Rahmenbedingungen
inklusiv anpassen
Was nicht passend ist, wird passend gemacht! Welche
strukturellen Barrieren können auftauchen? Wie können
wir sie überwinden? Projekte initiieren – Öffentlichkeitsarbeit gestalten – Kooperationspartner*innen suchen.
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Alles was Recht ist
Die Organisationen und Strukturen der Kinder- und Jugendarbeit und der Behindertenhilfe sind unterschiedlich. Dies
hat damit zu tun, dass das System der Jugendarbeit sich
aus anderen Säulen als das System der Behindertenhilfe
entwickelte. Sie besitzen zwar Parallelen, aber ihre Verankerung im Hilfesystem ist unterschiedlich, wodurch es zu
Erschwernissen kommen kann. Dennoch weisen sie eine
große Chance für Synergieeffekte durch Kooperationen
auf, insofern beide Systeme ihre starren Strukturen überwinden und möglichst viel aus ihren Rahmenbedingungen
herausholen. Nachfolgend werden beide Systeme kurz
dargestellt.

Kinder- und Jugendhilfe
Die rechtlichen Grundlagen der Kinder- und Jugendarbeit
sind im Sozialgesetzbuch – Achtes Buch (SGB VIII) §§ 11
bis 14 verankert. Die Aufgabe der Jugendarbeit ist im § 11
des SGB VIII Abs. 1 beschrieben:

„Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur
Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger
Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und
mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen
und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu
sozialem Engagement anregen und hinführen.“
Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet unterschiedliche
Bildungs- und Freizeitangebote. Allen Angeboten gemeinsam ist, dass dem Bedürfnis nach einem sozialen Miteinander der Kinder und Jugendlichen nachgegangen wird.
Sie machen in den verschiedenen Einrichtungen Erfahrungen, die ihren Umgang mit Partizipation und Verantwortung
üben. Die Erfahrungen in der Mitgestaltung, Mitbestimmung
und im demokratischen Handeln führen zu Kritikfähigkeit,
Eigenverantwortlichkeit und zur Entscheidungsfähigkeit
der Kinder und Jugendlichen. Sie tragen außerdem zur
Persönlichkeitsentwicklung und zur Erlangung sozialer
Schlüsselkompetenzen über vielfältige Angebotsstrukturen

und Programme bei. Mit § 1 Absatz 1 SGB VIII („Jeder junge
Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung“)
ist das Prinzip der Inklusion schon in der derzeitigen
Gesetzesfassung angelegt. Zur Zeit der Drucklegung dieses
Handbuches findet allerdings die Reform des SGB VIII statt,
in der die Ausweitung des Inklusionsgebots des SGB VIII
auf alle Eigenschaften und Lebenslagen junger Menschen
diskutiert wird.
Die Prinzipien der Offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind die Grundlage für den Erfolg und den
Zugang zu niedrigschwelligen Bildungsangeboten. Dabei
sind die Kommunen verpflichtet, Angebote der Kinder- und
Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen (§ 74 SGB VIII) und
auch die Verantwortung für die Jugendhilfeplanung tragen
(§ 80 SGB VIII).

Behindertenhilfe
Die rechtlichen Grundlagen der Behindertenhilfe stehen in
den Sozialgesetzbüchern (SGB). Eine Relevanz für die
Kooperation in der Freizeitgestaltung zwischen Jugendhilfe
und Behindertenhilfe haben die nachfolgend aufgeführten
Bücher.
• SGB I: Allgemeine Vorschriften
• SGB V: Hilfsmittel, Haushaltshilfe,
häusliche Krankenpflege
• SGB IX: Rehabilitation und Teilhabe
• SGB XI: Soziale Pflegeversicherung
• SGB XII: Grundsicherung, Eingliederungshilfe,
Hilfe zur Pflege
Praxisbezogen ist neben dem SGB I und dessen allgemeinen Vorschriften das SGB XII die wesentliche Grundlage
für die Zusammenarbeit beider Systeme. Hier finden sich
Anhaltspunkte zu den Kostenträgern wieder. Etwa die
Hilfen zum Lebensunterhalt und Erwerbsminderung.

Zur Zeit der Drucklegung des Handbuchs findet eine
Umstrukturierung des SGB statt. Beispielsweise soll die
Eingliederungshilfe in das SGB IX überführt werden. Dies
hat den Hintergrund, dass Menschen mit Behinderung nicht
mehr als „Sozialfälle“ gesehen werden sollen.
Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Teilhabe am
Leben und der Gesellschaft oder Leistungen der Teilhabe
am Arbeitsleben können im Bereich der Eingliederungshilfe
übernommen werden, wenn kein anderer Rehabilitationsträger dafür zuständig ist. (§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII)
Auch durch das Persönliche Budget können Leistungen
der Eingliederungshilfe übernommen werden. (§ 57 SGB XII
und § 29 SGB IX). Die Leistungsempfänger*innen können
anstelle von Dienst- oder Sachleistungen zur Teilhabe ein
Budget wählen. Hieraus bezahlen sie die Aufwendungen,
die zur Deckung ihres persönlichen Hilfebedarfs erforderlich sind. Dazu können auch Assistenzkräfte gehören. Damit
werden Menschen mit Behinderung zu Budgetnehmer*innen, die den „Einkauf“ der Leistungen eigenverantwortlich,
selbständig und selbstbestimmt regeln können. Sie werden
Käufer, Kunden oder Arbeitgeber. Als Experten in eigener
Sache entscheiden sie so selbst, welche Hilfen für sie am
besten sind und welcher Dienst und welche Person zu dem
von ihnen gewünschten Zeitpunkt eine Leistung erbringen
soll. Diese Wahlfreiheit fördert die Selbstbestimmung
behinderter Menschen. Hierüber lassen sich auch persönliche Assistenzkräfte „einkaufen“.
Das SGB XI beinhaltet Leistungen der gesetzlichen und
privaten Pflegeversicherung. An diese Leistungen ist der
Begriff der „Pflegebedürftigkeit“ eng geknüpft. Die Leistungsansprüche ergeben sich aus den hierfür geltenden
fünf Pflegegraden. Wichtige Leistungen sind Pflegesachleistung § 36, Pflegegeld § 37, Verhinderungspflege § 39.
Diese Leistungen sind an die häusliche Pflege geknüpft,
was bedeutet, dass die Person mit Behinderung zu Hause
von der*den Angehörig*en gepflegt wird und diese
Person*en eingetragen sind. Wenn diese pflegende Person
die Pflege nicht übernehmen kann oder verhindert ist, dann
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ist eine Übernahme durch eine andere Person oder einen
anerkannten Dienst, beispielsweise ein familienunterstützender Dienst, möglich. Dieser Paragraph ist auch für die
Freizeitmaßnahmen wichtig, da sie über diesen abgerechnet werden kann. Stationär oder teilstationär lebende
Menschen verlieren diese Ansprüche bei den Pflegekassen. Außerdem sind einige Paragraphen an eingetragene
Dienste gebunden, so dass nicht gelistete Einrichtungen
Schwierigkeiten haben, ihre Maßnahmen abzurechnen.

Zusammenarbeit von Kinder- und
Jugendarbeit und Behindertenhilfe
Das System der Behindertenhilfe beinhaltet spezialisierte
Einrichtungen für fast jeden Lebensbereich. Hierzu gehören Hilfestellungen in professionellen pädagogischen,
therapeutischen und medizinischen Förderungen, um
Nachteile im persönlichen Leben zu minimieren. Diese
Unterstützungssysteme sind gut und wichtig, allerdings
bieten sie wenig Freiraum für die individuelle Gestaltung
des Lebens der betroffenen Menschen. Etwa die Bereiche
der Freizeitgestaltung, der Verfolgung eigener Interessen,
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der persönlichen Entfaltung und der Sozialisation außerhalb von Behindertenhilfeeinrichtungen stehen Menschen
mit Beeinträchtigung häufig schwer zur Verfügung.
Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit hingegen
stehen allen Kindern und Jugendlichen offen. Das bedeutet
aber auch, dass sie selbst den Weg in die Einrichtungen
finden müssen. Das Prinzip der Offenheit ist wichtig und
gut, bringt aber auch Unwägbarkeiten mit sich, die für
Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen (und
deren Eltern) häufig eine zusätzliche Hürde darstellen.
Die UN-Behindertenkonvention ist eine wichtige Grundlage,
um die Rechte der jungen Menschen auf Gleichbehandlung, Mitbestimmung, Chancengleichheit und Teilhabe zu
ermöglichen. Auf dieser Grundlage wäre es wünschenswert, dass die Grenzen zwischen den Behindertenverbänden und Nichtbehindertenverbänden immer mehr aufweichen, damit die selbstbestimmte Teilhabe in allen Bereichen möglich wird, ohne dass Paragraphen behindernd
im Wege stehen. Dies erfordert das Zusammenwachsen
und Aufeinanderzugehen der beiden historisch gewachsenen Systeme Kinder- und Jugendarbeit und

Behindertenhilfe. Hierzu gehört auch, dass bestehende
Abläufe und Arbeitsweisen aktiv hinterfragt werden. Das
erfordert den Einsatz aller Beteiligten.

UN Behindertenrechtskonvention

13. Dezember 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet worden. Die UN-Konvention
fordert Inklusion, also die gleichberechtigte Teilhabe aller
Menschen am gesellschaftlichen Leben. Inklusion ist ein
Menschenrecht. In Deutschland trat die Behindertenrechtskonvention am 26. März 2009 in Kraft.

Die Behindertenrechtskonvention ist als Übereinkommen
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen am

Links und Literaturhinweise dazu: www.spielfalt.org und
www.behindertenrechtskonvention.info/inhalte

Hinkommen und Zeit haben –
Mobilität und zeitliche Ressourcen
Aus den Berichten der Einrichtungen und aus der Analyse
der im Rahmen des Projektes ausgefüllten Fragebögen lässt
sich ableiten, dass die pädagogisch betreuten Spielplätze
besonders von Kindern mit leichten Behinderungen besucht
werden. Einige sind in der Lage den Platz auch alleine
aufzusuchen. Andere werden gebracht und abgeholt. Die
meisten Kinder und Jugendlichen, die die pädagogisch
betreuten Spielplätze besuchen, sind in der Lage sich auch
ohne Begleitung dort aufzuhalten. Kinder und Jugendliche,
die auf Fahrdienste und/oder Assistenzen angewiesen sind,
nehmen deutlich seltener an den Offenen Angeboten am
Nachmittag teil. Wird eine Assistenz von Seiten des pädagogisch betreuten Spielplatzes aus organisiert und in das

Gesamtkonzept eingebaut, (siehe auch: Teamverstärkung
– Begleitung – Assistenz S. 82 und: Tolle Idee! Und wie
finanzieren wir das? S. 89), erhöht sich die Zahl der darauf
angewiesenen teilnehmenden Kinder.
Gezeigt hat sich auch, dass räumliche Barrieren auf dem
Gelände oder in den Gebäuden der pädagogisch betreuten
Spielplätze, als Hinderungsgrund für einen Besuch nur eine
kleine Rolle spielen. Hier lassen sich, gerade auf den pädagogisch betreuten Spielplätzen, relativ einfach kreative
Lösungen finden. Siehe auch: Von fliegenden Rollstühlen
und selbstgebauten Rampen S. 12.
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KNACKPUNKT
Schwieriger zu überwinden sind Barrieren wie:
• der Weg zum Platz, insbesondere für Kinder und
Jugendliche, die auf Begleitung angewiesen
sind;
• das Angewiesensein auf Fahrdienste, die für
Kinder und Jugendliche vielerorts nur für Fahrten zu den Schulen kostenfrei sind;
• die zeitlichen Ressourcen: spezielle Förderschulen befinden sich häufig weiter entfernt vom
Wohnort, womit längere Fahrtzeiten verbunden sind, der Ganztagsbetrieb und zusätzliche
Termine (Therapien, Arztbesuche und anderes)
schränken die Freizeitaktivitäten während der
Woche erheblich ein;
• das Angewiesensein auf permanente Begleitung
(Assistenz), auch bei der Teilnahme am offenen
Angebot;
• das Vertrauen der Eltern zu gewinnen.

