuweisung seien ein Umdenken und 

die Akzeptanz, dass es zielführend sein kann unterschiedliche Bedarfe auch unterschiedlich zu fi-

nanzieren. 

Aktuell gibt es wenig empirisch belastbare Daten zu Inklusion an Schule; nahezu keine Ergebnisse 

liegen zur Qualität von Unterricht an Förderschulen vor. Ob sich die Qualität des Unterrichts an 

Förderschulen von der an allgemeinen Schulen unterscheidet, lässt sich demnach empirisch nicht 

belegen. In einzelnen Bundesländern zeigt sich, so die Teilnehmenden, dass vor allem die Haltung 

der Schulen einen maßgeblichen Einfluss auf inklusive Bildung hat. Dort, wo Inklusion als sinnvoll 

erachtet wird, wird sie mehr gelebt. Damit einher gehe oftmals eine geringere Nachfrage an 

Schulbegleitung. Auch für Eltern hat die Arbeit der Schule (ist diese teamorientiert? Wird differen-

ziert gearbeitet? Wird Inklusion als Chance oder als Belastung gesehen?) einen maßgeblichen Ein-

fluss auf die Auswahl der Schule. Das subjektive Empfinden, die eigenen Kinder seien in einem 

‚Schutzraum‘, als welche Förderschulen häufig wahrgenommen werden, am besten aufgehoben 

und erfahren dort die bessere Förderung, scheint jedoch maßgeblich die Wahl der Schule zu beein-

flussen. Eine validierte Entscheidungsgrundlage fehlt an dieser Stelle. Um eine solche Grundlage zu 

bilden, bräuchte es klare Kommunikation hinsichtlich der benannten Fragen und vorhandener 

Ausstattung, Ausgestaltung der (individueller) Begleitung, inklusiver Grundeinstellung und der all-

gemeinen Qualität des Unterrichts. 

Neben der Haltung und Multiprofessionalität wurde auch die Multiinstitutionalität mit folgender 

Fragestellung andiskutiert, die es langfristig zu beantworten gilt: Wie kann vor dem Hintergrund 

unterschiedlicher Systemlogiken und Arbeitsbereiche eine gute Kooperation und Zusammenarbeit 

gelingen und wie kann eine Nutzung der wechselseitigen Systemressourcen, für eine gemeinsam 

getragene Idee der Inklusion geschaffen werden?  

Dem Diskurs über die Ausrichtung von Schule, Qualität und Standards wird hohe Bedeutung zu-

gemessen – diesen gilt es öffentlich zu führen. Für die Umsetzung solcher Standards sei jedoch 

qualifiziertes Personal in ausreichender Zahl von Nöten. Erst dann lassen sich Systemfragen und 

Fragen der Zusammenarbeit beantworten und Lösungswege ausgestalten (Wie geht man mit pä-

dagogischen Laien um, die im System Schule agieren? Wie kommt man zu guten Gesamtkonzepten 

und einer guten Zusammenarbeit?). Die gezeigten Zahlen von Prof. Klemm lassen jedoch darauf 

schließen, dass sich die Personalknappheit langfristig eher noch verschärfen wird.  
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Für eine qualitative Weiterentwicklung und Qualifizierung der Integrationshilfe sei diese auch 

vermehrt in die Jugendhilfeplanung mit einzubeziehen und im Rahmen von Jugendhilfeausschüs-

sen als Thema zu bearbeiten. Dabei wird in der verstärkten Nutzung der Jugendhilfeplanung insge-

samt ein Instrument mit großem Potential für die generelle Weiterentwicklung des Themas Inklu-

sion in der Kinder- und Jugendhilfe gesehen. Dabei gilt es Inklusion inhaltlich-fachlich und konzep-

tionell zu definieren und grundlegenden Fragestellungen nachzugehen, wie beispielsweise: Was 

bedeutet inklusiver Unterricht? Wie muss dieser ausgestaltet werden? Wer benötigt Unterstüt-

zung im Unterricht – der junge Mensch, die Lehrkraft oder die Schule?  

 

(2.) Prof. Dr. Albrecht Rohrmann – Schulbegleitung: Eine Leistung zwischen In-
tegration, Sonderstatus und Ausfallbürgschaft 

Zusammenfassung des Vortrags 

Im Rahmen des Vortrags wurde anhand von drei Thesen ein kritischer Blick auf die Möglichkeiten 

von Schulbegleitung geworfen.  

Die erste These setzt sich mit ‚Leistungen zur Teilhabe an Bildung statt Entwicklung eines inklusi-

ven Bildungssystems‘ auseinander: Schulbegleitung ist ein Bereich mit dynamischen Entwicklun-

gen, welche durch die UN-BRK beschleunigt, aber nicht ausgelöst wurden. Eine Leistung die zu-

nächst nur im Sozialbereich als Assistenzleistung angesiedelt war, hat im Laufe der Zeit als § 35a 

SGB VIII Einzug in die Kinder- und Jugendhilfe erhalten. Der Bereich blieb lange Zeit unbeobachtet, 

da es ein vergleichsweise kleiner Bereich der Kinder- und Jugendhilfe war. Erst durch die mit der 

Umsetzung der UN-BRK ausgelöste Dynamik, geriet diese Form der Hilfe sowohl fachlich als auch 

unter finanziellen Gesichtspunkten, in den Blick.  

