
SGB VIII-Reform 
und Inklusion
Wie inklusiv ist das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz?

Das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz ist mit dem Anspruch versehen, das SGB VIII inklusiver zu 
gestalten. Während einige Neuerungen bereits schon jetzt mit dessen Inkrafttreten enthalten sind, erfolgen 
wesentliche Änderungen hingegen erst ab 2028. Doch wie inklusiv sind diese Bemühungen tatsächlich?

Das SGB VIII wird seit seiner Entstehung im Jahr 
1990 von der Debatte begleitet, die Zuständig-
keit für Eingliederungshilfeleistungen für Kin-

der und Jugendliche mit Behinderung gänzlich in den 
Zuständigkeitsbereich der Kinder- und Jugendhilfe zu 
überführen. Bevor das SGB VIII auf den Weg gebracht 
wurde, war die gesamte Eingliederungshilfe für Men-
schen mit seelischer, geistiger oder körperlicher Behin-
derung1 Teil des Bundessozialhilfegesetzes (§ 39 Abs. 1 
BSHG).
Damals fiel die Entscheidung jedoch gegen diese so-

genannte „Große Lösung“, da insbesondere Eltern 
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung so-
wie auch Behindertenverbände ihre Vorbehalte äußer-
ten und Leistungseinbußen, eine Uminterpretation von 
behinderungsbedingten Bedarfen in Erziehungsbedarfe 
sowie eine Psychologisierung ihrer Anliegen befürchte-
ten (Struck et al. 2010, S. 196). Zunächst als Teil der 
Hilfen zur Erziehung konzipiert (damals in § 27 Abs. 4 
SGB VIII), wurde für die Eingliederungshilfen für see-
lisch behinderte Kinder und Jugendliche 1993 mit § 35a 
SGB VIII ein eigener Leistungstatbestand geschaffen, 
welcher bis heute rechtsgültig ist.

Demgegenüber war die Eingliederungshilfe bei kör-
perlicher und geistiger Behinderung bis 31.12.2019 
in den §§ 53ff. SGB XII zu finden. Im Zuge der drit-
ten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes ist sie seit-
dem in Teil 2 SGB IX kodifiziert. Diese als „Kleine Lö-
sung“ bezeichnete Konstruktion führt bis heute jedoch 
zu Schwierigkeiten: So sind erziehungsbedingte und be-
hinderungsbedingte Bedarfe – insbesondere in der frü-
hen Kindheit – nicht immer eindeutig voneinander ab-
zugrenzen und Mehrfachbehinderungen gestatten nur 
schwerlich eine klare Aufspaltung in geistige und seeli-
sche Behinderung. Diese Unklarheiten führen bis heute 
zu Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen Jugend- und 
Sozialhilfeträgern und somit zur Verzögerung oder so-
gar Verwehrung von Leistungen (Meysen 2014, S. 221). 
Durch den 13.  Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 
2009) und die durch Deutschland im Jahr 2009 ratifi-
zierte UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) hat 
die Debatte wieder an Fahrt aufgenommen. Neuord-
nungsvorschläge wurden schließlich durch die Bund-
Länder-AG „Inklusion von jungen Menschen mit Be-
hinderung“ erarbeitet (ASMK und JFMK 2013). Mit 
dem ab 2017 in der ersten Reformstufe in Kraft getre-
tenen Bundesteilhabegesetz (BTHG) geht der Anspruch 
einher, den Implikationen der UN-BRK gerecht zu wer-
den (Rohrmann 2019). Unabhängig davon, ob dieser 
Anspruch tatsächlich eingelöst werden konnte, hat das 
BTHG bereits unabhängig von einer Umsetzung der Ge-
samtzuständigkeit Konsequenzen für die Kinder- und 
Jugendhilfe. Bedeutsam mit Blick auf die Kinder- und 
Jugendhilfe ist die Einführung des Teilhabeplanverfah-
rens nach § 19 SGB IX, welches erst noch in ein Ver-
hältnis zur Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII zu setzen 
ist, die Frage nach Instrumenten der Bedarfsermittlung/-
klärung sowie der seit 01.01.2018 –  inspiriert durch 
die UN-BRK – um die „Wechselwirkung mit einstel-
lungs- und umweltbedingten Barrieren“ ergänzte Behin-
derungsbegriff (§ 2 Abs. 1 SGB IX).
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Im Koalitionsvertrag der 18. Legislaturperiode wur-
de schließlich ein Reformvorhaben angekündigt, „das 
jahrelange politische und fachliche sowie höchst stritti-
ge Auseinandersetzungen in der Kinder- und Jugendhil-
fe bündeln sollte“ (Böllert 2017, S. 9). Zwischen 2015 
und 2016 kursierten erst inoffizielle und später auch 
offizielle Gesetzesentwürfe, die jedoch am 09.11.2016 
durch das BMFSFJ zurückgezogen wurden. Dem gin-
gen zahlreiche kritische Einwürfe ob der Intransparenz 
und der inhaltlichen Ausrichtung voraus (z. B. Ziegler 
2016). Nachdem das am 29.06.2017 vom Bundestag be-
schlossene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) 
im Bundesrat scheiterte und es ohnehin keine nennens-
werten Bemühungen um Inklusion mehr enthielt, findet 
sich im Koalitionsvertrag der 19. Legislaturperiode die 
Absichtserklärung, „das Kinder- und Jugendhilferecht 
auf Basis des in der letzten Legislaturperiode beschlos-
senen Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes weiter[zu]
entwickeln“ (CDU et al. 2018, S. 21). Das mittlerwei-
le unter der Programmatik der „Inklusiven Lösung“ 
diskutierte Reformvorhaben wurde von 11/2018 bis 
12/2019 als Dialogprozess Mitreden  – Mitgestalten: 
Die Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe weitergeführt 
(BMFSFJ 2020). Am Ende des Gesetzgebungsprozes-
ses ist das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz am 
07.05.2021verabschiedet worden und am 10.06.2021 
(im Wesentlichen) in Kraft getreten.
Mit dem neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz ge-