RAHMENBEDINGUNGEN INKLUSIV ANPASSEN

In folgendem Statement schildert Ruth Heinrichs die
Problematik aus der Sicht einer Schule der Lebenshilfe
Hannover:

STATEMENT
Ein Bericht aus der Sicht der Arbeit mit vorwiegend
komplex beeinträchtigten Schüler*innen, die keine Lautsprache entwickelt haben, die bezüglich ihrer Mobilität und
Selbstversorgung auf umfassende Assistenz angewiesen
sind. Bisher konnten diese Schüler*innen im Rahmen von
Kooperationsprojekten während der Schulzeit und in den
Ferien den Stadtteilbauernhof Hannover besuchen. Ein
ausführlicher Bericht dazu, siehe auch: Endlich Ferien
All inclusive S. 39.
Der inklusive Gedanke konnte somit in den Ferien verfolgt
werden. Bei unseren Besuchen während der Schulzeit
waren wir unter uns, da wir organisatorisch bedingt
Ausflüge nur am Vormittag unternehmen können. Am
Nachmittag hätten die Eltern die Möglichkeit ihr Kind zu
begleiten oder auf einen familienentlastenden Dienst
zurückzugreifen. Viele Eltern sind durch Berufstätigkeit,
häufige Arzttermine, Streitigkeiten mit den Krankenkassen
und der Hilfsmittelversorgung, Probleme der Mobilität und
organisatorischer Herausforderungen durch Geschwisterkinder oder durch mangelnden Schlaf sehr überlastet. Alle
Termine, die durch die Schule wahrgenommen werden
können, sind daher willkommen. Der familienentlastende
Dienst wird bisher häufig – wenn überhaupt – für „Elterntermine“ genutzt und benötigt. Haben die Eltern Termine,
die sie ohne die Kinder wahrnehmen müssen oder wollen,
benötigen sie immer eine Betreuung für die Kinder und
greifen in diesen Fällen auf den familienentlastenden Dienst
zurück. Denn ein Kind mit komplexen Beeinträchtigungen
benötigt permanent Assistenz und wird nicht selbstständig.
Hier wären Informationen und Hilfen für Eltern notwendig,
um ihren Kindern auch „inklusive Freizeitmöglichkeiten“
zum Beispiel auf dem Stadtteilbauernhof zu vermitteln. Das
bedeutet aber auch, dass dort die Voraussetzungen zur

Teilnahme von Kindern mit Behinderungen erfüllt sein
müssten und bestenfalls in das Gesamtkonzept des
Stadteibauernhofs eingebaut sind. Kinder und Jugendliche
mit komplexen Behinderungen benötigen auch in der
Freizeit eine individuelle Unterstützung.
Kostenfreie Hol- und Bringdienste für die Kinder und
Jugendlichen wären sinnvoll. Es wäre optimal, wenn
Einrichtungen wie der Stadtteilbauernhof Fahrdienste
bereitstellen könnten und dies auch finanziert bekäme.
Hilfreich wäre es alternativ auch, wenn die vorhandenen
Fahrdienste insgesamt kostenfrei allen hilfsbedürftigen
Menschen zur Verfügung stünden. Dahinter steckt die Idee,
dass es, so wie es bei erwachsenen Menschen mit Beeinträchtigten zurzeit gehandhabt wird, auch für Kinder und
Jugendliche möglich sein müsste, den Fahrdienst über eine
Kostenstelle der Krankenkasse abzurechnen. Dazu müsste
sich aber auf der gesetzlichen Ebene etwas bewegen.
Damit unsere Schüler*innen den Stadtteilbauernhof
besuchen könnten, wären weiterhin geschulte Pädagog*innen, die keine Angst vor Krampfanfällen, Schluck- und
Trinkstörungen und Inkontinenzversorgung haben, notwendig. Pädagog*innen, denen die Eltern und Kinder vertrauen
können, denn tragfähiges Vertrauen muss wachsen,
braucht Zeit sich zu entwickeln. Auch wenn es sich bei den

Mitarbeiter*innen um Assistenzkräfte handelt, sind
Verbindlichkeit und Kontinuität sehr wichtig.
Zurzeit müssen sich die Eltern in Bezug auf die Finanzierung
und Koordination von Fahrdiensten, Assistenzen, Schule,
Freizeit und anderem mit vielen verschiedenen Organisationen und Anbietern auseinandersetzen. Hier eine, auch im
Sinne der Anbieter, klarere Struktur und Finanzierung zu
entwickeln, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Eine
Vernetzung von Assistenzdiensten, die mobil sind und ohne
großen bürokratischen Aufwand einsetzbar wären, könnten
die Chancen für Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen wesentlich erleichtern. Diese Menschen können sich
nicht selbstständig zu Wort melden, sie sind auf engagierte
Eltern, die noch zusätzliche Ressourcen haben, Pädagogen
und Freiwillige angewiesen, die ihre Bedürfnisse sehen und
bereit sind, sich dafür einzusetzen. Eltern und Kinder führen
ein Leben mit vielen Hindernissen und Kämpfen um Unterstützung und Entlastung. Wäre es da nicht unerlässlich
ihnen die Hilfen anzubieten, um ihnen ein Leben mit ihren
Kindern – die sie lieben und für die sie einstehen – zu
erleichtern?“ –
Ruth Heinrichs,
Klassenleitung der Schule Forst Mecklenheide –
Anerkannte Tagesbildungsstätte, Lebenshilfe Hannover
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Ob ein Platz zentral in der Stadt liegt oder aber etwas
außerhalb (dafür aber andere Vorteile bietet), hat immer
einen großen Einfluss auf die Besucherzahl und Besucherstruktur. Für Kinder und Jugendliche mit Behinderung kann
die Lage des Platzes in stärkerem Maße als für andere
Besucher*innen ein Hindernis darstellen. Hier sind kreative
Ideen zur Überwindung der Barrieren gefragt, wie das
folgende Beispiel zeigt:

Wie kommen die Kinder auf die Farm?
Kinder- und Jugendfarm Wuppertal
Es fällt insgesamt auf, dass unsere ca. 50 Stammkinder
unter der Woche eher zu „Projekten“ und/oder zu „besonderen Anlässen“ auf die Farm kommen, als in die normale
Offene Arbeit von 14:30 Uhr -17:30 Uhr. Die Offene Arbeit am
Samstag, von 10 – 17 Uhr geöffnet, ist mit bis zu 50 Kindern
und Jugendlichen sehr gut besucht. Kinder mit Beeinträchtigungen erreichen uns fast ausschließlich in den Ferien,
an den Samstagen oder zu Projekten.
Die Kinder- und Jugendfarm Wuppertal ist die einzige
Einrichtung dieser Art in Wuppertal. Sie liegt am westlichen
Stadtrand von Wuppertal, überwiegend umgeben von
Wald. Vom Stadtteil Sonnborn (Schwebebahn) ist sie mit
dem Auto oder zu Fuß über eine etwa 1,5 km lange Straße
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erreichbar. Die Kinder und Jugendlichen erreichen die
Farm überwiegend mit öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) und zu Fuß, teilweise mit Cityrollern, Inlinern,
Skatebords oder Fahrrad. Einige werden von Eltern mit dem
Auto gebracht.
Fehlende Mobilität ist ein Faktor für die oben beschriebene
Situation. Da es keine ÖPNV-Anbindung direkt zu uns gibt,
ist ein Fußweg von 1,5 km zu bewältigen. Das kostet Zeit
und Energie, die für viele Kinder mit Einschränkungen, vor
allem körperlicher Art, nicht aufzubringen ist. Nicht alle
Kinder besitzen eigene Fahrzeuge. Die Idee, im Bereich der
Haltestelle eine Kiste mit Cityrollern aufzustellen, wird von
uns gerade wieder angegangen. Die Inklusionsbeauftragte
der Stadt, die zu Besuch war und unsere Idee aufgenommen hat, will die Umsetzung unterstützen. Der Wunsch, an
den ÖPNV angeschlossen zu werden, ist unrealistisch, da
es unrentabel für das Unternehmen erscheint. Aber auch
da bleiben wir dran.
Die Förderschulen, mit denen wir kooperieren, melden
zurück, dass sie nicht die Möglichkeiten haben, regelmäßig
die Kinder zur Farm zu bringen, für einen „Erstkontakt“ oder
„ein Projekt“ ja, aber dann seien die Eltern gefragt.
Aufgrund von Projektgeldern ist es uns momentan möglich,
einen „Fahrdienst“ und einen Übungsleiter für einen

autistischen Jungen anzubieten, der jeden Samstag zu uns
kommt und die Farm sonst nicht besuchen könnte. Aber
was ist mit den vielen anderen Kindern, die eine solche
Chance nicht bekommen?

Leider gibt es wenige Fahrgemeinschaften und die Kinder
können sich oft nicht verbindlich verabreden, um gemeinsam zu kommen. Hier können wir als Mitarbeiter*innen
unterstützend tätig werden und die Kontakte untereinander
fördern.“

KNACKPUNKT
„Zeit, um einfach nur Kind zu sein“
Zeit, insbesondere Zeit zur freien Verfügung, zum Spielen, zum Entwickeln von eigenen Ideen und eigenen Entdeckungen, für Freunde, wird für immer mehr Kinder, unabhängig davon ob sie eine Behinderung haben oder nicht, eine
zunehmend begrenzte Ressource. Ganztagsschule, zusätzliche regelmäßige Termine wie Musikunterricht, Sport, aber
auch Therapien, Nachhilfe und vieles mehr sind gut und wichtig. Aber es schränkt die ebenfalls zur gesunden Entwicklung notwendige freie und spontan gestaltbare Zeit erheblich ein. Möglicherweise kann das wiederum zu Folgeproblemen führen, die dann behoben werden müssen.
Will man die Freizeit der Kinder und Jugendlichen nicht auf das Wochenende und die Ferien beschränken (wenn sie
erwachsen sind, ist das sowieso der Fall), sondern ihnen eine Stück Kindheit bewahren, muss nach Lösungen gesucht
werden, diese Freiräume auch zu erhalten oder wieder zurückzugewinnen. Und zwar für alle!
Für Kinder mit Beeinträchtigung ist der Tag in der Regel noch einmal deutlich mehr mit Terminen ausgefüllt. Dadurch
werden sie in Bezug auf eigenständige und spontane Aktivitäten behindert. Durch die Veränderung von Rahmenbedingungen sowohl auf den pädagogisch betreuten Spielplätzen als auch in den Einrichtungen der Behindertenhilfe und
– damit verbunden – auf der gesetzlichen Ebene und bei den Kostenträgern, könnten Barrieren abgebaut werden.
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Das Team – Eine inklusive Haltung finden
Beginnen wir mit dem Bild vom halb gefüllten Wasserglas.
Fünf verschiedene Menschen sehen dieses Glas. Nehmen
wir an, es sei das Team einer Jugendfarm. Jede und jeder
hat eine eigene Assoziation zum Wasserglas und das soll
und darf auch so sein. Von der Verschiedenheit der
Menschen wird das Miteinander lebendig. Unabhängig
davon, ob das Glas als halbleer oder halbvoll gesehen wird,
möchte das Team gemeinsam die bevorstehenden Aufgaben angehen. Und dabei soll jede*r ihre oder seine Fähigkeiten zum Gelingen der Inklusion einbringen können.
Wer gehört zum Team? Auch hier kann es verschiedene
Antworten geben. Wichtig ist, dass alle, die in der Einrichtung Aufgaben übernehmen, das gleiche Verständnis vom
Begriff „Team“ haben. Ist das die Bezeichnung für die
pädagogischen Fachkräfte oder für alle Mitarbeitenden mit
einem Vertrag oder sind es alle, die haupt- oder ehrenamtlich Tätigkeiten für die Einrichtung übernehmen? Solche

Fragen mögen banal klingen. Wenn jedoch das Team eine
gemeinsame Haltung zur Inklusion entwickeln möchte,
sollte auch feststehen, wer zum Team gehört. Alle Beteiligten sollten beim Umsetzen der inklusiven Ziele beteiligt und
nicht nur „informiert“ werden.
In vielen Einrichtungen sind sehr unterschiedliche Menschen an der Arbeit beteiligt. Dadurch sind häufig sehr
hilfreiche Kompetenzen zu finden: Zeit, Einfühlungsvermögen und nicht selten auch Erfahrungen im Zusammensein
mit Menschen mit Behinderungen. Darauf kann zurückgegriffen werden, ohne die Ehrenamtlichen dabei allein zu
lassen. Auch hier ist der Blick auf eine mögliche Überforderung wichtig. Gemeinsame Gespräche und Anerkennung
für die geleistete Arbeit sind wichtig, um die Motivation und
das Engagement zu erhalten und auch die Offenheit für
neue Sichtweisen zu schaffen.