Die Entwicklungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes verfestigen diesen Trend nun 

noch mehr. Hilfen zur Teilhabe an Bildung wurden aus den Hilfen der sozialen Teilhabe herausge-

löst, jedoch keine neuen Ansprüche hinzugefügt. Die Frage, ob Schulbegleitung das leisten kann, 

was von ihr implizit erwartet wird, nämlich ein inklusives Bildungssystem mitzuentwickeln, wurde 

dabei nicht berücksichtigt. Derzeit werde durch die Verfestigung dieser Strukturen versucht durch 

Schulbegleitung - im Sinne einer Stellvertretung (nicht im Sinne einer Ausfallbürgschaft) - inklusive 

Bildung zu ermöglichen. Dies gehe jedoch weit über den gesetzlichen Kernauftrag von Schulbeglei-

tung hinaus, welche Zugang zu Bildungsinstitutionen und die Teilnahme an Bildungsveranstaltun-

gen gewährleisten soll. Pädagogische Arbeit bzw. die Erfüllung eines eigenständigen Erziehungs- 

und Bildungsauftrages sind hier rechtlich ausgeklammert: Schulbegleitung soll zwar die Teilhabe 

an Bildung gewährleisten, jedoch in keinerlei Aufgaben unterstützen, die im Kernbereich pädago-

gischer Arbeit liegen(dieser Bereich liegt rechtlich gesehen in der alleinigen Verantwortung von 

Schule und Lehrkraft). In der Praxis der Schulbegleitung ist dies jedoch kaum zu trennen; wie kann 

eine schulische Begleitung stattfinden, die sich vom pädagogischen Bereich abkapseln muss?  

Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass Rollen, Aufgaben und Ausrichtung von Lehrkräften, Förder-

lehrkräften und Schulbegleitungen äußerst divers sind. Für alle Beteiligten ist unklar, wie dieses 

‚Rollenprekariat‘ bewältigt und wie gute Arbeit in einem solch komplexen Bereich geleistet wer-

den kann.  
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Insgesamt müsse die Frage gestellt werden, ob Schulbegleitung – die zunächst eine Reaktion auf 

das Problem bzw. die Herausforderung eines (noch) unzureichend inklusiven Bildungssystems dar-

stellt - trotz ihres Anspruchs auf Förderung/Ermöglichung von Inklusion, in ihrer derzeitigen Ge-

währungsform nicht eher zur Stabilisierung nicht bzw. wenig inklusiver Strukturen beiträgt.  

In Rahmen der zweiten These werden die ‚Risiken der Bekräftigung eines Sonderstatus‘ themati-

siert‘, welche laut Prof. Rohrmann folgende sind:  

„Teilhabeleistungen sind durch ihre Konzentration auf das Individuum und seine Teilhabebe-
einträchtigung aus sich heraus nicht in der Lage, inklusive Strukturen zu entwickeln. Sie können 
solche ermöglichen aber auch blockieren (also als Barriere wirken)“ (Rohrmann 2019).  

Teilhabeleistungen beziehen sich in der Regel auf die Bedarfe einzelner Schüler_innen und bekräf-

tigen damit automatisch einen Sonderstatus. Durch Poollösung kann dem Problem entgegenge-

wirkt werden, allerdings bringt das Zusammenlegen individueller Leistungen einzelner Personen 

nochmal andere Herausforderungen der Koordination und eines Gerechtigkeitsgefühls mit sich.  

Unumstritten ist, dass Schulen Ressourcen von außen brauchen, welche Kinder und Jugendliche 

dabei unterstützen, Bildungsprozesse erfolgreich zu durchlaufen. Aktuell werden solche Ressour-

cen jedoch nur bewilligt, wenn einzelnen Personen in einem Antragsverfahren entsprechende Di-

agnosen zugeschrieben werden. Auch in der Klasse wird kommuniziert, warum eine Schulbeglei-

tung nötig ist – ein Sonderstatus wird dadurch über Erzählungen narrativ hergestellt und somit 

betont, warum dieses spezielle Kind nur mit einer besonderen Unterstützung den Unterricht besu-

chen kann. Für Kinder verfestigt sich dadurch eine Zuschreibung im Selbstbild, welches die Soziali-

sation als Mensch mit Behinderung befördert und dadurch nicht inklusiv ist. Hinzu kommt, dass 

bisher unklar ist, welche Folgen die permanente Anwesenheit eines Erwachsenen bei den Schü-

ler_innen auf Prozesse der Verselbstständigung aber auch mit Blick auf Interaktionsprozesse aus-

löst. Wie wirkt die permanente Anwesenheit eines Erwachsenen auf Andere? Wie sieht der Kon-

takt zu den Mitschüler_innen aus? Wie zu den Lehrern? Die Aussage ‚Das ist, wie wenn jemand 

seine Mutter immer dabei hat‘, die im Rahmen einer Schüler_innenbefragung getätigt wurde, ver-

deutlicht dies sehr eindrücklich.  

Es scheint so, als würde durch eine derart ausgestaltete Praktik eine sonderpädagogische Förde-

rung in die Regelschule hineintransportiert und repliziert. Eine sogenannte Inklusionsblase ent-

steht: ein Einzelner wird aus der Gruppe isoliert; nicht nur in einzelnen Aktivitäten sondern durch 

einen institutionellen und professionellen Zugang, der bereitgestellt wird.  

Für eine qualitative Fortentwicklung der Integrationshilfe sowie eines inklusiven Bildungssystems 

insgesamt sei es daher notwendig, die Logik der Individualleistung aufzubrechen und stattdessen 

Leistungen bspw. im Sinne von Infrastrukturangeboten zu denken, wie These drei erklärt:  

„Perspektivisch bietet die Verankerung von Integrationshilfen als Infrastrukturangebot in der 

Kommune und an Schulen auf der Grundlage institutioneller Kooperationen die größten Chan-

cen zur Entwicklung einer inklusiven Bildung“ (vgl. ebd.).  

Die Kinder- und Jugendhilfe verfüge hierzu bereits über gute Instrumentarien und Praktiken. Es 

gehe also nicht darum, effektivere Leistungen bereitzustellen, sondern eine andere Form der Or-

ganisation der Leistungen auszugestalten. Damit sich so ein professionelles Handeln und ein mul-

tiprofessionelles Team entwickeln kann, bedarf es eines entsprechenden Rahmens, der durch in-

stitutionelle Kooperationen hergestellt werden muss. Dies gelingt in der Regel vor allem auf kom-
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munaler Ebene. Im Gestaltungsprozess im kommunalen (Sozial-) Raum sei dabei aus Perspektive 

der Jugendhilfe eine klare Positionierung zentral: Es sei nicht Aufgabe der Jugendhilfe, formale 

Bildung für alle zu gewährleisten („alle können perfekt am Unterricht teilnehmen“) sondern si-

cherzustellen, dass Bildung für alle Schüler_innen erfahrbar wird. Daher sei es auch wichtig, nicht 

nur den Schultag oder das Schuljahr in den Blick zu nehmen, sondern Bildungswege und Bildungs-

verläufe zu betrachten. Natürlich werden auch weiterhin Schüler_innen ohne Abschluss die Schule 

verlassen. Dennoch können Bildungserfahrungen auf andere Art und Weise gemacht und Über-

gänge anders gestaltet werden. Solche Gedanken gilt es weiterzuspinnen und pädagogische Pro-

zesse inklusiv zu gestalten.  

