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Bundesforum Familie 
Arbeitsgruppe A „Inklusion bei Familien mit behinderten Angehörigen“  

– 1. Sitzung –  

Protokoll 

 
Zeit: 5. Dezember 2013, 10.00 bis 13.30 Uhr  
Ort: Weiberwirtschaft Berlin, Anklamer Straße 38-40, 10115 Berlin 

 
Tagesordnung 

TOP 1 Begrüßung 

TOP 2 Vorstellungsrunde 

TOP 3 Input von Frau Kerstin Blochberger zum Thema der Arbeitsgruppe sowie zu den Ergebnissen der 
Beiratssitzung am 20. September 2013 

TOP 4 Brainstorming zum Arbeitsgruppenthema  

TOP 5 Abstimmung zum weiteren Vorgehen 

TOP 6 Organisatorisches 

Teilnehmer/innen 

Kerstin Blochberger (Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern | Mitglied des Beirates des 
Bundesforums Familie) 

Dr. Laura Block (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen) 
Sandra Elena Brauckmann (dbb beamtenbund und tarifunion) 
Fabienne Bretz (Deutscher Olympischer Sportbund) 

Rainer Dillenberg (Bundesvereinigung Lebenshilfe) 
Dr. Susanne Eggert (JFF Institut für Medienpädagogik) 
Sven Iversen (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen) 

Andreas Konrath (eaf Thüringen | EKM) 
Claudia Laube (Sichtwechsel e.V. für gewaltfreie Medien) 
Eike Möller (Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften) 

Prof. Dr. Gerd Naumann (Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft) 
Nicole Rauschenberg (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen) 
Maren Reineke (Arbeitskreis Neue Erziehung) 

Dr. Eva Sowa (Mütterzentren Bundesverband) 
Astrid Sult (Bundesverband für Kindertagespflege) 
Mechthild von Luxburg (Deutscher Frauenrat) 

Dr. Verena Wittke (AWO Bundesverband) 
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TOP 1: Begrüßung 

Herr Iversen begrüßt die Anwesenden und erläutert zunächst den Beweggrund für die Einrichtung zweier 
Arbeitsgruppen. So sei mithilfe des Plenums im Sommer 2013 und auch in der konstituierenden 
Beiratssitzung bewusst geworden, dass weitgehend Konsens im Netzwerk darüber bestünde, den Begriff der 

Inklusion weiter zu fassen als nur mit einem Fokus auf das Thema „Kinder mit Behinderungen in der Schule“. 
Allerdings bestand im Beirat die Sorge, dass umgekehrt auch die Zielgruppe der Familien mit behinderten 
Angehörigen vernachlässigt werden könnte, wenn umfassend Inklusion anhand der Vielfalt von Familien 

beleuchtet würde. Vor diesem Hintergrund war der Beirat der Meinung, zwei Arbeitsgruppen einzurichten: 
Eine mit dem klaren Schwerpunkt auf Familien mit behinderten Angehörigen und eine Zweite mit dem 
Schwerpunkt auf der Inklusion der Vielfalt von Familien. Um das Thema für die Bearbeitung weiter 

einzuschränken, sollen sich beide Arbeitsgruppen jeweils der frühen Familienphase widmen. Anschließend 
führt er kurz die durch den Beirat formulierten zentralen Fragen zum Auftakt der Arbeitsgruppe ein: „Wie 
gelingt Inklusion für Familien mit Angehörigen mit Behinderungen in der frühen Familienphase? Was ist 

nötig, damit Inklusion hier gelingen kann?“ Zudem informiert er die Teilnehmer/innen darüber, dass die 
Bearbeitung des Themas „Familie und Inklusion“ für zweieinhalb Jahre – beginnend im Juni 2013 – 
beantragt wurde und appelliert abschließend an die Teilnehmenden, eine gewisse Beständigkeit in der 

Mitarbeit bei den Arbeitsgruppen zu wahren.  
 
Frau Dr. Block schließt sich der Begrüßung an und erläutert den geplanten Tagesablauf der Sitzung.  