Wie findet ein Team zu einer gemeinsamen Haltung? Das
kann, wenn das Team schon von einer gemeinsamen Idee
ausgeht, sehr kurzfristig in einer gemeinsamen Sitzung des
Teams geschehen. Schwieriger wird es, wenn im Team
unterschiedliche Ansichten und Vorstellungen zum Begriff
Inklusion existieren oder vielleicht auch Vorbehalte und
Ängste. Dann braucht es Zeit und am besten auch gute
Anregungen von außen. Vorbehalte darf es geben. Auch
Ängste darf es geben. Mit dazu gehört der Mut, diese
anzusprechen und der Wunsch, diese zu hinterfragen und
auch an der inneren Haltung arbeiten zu wollen.

STATEMENT
„Menschen mit Behinderung sind nicht behindert, sie
werden behindert.“
Dieser Satz von Ninja la Grande beim Haltungsworkshop
innerhalb einer Fortbildungsveranstaltung des BdJA hat
mich nachhaltig beeindruckt und mich viel über Inklusion
nachdenken lassen.
Behindert werden durch die Gesellschaft und die Barrieren,
die Menschen mit Behinderung in den Weg gestellt
werden. Barrieren, die vor allem in den Köpfen der Menschen vorhanden sind. Diese abzubauen ist die größte
Herausforderung beim Thema Inklusion und ein fortwährender Prozess.

Auf Menschen zugehen, nachfragen, sich interessieren,
gemeinsame Ideen haben, kreative Lösungen finden,
voneinander lernen. Bereitschaft zu Veränderung, zu neuen
Wegen, zu Gemeinschaft und zu Vielfalt und damit die
Chance für die Gesellschaft kompetenter, erfahrener und
empathischer zu werden und friedlich zusammen zu leben.
Dabei kann es gut sein, dass es ohne Hilfe von außen nicht
geht.
Jenny Willaredt,
Sozialpädagogin

Haltungsworkshops, Sensibilisierung,
Selbstwahrnehmung
Für eine gemeinsame Idee könnte das Team beispielsweise
einen extern angeleiteten Haltungsworkshop durchführen.
Stellt der Träger beispielsweise bei Aktion Mensch einen
Förderantrag zum Thema Inklusion, könnten die Honorarkosten für einen Haltungsworkshop mit in den Antrag
einfließen. Wird dieser Kurs durch eine externe Person
angeleitet, fällt es den Teammitgliedern vielleicht leichter,
die persönliche Meinung, Fragen und auch Zweifel zu
äußern.
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Praxisbeispiel: Haltungsworkshop
Mittendrin statt nur dabei…So oder ähnlich haben sich
einige Mitarbeiter*innen des ASP Panama in Dresden
gefühlt als es hieß, wir nehmen an einem Workshop zum
Thema „Inklusion“ teil. Viele wussten bereits etwas zu
diesem Begriff, andere hingegen ließen sich überraschen.
Ziel war es, dass alle ein Stück mehr über ihre persönliche
Einstellung, Gedanken und vielleicht auch Ängste erfahren.
Durch spielerische Einheiten wurden uns neue Perspektiven gezeigt und bewusstgemacht, was wir im Alltag
wahrnehmen. Oft ist dies die scheinbare Abweichung von
der „Normalität“. Das „Clown-Spiel“ hat uns bewusstgemacht, dass niemand normal ist. Alle haben ein unterschiedliches Aussehen und unterschiedliche Bedürfnisse.
Es wurde ein Clown aus verschiedenen Teilen, beschriftet
mit Ziffern von 1 – 6, zusammengewürfelt. Somit entstand
immer wieder ein anderes Aussehen mit unterschiedlichen
Merkmalen. (Bezugsquelle: Clown, Ravensburger). Steffen,
der Leiter unseres Workshops, hat mit uns Methoden
(Videos, Wahrnehmungsspiele, Roboter-Ballett, blind
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jonglieren) angewandt, die auch problemlos mit allen
Kindern durchführbar sind. Alle Fragen und Spiele haben
den Sinn, nachhaltiges Denken anzuregen, einen Perspektivwechsel zu erleben und sich in jeder Situation selbst zu
reflektieren. Siehe auch: Neue Perspektiven erleben S. 46.
Generell bestimmt das Fokussieren auf Defizite unsere
Gesellschaft. Es wird häufig gesagt, was wir nicht machen
dürfen oder können, anstatt mitzuteilen, was besonders gut
gelingt. Es erfordert eigenes Umdenken und Zeit, diesen
Ansatz umzusetzen. Der Workshop hat allen neue Perspektiven gezeigt und zum Nachdenken angeregt.

Auch das Team darf aus Fehlern lernen
Auch bei noch so guter inhaltlicher Vorbereitung kann es
im Alltag Momente geben, die vorab nicht geplant waren
und zeitweise auch zu einer Überforderung führen können.
Auch das gehört zu unserem pädagogischen Alltag, den es
zu meistern gilt. Es gilt die Überforderung wahrzunehmen
und dann entsprechend zu handeln: sich Hilfe holen, das

Angebot beenden, die Gruppe zu teilen oder gemeinsam mit
den Kindern die Situation besprechen, um eine Lösung zu
finden. Es ist kein Makel, sich selbst und Anderen gegenüber eine Überforderung oder einen Fehler einzugestehen,
sondern es ist eher eine Stärke. Denn daraus kann ich
lernen und habe die Möglichkeit, beim nächsten Mal
anders und möglicherweise besser zu handeln. In der
pädagogischen Arbeit verfolgt uns gelegentlich die Angst,
keine Fehler machen zu dürfen. Das wäre eine falsche
Grundhaltung. Wir bringen doch auch Kindern bei, dass sie
aus Fehlern gut lernen können. Geben wir uns selbst auch
diese Chance! Lernen wir aus den Situationen, gemeinsam
mit den Kindern und aus unseren Fehlern.

TIPP
Zusätzlich zum Thema Haltung sind weiterreichende
Informationen und Fortbildungen zur Inklusion, eine
sinnvolle Ergänzung.
Beispielsweise: Leichte Sprache, Hintergrundwissen und entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten zu verschiedenen Beeinträchtigungen (Sehbeeinträchtigung, Gehörlosigkeit, Lernschwierigkeiten,
ADHS, Mehrfachbehinderung, Autismus etc.).
Verschiedene regionale Bildungsträger und Träger
der Behindertenhilfe bieten Fortbildungen dazu an.

KNACKPUNKT
Eine gemeinsame Haltung im Team zu entwickeln
braucht Zeit. Die sollte sich jedes Team geben und
nehmen. Dabei geht es nicht nur um ein „Mehr“ an
Arbeitszeit, sondern auch um die Geduld, um
Methoden und Angebote auszuprobieren.
Zum Beispiel, ob ein blinder Junge auch ohne
Assistenz auf der Jugendfarm bleiben kann.
Anfangs eine halbe Stunde und dann etwas länger.
Für die Absprachen im Team braucht es tatsächlich
Arbeitszeit. So könnten die Fragen und Themen zur
Inklusion immer ein Teil der Tagesordnung in den
Dienstberatungen sein.
Zusätzlich braucht es Zeit, um diese Erkenntnisse
in ein pädagogisches Setting einzubauen und einen
Rahmen zu gestalten mit dem Versuch möglichst
vielen gerecht zu werden.
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Teamverstärkung – Begleitung – Assistenz
An vielen Stellen ist deutlich geworden, dass zum Gelingen
der Inklusion Zeit notwendig ist und dass es sehr lohnenswert ist, sich diese Zeit zu nehmen. Zeit bedeutet in der
Regel aber Personaleinsatz. Dazu reichen die vorhandenen
Kapazitäten der Plätze allein häufig nicht aus. Zusätzliche
Personalstunden erfordern Tätigkeiten wie Organisation,
Öffentlichkeitsarbeit, Elterngespräche, Teamentwicklung,
Projektmanagement, aber auch die pädagogische Begleitung der Kinder und Jugendlichen. All diese Bedarfe gilt es
zu definieren und immer wieder zu benennen.
Einige Kinder und Jugendliche benötigen individuelle Unterstützung und/oder Begleitung, um an den Angeboten der
pädagogisch betreuten Spielplätze teilzunehmen. Daran
sollte ein Platzbesuch auf keinen Fall scheitern. Inklusion
ist vielfältig und dementsprechend gibt es hier auch vielfältige Möglichkeiten. Unabhängig von konzeptionellen
Lösungen auf den Spielplätzen selber, gibt es für Kinder und
Jugendliche die Möglichkeit den Platz in Begleitung einer
persönlichen Assistenzkraft zu besuchen.

DAZU EIN STATEMENT UND PERSÖNLICHER
ERFAHRUNGSBERICHT:
Umgang mit Assistenz
Ich stehe mit meinem Assistenten an der Bushaltestelle.
Der Bus kommt, der Busfahrer steigt aus und klappt die
Rampe runter. Er fragt: „Wo wollt ihr aussteigen?“ Dabei
schaut er demonstrativ zu meinem Assistenten und nicht zu
mir. Solche Situationen erlebt Jeder und Jede im Rollstuhl
in unterschiedlichen Ausprägungen. Ein anderes Mal saß
ich zum Beispiel beim Arzt und dieser erklärt meinem
Assistenten ausführlich die Tabletten, die er mir gerade
verschrieben hat. Diese Situationen sind unangenehm und
ärgerlich, schließlich spricht mir mein Gegenüber unbewusst
die Kompetenz ab, eigene Entscheidungen zu treffen.
Wird ein Kind oder ein Jugendlicher von einer Assistenzkraft
begleitet, sollte die größtmögliche Selbstbestimmung im
Vordergrund stehen. Es ist die Aufgabe einer Assistenz, das

Kind mit Behinderung dort zu unterstützen, wo es notwendig
ist und sich in anderen Situationen zurückzuziehen. Dies
erfordert eine ständige Auseinandersetzung mit dem Thema
Nähe und Distanz.
Eine weitere wichtige Aufgabe der Assistenzkraft, aber auch
aller anderen Pädagog*innen auf den Plätzen ist es, als
Vermittlungspersonen zu fungieren. Kinder, die den Umgang
mit Behinderung nicht gewohnt sind, kommen in der Regel
mit ihren Fragen zu den Pädagog*innen. Diese sind dann
aufgefordert, die Kommunikation zwischen den Kindern
herzustellen und falls möglich die behinderten Kinder in die
Situation zu versetzen, die Fragen der anderen selbst zu
beantworten.
Assistenz soll Freiheiten ermöglichen, es kann aber auch
sehr anstrengend sein, immer jemanden bei sich zu haben.
Deshalb ist es, wie oben schon erwähnt, eine wichtige
Eigenschaft der Assistenz, sich zurückziehen zu können.
Sollte also ein Kind mit eigener Assistenz auf den Platz
kommen, kann es sein, dass der oder die Assistentin nur auf
einer Bank sitzt und nicht an den Angeboten teilnimmt. Das
muss kein Desinteresse bedeuten, sondern kann auch der
Versuch sein, dem Kind seine Freiheit zu ermöglichen.
Dennoch muss die Assistenz stets aufmerksam bleiben, um
auf die Bedürfnisse des Kindes reagieren zu können oder
gegebenenfalls in Gefahrensituationen zu intervenieren. Dies
ist ein verdammt schwieriger Job. Ob und in welchen