Kommunen sollten sich daher jetzt schon auf den Weg machen und inklusive Prozesse anstoßen 

und zusammenführen statt auf eine übergeordnete inklusive Lösung zu warten. Dabei sei es wich-

tig von stigmatisierenden Zuschreibungen (auch im Rahmen der Hilfeplanverfahren) abzusehen, 

alle Beteiligten an Schule durch Schulungen oder ähnliche Formate zu qualifizieren und das Thema 

Inklusion gemeinsam zu denken. Die Qualifizierung von Schulbegleitung allein greife dabei zu kurz; 

die Idee Integrationshilfen als Infrastrukturleistungsangebote zu denken, wird an dieser Stelle als 

zukunftsweisender Ansatzpunkt gesehen. 

 

Die Vortragsfolien sind im Details nachzulesen unter:  

Prof. Dr. Rohrmann, Albrecht (2019): Schulbegleitung: Eine Leistung zwischen Integra-

tion, Sonderstatus und Ausfallbürgschaft [Power-Point-Folien]. 

URL: https://www.schulische-teilhabe.de/fileadmin/uploads/Veranstaltungen/ 

Fachge-

spr%C3%A4ch/Prof._Dr._Rohrmann_Schulbegleitung__Eine_Leistung_zwischen_Integr

ation__Sonderstatus_und_Ausfallb%C3%BCrgschaft.pdf 

Zuletzt abgerufen am 18.07.2019 

 

Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge: 

Der Vortrag von Prof. Dr. Rohrmann sowie die anschließende Diskussion bestärkten die bereits 

diskutierte Notwendigkeit, nicht nur einer multiprofessionellen, sondern ebenso einer multiinsti-

tutionellen Zusammenarbeit, um Inklusion wirklich umsetzen zu können. Dabei sind feste Rah-

menvereinbarungen einzugehen, damit sich Strukturen der Zusammenarbeit auch unabhängig von 

Personen etablieren und klaren Regelungen unterliegen. Dann bleibt Kooperation keine freiwillige 

oder zufällige Leistung mehr und die Zusammenarbeit kann professionell und langfristig erfolgen.  

Um Segregation zukünftig und langfristig zu vermeiden muss Schulbegleitung stärker in das schuli-

sche Setting eingebunden werden. Gleichzeitig muss aufmerksam und kontinuierlich geprüft wer-

den, welche Kinder Unterstützungsleistungen im Einzelfall benötigen. Die Institution Schule ist 

mittlerweile weit mehr als ein Raum der Wissensvermittlung und -aneignung und stellt für Kinder 

mit Behinderung mit einem individuellen Unterstützungsbedarf ein Lernfeld für den Umgang mit 

Assistenz dar. Für diese Kinder ist es wichtig frühzeitig zu lernen mit einer Assistenzleistung umzu-

gehen und diese bedarfsgerecht zu nutzen. Der individuelle Rechtsanspruch auf Assistenz darf als 

solcher auch in einem Infrastrukturmodell nicht Gefahr laufen, aufgegeben zu werden. Integrati-

https://www.schulische-teilhabe.de/fileadmin/uploads/Veranstaltungen/Fachgespr%C3%A4ch/Prof._Dr._Rohrmann_Schulbegleitung__Eine_Leistung_zwischen_Integration__Sonderstatus_und_Ausfallb%C3%BCrgschaft.pdf
https://www.schulische-teilhabe.de/fileadmin/uploads/Veranstaltungen/Fachgespr%C3%A4ch/Prof._Dr._Rohrmann_Schulbegleitung__Eine_Leistung_zwischen_Integration__Sonderstatus_und_Ausfallb%C3%BCrgschaft.pdf
https://www.schulische-teilhabe.de/fileadmin/uploads/Veranstaltungen/Fachgespr%C3%A4ch/Prof._Dr._Rohrmann_Schulbegleitung__Eine_Leistung_zwischen_Integration__Sonderstatus_und_Ausfallb%C3%BCrgschaft.pdf
https://www.schulische-teilhabe.de/fileadmin/uploads/Veranstaltungen/Fachgespr%C3%A4ch/Prof._Dr._Rohrmann_Schulbegleitung__Eine_Leistung_zwischen_Integration__Sonderstatus_und_Ausfallb%C3%BCrgschaft.pdf
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onshilfen als Nachteilsausgleich für individuelle Beeinträchtigungen wird es voraussichtlich auch 

dann noch geben (müssen), wenn eine inklusive Öffnung des Bildungssystems vollzogen ist.  

Schulbegleitung ist nur eine Form der Leistung der Kinder- und Jugendhilfe, die an Schule derzeit 

schon zu finden ist. Die Kinder- und Jugendhilfe hat viele Gestaltungsmöglichkeiten, die auch wei-

terhin an schulischen Systemen andockbar sind.  Dies ist mit hohen Anforderungen an die Systeme 

verknüpft: So gilt es zum einen, verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit zu entwickeln und 

Rollenklarheit zu schaffen und andererseits hohe Flexibilität beizubehalten, um auf entstehende 

Bedarfe reagieren zu können. Bei all diesen Formen der Arbeit von Jugendhilfe an Schule braucht 

es eine Rollenklarheit, aber auch eine gewisse Flexibilität, so dass bei Bedarf zusätzlich notwendige 

Einzelfallhilfen auch gewährt werden können.  

