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Bundesforum Familie 
Arbeitsgruppe B „Inklusion für die Vielfalt von Familien“  

– 1. Sitzung –  

Protokoll 

 
Zeit: 5. Dezember 2013, 14.15 bis 17.45 Uhr  
Ort: Weiberwirtschaft Berlin, Anklamer Straße 38-40, 10115 Berlin 

 
Tagesordnung 

TOP 1 Begrüßung 

TOP 2 Vorstellungsrunde 

TOP 3 Brainstorming zum Arbeitsgruppenthema  

TOP 4 Abstimmung zum weiteren Vorgehen 

TOP 5 Organisatorisches 

 
Teilnehmer/innen 

Dr. Mehmet Alpbek (Föderation Türkischer Elternvereine in Deutschland FÖTED) 

Antje Asmus (Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband) 
Prof. Dr. Can Aybek (Université du Luxembourg | Mitglied des Beirates des Bundesforums Familie) 
Dr. Laura Block (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen) 

Sandra Elena Brauckmann (dbb beamtenbund und tarifunion) 
Ute Brutzki (ver.di) 
Rainer Dillenberg (Bundesvereinigung Lebenshilfe) 

Dr. Susanne Eggert (JFF Institut für Medienpädagogik) 
Andreas Engel (Bundeskonferenz für Erziehungsberatung) 
Sven Iversen (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen) 

Jeanette Klauza (DGB Bundesvorstand) 
Dr. Steffen Kleint (DEAE | Comenius-Institut) 
Daniela Kobelt Neuhaus (Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie) 

Barbara König (Zukunftsforum Familie) 
Constanze Körner (Lesben- und Schwulenverband in Deutschland) 
Henning Merker (eaf | Diakonisches Werk Offenbach-Dreieich-Rodgau) 

Eike Möller (Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften) 
Prof. Dr. Gerd Naumann (Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft) 
Nicole Rauschenberg (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen) 

Maren Reineke (Arbeitskreis Neue Erziehung) 
Marita Salewski (Deutsche Liga für das Kind) 
Mechthild von Luxburg (Deutscher Frauenrat) 

Prof. Dr. Brigitte Wießmeier (Ev. Hochschule Berlin | INIB) 
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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 Konsens aller Netzwerkmitglieder darüber bestünde, den Begriff der 

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

beleuchtet würde. Vor diesem Hintergrund war der Beirat der Meinung, zwei Arbeitsgruppen einzurichten: 
Eine mit dem Schwerpunkt auf Familien mit behinderten Angehörigen und eine Zweite mit dem Schwerpunkt 
auf der Inklusion der Vielfalt von Familien allgemein. 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 in der frühen Familienphase für die Vielfalt der Familien in Deutschland? Was ist nötig, 

damit Inklusion hier gelingen kann?“ Um sich dem Thema zu nähern, hat der Beirat die folgenden Kernfragen 
erarbeitet:  

• Wo bieten die Mitgliedsverbände Inklusion bei sich an? 

• Wo sehen die Mitgliedsverbände dagegen Verbesserungsmöglichkeiten? 
• Wo sind den Mitgliedsverbänden andererseits von außen Grenzen gesetzt, und was kann die 

Gesellschaft tun, um die Mitgliedsverbände bei der Inklusion zu unterstützen? 

• Inwieweit braucht die Gesellschaft andere Förderstrukturen, um inklusiv arbeiten zu können? 

Zudem informiert er die Teilnehmer/innen darüber, dass die Bearbeitung des Themas „Inklusion bei der 
Vielfalt von Familien“ 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.  
 

Weiter führt Herr Iversen aus, dass das Ziel der Arbeitsgruppe eine Veröffentlichung zum Thema ist, die von 
den Mitgliedern weiter verarbeitet und umgesetzt werden kann. Darüber hinaus soll sich das Papier an die 
handelnden Personen der Politik wenden. Dabei soll die Veröffentlichung alle Perspektiven berücksichtigen 

und aufzeigen. Ob und in wie weit ein Konsens gebildet werden kann, wird sich zeigen im Laufe der Arbeit 
zeigen. Auch ohne einen Konsens könnten die unterschiedlichen Sichtweisen veröffentlicht werden  
 

Frau Dr. Block schließt sich der Begrüßung an und erläutert den geplanten Tagesablauf der Sitzung.  
 

TOP 2: Vorstellungsrunde 

Die Vorstellungsrunde verdeutlicht die in der Arbeitsgruppe umfangreiche vertretene Expertise zum Thema in 
all seinen Facetten. Einige der Teilnehmer/innen haben sich bisher noch nicht auf eine der beiden 
Arbeitsgruppen festgelegt, sondern nehmen zunächst an beiden Arbeitsgruppen teil und entscheiden im 

Nachgang, in welcher Arbeitsgruppe sie selbst oder ein/e Kolleg/in mitarbeiten werden.  
 