 

TOP 2: Vorstellungsrunde 

Die Vorstellungsrunde zeigt, dass einige der Teilnehmer/innen sich bisher noch nicht auf eine der beiden 

Arbeitsgruppen festgelegt haben, sondern zunächst an beiden Arbeitsgruppen teilnehmen und sich im 
Nachgang entscheiden bzw. entsprechende Vertretungen aus ihren Institutionen entsenden werden.  
 

Angedeutet werden zudem einige Erwartungen beziehungsweise Ansatzpunkte für eine bessere Inklusion 
von Familien mit behinderten Angehörigen: So sieht Frau Brauckmann vom dbb beamtenbund und tarifunion 
einen Ansatz in der stärkeren Integration des Themas in die Aus- und Weiterbildung von pädagogischem 

Fachpersonal. Damit bestätigt sie den Ansatz von Frau Sult (Bundesverband für Kindertagespflege), deren 
Verband sich unter anderem mit der Qualifikation von Kindertagespflegepersonal befasst. Als Vertreterin des 
DOSB führt Frau Bretz die Potenziale für Inklusion im Bereich Sport an. Frau Reineke vom Arbeitskreis Neue 

Erziehung (ANE) teilt mit, dass der ANE sich künftig stärker mit dem Thema Inklusion befassen wolle und 
momentan an einem Elternbrief in leichter Sprache arbeite. Herr Dillenberg von der Bundesvereinigung 
Lebenshilfe sieht in dem Instrumentarium der Netzwerke Frühe Hilfen Chancen für den Inklusionsansatz. 

Hier würden bereits eine Vielzahl von Organisationen zusammen arbeiten, die sich im engeren wie im 
weiteren Sinne mit der Frühen Förderung befassen. Somit könnten mit einem Schlag zentrale Akteure 
erreicht und sensibilisiert werden. 

 

TOP 3: Input von Kerstin Blochberger 

Als Mitglied des Beirats berichtet Frau Blochberger zu den Überlegungen des Beirats. Er verstehe sich als 
Impulsgeber sowie als konstruktiver Begleiter und Unterstützer der Arbeitsgruppen. Die im Rahmen des 

Bundesforums zu bearbeitenden Inhalte sollten sich aus dem Netzwerk heraus generieren, und der Beirat 
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stehe für die Reflektion des Erarbeiteten zur Verfügung. Zur besseren Kommunikation werden zudem alle 

Netzwerkmitglieder über die in den Beiratssitzungen erarbeiteten Ergebnisse informiert.  
 
Der Beirat ermutigt die Netzwerkmitglieder dazu, in einen regen Erfahrungsaustausch zu treten und die 

Vielfalt der Perspektiven zur Bearbeitung des Themas zu nutzen. Auch regt er die Mitglieder an, die jeweilige 
eigene Arbeit und die eigenen Angebote kritisch zu reflektieren. Vor diesem Hintergrund sollen die 
Arbeitsgruppen die konkrete Aufgabenstellung selbstständig spezifizieren, und die beiden zentralen 

Eingangsfragen lediglich als Impuls zu verstehen. Als Ergebnis erhoffe sich der Beirat konkrete Anregungen 
für die Praxis und die Ergebnisse zum Thema schließlich nach außen zu tragen. 
 

Hinsichtlich der thematischen Einordnung stellt Frau Blochberger zuvorderst die dem Begriff der Inklusion 
innewohnenden Chance zu einem Perspektivwechsel heraus. So böte Inklusion die Möglichkeit sich auf 
Ressourcen zu konzentrieren, anstatt lediglich Defizite im Blick zu haben. Desweiteren erörtert sie die Genese 

für die durch den Beirat vorgeschlagene Beschränkung auf die frühe Familienphase und Phase des 
Kinderwunsches. So stünde derzeit hauptsächlich das Thema Bildung und Schule und damit die 
entsprechende Lebensphase im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit, die frühe Familienphase mit Kindern 

im Alter bis drei Jahren werde jedoch bisher oft ausgeblendet. Dabei würden gerade in den ersten Jahren die 
Weichen für die spätere Entwicklung der Kinder gestellt. So möchte der Beirat den Blick der Arbeitsgruppen 
auf die Herausforderungen in dieser Lebensphase richten. Dabei böten sich Themen wie Bildungsprozesse im 

Kleinkindbereich und auch die finanziellen Ressourcen der Familie an.  
 