Situationen sich die Assistenz zurückziehen kann, hängt
auch immer von der jeweiligen Einschränkung des Kindes
ab. Es ist natürlich einfacher, wenn ein Kind seine Wünsche
klar artikulieren kann, dies ist jedoch nicht bei allen Einschränkungen möglich.
Bei der Auswahl der Assistenzkraft sollte darüber hinaus
darauf geachtet werden, dass sie sich im Umfeld eines
Abenteuerspielplatzes wohlfühlt und sicher agieren kann.
Die Auswahl der Assistenz kann soziale Interaktionen
beeinflussen. Dies lässt sich an folgendem Beispiel sehen:
Als ich noch in der Körperbehindertenschule war und wir
Schulausflüge unternommen haben, haben die Begleitpersonen immer unter sich ausgemacht, wer welchem Kind mit
Behinderung zur Seite steht. Durfte man mit dem Zivi durch
das Museum, konnte man Teil der Klassengemeinschaft sein.
Wurde man hingegen vom Lehrer oder der Lehrerin begleitet,
wurde das in der Regel ein sehr einsamer Ausflug.
Viele Kinder und Jugendliche mit Behinderungen verfügen
nicht über eine eigene Assistenzkraft und die Personalressourcen von Abenteuerspielplätzen sind begrenzt. Um hier
Inklusion zu ermöglichen müssen Lösungen gefunden
werden. Der Kinderabenteuerhof Freiburg versucht, bei
Freizeitangeboten eigene Assistenzkräfte zu stellen. Hierfür
hat er sich als familienentlastender Dienst anerkennen
lassen und kann direkt mit der Verhinderungspflege der
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KNACKPUNKT
Werden Fragen, die das Kind mit Behinderung
betreffen an die Assistenz gerichtet oder durch die
Assistenz beantwortet, können Situationen
entstehen, wie sie eingangs beschrieben wurden.
Die Assistenz wird dann zum Sprachrohr des
Kindes mit Behinderung und wird immer erster
Ansprechpartner für dritte bleiben, obwohl dies
häufig gar nicht erforderlich ist. Wann immer
möglich, sollte das betreffende Kind selbstständig
antworten.
Wird die Assistenz durch die Einrichtung gestellt,
ist es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen
ein Mitspracherecht haben.
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ist diese Entscheidungsfreiheit nur im Rahmen einer
Einzelassistenz möglich.
Sollte eine Assistenz aus den Reihen der Mitarbeiter*innen
oder Ehrenamtlichen gestellt werden, so ist es wichtig,
dass das Kind ein Mitspracherecht hat, wer ihm oder ihr
assistiert. Auch, wenn diese Aufgabe vielleicht täglich neu
vergeben werden muss, sie darf nicht ausschließlich in der
Mitarbeiterrunde besprochen werden.
Soll auch beim Toilettengang oder bei der Pflege assistiert
werden, ist noch sensibler vorzugehen. Ein Mädchen
möchte vielleicht lieber mit einer Frau auf die Toilette und
ein Junge mit einem Mann. Bei mir hat es bis zum Ende der
10. Klasse gedauert, bis ich zum ersten Mal gefragt wurde,
ob es für mich okay sei, dass auch Frauen mit mir auf die
Toilette gehen. Heute habe ich nur noch männliche
Assistenten.
Beenden möchte ich den Text mit einer Vokabellektion:

Pflegekasse abrechnen. Das ist ein sinnvolles Angebot für
Kinder, die keine Assistenz haben und andernfalls mit ihren
Eltern oder anderen Familienangehörigen am Angebot
teilnehmen würden. Sollte das Kind jedoch bereits eine
Assistenzkraft haben, wäre es aus meiner Sicht sinnvoll,
wenn es diese mitbringen kann. Einige Plätze sind zu dem
Schluss gekommen, dass sich die pädagogische Arbeit mit
Assistenzen aus dem eigenen Team besser gestalten lässt
als mit Einzelassistent*innen von außen. Ich kann diesen
Impuls verstehen und weiß, dass es irritierend und scheinbar auch für die pädagogische Arbeit erschwerend sein
kann, jemanden dabei zu haben, der sich nicht unmittelbar
am Programm beteiligt. Als Betroffener möchte ich jedoch
darauf hinweisen, wie wichtig es ist, Einfluss darauf
nehmen zu können, wer einen unterstützt. Ich möchte auch
nicht einen Mitarbeiter der Farm fragen müssen, ob er
gerade Zeit hat, mit mir auf die Toilette zu gehen. Ich
möchte selbst entscheiden, wann, wie oft und mit wem ich
das tue. Diese Entscheidungskompetenz sollte man auch
Kindern und Jugendlichen zugestehen. Für mich persönlich

Meine Assistenten sind keine Betreuer. Ein Betreuer ist im
deutschen Sprachgebrauch ein Vormund oder gesetzlicher
Vertreter. Er regelt die Amts- und Geldgeschäfte für Personen, die nicht mehr geschäftsfähig sind. Das ist nicht die
Aufgabe einer Assistenz für Menschen mit Behinderung.
Diese unterstützt
einen Menschen
im Alltag. Nicht
mehr, aber auch
nicht weniger.
Stephen Willaredt,
Beirat im Projekt
Spielfalt

Die oben genannten grundsätzlichen Aufgaben und Herausforderungen treffen nicht nur auf persönliche Einzelassistenzen, sondern auch auf Konzepte, die eine stärkere Einbindung der individuellen Begleitung und/oder Assistenzen in
das Team zum Ziel haben. Die Unterstützer*innen in das
Team des Platzes einzubinden, hat Vorteile für die pädagogische Arbeit und die Gruppendynamik. Als Teil des Teams
kennen sie sich auf dem Platz aus, sind mit den Arbeitsabläufen, den Kolleg*innen und den anderen Besucherkindern
vertraut. Das kann in vielen Situationen den Kontakt der
Kinder untereinander erleichtern und den Kindern und
Jugendlichen mit Behinderung Orientierung und Sicherheit
bieten. Diese Varianten schließen eine Begleitung durch
Einzelassistent*innen von außen nicht aus. Beide Möglichkeiten können auch parallel Anwendung finden.

Praxisbeispiel: Kinderabenteuerhof
Freiburg
Viele Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung sind in
unseren Ferienbetreuungsangeboten mit dabei. Allerdings
schaffen es wenige dieser Kinder und Jugendlichen,
außerhalb der Ferien auf den Platz zu kommen. Wie können
wir es also schaffen, dass dauerhaft Kinder und

Jugendliche mit Beeinträchtigung am Offenen Programm
teilhaben? Wichtig ist herauszufinden, ob das Kind oder der
Jugendliche mit oder ohne Assistenz bzw. Begleitung auf
dem Hof sein kann. Das Offene Programm stellt eine
besondere Hürde für sie und ihre Eltern dar. Dies liegt
einerseits an der Struktur der Offenheit, andererseits an
der eingeschränkten Mobilität dieser Kinder und Jugendlichen. Einige von ihnen sind nicht in der Lage, alleine mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Platz zu gelangen
oder allein an den Angeboten teilzunehmen. Für all diese
Barrieren gibt es die Möglichkeit, eine Begleitung oder
auch Assistenz hinzuzuziehen. Wir haben durch unsere
Anerkennung als „Familienentlastenden Dienst“ die
Möglichkeit, die Assistenzkräfte direkt mit den Pflegekassen abzurechnen.
Bei der Begleitung durch Assistenzkräfte steht für uns die
Ermöglichung größtmöglicher Selbstbestimmung der Kinder
und Jugendlichen sowie genügend Freiraum im Vordergrund. Hierfür ist es notwendig, den Assistent*innen Tipps
an die Hand zu geben, um diesen Anspruch tatsächlich
auch zu gewährleisten. Hierfür arbeiten wir eng mit den
Assistenzkräften zusammen, damit sie erkennen können,
worauf es in der inklusiven Offenen Arbeit ankommt.
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Ziel ist es nicht nur, dass die beeinträchtigten Kinder und
Jugendlichen mit Hilfe der Assistent*innen die offenen
Strukturen kennen und schätzen lernen, sondern sie
vielmehr eine Unterstützung bei allen Bedürfnissen und
Bedarfen und Gruppenprozessen erhalten, ohne dabei das
selbstbestimmte Spielen aufgeben zu müssen.
Wir haben einen Pool von potentiellen Assistenzkräften
aufgebaut. Wichtig bei der Auswahl ist für uns unter
anderem die Kontinuität der Mitarbeiter*innen um ein
vertrauensvolles Miteinander zu ermöglichen. Für die
Durchführung der Assistenzen haben wir Orientierungshilfen erarbeitet und die pädagogische Leitung steht jederzeit
für Fragen und Anliegen zur Verfügung. Ein kontinuierlicher
Austausch mit allen Beteiligten, selbstverständlich auch
der Kinder und Jugendlichen ist die Voraussetzung für das
Gelingen.

AUSZÜGE AUS UNSEREN INFORMATIONEN
FÜR DIE ASSISTENZKRÄFTE:
Wie die Zusammenarbeit gut laufen kann:
• Es ist sehr wünschenswert, dass ihr Euch mit dem Konzept des Kinderabenteuerhofs vertraut macht, wenn ihr
es noch nicht seid.
• Es handelt sich um ein offenes Angebot, alle Kinder entscheiden also freiwillig, ob und wie lange sie teilnehmen
möchten.
• Es soll zu Beginn ein Gespräch zwischen Team und
Assistenz geben. Dazu wird ein Termin ausgemacht, z.B.
beim ersten Kommen vor dem Programm oder anschließend.
• Ihr seid nicht für die Programmplanung zuständig
• Es ist wichtig, den pädagogischen Fachkräften Rückmeldung darüber zu geben, woran während des Programms
nicht gedacht oder was übersehen wurde.

RAHMENBEDINGUNGEN INKLUSIV ANPASSEN

• Wann immer ihr im Hintergrund bleiben könnt, um dem
Kind ein eigenständiges Teilnehmen zu ermöglichen, tut
das und beobachtet aus gesunder Distanz! Ein aktives
Loslassen kann wertvoller sein als ein ständiges Verharren an der Seite des Kindes. Es kann Zeit brauchen, das
gesunde Maß nach und nach herauszufinden.

Aus unserem Erfahrungsschatz mit vielen unterschiedlichen Begleiter*innen und Assistent*innen lassen sich
folgende Erkenntnisse gewinnen:

• Qualitative Momente der Inklusion sind uns wichtiger als
der unangemessene Anspruch, dass das Kind ständig
an einem Programmpunkt dabei sein müsste. Viele
andere Kinder sind das auch nicht und wären genauso
überfordert, wenn man ständig etwas von ihnen will. Um
herauszufinden, welches Maß angemessen ist, muss
man Fingerspitzengefühl entwickeln und im Gespräch
bleiben. Wenn die pädagogische Fachkraft des Angebots nicht von sich aus auf Euch zukommt, sucht bitte
gerne aktiv das Gespräch.

• Feste Ansprechperson für Begleiter*innen im Team
(kontinuierliche Begleitung, Weitergabe Infos etc.)
sollten benannt sein

• Wann immer ihr Fragen oder Unklarheiten habt, bitte
wendet Euch sofort und direkt an uns Mitarbeiter*innen.
Wir wünschen uns allen viel Freude bei der
Zusammenarbeit!