Die (Fort-)Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems wird sich aus Sicht der Diskutant_innen als 

Daueraufgabe gewertet. Die im Rahmen der UN-BRK und des BTHG angestoßenen gesetzlichen 

Novellierungen stellen wichtige Entwicklungsimpulse auf Bundesebene dar. Ihre Wirksamkeit auf 

lokaler Ebene können derartige Regelungen aber erst dann entfalten, wenn sie in Rahmenverträge 

auf Landesebene und kommunaler Ebene übersetzt werden. Diese gesetzlichen Änderungen wer-

den zwar positiv gesehen, beinhalten aber gleichzeitig weiterhin die Anforderung den Bereich kon-

tinuierlich weiterzuentwickeln. Daher gilt es letzten Endes auf lokaler Ebene zu analysieren, unter 

welchen Bedingungen Kooperationen zwischen den Systemen gut gelingen. Eine Neugestaltung 

inklusiver Systeme sollte dabei nicht nur die Systeme Schule, Jugendhilfe und Sozialhilfe, sondern 

auch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten von Beginn an in Gestaltungsprozesse mitnehmen. So 

stellen Transparenz und Akzeptanz – insbesondere seitens der Eltern und Erziehungsberechtigten 

– eine zentrale Voraussetzung erfolgreicher Infrastrukturmodelle dar.  

Gleichzeitig ist eine gelingende Ausgestaltung kommunaler Strukturen immer auch auf politischen 

Willen und klare Signale seitens der Landesebene angewiesen – ein solches Signal fehle derzeit 

und sei wünschenswert. 

TEIL III Perspektive der Bundesländer  

 

(1.) Schleswig-Holstein 

Dr. Dorith Stenke, Staatssekretärin im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Lan-

des Schleswig-Holstein, beschrieb in ihrem Vortrag die Entwicklungen der inklusiven Beschulung 

anhand verschiedener Thesen, die nachfolgend zusammenfassend skizziert werden.  

Schleswig-Holstein hat einen hohen inklusiven Beschulungsanteil: knapp 70 % aller Schüler_innen 

mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf werden aktuell inklusiv beschult. Im Bundesver-

gleich hat dieses Bundesland zudem die zweitniedrigste Exklusionsquote. Dies hängt damit zu-

sammen, dass bereits vor fast 30 Jahren im Schulgesetz der gemeinsame Unterricht verankert 

wurde und die Richtung somit vor langer Zeit vorgegeben war. Bereits vor den 90er Jahren gab es 

einzelne Versuche, gemeinsames Lernen und Arbeiten zu ermöglichen. Die Tatsache, dass Schles-

wig-Holstein ein Flächenland ist, erschwerte dabei jedoch die Umsetzung.  

Folgende Thesen wurden zur Verdeutlichung präsentiert:  

1. Inklusion ist ein unumgehbares Thema und nicht nur ein kurzfristiger Trend. Daher müssen 

langfristig Strukturen und Ressourcen geschaffen werden, die das Recht auf Teilhabe, das 
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Recht auf Lernen und den gemeinsamen Unterricht sicherstellen. Es ist nicht möglich, dies 

direkt im kompletten Flächenland umzusetzen. Daher wird dieser Prozess nach wie vor 

ausgestaltet. 

2. Inklusion verlangt strukturelle Veränderung systemintern und an der Schule: In Schleswig-

Holstein werden an allgemeinen Schulen Sonderpädagog_innen eingestellt, um Schü-

ler_innen mit Förderbedarf die benötigten Ressourcen zur Seite zu stellen. Von der ande-

ren Art der Ausbildung und den anderen Kompetenzen dieser Profession profitiert die ge-

samte Schule. Daher sind Sonderpädagog_innen vermehrt schon in Kitas, Vorschulen und 

Schuleingangsphasen präsent, um präventiv handeln zu können. Neben Sonderpäda-

gog_innen wurde die Schulsozialarbeit seit 2015 an Schulen etabliert. Mittels dieser be-

schriebenen Veränderungen habe eine Öffnung schulischer Bildung für andere Professio-

nen stattgefunden.  

Eine Studie, durchgeführt von Prof. Dr. Klemm, legte vor ein paar Jahren dar, dass Schles-

wig-Holstein zu wenige Sonderpädagog_innen ausgebildet hat, um den vorhandenen Be-

darf zu decken. In Reaktion darauf investierte das Land in das Ausbildungssystem: Der vor-

handene Bachelorstudiengang wurde ausgebaut, ein Masterstudiengang neu entwickelt 

und die Nachfrage nach Plätzen ist vorhanden. Zudem wurden Grundschullehrkräfte für 

den sonderpädagogischen Unterricht nachqualifiziert.  Allgemeines Ziel ist es, ein Ver-

ständnis für inklusive Prozesse herzustellen. 

3. Inklusion verlangt strukturelle Änderung in der Kooperation der verschiedenen Systeme: 

die bisherigen Systeme müssen sich aufeinander zu bewegen. Dies passiert bereits an ver-

schiedenen Stellen, ist aber noch weiterentwicklungsbedürftig. Systemübergreifende Ko-

operationen müssen strukturell verankert werden und dürfen nicht personenabhängig 

bleiben.  

4. Die Berufsgruppe, die derzeit Schulbegleitung durchführt, muss langfristig aus dem Preka-

riat herausgeführt werden. Dies erfolgt derzeit z.T. schon durch das Modell der Poollösung, 

welches ermöglicht, Personal längerfristig anzustellen, Vollzeitverträge auszustellen und 

somit eine geregelte Sozialversicherung gewährleistet ist. Dennoch sind gerade im Pool-

modell für Eltern oftmals die Entscheidungswege intransparent und nicht immer klar, wer 

auf welche Ansprüche eingeht und auf Basis welcher konkreten Regelungen entscheiden 

wird. Diesbezüglich gilt es noch nachzuarbeiten.  

5. Schule muss sich an den Bedarfen einzelner Schüler_innen ausrichten. Um auf unterschied-

liche Bedürfnisse und Bedarfe reagieren und Kinder anders in den Blick nehmen zu können, 

sind Ressourcen erforderlich. Unterschiedliche Professionen müssen fest an Schule etab-

liert werden. 