Zur weiteren Bearbeitung des Themas möchte der Beirat den Mitgliedern nachfolgende Leitfragen mit auf 

den Weg geben:  

• Wo bieten die Netzwerkmitglieder bereits Inklusion an?  
• Wo sind Verbesserung der eigenen Angebote und Strukturen notwendig?  

• Wo werden von außen Grenzen gesetzt?  
• Was kann die Gesellschaft tun?  
• In wie weit braucht die Gesellschaft andere Förderungsstrukturen? 

Als Arbeitsgrundlage und wesentliche Leitartikel für die inhaltliche Arbeit der Arbeitsgruppe A weist Frau 
Blochberger auf die Artikel 7 (Kinder mit Behinderungen) und 23 (Achtung der Wohnung und der Familie) der 
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hin. Sie lenkt zudem den Blick der 

Arbeitsgruppenteilnehmer/innen auf den Parallelbericht der BRK-Allianz und die darin enthaltenen 
Fragestellungen. Diese könnten Anregung für das weitere Vorgehen der Arbeitsgruppe sein. So befasse sich 
der Bericht unter anderem mit den nachfolgenden Fragen:  

• Wo gibt es Umsetzungsprobleme?  
• Wie viele Kinder sind betroffen?  
• Wo gibt es Hürden in der Förderung? 

Auch würden Sachverhalte wie die Komplexleistung Frühförderung, die Aufteilung in das SGB VIII und das 
SGB XII und der Ansatz der Großen Lösung, die sexuelle Identität der Kinder, die Schutzrechte behinderter 
Kinder sowie Sport- und Freizeitangebote in dem Bericht näher beleuchtet. Der Parallelbericht kann über die 

Aktion Mensch kostenfrei bestellt bzw. heruntergeladen werden (www.aktion-
mensch.de/inklusion/parallelbericht/bestellung.php). 
 

http://www.aktion-mensch.de/inklusion/parallelbericht/bestellung.php
http://www.aktion-mensch.de/inklusion/parallelbericht/bestellung.php
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Frau Dr. Block fasst die angesprochenen Themen, die sich zur weiteren Bearbeitung anböten, wie folgt 

zusammen: 

• Frühförderung 
• „Große Lösung“ 

• (Un)zuständigkeit 
• Bürokratie 
• Mikro-Finanzen der Familie / Familie als „ökonomische Einheit“ 

• Elternschaft 
• Freizeit / Sport 
• Netzwerk Frühe Hilfen (Kinderschutzgesetz) 

 

TOP 4: Brainstorming zum Arbeitsgruppenthema 

Frau Dr. Block regt an, in das Gespräch mit grundlegenden Fragen einzusteigen, um sich einen gemeinsamen 

Ausgang für die Diskussion zu schaffen:  

• Was bedeutet Inklusion für die Arbeitsgruppenteilnehmer/innen? 
• Wie können die Themen Familie und Inklusion zusammengebracht werden?  

• Wie gelingt das Zusammenspiel dieser beiden Aspekte? 

In der Arbeitsgruppe besteht Einigkeit darüber, dass Inklusion alle Menschen und alle Familien jedweder 
Ausprägung betrifft.  