• Eine umfassende Einführung in Gelände, Konzept, Regelwerk und pädagogische Leitlinien ist notwendig

Wo bekomme ich eine Anerkennung
als Familienentlastender Dienst?
Um sich über die Bedingungen für die Anerkennung eines
Familienentlastenden Dienstes zu informieren, wendet man
sich am Besten an die Sozialministerien der jeweiligen
Bundesländer. Die Finanzierung erfolgt in der Regel über
die Pflegekassen. Einzelne Länder gewähren zusätzlich
Zuschüsse.

Persönliches Budget
Eine Finanzierung der Persönlichen Assistenz ist auch über
das Persönliche Budget möglich. In diesem Fall müssen die
Eltern der Kinder mit Behinderung dieses Budget beantragen. Siehe auch: Alles was Recht ist S. 71.
Neben persönlichen Assistenzen lassen sich hierdurch
auch Begleitkräfte aus dem Mitarbeiterpool eines pädagogisch betreuten Spielplatzes finanzieren.

Projektmittel und Kooperationen
Eine weitere Möglichkeit Begleitung und Unterstützung
für Kinder und Jugendliche auf den Plätzen bereitzustellen
sind Projektmittel. Siehe dazu auch: Tolle Idee! Und wie
finanzieren wir das? S. 89 und: Gut zusammen arbeiten
– Vernetzung und Kooperation S. 93.
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Praxisbeispiel: Kooperation mit einem
Familienentlastenden Dienst – Chancen
und Grenzen
Über mehrere Jahre hatte der Stadtteilbauernhof Hannover,
im Rahmen eines Projektes eine Kooperation mit einem
Familienentlastenden Dienst aus Hannover. Der Familienentlastende Dienst betrieb gleichzeitig einen Fahrdienst.
Von diesem wurden die Kinder direkt nach der Schule
abgeholt und auf den Stadtteilbauernhof gebracht. Auch
Kinder mit Mehrfachbehinderungen und starken Mobilitätseinschränkungen hatten so die Chance den Stadtteilbauernhof zu besuchen. Die Kinder konnten an allen Angeboten, ihren Wünschen gemäß, teilnehmen.
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In der Anfangszeit kamen die Kinder in Begleitung der
Mitarbeiter*innen des Familienentlastenden Dienstes in
kleinen Gruppen von 3 bis 6. Sie wurden von durchschnittlich 2 bis 4 Assistenten begleitet. Die teilnehmenden Kinder
des Familienentlastenden Dienstes kannten zu einem
großen Teil den Stadtteilbauernhof durch Schulbesuche am
Vormittag. Für viele Kinder war diese Vertrautheit eine gute
Grundlage für die Besuche am Nachmittag im offenen
Bereich.
Vorausgesetzt, die Assistent*innen waren über einen
längeren Zeitraum kontinuierlich dabei und hatten zusätzlich noch Verständnis und Interesse für das pädagogische
Konzept des Stadtteilbauernhofs, gelang die Inklusion der
3 bis 6 Kinder sehr gut. Alle Kinder hatten die Chance sich
kennenzulernen und miteinander an den verschiedenen
Aktivitäten teilzunehmen.
Im Laufe der Zeit wurden die Gruppen allerdings immer
größer. 12 bis 15 Kindern mit durchschnittlich 6 bis 10
Begleitern besuchten den Stadtteilbauernhof. Die hohe
Anzahl der Assistent*innen brachte auch einen deutlich
höheren Personalwechsel mit sich. Es war kaum mehr
möglich, die Assistent*innen in die Arbeit des Stadtteilbauernhofs einzubinden. Die hohe Zahl an Erwachsenen führte
auch zu Einschränkungen des Freiraums für die Kinder. Es
kam unweigerlich zu einer verstärkten Gruppenbildung, auf
allen Seiten entstand eine Orientierungslosigkeit, die so
nicht aufzulösen war. Inklusive Begegnungen waren,
bedingt durch dieses Setting, kaum noch möglich. Es
wurden Gespräche mit dem Familienentlastenden Dienst
geführt. Da aus finanziellen Gründen ein Besuch mit
weniger Kindern nicht möglich war, wurde
dann leider die Kooperation nach Ende der
Projektlaufzeit beendet.
Fazit: Eine Kooperation kann gut und
sinnvoll sein, aber das Setting sollte
unbedingt an die Gegebenheiten des
jeweiligen Platzes angepasst werden.

Tolle Idee! Und wie finanzieren wir das?
Wie in vielen Beiträgen dieses Handbuches bereits
angeklungen: Inklusion lohnt sich! Inklusion ist ein Menschenrecht. Inklusive Begegnungen sind bereichernd für
alle! Neue Sichtweisen, Perspektiven, Kontakte und
Freundschaften können sich entwickeln. Ebenso angesprochen wurden auch die unterschiedlichsten Barrieren. Um
die Inklusion auf dem eigenen Platz voranzutreiben und
inklusive Begegnungen zu initiieren, beispielsweise durch
Ferienmaßnahmen, Zirkus- Musik- oder Theatergruppen
und/oder durch Kooperationen mit anderen Einrichtungen,
bietet sich die Finanzierung durch Projekte an. Es hat sich
auch gezeigt, dass durch besondere Angebote mit zusätzlichem Personal und Kooperationen, zumindest für den
jeweiligen Projektzeitraum, vielen Kindern und Jugendlichen der Besuch der pädagogisch betreuten Spielplätze
überhaupt erst ermöglicht wird.
Projektmittel können an vielen verschiedenen Stellen
beantragt werden. Länder und Kommunen stellen immer
wieder Fördergelder für Projekte bereit. Es lohnt sich auch
bei regionalen oder überregionalen Stiftungen oder Banken
nachzufragen. Im Bereich der Inklusion bietet insbesondere die Aktion Mensch e.V. vielfältige Möglichkeiten der

Projektfinanzierung. Die Antragsformalitäten sind unterschiedlich, aber eine Kalkulation und Projektbeschreibung,
die Ziele, Bedarf und Ausganssituation beinhaltet, gehört
immer dazu.

Praxisbeispiel: Rolling Stones
Inklusion in der Offenen Arbeit auf der Kinder- und Jugendfarm Wuppertal – gibt es auch in Zeiten, in denen sie nicht
zusätzlich durch Projektmittel gefördert ist. Von 120
Stammkindern haben acht eine Behinderung und kommen
auch regelmäßig außerhalb der Projektzeiten. Trotzdem
mussten wir feststellen, dass Kinder und Jugendliche mit
Beeinträchtigungen doch seltener als die anderen den
Platz besuchen.
Worin wir weit sind: Barrierefreiheit in den Herzen und
Köpfen! Was uns fehlt ist die Möglichkeit, Eltern Mut zu
machen, Personal, das Kindern mit Behinderung zur Seite
steht und auch die Möglichkeit, weiter Barrieren abzubauen. Und das kostet Geld. Also beantragen wir Projektmittel.
Dazu kann man nur jede Einrichtung ermuntern und deshalb
folgt hier exemplarisch ein Auszug aus einem unserer
Projektanträge
Projekt 2019 – Beantragt beim: LVR – Landschaftsverband
Rheinland „Rolling Stones“ – Barrieren gemeinsam
überwinden! Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung treffen sich mit den Tieren auf der Farm und räumen
gemeinsam in und um Haus und Hof alle Barrieren aus dem
Weg, die sie bei Spiel und Spaß „behindern“.
Im Offenen Bereich soll es ein wöchentliches Erlebnis-,
Zirkus-, Spiel- und Bewegungsangebot geben, zu dem
sowohl Stammkinder als auch farmfremde Kinder mit und
ohne Behinderung herzlich eingeladen sind. Den Kindern
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und Jugendlichen soll durch zunächst intensive und
individuelle Begleitung ermöglicht werden, die offenen
Angebote und die Ferienangebote der Farm zunehmend
selbständig zu nutzen.
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche im Alter von
6 – 21 Jahren mit und ohne Behinderung
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Ganztägig in der Schule eingebunden, nutzen Kinder und
Jugendliche mit Behinderung die Farm derzeit überwiegend in den Ferien. Den Kindern und Jugendlichen ist die
Farm aus Schulprojekten mit der LVR-Förderschule oder
durch vorherige Kooperationen mit „Behindert – na und
e.V.“ bekannt. Hierbei wurden die Eltern durch Lehrer oder
den Kooperationspartner persönlich angesprochen.

Bedarf: Da die pädagogische Arbeit auf einem typischen
Bauernhof mit Landwirtschaft stattfindet, ist die Einrichtung
nicht barrierefrei. Es gibt viele Höhenunterschiede und
schwer zu begehende Böden, die oft nur schwer zu
bewältigen sind. Weil diese Hindernisse baulich nicht zu
beseitigen sind, sollen die Kinder gemeinsam Strategien
entwickeln, wie sie aus eigenem Antrieb gleichwohl dafür
sorgen können, dass alle zum Ziel kommen.

Mit diesen und anderen Kindern wollen wir im Projekt
„Rolling Stones“ neue Herausforderungen meistern. Derart
gestärkt hoffen wir, die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung auf unsere jährliche Ferienfreizeit mitnehmen zu
können. Dies entspräche dem in der UN-Behindertenrechtskonvention aufgeführtem Gedanken der Inklusion als vollumfängliche, gesellschaftliche Teilhabe unter Wahrung der
Autonomie und Unabhängigkeit.

Die Tagesstruktur und die Abläufe im Offenen Bereich sind
vielschichtig und komplex. Sie können manche Kinder
unabhängig von Behinderung verwirren.

Wirkungsziele: Barrieren gemeinsam überwinden, Inklusion als Normalität erleben – Behinderte und nicht behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene überwinden
gemeinsam die Hindernisse, die sich ihnen auf dem
Bauernhof in den Weg stellen. Sie lassen sich weder durch
Unebenheiten auf dem Gelände noch durch vermeintliche,
körperliche Nachteile aufhalten.

Das gemeinsame Interesse an den Tieren und dem Erlebnisort Bauernhof stellt ein verbindendes Element dar. Die
Kinder erleben Primärerfahrungen an einer Vielfalt von
Tieren von denen einige Begegnungen auch Überwindung
brauchen.
Durch die vorangegangenen
Projekte „Spielfalt“, „Inklusiver
Kinderzirkus“ und „Starke
Kinder“ konnten einige Kinder
schon niederschwellig an die
Angebote der Kinder- und
Jugendfarm angebunden
werden. Die Eltern bauten
sukzessive Vertrauen zum
pädagogischen Personal und
dem Umgang mit Risiken auf
dem Hof auf.

Handlungsziele: Kinder mit und ohne Behinderung unterstützen sich gegenseitig, helfen sich bei individuellen
Schwächen und bringen ihre Stärken ein.
Begleitet von mehreren, geschulten Übungsleitern und einer pädagogischen Fachkraft
gestalten sie den Tag. Im gemeinsamen
Spiel lernen die Kinder Rücksichtnahme
und Empathie. Sie lernen Geduld, wenn
mal etwas nicht so rund läuft oder
jemand für eine Aufgabe länger
braucht.
Arbeitsweisen: Gemeinsames Spiel
und Unternehmungen und Ausflüge
rund um Natur und Umwelt, Tiere und
Landwirtschaft mit viel Bewegung

Kalkulation
Mitarbeiter*innen
päd. Fachkraft

19.181,87 Euro

Sachkosten
Übungsleiter*innen/Begleitung
17.740,00 Euro
Sonstige Sachkosten/ päd. Bedarf 7.505,41 Euro
Kassenwirksame Ausgaben

44.427,28 Euro

sind Ausgangspunkte für informelles und soziales Lernen.
Gruppenerlebnisse in einem anregenden Lernumfeld mit
anspruchsvollen Herausforderungen und Ruheräumen.