langt der langwierige und strittige SGB VIII-Reform-
prozess nunmehr zu einem vorläufigen Ende. Vor die-
sem Hintergrund wird im Folgenden diskutiert, welche 
Inklusionsperspektive das neue SGB VIII bereits jetzt 
schon mit Inkrafttreten bietet und welche hingegen bis 
2028 erfolgen sollen. Diese Fokussierung auf den Inklu-
sionsgehalt des neuen Gesetzes soll jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass daneben noch weitere Schwer-
punktthemen enthalten sind, die mindestens ebenso in-
tensiv zu diskutieren sind (siehe z. B. DGfE-Kommission 
Sozialpädagogik 2020 für eine inhaltliche Stellungnah-
me zum gesamten Referentenentwurf sowie die ande-
ren Beiträge in diesem Heft). Im Folgenden werden das 
Gehalt des Inklusions- und Teilhabeverständnisses, Fra-
gen der (De-)Kategorisierung, die Herausforderung ei-
ner inklusiven Hilfeplanung sowie das Potenzial der zu-
künftigen „Inklusiven Lösung“ ab 2028 genauer in den 
Blick genommen.

Teilhabe von Individuen oder Individualisierung 
von Teilhabe?
Die Teilhabe- und Inklusionspostulate im neuen SGB 

VIII sind als ambivalent zu beurteilen. Grundsätzlich ist 
es zu würdigen und zudem längst überfällig, dass diese 

vor dem Hintergrund der allgemeinen Entwicklungs-
pfade und Diskurse von Inklusion (dazu ausführlicher 
Hopmann 2021) im neuen SGB VIII erstmalig Berück-
sichtigung finden. Gleichwohl ist fraglich, welche Reich-
weite damit erlangt wird. Denn „so wichtig die Ziele der 
gleichberechtigten Teilhabe und des Abbaus von Barrie-
ren sind, so sicher ist, dass pädagogische Fachkräfte we-
der den Kindern eine gleichberechtigte Teilhabe anerzie-
hen, noch Barrieren aberziehen können“ (Zinsmeister 
2021, S. 138). Im neuen Gesetz aber kommt ein solches 
interaktionistisches und individualistisches Verständnis 
von Teilhabe zur Anwendung.
Während Inklusion begrifflich kaum im neuen Gesetz 