 
Allerdings sei das Thema Inklusion mit einer Vielzahl von Berührungsängsten und fehlendem Bewusstsein 
beziehungsweise einer inklusionsfeindlichen Haltung behaftet. Dies bestätigen die Teilnehmer/innen mit 

einer Vielzahl von Beispielen aus der Praxis. Auch bestünde bei vielen Eltern behinderter Kinder die Sorge, 
dass der Inklusionsprozess zu einer Verschlechterung der Versorgungslage ihrer Kinder führe, weil die Kinder 
ihren Integrationsstatus und möglicherweise ihre individuelle Förderung verlieren könnten. Ein Ansatzpunkt, 

diesen Ängsten auf beiden Seiten zu begegnen, könnte verstärkte Information und Aufklärung sein. In 
diesem Zusammenhang käme den pädagogischen Fachkräften eine besondere Bedeutung zu. So besteht in 
der Arbeitsgruppe Konsens darüber, dass Aufklärung möglichst früh, also bereits in Kinderbetreuung, 
ansetzen sollte, und in der Schule fortgeführt werden müsse. Um diese Aufklärung jedoch sinnhaft 
umzusetzen bedürfe es einer Einbeziehung des Themas Inklusion in die Aus- und Weiterbildung von 
Erziehern, Lehrern und Tagespflegepersonen. Neben der Qualifizierung des Betreuungspersonals und des 

pädagogischen Fachpersonals sei eine adäquate Ausstattung, finanzieller wie personeller Art, der 
Einrichtungen notwendig.  
 

Darüber hinaus gelte es, die handelnden Personen in den Institutionen, die zuerst mit betroffenen Familien in 
Kontakt kommen, zu informieren und zu qualifizieren. Dies seien unter anderem Jugendämter, 
Erziehungsberatungsstellen, diagnostische Einrichtungen und Hebammen, aber auch Freizeit- und 

Sporteinrichtungen. Wie wichtig Information sei, würde unter anderem an dem in den betroffenen Familien 
teils stark verbreiteten Unwissen deutlich: So z.B. über die Möglichkeiten sonderpädagogische Förderung, 
Förderung durch pädagogische Fachkräfte sowie eine Eins-zu-Eins-Betreuung durch 

Schulbegleitung/Integrationshelfer/Schulassistenz auch an inklusiven Schulen über die Eingliederungshilfe 
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im SGB XII oder auch im SGB VIII beantragen zu können. In diesen Fällen könne auch eine Erweiterung der 

Schulsozialarbeit hilfreich sein, die meist den Kommunen obliegt.  
 
Neben der fehlenden positiven inneren Haltung zur Inklusion kristallisieren sich im weiteren Gespräch 

zahlreiche bauliche und strukturelle Hürden der Inklusion heraus. Dies beträfe zum einen Institutionen, die 
das alltägliche Umfeld von Familien mit behinderten Angehörigen berühren, wie beispielsweise Schulen oder 
Kinderbetreuungsangebote. An dieser Stelle wird durch Frau Sult zudem darauf hingewiesen, dass die 

finanzielle Frage auch aus Sicht des Personals bedacht werden muss. So sei auch eine adäquate Entlohnung 
erforderlich, um entsprechende Qualität in der Betreuung und Begleitung sicherzustellen. Zum anderen 
betreffen die Hürden die Förderstrukturen für die Familien selbst. Diskutiert wird über die finanzielle 

Förderung und die finanziellen Herausforderungen von Familien mit behinderten Angehörigen. Frau 
Blochberger führt an, dass sich das derzeitig herrschende staatliche Fördersystem nicht auf die Individuen 
beziehe, sondern auf die gesamte Familie. Zumeist seien staatliche Hilfen einkommens- und 

vermögensabhängig. Dies führe zu finanzieller Ungleichheit mit anderen Familien. Grund hierfür sei, dass die 
Vermögensfreibeträge eines verheirateten Paares mit Kindern mit behinderten Angehörigen in der 
Eingliederungshilfe nur sehr gering sein dürfen. So dürften die Ehepartner insgesamt nur 2.750 Euro besitzen 

und die Kinder jeweils lediglich 250 Euro. Die Vermögensgrenzen liegen somit deutlich unter denen von ALG-
II-Empfängern. Durch diese geringe Höhe an Vermögen sei ein vorausschauendes Wirtschaften in der Familie 
nicht möglich, da ein Mehr an Vermögen zur Einschränkung in der finanziellen Förderung führe. Quintessenz 