Im Rahmen der Vorstellungsrunde werden zudem erste Problemstellungen und Ansatzpunkte der Inklusion 

angesprochen. So spricht Herr Merker (Diakonisches Werk Offenbach-Dreieich-Rodgau) die schwierige 
Finanzierung inklusiver Angebote vor Ort an und Frau Brutzki (ver.di) den Themenkomplex Arbeitswelt, in 
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dem der Inklusionsansatz bislang zu wenig mitgedacht werde. Herr Engel (Bundeskonferenz für 

Erziehungsberatung) stellt am Beispiel der Erziehungsberatung heraus, dass sich der Zugang zu Familien mit 
speziellen Bedarfslagen häufig als schwierig darstelle und hier die Inklusion eine Chance bieten könne.  
 

TOP 3: Brainstorming zum Arbeitsgruppenthema 

Innerhalb der Arbeitsgruppe besteht Einigkeit darüber, dass der Inklusionsbegriff, der durch die Diskussion 
auf der Plenumsveranstaltung im Juni 2013 entstand, Grundlage der weiteren Arbeit ist:  

 
„Inklusion als die Wertschätzung der Verschiedenheit der Familien und Menschen hat das Ziel, jedem 
Einzelnen die uneingeschränkte Teilhabe in allen Bereichen dieser Gesellschaft zu ermöglichen.“ 

 
Der Vorschlag des Beirates, insbesondere die frühe Familienphase inklusive des Kinderwunsches in den Blick 
zu nehmen wird von der Arbeitsgruppe grundsätzlich angenommen. Im Sinne der Handhabbarkeit des breiten 

thematischen Ansatzes und vor dem Hintergrund, dass die Zielgruppe der Kinder im Alter von drei Jahren bis 
Schuleintritt politisch bereits sehr viel Aufmerksamkeit habe, spricht sich die Arbeitsgruppe dafür aus, die 
„frühe Familienphase“ vom Kinderwunsch bis zum dritten Lebensjahr des Kindes zu denken. Frau Körner vom 

Lesben- und Schwulenverband in Deutschland fügt hinzu, dass Eltern in gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften laut Gesetz nicht beide als Eltern anerkannt würden, was insbesondere in der frühen 
Familienphase mit Kindern bis drei Jahren sowie vor der Geburt bedeutsam sei. In Bezug auf den Ansatz der 

Dualität, also der Berücksichtigung sowohl der Eltern als auch der Kinder als Individuen innerhalb der 
Familien, sollten alle Akteure in der Familie einbezogen werden, also neben Eltern und Kindern auch 
Großeltern sowie enge Freunde. 

 
In die inhaltlichen Diskussion zu den mit Inklusion verbundenen Herausforderungen fragt Frau Brutzki nach 
einer Definition des Begriffs „uneingeschränkte Teilhabe“, wie er im Inklusionsbegriff verwendet wird. 

Zunächst müsse festgelegt werden, um welche Lebensbereiche es demnach gehe. In der Diskussion zeichnen 
sich zwei Lebensbereiche von Familien in der frühen Familienphase ab, die besonders relevant scheinen: 
Bildung (insbesondere Kinderbetreuung) und Arbeitswelt.  

 
So weist Herr Merker auf die mangelhafte Umsetzung der U3-Betreuung hin und führt an, dass die 
Möglichkeiten von Tagesmüttern und Tagesvätern in Hessen derzeit stark beschnitten würde. Hier sei eine 

solide Finanzierung essentiell für eine gelungene Inklusion. Auch regt er an, im Bereich Kinderbetreuung das 
Föderalismusprinzip zu hinterfragen. Frau von Luxburg (Deutscher Frauenrat) betont den Aspekt der 
Betreuungsqualität, zusätzlich zur bedarfsgerechten Anzahl an Plätzen. Herr Merker weist in diesem 

Zusammenhang auf aktuelle Kontroversen über Qualifikationen in der Tagespflege hin, die zwischen 
Kindertagesstätten und Tagespflegepersonen in Hessen stattfänden. In der weiteren Diskussion um die in der 
Kinderbetreuung bestehenden Hindernisse für Inklusion führt Frau Prof. Dr. Wießmeier Sprache als ein 

Element mit starkem Einfluss an. Sprachkompetenz sei notwendig in den Einrichtungen der frühen Bildung, 
denn die deutsche Sprache werde teilweise in Familien mit Migrationshintergrund während der frühen 
Familienphase nicht viel gesprochen. Herr Dr. Alpbek (Föderation Türkischer Elternvereine in Deutschland) 

(FÖTED) bestätigt dies, fügt jedoch an, dass es in der Verbandspraxis darum gehen sollte die Sprache zu 
verwenden, mit der man die Menschen am Besten erreichen könne.  
 