Ressourcen werden den Schulen derzeit nicht nach der Anzahl der Schüler_innen mit ei-

nem sonderpädagogischen Förderbedarf, sondern nach der allgemeinen Anzahl der Schü-

ler_innen zugewiesen (700 Assistenzen an 500 Grundschulen). Aktuell wird evaluiert, wie 

der Einsatz der Schulassistenzen in den Schulen wirkt – Was findet an Schule statt? Welche 

Bedarfe gibt es? Wie funktioniert die praktische und organisatorische Umsetzung hinsicht-

lich der Fragen nach Dienst- und Fachaufsicht sowie Weisungsgebundenheit?  
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6. Schule hat sich im Laufe der letzten Jahre verändert, auch wenn dies nicht für alle sichtbar 

ist. 

7. Systeme brauchen externe Impulse, um Visionen zu bilden. Daher geht das Land  Schles-

wig-Holstein mit gutem Beispiel voran und finanziert die inklusive Fortentwicklung des Bil-

dungssystems mit 13 Mio. €. Perspektivisch soll diese Finanzierung zunächst fortgeführt 

werden, bis sich feste Strukturen etabliert, oder andere Lösungswege gefunden werden.  

Die genannte Evaluation ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Erste Ergebnisse werden voraus-

sichtlich Ende des Jahres vorliegen. Bis dahin ist noch ungewiss, ob die bisherigen Änderungen und 

Schritte, die in Schleswig-Holstein gegangen werden, auch aus evaluatorischer Sicht als wirksam 

erachtet werden. Bereits jetzt zeichne sich jedoch ab, dass Schulassistenzen sonderpädagogische 

Fachkräfte nicht ersetzen können oder sollen. Es werden also auch weiterhin zusätzliche Formen 

der Unterstützung an Schule gebraucht.  

 

(2.) Saarland 

Frau Sastges-Schank, die Landesbeauftragte für Inklusion an Schulen und Kindertagesstätten im 

Saarland, präsentierte im Rahmen eines Statements die bisherigen Schritte, die im Saarland auf 

dem Weg zu einem inklusiven Bildungssystem vollzogen wurden.  

Ähnlich wie Schleswig-Holstein hat auch das Saarland bereits lange vor in Kraft treten der UN-BRK 

die gemeinsame Unterrichtung von behinderten und nichtbehinderten jungen Menschen im 

Schulgesetz verankert und die diesbezüglich Bestimmungen seither stetig weiterentwickelt.4 So 

wird Einzelintegration an allgemeinen Schulen ermöglicht und das unabhängig von der Schwere 

der Beeinträchtigung und dem vorhanden Förderbedarf. Zur Feststellung des Förder- und Unter-

stützungsbedarfs des jungen Menschen im Einzelfall, werden Diagnostiken als wichtiges Instru-

ment angesehen. Im Saarland findet eine Prozessdiagnostik statt:  

„In den Schulen wird das individuelle Lernen durch eine Prozessdiagnostik und  
-dokumentation begleitet. Bevor über die Schule ein Antrag auf zusätzliche sonderpädagogi-
sche Förderung gestellt werden kann, müssen alle dort vorhandenen Ressourcen ausgeschöpft 
sein. Zur Unterstützung ihrer Förderplanung und Fördergestaltung können Regelschulen künf-
tig in Einzelfällen über die Unterstützung durch die Förderschullehrkräfte vor Ort hinaus för-
derdiagnostische Expertise bei den Förderschulen anfordern. Einzelheiten dazu regelt die 
„Verordnung zur inklusiven Unterrichtung und besonderen pädagogischen Förderung“, die seit 
01. August  2015 in Kraft ist“ (Ministerium für Bildung und Kultur, o.J.).  

Die Bemühungen um inklusive Öffnung aller Schulen schlagen sich zahlenmäßig in einem kontinu-

ierlichen Rückgang der Anzahl an Schüler_innen in Förderschulen nieder (im vergangenen Jahr ist 

die Anzahl jedoch wieder um  60 Schüler_innen  angestiegen - eine Erklärung für diese Entwicklung 

gibt es aktuell nicht). Inklusive Beschulung führt an den allgemeinen Schulen zu neuen Herausfor-

derungen und Fragestellungen. Da sich ein subjektives Belastungsgefühl bei den Schulen einstellte, 

reagierte das Land darauf mit einem Modellversuch:  

„Ziel der Bemühung um eine mit der UN-Konvention vereinbarten Schulrechtslage und Umset-

zungspraxis sollte sein, die Gestaltung inklusiver Schule zu ermöglichen“ (Sastges Schank 2019). 

 
4 Vgl. dazu: Verordnung – Schulordnung –über die gemeinsame Unterrichtung von Behinderten und Nichtbehinderten 
in Schulen der Regelform (Integrations-Verordnung (IVO)) vom 4. August 1987 



18 
 

Zielsetzung des Modellprojektes war daher die Schaffung einer neuen Rechtslage zur Umsetzung 

der UN-BRK, wohnortnahe Beschulung sowie die Möglichkeit zieldifferenter Unterstützung und 

das Beibehalten von Einzelfallintegration. Der sogenannte Schulversuch Inklusion wurde im Zeit-

raum von 2012-2014 an sieben Grundschulen und vier Gemeinschaftsschulen durchgeführt und 

durch den Lehrstuhl Prof. Robin Stark der Universität des Saarlandes wissenschaftlich begleitet.  

In diesem Rahmen wurde ein breiter Inklusionsbegriff entwickelt und das Wahlrecht dahingehend 

umgekehrt, dass Eltern nun einen Antrag auf den Besuch der Förderschule stellen müssen. Derart 

werde die Rolle der Regelschule gestärkt und Inklusion als Thema der Schulentwicklung neu plat-

ziert. Weitere eingetretene Änderungen sind:  

• „flexible und zeitnahe Förderung 

• Anschlussfähigkeit zwischen den Bildungsstufen 

• Verhältnis Regel- und Sonderpädagogik klären 

• weitest gehender Verzicht auf sonderpädagogische Etikettierung 

• budgetierte Personalzuweisung zur besonderen pädagogischen Förderung 

• Einbindung zusätzlicher pädagogischer Kompetenzen 

• möglichst langer Verbleib in der Lerngruppe 

• Anforderungsdifferenzierten Unterricht ermöglichen 

• Gewährung von Nachteilsausgleichen 

• Lernprozessbegleitung (Förderdiagnostik - Förderpläne) 

• Dokumentation 

• individualisierte Leistungsmessung und -beurteilung“ (ebd.) 
 