sei, dass die derzeitigen Förderstrukturen Inklusion in der Gesellschaft verhinderten. In der Praxis führe dies 
sogar dazu, dass teilweise Paaren von einer Eheschließung abgeraten werden müsse, da es im Gegensatz 
zum ALG II innerhalb der Eingliederungshilfe gesetzlich zwar eigentlich keine Bedarfsgemeinschaften gebe, 

das Vermögen des unverheirateten Partners also nicht herangezogen werden dürfe – obwohl dies in 
Einzelfällen leider durchaus trotzdem geschehe. Diese unterschiedlichen Vermögensgrenzen im ALG II und in 
der Eingliederungshilfe werden von der Arbeitsgruppe mit Unverständnis quittiert und kritisiert.  

 
Herr Dillenberg spricht in diesem Zusammenhang das Prinzip des deutschen Fürsorgestaates an, der Hilfe zur 
Selbsthilfe gebe. Dabei gebe es jedoch aktuell die Diskussion um das Teilhabegesetz, in der debattiert würde, 

ob die Förderung weiterhin einkommens- und vermögensabhängig oder aber unabhängig davon gehandhabt 
werden solle. Frau Blochberger greift diesen Punkt auf und weist darauf hin, dass sich die aktuelle 
Diskussion um Menschen ab dem 18. Lebensjahr drehe. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren würden 

bisher nicht bedacht. Dies berge sowohl Chancen als auch ein erhöhtes Risiko für betroffene Familien in sich. 
Als Chance könne diese Regelung dann betrachtet werden, wenn es zur sogenannten „Großen Lösung“ 
kommen sollte: Die Zusammenführung der Zuständigkeiten für alle Kinder in die Kinder- und Jugendhilfe. 

Entsprechend regt Frau Blochberger mit Nachdruck an, dass die Beobachtung und Bewertung der Diskussion 
um das Teilhabegesetz eine Aufgabe der Arbeitsgruppe sein könnte.  
 

Die Arbeitsgruppe hält fest, dass ohne entsprechende finanzielle Mittel keine Inklusion entstehen kann. 
Zudem soll der Vorschlag von Frau Blochberger aufgegriffen werden, die Diskussion um das Teilhabegesetz 
zu begleiten und ggf. zu bewerten, indem Schwachstellen aufgezeigt und Veränderungen angeregt werden. 

Diese sollten nach Abschluss an die handeln Personen in der Politik übergeben werden. 
 
Darüber hinaus wird grundsätzlich festgehalten, dass Inklusion immer auch in Verbindung mit Exklusion 

gedacht werden müsse. So führt Herr Konrath von der eaf Thüringen, der dort mit einer Gehörlosengruppe 
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zusammen arbeitet, an, dass diese Gruppe entgegen der Inklusion als selbständige Gruppe und kulturelle 

Minderheit anerkannt werden wolle. In diesem Zusammenhang wird angeführt, dass es durchaus eine 
politische Entscheidung über Wahlfreiheit im Kontext der Inklusion geben müsse: Solle Wahlfreiheit 
dahingehend bestehen, dass es weiterhin spezialisierte Einrichtungen gibt oder sollen künftig alle 

besonderen Bedürfnisse und Bedarfslagen durch alle Einrichtungen abgedeckt werden? 
 
Zusammenfassend hält die Arbeitsgruppe fest, dass eine erfolgreiche Inklusion verstärkter Aufklärung und 

Information aller Beteiligten im Sinne einer Haltungsänderung sowie finanzieller Mittel für eine adäquate 
Ausstattung der Institutionen bedürfe. Ansatzpunkte hierfür seien eine verbesserte Qualifikation von 
pädagogischem Fachpersonal sowie Netzwerke der Institutionen und Organisationen, die Synergieeffekte 

ermöglichten.  
 