Zeitlicher Rahmen: Ein Jahr – freitags von 14.00 Uhr bis
18.00 Uhr. In den Schulferien dienstags bis samstags 10:00
bis 17:00 Uhr

Das Projekt findet wöchentlich für vier Stunden statt. Auf
dem Hof wird die Gruppe der Kinder und Jugendlichen von
Pädagog*innen, Übungsleiter*innen und Praktikant*innen
begleitet und betreut. Teilnehmen können alle, kostenlos
und ohne Anmeldung. Für alle Teilnehmer*innen mit
gesonderten Bedarfen stehen zusätzliche Übungsleiter*innen/Begleiter*innen in ausreichender Anzahl zur Verfügung, um bei Bedarf z.B. bei der An- und Abfahrt behilflich
zu sein.

Personal: Eine pädagogische Fachkraft zur Koordination
und Begleitung. Zwei bis drei Übungsleiter*innen/Begleiter*innen zur Einbindung der Kinder und Jugendlichen mit
Behinderungen
Räume: Theorieraum, Ponystall und Boxen, Reitplatz und
Paddock, Weiden, Gelände, Werkstatt, Küche, Haus und
Hof
Materialien: Tiere, Futter und Versorgungsbedarf, Reitzubehör, Spiel- und Sportmaterial, Lebensmittel, Flyer

In den Ferien gibt es ein gemeinsames, kostenloses
Mittagessen, welches zusammen mit den Kindern zubereitet wird. Im wuseligen Farmbetrieb dient das Mittagessen
als Ruhepol und Möglichkeit zum Durchschnaufen und
Kraft tranken.

Anzahl Teilnehmenden: ca. 15 Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene, in den Ferien bis zu 70 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Die Mitarbeitenden auf der Kinder- und Jugendfarm sollen
regelmäßig und intensiv Fortbildungen zu inklusionsrelevanten Themen besuchen.

Projekte können natürlich auch einen wesentlich kleineren
Umfang haben. Diverse Beispiele finden sich in diesem
Buch.
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TIPPS
• Ein kreativer und
knackiger Projektname
kann die Aufmerksamkeit
wecken. Sowohl bei der
Antragstellung als auch bei
den Adressat*innen.
• Projekte müssen in der
Regel neu sein. Neu muss aber
nicht heißen, etwas ganz neu zu
erfinden. Wichtig ist, dass dieses
Projekt, sofern es kein Modellprojekt ist, neu in der jeweiligen
Einrichtung ist.
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KNACKPUNKT
Projektförderung bedeutet aber immer
auch, dass es einen Anfang und ein
Ende geben muss. Möchte man ein
erfolgreiches Projekt fortführen oder
etablieren, sind weitere Geldgeber gefragt.
Vielleicht entsteht aber auch eine Idee für ein
neues kreatives Projekt. Möglicherweise ergibt
sich aus der Auswertung des Projekts aber
auch ein Aspekt, der in einem Folgeprojekt
besonders vertieft werden sollte. Oder es ist
aufgefallen, was dem Projekt noch gefehlt hat und
nun in einem neuen Projekt Berücksichtigung
finden kann.

Gut zusammenarbeiten – Vernetzung und Kooperation
Zur Arbeit einer Jugendfarm oder eines Aktivspielplatzes
gehört das vernetzte Arbeiten mit Kooperationspartnern
ebenso wie die aktive Präsenz im jeweiligen Sozialraum
und in der Kommune. Kooperationen dienen der wechselseitigen Ergänzung von Wissen und Können, der Auseinandersetzung mit bestimmten Themen, der Schaffung neuer
Angebotsformate, der Öffentlichkeitsarbeit, der Akquise
zusätzlicher finanzieller Mittel und dem Erreichen neuer
Teilnehmer*innen inklusive passender Zeitfenster, um mit
diesen zu arbeiten.
In diesem Praxishandbuch zum Thema Inklusion, stellen wir
hier die Frage, welchen Nutzen eine Kooperation mit einer
Einrichtung aus dem Bereich der Behindertenhilfe bringen
kann, um den Zugang zu den Angeboten einer Jugendfarm
zu verbessern beziehungsweise erst möglich zu machen.
Seit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention
sprechen wir nicht mehr über die Suche nach Synergien in
einer Partnerschaft, sondern konkret über die rechtliche

Forderung nach inklusiven Strukturen und möglichst
barrierearmen Zugängen zu Angeboten in allen Bereichen
des gesellschaftlichen Lebens. Daher lautet die Frage nicht,
ob die Zusammenarbeit mit Spezialisten der Behindertenhilfe sinnvoll erscheint. Sie lautet vielmehr, wie diese
Zusammenarbeit gewinnbringend konstruiert werden kann.
Ziel ist es einerseits die Teilhabemöglichkeiten für alle
Menschen im Angebot einer Jugendfarm zu verbessern,
ohne grundlegende Prinzipien der pädagogischen Arbeit
über den Haufen zu werfen. Zum anderen ist sie gefordert,
den Teilnehmer*innen einzelfallbezogen die passgenaue
Unterstützung anzubieten, die für die Teilnahme am
Angebot der Jugendfarm benötigt wird.

Mögliche Vorteile der Kooperation mit
Einrichtungen der Behindertenhilfe
Bisherige Erfahrungen zeigen, dass die Kooperation mit
Trägern der Behindertenhilfe auf mehreren Ebenen Vorteile
für beide Seiten bringen kann. Die erste Ebene betrifft den
Austausch zwischen den Expert*innen beider Fachbereiche. Das Thema Inklusion führt bisher rasch zu Verunsicherung. Diese lässt sich durch Austausch, Schulung und
Zusammenarbeit in der Praxis meistens unkompliziert
abbauen. Spezialthemen wie Anfallsleiden, Umgang mit
Hilfsmitteln (Rollstuhl, unterstützte Kommunikation und
anderes) lassen sich in Seminaren bearbeiten. Das fördert
die Sicherheit der Beteiligten. Konkrete Fragestellungen im
Einzelnen lassen sich ebenfalls im kollegialen Austausch
gemeinsam lösen beziehungsweise durch gemeinsames
Vorgehen erarbeiten und verfolgen.
Eine weitere Ebene betrifft das Kernstück unserer pädagogischen Arbeit: unsere Teilnehmer*innen. Jugendfarmen
und Aktivspielplätze sind im städtischen Kontext zum
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Erleben von unmittelbaren Erfahrungen in den Bereichen
Natur, Arbeit mit Tieren und oft auch Handwerk entstanden.
Im Vergleich zu vielen anderen Angeboten der Kinder- und
Jugendarbeit bieten diese Einrichtungen somit einen
ziemlich wilden, abwechslungsreichen, wenig vorstrukturierten Rahmen.
Junge Menschen, die sich in ihrer Lebenswelt mit einer
Behinderung zurechtfinden müssen, die häufig eine Schule
außerhalb ihres direkten Wohnortes besuchen, deren
Alltag zu großen Teilen institutionell vorstrukturiert ist,
haben von Grund auf höhere Barrieren in offene Angebote
zu überwinden als durchschnittliche Kinder. Siehe auch:
Hinkommen und Zeit haben – Mobilität und zeitliche Ressourcen S. 73. Im Sinne der Inklusion ist es unser Auftrag als
pädagogisch Professionelle, dass wir genau diese Hürden
erkennen und durch gezieltes Zusammenführen von Personengruppen und Angeboten dazu beitragen, dass möglichst
viele Kinder und Jugendliche unsere Angebote kennenlernen
und erst herausfinden können, ob und wie ihnen das Farmleben gefällt. Interessierten Kindern wird der Übergang in ein
offenes Angebot wahrscheinlich leichter fallen, wenn sie
schon das Angebot, die Örtlichkeiten und die Mitarbeiter*innen kennen. Unser Ziel muss es sein, transparente und
einfache Strukturen zu schaffen, in denen personenzentrierte Unterstützung entsteht, die sich möglichst natürlich und
inklusiv in das jeweilige Setting einpflegt.
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Praxisbeispiel: Jugendfarm Erlangen
Schon 2004 entstand in Erlangen eine festgeschriebene
Kooperation zwischen der Jugendfarm Erlangen und dem
Ortsverband der Lebenshilfe. Der Lebenshilfe Erlangen war
es zu diesem Zeitpunkt sowohl wichtig, dem Personenkreis
Zugang zu den Angeboten der Jugendfarm zu ermöglichen
als auch gleichzeitig gegenüber der Jugendfarm als
verlässlicher Partner aufzutreten und eine zusätzliche
Planungssicherheit zu geben. Einrichtungen der Lebenshilfe Erlangen konnten ab diesem Zeitpunkt nach Absprache mit der Jugendfarm dortige Angebote wahrnehmen.
Parallel dazu stellte die Lebenshilfe eine Fachkraft mit dem
Aufgabenschwerpunkt „Angebote für und mit Menschen
mit Behinderung“. Somit entwickelte sich auf der Jugendfarm Erlangen ein Raum, um Erfahrungen in der Zusammenarbeit zu sammeln und sich gemeinsam auf den Weg
Richtung Inklusion zu begeben.
Bis heute finden im Rahmen der Kooperation viele Angebote statt, die gezielt für und mit Gruppen aus einer
Lebenshilfe-Einrichtung geplant und durchgeführt werden.
Genau daraus ergaben sich zunehmend mehr Maßnahmen,
die zumindest eine inklusive Richtung annahmen.
Beispielsweise bietet die Tagesstätte der Lebenshilfe an
30 Ferientagen ein Ferienangebot an. Dieses findet traditionell mit mindestens 10 Kindern im Rahmen der Ferienbetreuung auf der Jugendfarm statt. Das bedeutet zwar, dass
die Kinder mit einer klassifizierten Behinderung im organisatorischen Rahmen der Spezialeinrichtung ihren Weg auf
die Jugendfarm finden. Aber spätestens dort wird das
Gruppen- und Betreuergefüge aufgelöst und es entstehen
inklusive, repräsentative Räume, die ein Miteinander in der
Verschiedenheit erst ermöglichen. Wer direkte Unterstützung benötigt, bekommt diese durch spezialisierte Betreuer*innen der Lebenshilfe. Andere Kinder treffen diese
Betreuer*innen einmal morgens und einmal am Nachmittag.

Besonders erfolgreich wird dieser Modus, wenn durch
diese Form der Zusammenführung sich Bekanntschaften
unter Kindern entwickeln oder das Interesse bei Einzelnen
entsteht, auch Angebote der Jugendfarm außerhalb dieses
Maßnahmen-Formats zu besuchen. Mit diesem Schritt führt
ein „künstlicher“ Zugang zu einem selbstbestimmten
Zugang auf die Jugendfarm. Dieser Schritt gelingt wiederum vor dem Hintergrund einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Die zusätzlichen Helfer*innen, die notwendig sind,
um das inklusive Angebot gut durchführen zu können oder
einzelnen Kindern den Zugang zu erleichtern, werden von
Seiten der Jugendfarm akquiriert, laufen anschließend aber
als Helfer*innen der Lebenshilfe im Familienentlastenden/
Familienunterstützenden Dienst der Lebenshilfe. Das
Ergebnis ist eine zusätzliche, ortskundige Person, die das
Angebot und die Kultur vor Ort kennt, nicht von außen
fremd dazu kommt und trotzdem im Unterstützungssystem
der Behindertenhilfe abgerechnet wird. Das führt zu einem
authentischen Setting, in dem der Mehrbedarf auch
wirklich mit einer zusätzlichen Person kompensiert wird.
Finanziert werden konnten mehrere Schritte dieser Kooperation durch Projektförderungen der Aktion Mensch.
Kooperationsformen gibt es viele. Im folgenden Beispiel
geht es um eine eher Projektbezogene Kooperation
zwischen einer Förderschule und einer Jugendfarm.

