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Auf dem Weg zu einer inklusiven Förderung von 
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Aspekte aus der Sicht der Kinder- und Jugendhilfe als Partner in 
einer offenen Ganztagsgrundschule

Inklusion: Eine Aufforderung an die Praxis
Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe ist nicht neu. Seit vielen Jahren gibt es 
Ansätze bei den Trägern und in unterschiedlichen Feldern. Seit einigen Jahren wird 
das Thema Inklusion aber wieder intensiv diskutiert. Neue Projekte sind entstan-
den, zahlreiche Initiativen sind unternommen worden, in Teilfelder der Jugend-
hilfe gibt es wirkungsvolle Ansätze, Handreichungen und Empfehlungen werden 
produziert(z.B. Landschaftsverband Rheinland; MontagStiftung, 2011). Auch im 
Schulbereich zeigen sich wichtige Schritte, wie z.B. aktuell in Nordrhein-Westfalen, 
gemeinsames Lernen bzw. gemeinsamen Unterricht in der Schule zu ermöglichen 
und dafür den rechtlichen aber auch den fachlichen und personellen Rahmen zu 
schaffen. Das ist schwierig und kommt – so mein Eindruck in der Praxis – einem 
»Balanceakt auf dem Drahtseil« gleich, nicht nur der Kosten wegen. 

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, so ist Inklusion nicht einfach zu realisieren. 
Fragen nach der räumlichen, sächlichen und personellen Ausstattung sind noch 
ungelöst. Es scheint mir auch noch längst nicht zureichend klar zu sein, was mit der 
Umsetzung in den einzelnen Handlungsfeldern an Entwicklungen und Herausfor-
derungen eintreten und welche Probleme damit verbunden sein können. Das gilt 
sowohl für erfolgreiches Wirken aber auch für neu auftretende Probleme und offene 
Fragen. Inklusion ist wohl eher noch ein Dunkel- denn ein Hellfeld. Dennoch muss 
sich die Praxis auf Inklusion einstellen. Rund acht Jahre nach der Entscheidung 
der UN über die Behindertenkonvention im Jahre 2006 und rund fünf nach der 
Ratifizierung durch den Deutschen Bundestag, beginnen die öffentlichen Stellen 
und Einrichtungen allmählich eine »Beziehung« zu diesem Begriff und den damit 
intendierten Zielen zu entwickeln. Vielen erscheint es irgendwie selbstverständlich 
das gemeinsame Aufwachsen und Lernen von Kindern mit und ohne Behinde-
rung. Dort wo es bereits seit Jahren praktiziert wird, klappt vieles. Und doch, die 
Umsetzung in der Fläche ist mit Zurückhaltungen, mit Unsicherheiten, vielleicht 
mit etwas Scheu aber auch mit Hemmnissen verbunden. Sicher haben Eltern 
behinderter Kinder oftmals noch den Vorrang spezieller Fördereinrichtungen mit 
ihren besonderen Leistungen und ihrer ganz spezifischen Ausstattung im Blick und 
sorgen sich über die Kompetenz der Regelschule im Umgang mir ihrem Kind. Und 
dann herrscht bei allen Beteiligten immer noch eine gewisse Unsicherheit um die 
Rahmenbedingungen. Doch tun wir gut daran das Thema nicht wegen möglicher 
oder auch tatsächlicher Schwierigkeiten aufzuschieben, denn damit verschiebt 
man nur die Zeit des Beginnens, nicht aber die Anforderungen, die bleiben und 
treten eben nur später auf. 

»Balanceakt 
auf dem 
Drahtseil«