Das Recht auf inklusive Beschulung wurde durch entsprechende Änderungen im Schulordnungs- 

und Schulpflichtgesetz gesetzlich verankert. Eine Inklusionsverordnung und weitere Rechtsset-

zungsverfahren wurden erlassen. Dennoch strebt das Saarland keinen Abbau des Förderschulsys-

tems an, sodass spezifische Förderschulen für die jeweiligen Förderbedarfe erhalten bleiben (Bei-

behaltung des Doppelsystems). Der Personaleinsatz der Förderschullehrkräfte an Regelschulen im 

Saarland wird über sechs regionale und zwei landesweite Förderzentren an Förderschulen koordi-

niert.  

Die Rolle der Schulbegleitung im inklusiven Bildungssystem wird auch im Saarland kontrovers dis-

kutiert. Derzeit werden an verschiedenen Standorten unterschiedliche Modelle erprobt und wei-

terentwickelt  (strukturelle Lösungen in der Hand der Leistungsträger, z.B. Poolmodell an Förder-

schulen und Infrastrukturangebote im Regionalverband Saarbrücken (Details zu den Infrastruktur-

angeboten können sie folgendem Link zu einem Vortrag von Herr Engel, Jugendamtsleitung Regio-

nalverband Saarbrücken entnehmen). Um diesen Bereich kontinuierlich und strukturell zu bearbei-

ten wurden die bereits bestehende interministerielle Arbeitsgruppe zur Schulsozialarbeit in zwei 

Unter-AG’s aufgeteilt und derart neben der Steuerungsgruppe Schulsozialarbeit eine Steuerungs-

gruppe schulische Eingliederungshilfe geschaffen. So kann kontinuierlich das Thema strukturell 

bearbeitet werden.  

  

Die Vortragsfolien sind im Detail nachzulesen unter:  

https://www.schulische-teilhabe.de/fileadmin/uploads/Veranstaltungen/Infrastrukturangebote_zur_Teilhabeunterst%C3%BCtzung_Mirko_Engel.pdf
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Sastges-Schank, Annett/ Ministerium für Bildung und Kultur (2019): Inklusive Entwick-

lung im Saarland. Bildungspolitische Perspektive [Power-Point-Folien]. 

URL: https://www.schulische-teilhabe.de/fileadmin/uploads/Veranstaltungen/Fach 

gespr%C3%A4ch/Inklusive_Entwicklung_im_Saarland.pdfZuletzt abgerufen am 18.07.2019 

 

https://www.schulische-teilhabe.de/fileadmin/uploads/Veranstaltungen/Fachgespr%C3%A4ch/Inklusive_Entwicklung_im_Saarland.pdf
https://www.schulische-teilhabe.de/fileadmin/uploads/Veranstaltungen/Fachgespr%C3%A4ch/Inklusive_Entwicklung_im_Saarland.pdf
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Fazit und Ausblick 

Im Rahmen des bildungspolitischen Fachgesprächs wurde deutlich, dass trotz einzelner Beispiele 

guter Praxis, eine gelungene, systematische und strukturelle Ausgestaltung der Zusammenarbeit 

im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft von Schule, Jugendhilfe und Sozialhilfe an vielen Stel-

len noch (weiter)entwicklungsbedürftig ist.  

Im Verlauf des Tages konnten insbesondere die folgenden Herausforderungen und Weiterentwick-

lungsbedarfe identifiziert werden, die es im Rahmen des Projektverlaufs einzubeziehen gilt: 

 

Ambivalenz: Steigende Inklusionsquote vs. kaum sinkende Exklusionsquote 

Die Ausgestaltung inklusiver Bildung ist als Thema in vielen Bundesländern und an vielen Schu-

len in Deutschland angekommen. Dabei wird das rechtliche Versprechen der UN-BRK, die Ge-

währleistung eines gemeinsamen Unterrichts für junge Menschen mit und ohne Behinderun-

gen, zunehmend realisiert – wenn auch mit deutlichen regionalen Unterschieden zwischen und 

innerhalb der Bundesländer. Dies drückt sich in bundesweit steigenden Inklusionsquoten aus: 

Der Anteil der Schüler_innen mit Förderbedarf, die inklusiv in allgemeinen Schulen unterrichtet 

werden, stieg in den vergangenen Jahren deutlich an. Dies müsste im Umkehrschluss bedeu-

ten, dass die Exklusionsquoten sinken und deutlich weniger Kinder an Förderschulen beschult 

werden. In der Realität zeigt sich dieser Effekt jedoch nicht, wie Dr. Klemm anhand von Zahlen 

verdeutlichte. Die Ausweitung der inklusiven Bestrebungen im Schulsystem haben nicht in glei-

chem Umfang zu einer Verringerung von Exklusionen geführt. Stattdessen stagniert die Exklu-

sionsquote häufig bzw. zeigt nur einen marginalen Rückgang. Die verschiedenen Hypothesen, 

die als Erklärungsmodell im Eingangsvortrag angeführt wurden, müssten vor diesem Hinter-

grund tiefergehend untersucht werden. Für die weiteren Entwicklungen im Bereich der Schul-

begleitung sowie weiterer schulbezogener Jugendhilfeleistungen ist dies von höchster Rele-

vanz, vor allem um der Frage nachzugehen, ob und wie die jeweiligen Rahmenbedingungen 

der Schule die Inanspruchnahme schulbezogener Jugendhilfeleistungen mitbeeinflussen.  