4 
 

Frau Klauza (DGB) möchte den Blick der Arbeitsgruppe auf die Frage nach der Umsetzung dieser und anderer 

Forderungen an die Kinderbetreuung richten. Die pädagogischen Fachkräfte müssten im Fokus stehen, denn 
in ihrer Verantwortung stünde die Umsetzung. Hier gebe es eine deutliche Konkurrenz zwischen 
sonderpädagogischen und „normalpädagogischen“ Fachkräften. Ansatzpunkt müsse hier eine adäquate Aus- 

und Weiterbildung sein. So würden die Gewerkschaften beispielsweise schauen, welche Parameter für die 
Qualifikation in der U3-Betreuung notwendig seien, um Inklusion zu befördern. Frau Brauckmann (dbb 
beamtenbund und tarifunion) unterstützt dies. Es sollten Maßgaben entwickelt werden, wie Inklusion in die 

Ausbildung eingebracht werden könne. Dieser Ansatz wird auch durch die übrigen Arbeitsgruppenmitglieder 
getragen. Dies wird auch als ein Aspekt herausgestellt, mit dem es zu einer grundlegenden 
Haltungsänderung kommen könne, derer es bedarf, um Inklusion mit Leben zu füllen - wobei diese Änderung 

der Haltung nur mit angemessenen strukturellen Rahmenbedingungen funktionieren könne. Ein wichtiger 
Schritt zu einer Haltungsänderung sei die Reflektion der eigenen Institution und Person.  
 

TOP 4: Abstimmung zum weiteren Vorgehen 

Eckpunkte der Diskussion zu den Inhalten ergab, dass sich die Arbeitsgruppe zwei zentralen Lebensbereichen 
von Familien widmen würde: Kinderbetreuung / Frühe Förderung und Arbeitswelt.  

Als analytischer Zugang wurden „Familienformen“ vorgeschlagen. Als weiterer möglicher Zugang wurde 
vorgeschlagen, statt Familienformen andere Kriterien wie z.B. Armut, Migrationshintergrund oder 
Erwerbstätigkeit zu verwenden. Als Gegenargument wurde genannt, es sei zu erwarten, dass derartige 

Kriterien in verschiedenen Ausprägungen bei allen Familienformen eine Rolle spielen werden und es 
grundsätzlich eine Mehrdimensionalität geben werde. Der gewählte Zugang solle in dem Ergebnispapier 
erläutert werden. Die Arbeitsgruppe einigte sich darauf, den Zugang zunächst mittels der Familienformen zu 

wählen. Bei einem Zugang über andere Inklusion beeinflussende Merkmale könne die Vielfalt der Familien 
aus dem Blick geraten, obwohl diese genau das originäre Arbeitsgruppenthema sei. Bezüglich der 
Familienformen orientiert sich die Arbeitsgruppe an den im Familienreport des BMFSFJ verwendeten 

Familienformen. Die weiteren Kriterien (Armut, Migrationshintergrund, Bildung etc.) sollen als Querschnitt 
behandelt werden. Dies könne beispielsweise in Form einer Matrix erfolgen.  
 

Des weiteren einigen sich die Arbeitsgruppenmitglieder darauf, dass man die eigenen Erfahrungen aus der 
Praxis mit dem Thema Inklusion in das Papier einbringen wolle und daraus Rückschlüsse auf die Frage 
machen werde, was Familien brauchen, um Inklusion leben zu können. Dabei soll es sich weniger um einen 

defizitären Blick handeln, sondern vielmehr um eine Ressourcensicht, die ein positives Bild von der Vielfalt 
der Familien zeichnet. Die Diskussion streift zudem die Frage, ob sich die Arbeitsgruppe vornehmlich mit den 
Perspektiven der Individuen oder der Perspektive der Familie als Einheit befassen wolle (z.B. den Fokus auf 

die bestmögliche geistige und körperliche Entwicklung des Kindes zu legen und zu fragen, welches die 
idealen Bedingungen sind, die die Eltern in die Lage versetzen würden, bestmöglich für das Kind zu sorgen). 
Die Arbeitsgruppe entscheidet sich, schließlich die Familie in einem ersten Schritt als Einheit zu betrachten 

ohne dabei die individuellen Herausforderungen aus dem Blick zu verlieren. So sei beispielsweise die Sicht 
erwerbstätiger Mütter auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders interessant, wie Frau von 
Luxburg ausführt.  
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TOP 5: 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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