Praxisbeispiel: Jugendfarm Kusterdingen
Kooperation Jugendfarm und sonderpädagogisches
Bildungs- und Beratungszentrum mit Bildungsschwerpunkt „Lernen“ in Mössingen, ein Bericht der Sonderpädagogin Sabine Hillmann.
Bei der Arbeit in der Schule mit Kindern der Klasse 1 bis 3, im
Alter von ca. 6 bis 11 Jahren, wurde über die Jahre deutlich,
dass viele dieser Kinder basale Naturerfahrungen und den
befriedigenden Umgang mit Tieren oft nicht kannten.
Die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf waren
aber körperlich unruhig, ungesteuert, unkontrolliert, neigten
zu Ausbrüchen oder konnten sich nicht über längere Zeit mit
einer Sache beschäftigen. Zusätzlich gab es Entwicklungsverzögerungen im Bereich der Motorik oder der Kognition.
Im Rahmen unserer Wald- oder Bachwoche bei uns an der
Schule, die gemäß dem Curriculum einmal im Schuljahr
durchgeführt wurde, fiel mir auf, wie ruhig und „normal“
diese Kinder gerade in dieser Zeit waren. Sie entdeckten
immer wieder Neues und beschäftigten sich den ganzen
Vormittag und waren vor allem glücklich. Deshalb versuchte
ich, in Absprache mit dem Vorstand der Jugendfarm,
einzelne Kinder in den offenen Betrieb der Jugendfarm zu
integrieren.
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besondere Bedingungen geschaffen werden mussten,
außer Beobachtung und der Entwicklung eines „guten
Gefühls“ für die Stärken und Schwächen der jeweiligen
Kinder.
Ein Schüler, der nach einem längeren Aufenthalt in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgrund einer hochgradigen Aufmerksamkeitsstörung zu uns an die Schule kam,
war sicherlich ein Jahr lang regelmäßig Gast im offenen
Betrieb. Er suchte immer einen engen Kontakt zu den
Erwachsenen. Er fühlte sich auf dem Gelände sehr wohl,
mochte besonders das Ausmisten im Stall und das Feuermachen. Im Tierbereich schloss er ein Kaninchen ins Herz,
das sonst sehr bissig war. Er jedoch konnte es sehr lange
auf dem Arm herumtragen. Auf die Frage des Mitarbeiters,
warum er so gerne komme, meinte er, er sei hier einfach
ganz normal.
Zwei andere Jungs kamen immer gemeinsam; einer stark
entwicklungsverzögert, einer mit Epilepsie und autistischen
Zügen. Sie liebten es hauptsächlich Hütten zu bauen und zu
schmieden.

Seit 2009 waren es dann immer wieder bestimmte oder
kleine Gruppen des SBBZ Lernen, die regelmäßig den
offenen Betrieb besuchten. Sie wurden durch meine
Absprache (Anruf, Flyer, Wegbeschreibung) von den Eltern
gebracht.
Die Mitarbeiter*innen wurden von mir über die jeweiligen
Auffälligkeiten der Kinder informiert und somit für ihr
Verhalten etwas sensibilisiert. Ein Mitarbeiter nahm sich
dieser Kinder besonders an. Es gab mit ihm regelmäßige
Gespräche über auffällige Verhaltensweisen, aber auch
Rückmeldungen über Förderfaktoren. So konnte Entwicklungsförderung im inklusiven Setting stattfinden, ohne dass

Flyer, Plakate, Webseite:
Tipps zum barrierearmen/barrierefreien Gestalten
Gute Angebote zu entwickeln und anzubieten ist das eine.
Drüber zu reden und sie verständlich und übersichtlich zu
kommunizieren, ist das andere. Beides gehört untrennbar
zusammen:
• Diejenigen, die angesprochen werden sollen (und auch
Informationen zur Barrierefreiheit brauchen), sind gut
informiert.
• Alle anderen erfahren auch einiges zum Thema Barrierefreiheit auf der Jugendfarm.
Das wichtigste vorneweg: Bei der Konzeption der Gestaltung diverser öffentlichkeitswirksamer Instrumente müssen
die ersten Fragen sein:
• „Was will ich erreichen?“ und
• „Wen will ich damit erreichen?“.

Eine Geschwistergruppe, 2 Schwestern und ein Bruder
kamen über 3 Jahre, immer im Sommer. Besonders die
Jüngste beschäftigte sich sehr gerne mit der Versorgung
der Tiere und half in der Küche beim Kochen. Die Mutter
dieser Kinder, die alleinerziehend war, erklärte sich dann
sogar bereit ein paarmal zu kochen.

Ziel ist in der Regel,
Informationen über das
Angebot an den Mann/
die Frau zu bringen
– das „Was?“.

Momentan kommen wir häufiger als Klassengruppe auf die
Jugendfarm, um zu füttern oder einen Tag im Freien zu
verbringen. Diese Aktivitäten finden dann außerhalb des
offenen Betriebes statt.
Allerdings ist auch hier das Ziel, Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf für die Jugendfarm und einen
zukünftigen Besuch zu interessieren.
Projektförderung:

Panama e.V.
2
Seifhennersdorfer Str.
01099 Dresden

30. Oberschule Dresden
Unterer Kreuzweg 4
01097 Dresden

Handlungsnetz e.V.
Holbeinstr. 9
04229 Leipzig
www.handlungsnetz.de

Zentrales Element bei
der Gestaltung von
Flyern, Broschüren
und auch Internetseiten ist insbesondere
die Bestimmung der
Zielgruppe (das
„Wer?“). Es muss
vorher festgelegt
sein, ob das
Instrument

beispielsweise Kinder oder Erwachsene, Menschen mit
Assistenzbedarf oder Behörden erreichen soll. Nutzer*innen müssen die Informationen je nach Bedarf schnell und
übersichtlich präsentiert bekommen – nicht die eigene
Einrichtung oder das Unternehmen.

Gestaltung von Flyern/Broschüren
Unabhängig, welche Zielgruppe Flyer oder Broschüren
erreichen soll, gilt es einige Grundlagen zu beachten.
1. Einfache Orientierung durch übersichtliche Gestaltung:
Wichtige Informationen sollen schnell und unkompliziert
erfassbar sein. Das heißt beispielsweise, den Text in
ein einheitliches Spaltenlayout zu setzen, damit schnell
ersichtlich wird, welche Infos als erstes erfasst werden
sollen.
2. Nicht zu viele Farben: Ein schreiend buntes Druckwerk
fällt zwar auf, erschwert allerdings die Orientierung der
Nutzer*innen. Daher macht die Verwendung eines reduzierten Farbkonzepts Sinn.
3. Nicht zu textlastig: Die Menge des Textes soll die
Leser*innen nicht überfordern oder gar vom Lesen
abhalten. Ein ausgewogenes Verhältnis von Bild und
Text ist wünschenswert.
4. Kurze, einfache Sätze: Lange Schachtelsätze im Text
erschweren allen das Lesen und sind Barrieren.
5. Fremdwörter/Nischenwörter erläutern: Viele Fachbegriffe oder einrichtungstypische Begriffe sind häufig nicht
bekannt. Lieber in einfachen Worten umschreiben oder
erläutern.
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6. Schriftgröße nicht zu klein wählen: Kleine Schrift
ist eine Barriere, die es vielen Menschen erschwert,
Inhalte zu erfassen. Am besten eine serifenlose Schrift
wählen.
7. Kontrast bei Text und Hintergrund: Immer eine Schriftfarbe mit möglichst hohem Kontrast wählen. Beispielsweise kann eine hellgraue Schrift auf weißem oder eine
weiße Schrift auf gelbem Hintergrund nicht gut erfasst
werden und erschwert das Lesen. Auch Farbfehlsichtigkeiten – wie die verbreitete Rot-Grün-Schwäche –
sollten berücksichtigt werden.
8. Kein Text im Bild: Auch bei Textblöcken, die in Bilder
hineinlaufen, mangelt es oft an Kontrast. Solche Textabschnitte sind nicht nur für Menschen mit Einschränkungen in der Sehfähigkeit eine Barriere.
9. Bei entsprechender Zielgruppe: Text in Leichte Sprache
übertragen lassen: Dafür gibt es spezielle Übersetzungsbüros, die mit den Regeln der Leichten Sprache
vertraut sind. Achtung: Eine Übertragung erweitert oft
den Umfang des Flyers/der Broschüre.
10. Ansprechpartner*innen und Kontaktinformationen gut
sichtbar hervorheben: Kontaktinformationen sind oft die
wichtigste Information in einem Druckwerk. Bei Fragen
sollen alle schnell ersehen können, wie und wann die
Kontaktpersonen erreichbar sind.
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Internetseiten

Weitere Informationen

Bei der barrierearmen oder gar -freien Gestaltung von
Internetseiten gelten für die Inhalte überwiegend dieselben
Grundlagen wie bei Flyern oder Broschüren. Auch hier sind
lange Textpassagen mit komplizierten Sätzen zu vermeiden.
Ebenso sollten Fremdwörter vermieden oder erläutert
werden. Auch der Einsatz von Einfacher oder Leichter
Sprache ist sinnvoll. Und auch hier gilt: Eine einfach erfassbare Struktur mit klar definierten Blöcken inklusive Überschriften und Listen ist immer die erste Wahl. Auf diese
Weise erschließen sich schnell die gewünschten Informationen. Ebenso notwendig ist ein reduziertes Farbkonzept und
eine ausreichend kontrastreiche Schrift. Schriftgrößen
können heutzutage über den Browser angepasst werden.

Konkret und mit vielen Beispielen zur Gestaltung von Flyern:
Stadt Münster: Gut gestaltet – gut zu lesen. Tipps für
barrierearme Gestaltung von Printmedien. Münster
September 2006, http://ueaz-zukunft-gestalten.de/cms/
download/anhang/536. Barrierefreie Webgestaltung:
Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit bietet unter dem
Menüpunkt „Praxishilfen“ kompakte Informationen:
www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de.

Der BITV-Lotse (www.bitv-lotse.de) erläutert gut gegliedert
und praxisnah die Barrierefreie Informationstechnologie-Verordnung (BITV). Leider war diese Webseite bis
Redaktionsschluss des Praxishandbuches noch nicht an
die aktuelle Weiterentwicklung der BITV nach den Vorgaben der EU-Webseitenrichtlinie 2016/2102 angepasst.Einen
tieferen Einstieg bietet auch: www.einfach-fuer-alle.de

Pädagogisch betreute Spielplätze als Arbeitgeber

Weitere technische Grundlagen:
1. Responsive Design: Die Nutzer*innen greifen heute überwiegend von Mobilgräten (Smartphone/Tablet) auf Webseiten zu. Daher muss eine Webseite, auf dem Mobilgerät aufgerufen, sich darauf anpassen. Man spricht vom
sogenannten „Responsive Design“. Dies macht Vorgaben
für die grafische Gestaltung. Manchmal werden auch
Inhalte auf dem Mobilgerät ausgeblendet.
2. Bedienflächen in passender Größe: Einige Nutzer*innen
haben Schwierigkeiten, kleine Links und Schaltflächen
auszuwählen. Was mit einem Mauszeiger noch funktioniert, wird bei der Bedienung mit dem Finger auf einem
Mobilgerät zu einer noch größeren Herausforderung.
Daher: Große Schaltflächen anbieten.
3. Vorlesefunktion/Bilder mit sogenannten Alternativtexten: Eine Vorlese-Anwendung hilft Menschen mit einer
Sehbehinderung beim Nutzen von Webseiten. Auch Menschen, denen das Lesen schwerfällt, profitieren davon.
Zu den verwendeten Bildern wird über einen Alternativtext jeweils eine kurze Beschreibung hinterlegt. Auch
Suchmaschinen werten diese Texte aus und beziehen sie
in das Ranking ein.