 

Fehlende Datengrundlage zur Qualität des „inklusiven“ Unterrichts an Schule 

Im Zuge der inklusiven Weiterentwicklung des Schulsystems stellt die als defizitär eingeschätz-

te empirische Datengrundlage zur Qualität des „inklusiven“ Unterrichts an Schule eine grund-

sätzliche Herausforderung dar, zumal die Unterrichtsqualität ein wichtiges Evaluationskriteri-

um zur Beurteilung der Wirkung inklusiver Bemühungen darstellt. Der fehlende Einblick in in-

klusive Unterrichtsqualität hat dabei auch maßgeblichen Einfluss auf das Schulwahlverhalten 

der Eltern, wenn es um die Entscheidung geht, wo das eigene Kind mit Beeinträchtigungen am 

besten beschult werden soll. Derzeit besteht keine Möglichkeit Daten oder vergleichende Be-

richte zur Qualität an allgemeinen Schulen im Vergleich zur Qualität des Unterrichts an Förder-

schulen einzusehen und damit in die Schulwahl einzubeziehen. Die fehlende Grundlage zur Be-

urteilung der Unterrichtsqualität steht dabei sinnbildlich für ungeklärte Fragestellungen und 

unbearbeitete Aufgaben in der inklusiven Weiterentwicklung des Bildungssystems. Hier ist vor 

allem die bislang ungeklärte Abwägung zwischen der Vermeidung struktureller Besonderung 

durch die separate Förderschulbeschulung und der Argumentation, Förderschulen seien im 

Sinne eines Schutzraumes für spezifische Bedarfslagen junge Menschen mit Behinderungen 
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besser ausgerichtet, zu benennen, die sich auch in der Entwicklung der Inklusions- und Exklusi-

onsquoten wiederspiegelt. Neben dem Sachverhalt, dass die Gestaltung inklusiven Unterrich-

tes nicht evaluiert wird, gibt es darüber hinaus derzeit keine ernstzunehmende Debatte dar-

über, dass inklusiver Unterricht mehr ist, als die gemeinsame Beschulung von jungen Men-

schen mit und ohne Behinderung. Obwohl viele Forschungserkenntnisse vorliegen, die Hinweis 

auf Gelingensbedingungen eines inklusiven Unterrichtssettings liefern (z.B. von Klassengrößen, 

multiprofessionelle Unterrichtsteams bis hin zur räumlichen Ausgestaltung der Schule), ver-

hindert die Übermacht organisatorischer Fragen sowie unbearbeiteter Zuständigkeitsklärun-

gen die dringend notwendige Auseinandersetzung darüber, wie eine Umsetzung der erforder-

lichen Rahmenbedingungen erfolgen könnte.  

Eine empirische Datengrundlage für die Beurteilung „inklusiver“ Unterrichtssettings und ihrer 

Qualität zu schaffen würde nicht nur Eltern zu Gute kommen, sondern auch den jeweiligen 

Schulen sowie insgesamt im Bildungssystem die Möglichkeit eröffnen zu evaluieren, an wel-

chen Stellen Weiterentwicklungsbedarfe bestehen und welche Änderung für einen qualitativ 

gut ausgestalteten Unterricht vollzogen werden müssten.  

 

Personalsituation als zukünftige Herausforderung 

Die während des Tages dargestellten Prognosen zum Bedarf an Lehrpersonal, scheinen das 

Schulsystem zukünftig vor problematische Herausforderungen zu stellen. Selbst wenn Inklusi-

on an Schule in einigen Jahren ausgestaltet ist und sich auf einem qualitativ hohen Niveau sta-

bilisieren sollte, braucht es qualifiziertes Lehrpersonal, welches diese Entwicklungen mitträgt. 

Die Prognosen zeigen jedoch, dass ein erheblicher Lehrkräftemangel zu erwarten ist, der sich 

bereits beginnend zeigt und voraussichtlich noch einmal in den kommenden Jahren verschär-

fen wird. Der Umstand, dass nicht genügend ausgebildete Lehrer_innen zur Verfügung stehen 

werden, um (inklusiven) Unterricht auszugestalten, stellt dabei eine ernstzunehmende Umset-

zungsgefahr dar. Es braucht daher Ideen zur Personalakquise sowie hochwertige Weiter- und 

Zusatzqualifizierungen, um das sich entwickelnde inklusive System auch personell langfristig zu 

tragen. Im Zuge der Ideenentwicklung gilt es nicht nur das Lehrkollegium neu zu gestalten, 

sondern alle an und in der Schule tätigen Personen in den Blick zu nehmen: Lehrer_innen, Er-

zieher_innen, Sozialarbeiter_innen, Integrationshelfer_innen und andere Akteur_innen an 

Schule leisten gemeinsam in der alltäglichen Arbeit einen wesentlichen Beitrag zu einer gelin-

genden inklusiven Schulausrichtung. 

 

Multiprofessionalität und Multiinstitutionalität 

Während der Veranstaltung standen die Begriffe Multiprofessionalität und Multiinstitutionali-

tät häufig im Mittelpunkt als wesentliche Gelingensfaktoren einer guten Zusammenarbeit. Da-

bei scheint es zukünftig erforderlich in diesem Sinne eine gemeinsame Arbeitshaltung zu ent-

wickeln, die Ressourcen und Kompetenzen der unterschiedlichen Systeme komplementär ein-

zubeziehen und eine enge Verzahnung zu schaffen, damit gemeinsamer Unterricht und Teilha-

be an Bildung bestmöglich für alle Schülerinnen und Schüler ausgestaltet werden kann. Sys-

temgrenzen müssen dafür überwunden und Orte der systematischen Zusammenarbeit ge-

schaffen werden. Als Voraussetzung braucht es eine inklusive Haltung und den Willen gemein-
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sam zu agieren. Für eine künftige Zusammenarbeit der beteiligten Akteure, die auf Multipro-

fessionalität und -institutionalität beruht, gilt es folglich diese Begriffe jedoch noch fachlich-

konzeptionell sowie organisatorisch, rechtlich und finanziell zu konkretisieren und in der Praxis 

zu erproben. 