TOP 5: Abstimmung zum weiteren Vorgehen 

 Die Arbeitsgruppe bestätigt die vom Beirat angeregte Zielstellung, sich mit Familien mit behinderten 
Angehörigen in der frühen Familienphase mit Kinder unter drei Jahren beziehungsweise mit Kinderwunsch 
zu beschäftigen. Dabei soll stets die Dualität von Eltern und Kindern bedacht werden. Als Familienbegriff 

einigen sich die Arbeitsgruppenmitglieder darauf, dass Familie dort ist, wo verlässliche Strukturen für alle 
Generationen gegeben werden. Darüber hinaus soll auch der Begriff der Behinderung erweitert werden, 
indem auch von Behinderung bedrohte Menschen berücksichtigt werden, da vor allem bei Kindern unter drei 

Jahren eine genaue Diagnose oft schwierig bis unmöglich sei. Dennoch sei aber in dieser frühen 
Familienphase Information und Unterstützung für Familien essentiell. Die Arbeitsgruppe schätzte die 
Lebenslagen von Familien als häufig entscheidender ein als die einzelne Familienform und verfolgt daher in 

den weiteren Diskussionen einen an den Lebenslagen orientierten Ansatz.  
 
Zu bearbeitende Themen: 

• Inklusion in Bewusstsein bzw. Haltung 
• Angebote und Leistungen der Frühen Förderung (u.a. sollen hier Kinderbetreuungsangebote, 

Netzwerke Frühe Hilfen und Familienlotsen betrachtet werden) 

• Strukturen (Institutionen (inkl. Personal, Ausstattung, Qualifizierung und Entlohnung), 
Förderstrukturen für Familien) 

• Gesetzesgrundlagen (inkl. Diskussionen zum Teilhabegesetz) 

Leitend soll die Frage sein: Was brauchen die Eltern, die Kinder, das Personal und die Gesellschaft, um 
Inklusion leben zu können? 
 

Die Arbeitsgruppenmitglieder möchten nach Möglichkeit einen partizipativen Ansatz verfolgen, der die 
konkreten Bedarfs- und Bedürfnislagen der Familien berücksichtigt.  
 

Ergebnis der Arbeitsgruppe soll ein Arbeits- und oder Positionspapier sein, welches Herausforderungen und 
Chancen der Inklusion für die oben dargestellte Zielgruppe sowie daraus resultierende Forderungen für eine 
gelungene Inklusion aufzeigt. Adressaten des Papiers sollen die handelnden Personen der Politik sein. Zudem 

soll das Papier in den Mitgliedsorganisationen des Bundesforums Familie verbreitet, weiterentwickelt und 
soweit möglich auch umgesetzt werden.  



 7 

 

In der Einleitung sollen folgende Begriffe definiert werden:  

• Behinderung 
• Familie 

• Inklusion 
• Frühe Familienphase 

Auch sollen Begrifflichkeiten wie Hilfen zur Erziehung und Erziehungspartnerschaften erläuternd eingeführt 

werden. 

 

TOP 6: Organisatorisches 

Im Zuge des Protokollversandes sollen sich diejenigen Teilnehmer/innen bei Frau Block melden, die künftig in 
der Arbeitsgruppe mitarbeiten möchten. Das Protokoll wird nach Abstimmung mit den Teilnehmer/innen an 
alle Mitglieder des Bundesforums Familie verschickt werden und die Arbeitsgruppe steht grundsätzlich noch 

weiteren Teilnehmenden offen.  
 
Die Arbeitsgruppe einigt sich zunächst darauf, sich dreimal jährlich zu treffen und die bis dahin erarbeiteten 

Positionen zu diskutieren. Es sollen zwei Treffen in der ersten Jahreshälfte 2014 erfolgen und eines im 
Herbst. Als zweites Treffen der Arbeitsgruppe wird ein Treffen im Februar oder März 2014 angestrebt.  
 

In der nächsten Arbeitsgruppensitzung sollen entlang eines Aktionsplans für das Arbeitspapier die nächsten 
Schritte besprochen sowie thematische Inputgeber aus den Arbeitsgruppenmitgliedern bestimmt werden. 
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