Auf Jugendfarmen und Aktivspielplätzen können Menschen
mit Behinderungen auch die Chance erhalten einen Arbeitsplatz oder einen Praktikumsplatz zu finden. Neben der
Möglichkeit eines regulären Beschäftigungsverhältnisses,
gibt es verschiedene Modelle zur Finanzierung, die in den
folgenden Beispielen angesprochen werden.
Es folgt zunächst ein Bericht von Karin Stark, Lern- und
Erlebnisbauernhof Karibu, Sigmarszell.

Der lange Weg zur Inklusion
Es war einmal …
Im Jahr 2001 wurde der Erlebnisbauernhof Karibu in der
Nähe von Lindau am Bodensee gegründet. Zur gleichen
Zeit war ein blondgezopftes, kleines Mädchen auf der
Suche nach Abenteuer mit Ponys und Eseln und Natur.
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Wie es der Zufall wollte, trafen sich der Erlebnisbauernhof
und das blondgezopfte, kleine Mädchen. Und die in der
Theorie bereits festgelegte Konzeption eines Bauernhofes
für alle Kinder und Jugendlichen wurde von Anfang an
umgesetzt. Das blondgezopfte, kleine Mädchen hatte neben
Selbstbewusstsein und Lebensfreude auch noch das
Down-Syndrom. So begannen wir bereits von Anfang an
mit der inklusiven Arbeit auf dem Erlebnishof und sind bis
jetzt von dieser Umsetzung überzeugt und es gibt kaum eine
Ferienaktion o. ä. an denen nicht auch Kinder und Jugendliche mit Behinderung teilnehmen.
Doch aus dem kleinen, blondgezopften Mädchen wurde im
Laufe der Jahre eine junge Frau, die immer noch gerne bei
uns auf dem Hof mitarbeitet. Und so wie viele Kinder im
Jugendalter als Betreuer*innen bei uns weitermachen, so
war es auch bei der jungen Frau mit Down-Syndrom.
Sie zeigte sehr große Kompetenzen in der Betreuung eines
Jungen im Rollstuhl, der durch seine spastische Lähmung
weder sich selbst versorgen noch mit Worten mitteilen
kann. Sie übernahm die Versorgung mit Essen, aber noch
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viel wichtiger die Versorgung mit Zuwendung, Witz und
einer Augenhöhe, die niemand zuvor so umsetzen konnte.
Nach Beendigung der Schulzeit der jungen Frau wurde klar,
dass bei uns in Lindau Inklusion mittlerweile bereits in der
Krippe möglich ist und sich über Kindergarten und Schule
durchziehen kann. Aber am Arbeitsmarkt bestehen noch
keine Möglichkeiten. Und wieder spielte der Zufall eine
Rolle.
Am 1.1.2018 trat das neue Bundesteilhabegesetz in Kraft.
Nach einer gründlichen Prüfung durch den Bezirk Schwaben wurden uns auf dem Erlebnishof 3 Arbeitsplätze für
Menschen mit Behinderung genehmigt. Laut §60 SGB IX
– Andere Leistungsanbieter – können auch andere Firmen
Menschen mit Behinderung, die einen Anspruch auf einen
Arbeitsplatz in einer anerkannten Werkstatt für Menschen
mit Behinderung haben, beschäftigen und erhalten dafür
eine Unterstützung. Das Umsetzungsverfahren des
Bundesteilhabegesetztes erfolgt regional unterschiedlich.
Informationen sind bei Fachverbänden und den Sozialministerien erhältlich.

Für uns alle ist es jeden Tag wieder spannend und auch
bereichernd zu erkennen, welche Möglichkeiten die Arbeit
auf Plätzen wie Erlebnisbauernhöfen, Jugendfarmen und
Aktivspielplätzen bietet. Wir haben einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz, der unsere Kompetenzen in vielerlei
Hinsicht fordert. Wir brauchen viel lebenspraktisches
Denken, Fachkompetenz im Umgang mit Beeinträchtigungen, Organisationstalent, Verantwortungsbewusstsein und
vor allem Offenheit für das, was kommt. Und genau an
diesen Punkten können Plätze wie unsere der richtige Ort
für Vieles sein auch für Inklusion von Menschen mit
Behinderung als Mitarbeiter*in.
Die Vielschichtigkeit der Bereiche wie z. B. Tierpflege,
Gartenpflege, Hauswirtschaft, aber auch die pädagogische
Arbeit kann von Menschen mit Behinderung sehr gut
umgesetzt werden. Es liegt an uns, die Talente und Fähigkeiten zu erkennen, zu fördern und auch die Arbeiten in
Schritte zu gliedern, die überschaubar und machbar
werden.
Inklusion ist schwer planbar, aber wenn wir als Fachleute
auf unseren Plätzen offen sind für die Menschen, die zu uns
kommen (und das sind wir, wir zeigen dies jeden Tag), dann
ist der erste Schritt getan. Die weitere Entwicklung
geschieht oftmals von alleine und kann vielleicht wie bei
uns zu einer neuen Möglichkeit werden, den Platz zu
bereichern und den Gedanken der Inklusion zu Ende zu
denken.
Wir haben bereits ab September 2019 eine zweite junge
Frau mit Down-Syndrom als Auszubildende. Sie ist nicht bei
uns groß geworden und kommt völlig „unbelastet“. Auch
für die 3. Stelle gibt es bereits eine Bewerbung.
Inklusion ist eine Herausforderung, aber sie ist nicht größer
oder schwerer als die vielen Herausforderungen, denen wir
jeden Tag in unserer Arbeit mit Mensch, Natur und Tier
(und Behörden!!) begegnen.

Das Budget für Arbeit – § 61 SGB IX
Für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf
pädagogisch betreuten Spielplätzen kann auch für das
Budget für Arbeit interessant sein. Informationen hierüber
erteilen Integrationsämter und Integrationsfachdienste.
Hier ein Auszug aus dem §61 SGB IX:
(1) Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf
Leistungen nach § 58 haben und denen von einem privaten
oder öffentlichen Arbeitgeber ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mit einer tarifvertraglichen
oder ortsüblichen Entlohnung angeboten wird, erhalten mit
Abschluss dieses Arbeitsvertrages als Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben ein Budget für Arbeit.
(2) Das Budget für Arbeit umfasst einen Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber zum Ausgleich der Leistungsminderung des Beschäftigten und die Aufwendungen für
die wegen der Behinderung erforderliche Anleitung und
Begleitung am Arbeitsplatz. Der Lohnkostenzuschuss
beträgt bis zu 75 Prozent des vom Arbeitgeber regelmäßig
gezahlten Arbeitsentgelts.
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Von der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zum inklusiven Praktikum
Der Kinderabenteuerhof Freiburg bietet seit einigen Jahren
inklusive Praktika für Schüler*innen an. Hier bekommen
junge Menschen mit und ohne Beeinträchtigung die
Möglichkeit, sich in der Arbeitswelt auszuprobieren. Die
Arbeitsbereiche sind vor allem die Tierpflege und Tierpädagogik. Es werden Ställe saubergemacht, Pferde, Ziegen und
Schafe gefüttert, versorgt und gepflegt. Vermittelt wird hier
besonders die artgerechte Tierhaltung, Tierpflege und
Versorgung und ein respektvoller Umgang mit den verschiedenen Tieren. In der Tierpädagogik können die
Praktikant*innen dann selbst jüngere Kinder im Umgang mit
den Tieren unterstützen und erleben sich hierbei in einer
neuen Rolle.
Außerdem ist da noch der Arbeitsbereich Garten. Im
inklusiven Gemeinschaftsgarten gibt es immer etwas zu
tun: Pflanzen gießen, Beete und Wege pflegen oder
zwischendurch einfach mal ein Feuer machen und ausruhen, ernten und verarbeiten. Die Arbeitszeiten sind bisher
vormittags drei bis vier Stunden. Viele Schüler*innen

KNACKPUNKT
Bislang wird das Projekt über Stiftungsmittel der
Aktion Mensch finanziert. Eine kontinuierliche
Finanzierung erscheint schwierig; da sich kein
Kostenträger zuständig erklärt. Dabei sind doch
gerade die ersten Schritte in die Arbeitswelt so
wichtig für die weitere Entwicklung. Der Bedarf
scheint da zu sein und die Rückmeldungen der
Jugendlichen und der Schulen sind durchweg positiv.
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wählen einen Vormittag pro Woche über einen längeren
Zeitraum, zum Beispiel ein Schulhalbjahr. Gearbeitet wird
im kleinen inklusiven Team. Die Zusammensetzung kann
hier sehr individuell geschehen, ebenso wie die zu erfüllenden Aufgaben für den Vormittag angepasst werden können.
Im Fokus stehen immer die Möglichkeiten sowie die
Bedürfnisse der Praktikant*innen.
Da Jugendliche mit Beeinträchtigungen hierbei gezielte
Unterstützung benötigen, ist hierfür eine heilpädagogische
Fachkraft angestellt.

einen festen Arbeitsvormittag auf dem Kinderabenteuerhof.
Die Autista Freiburg GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen (Autismus Südbaden e.V., Lebenshilfe im Kinzig- und
Elztal e.V. und Paulinenpflege Winnenden e.V.). Der
Kinderabenteuerhof und andere Partner (Gemeinschaftsgarten, Wein-und Obstbau Dilger, Bäckerei der Vielfalt,
Fahrradwerkstatt Recycle) kooperieren mit Autista und
bieten individuelle Angebote für Tagesstruktur und Praktika.
Dieser Prozess ist noch in der Entwicklung. Diese Tagesstrukturen sollen Möglichkeiten eröffnen für Menschen, die
nicht in einer Behindertenwerkstatt arbeiten wollen oder
können.

EIN BEISPIEL:
Jens Meyer arbeitet nun schon seit einigen Jahren einmal
pro Woche vormittags auf dem Kinderabenteuerhof im
Bereich Tierpflege und Tierpädagogik. Sein Einstieg war ein
Berufsorientierungspraktikum als Schüler der Richard-Mittermaier-Schule. In diesem Rahmen hat er zunächst ein
zweiwöchiges Praktikum mit drei Stunden täglich absolviert. Da es ihm so gut gefallen hat, kam es immer wieder
zu Praktikumsvereinbarungen. Nun hat er seit etwa zwei
Jahren die Schule abgeschlossen. Im Rahmen seiner
Tagesstruktur bei der Autista Freiburg Gmbh hat er seitdem

Herr Meyer hat sich in das Kleinteam vom Pferdebereich
schon sehr gut eingelebt und fühlt sich dort sichtlich wohl.
In Sachen Tierpflege ist Herr Meyer schon ein echter Profi.
Er weiß Bescheid, was gefüttert wird und wie die Ställe
gesäubert werden. Auf Grund seiner Beeinträchtigungen
benötigt er nach wie vor Hilfestellung, jedoch kann er an
guten Tagen kleinere Arbeitsschritte immer selbstständiger

übernehmen. Er ist sehr motiviert bei der Arbeit und wenn
die Motivation abbricht, hilft es ihm, mehr Unterstützung zu
bekommen, um fortfahren zu können. Daher ist es wichtig,
dass er im Team eine aufmerksame Bezugsperson hat, die
darauf achtet, dass Herr Meyer weder unter- noch überfordert wird und seine Freude an der Arbeit behalten kann.
Durch seine soziale Stärke und sein Talent im Entertainment ist Herr Meyer auch zu einer Bereicherung bei
tierpädagogischen Schulprojekten geworden. Er zeigt
große Freude am Empfangen und Begleiten der unterschiedlichen Schulgruppen und hat in diesem Arbeitsfeld
schon viel Ausdauer, Präsenz und Unerschütterlichkeit
geübt. Auch hier ist aber eine aufmerksame Bezugsperson
noch unerlässlich, da Herr Meyer von zu vielen Eindrücken
plötzlich stark überfordert reagieren kann und dann
Unterstützung beim Rückzug benötigt. Unser Eindruck ist
jedoch, dass diese Momente immer weniger werden und er
seine Bedürfnisse klarer zu äußern lernt.
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