 

Kontinuierliche Berücksichtigung des Themas ‚inklusive Bildung‘ in der Jugendhilfeplanung 

Die Jugendhilfeplanung wird als ein Instrument zur zielgerichteten, bedürfnis- und bedarfsori-

entierten Ausgestaltung und Weiterentwicklung unterschiedlicher kommunaler sozialer Leis-

tungen nach dem SGB VIII und als ein Instrument zur Gestaltung und Planung sozialer Prozesse 

verstanden. Sie bereitet Entscheidungen für Verwaltung und Politik vor und ist als Teil eines 

sozialpolitischen Prozesses anzusehen. Planungen müssen immer stetig und kontinuierlich sein 

und sich an der Praxis der Jugendhilfe orientieren; dabei nimmt die Jugendhilfeplanung die An-

liegen von Kindern und Jugendlichen in den Blick und bringt sie zur Geltung.  Sie bringt spezifi-

sche Themenbereiche ein, in denen Probleme für einzelne Zielgruppen entstehen können oder 

bereits bestehen – hierzu zählt auch der Bereich der Schulbegleitung. Dieser Bereich scheint in 

der Jugendhilfeplanung bisher wenig, mitunter gar nicht vertreten zu sein. Es gilt zukünftig die 

Fragen nach der inklusiven Weiterentwicklung in inhaltlich-fachlicher, konzeptioneller und 

struktureller Hinsicht in den Blick zu nehmen, inklusive Bildung und inklusiven Unterricht zu 

thematisieren, auf Defizite und Handlungsbedarfe hinzuweisen und Empfehlungen und Ideen 

der Weiterentwicklung auszusprechen, um diese in den Jugendhilfeausschüssen zu bearbeiten. 

Inklusive Bildung als Thema muss vermehrt platziert und diskutiert werden. Dabei muss nicht 

nur das Thema schulbezogener Jugendhilfe als Planungsthema kontinuierlich auf die fachliche 

Agenda der Jugendhilfeplanung. Daneben ist  eine Vernetzung mit anderen kommunalen Pla-

nungseinheiten, wie der Sozialplanung und der Schulentwicklungsplanung im Sinne einer inte-

grierten Gesamtplanung (integrierte Sozialplanung) in diesem Zusammenhang für die Steue-

rung in der Kommune unerlässlich.  

 

Stärkerer Einbezug schuleigener Kompetenzen und Ressourcen 

Das bildungspolitische Fachgespräch verdeutlichte hinsichtlich des Einsatzes von Schulbeglei-

tungen, dass trotz des vorherrschenden Konsens, dass es für eine Zusammenarbeit von Ju-

gendhilfe, Sozialhilfe und Schule hilfreich ist, statt vieler Einzelhilfen Ressourcen direkt an 

Schulen anzusiedeln und so zentrale Rahmenbedingungen für alle Akteur_innen an Schule zu 

schaffen, für eine nachhaltige Weiterentwicklung gleichzeitig ein stärkerer Einbezug schuleige-

ner Kompetenzen und Ressourcen notwendig ist. Zudem seien auch die Schnittstellen zur Kin-

dertagesstätte sowie der Schuleintritt genauer zu betrachten. Schulbegleitungen werden dabei 

häufig direkt an diesem für viele junge Menschen herausfordernden Übergang eingesetzt. Die 

Schule der Zukunft, so machte der Diskurs im Fachgespräch deutlich, müsse in diesem Zusam-

menhang Schüler_innen stärker erst einmal die Möglichkeit geben an Schule anzukommen, sie 

in diesem Prozess gemeinsam mit allen Akteuer_innen an der Schule unterstützen und Bedarfe 

nach und nach herausfiltern. Damit gemeinsames Lernen und gemeinsame Bildung langfristig 

gut gelingen kann, sollten Schüler*innen soweit möglich ihre Schullaufbahn ohne (unnötige) 
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Diagnosen oder Stigmata beginnen können. Diesen Ansatz gilt es nicht nur an Schule, sondern 

bereits im Rahmen der frühkindlichen Bildung und Erziehung, zu verstärken.  

 

Bedarf einer systematischen Analyse gelungener Praxis 

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Themenkomplexes Schulbegleitung wäre es vor diesem 

Hintergrund hilfreich im Zeitraum des Praxisforschungsprojektes Gelingensbedingungen und 

Fallstricke gestalteter Praxis konkret zu identifizieren und die Erkenntnisse aus den Prozessen 

vor Ort auszuwerten und nutzbar zu machen. Der Wunsch nach einer systematischen Analyse 

gelungener Praxismodelle wurde ausgesprochen, insbesondere um die folgenden Fragen zu 

beantworten: Wie sehen die ersten Schritte aus, um Leistungen zusammen entwickeln zu kön-

nen? Wie müssen Konzepte und Rahmenvereinbarungen aufgebaut sein, damit sie gut funkti-

onieren? Wie können kooperative Arbeitsprinzipien geschaffen werden? Wie kann eine ge-

meinsame inklusive Haltung entwickelt werden? 

 

Abschließend kann festgehalten werden, dass Dialoge - wie sie an einem solchen Tag geführt wur-

den - wichtig sind, um Ideen für eine inklusive Weiterentwicklung zu generieren. Dennoch kann 

ein solch umfassendes Thema in einem zweijährigen Modellprojekt nicht auf alle Aspekte und Fra-

gestellungen abschließende Antworten generieren. Deutlich wurde, dass es trotzdem wichtig ist zu 

beginnen, um erste Schritte gemeinsam im Dialog zu besprechen. Für jeden Arbeitsbereich und 

jede Systemperspektive muss noch einmal deutlich herausgearbeitet werden, warum es bedeu-

tend ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und welche Chancen eine Zusammenarbeit 

für die Weiterentwicklung eines inklusiven Bildungssystems mit sich bringt. Die Ausgestaltung von 

Teilhabe an und durch Bildung für alle jungen Menschen kann dabei nur in gemeinsamer Verant-

wortung der Sozialleistungssysteme und der Schule gelingen. Den Dialog um inklusive Bildung gilt 

es weiterhin und auch mitunter kontrovers zu führen.  
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