vorkommt (lediglich als Adjektiv in § 77 Abs. 1, § 79a 
und § 80 Abs. 2), geht es hier maßgeblich um Teilha-
be. Ein Blick in das neue Gesetz offenbart deutlich das 
Teilhabeverständnis, welches dem Vorhaben zugrunde 
liegt. „Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts 
nach Absatz 1 insbesondere […] jungen Menschen er-
möglichen oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter 
und ihrer individuellen Fähigkeiten in allen sie betref-
fenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren 
und damit gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft 
teilhaben zu können“ (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII). Da-
rin spiegelt sich das interaktionistische und individua-
listische Verständnis von Teilhabe2 wider, welches in der 
Begründung nochmals bekräftigt wird. „Teilhabe wird 
dabei als Möglichkeit zu einer dem Alter und den indi-
viduellen Fähigkeiten entsprechenden selbstbestimmten 
Interaktion in allen junge Menschen betreffenden Le-
bensbereichen verstanden“ (Deutscher Bundestag 2021, 
S. 67 Begründung zu Art. 1 Nr. 2b).
Überraschend an dieser Stelle ist, dass dieses Verständ-

nis von Teilhabe selbst hinter den Anspruch der Kin-
der- und Jugendhilfe zurückfällt (unabhängig davon, 
wie weitreichend dieser zu bewerten ist) „dazu bei[zu]
tragen, positive Lebensbedingungen für junge Men-
schen und ihre Familien sowie eine kinder- und fami-
lienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen“ 
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5 SGB VIII). Mit dieser Ausrichtung 
verfehlt das Teilhabeverständnis nicht zuletzt auch das 
gesellschaftskritische Ansinnen, wofür die Integrations- 
und Inklusionsbewegungen jahrzehntelang kämpf(t)en 
(Feuser 2012).
In einem ähnlich ambivalenten Zusammenhang ist 

auch der Selbstbestimmungsbegriff zu bewerten, wel-
cher erstmalig in § 1 Abs. 1 SGB VIII Einzug erhal-
ten hat. Denn so positiv dieses Selbstbestimmungsver-
sprechen auch zu bewerten ist und so sehr es auch mit 
den Forderungen von Selbsthilfebewegungen wie ins-
besondere der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung kor-
respondiert (Weber 2010), so kommt es nun darauf 
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an, inwiefern sich Kindern und Jugendlichen dadurch 
tatsächlich mehr Selbstbestimmungspotential eröffnet 
(Schröer 2021) oder ob sich dieses Selbstbestimmungs-
versprechen nicht eher als individualisierte „neolibera-
le Pflicht“ (Waldschmidt 2012, S. 32) entpuppt, selbst-
bestimmt leben zu müssen (Rohrmann 2018, S. 625).

(De-)Kategorisierungsarbeit?
Im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz sind die Um-

gangsweisen mit Bedarfskategorien im Kontext der er-
zieherischen Hilfen und der Eingliederungshilfen von 
hoher Relevanz. Trotz der inhaltlich unterschiedlichen 
Ausrichtung von erzieherischem Bedarf einerseits und 
behinderungsbedingtem Unterstützungsbedarf anderer-
seits ist beiden grundsätzlich gemein, dass diesen „sub-
jektive Mangeldefinitionen“ (Halfar 2017, S. 80) voraus-
gehen, welche überwiegend mit einer stigmatisierenden 
Bedürftigkeitsprüfung (Schrödter 2020) einhergehen.
Die Grundausrichtung des KJSG hat dabei eine Über-

arbeitung erfahren. Nunmehr heißt es folgendermaßen: 
„Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung 
der Aufgaben sind […] die unterschiedlichen Lebensla-
gen von Mädchen, Jungen sowie transidenten, nichtbi-
nären und intergeschlechtlichen jungen Menschen zu 
berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die 
Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern, die 
gleichberechtigte Teilhabe von jungen Menschen mit 
und ohne Behinderungen umzusetzen und vorhandene 
Barrieren abzubauen“ (§ 9 Nr. 3 & 4 SGB VIII).
Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass im neuen 

SGB VIII die Dichotomie von Mädchen/Jungen aufge-
hoben wurde und nun verschiedene Geschlechtsiden-
titäten Berücksichtigung finden sollen. Warum hin-
sichtlich der Teilhabe nun allerdings wieder auf die 
Dichotomie Behinderung/Nicht-Behinderung verwiesen 
wird, welche zudem von den vorherigen Forderungen 
der Gleichberechtigung bzw. Aufhebung von Benach-
teiligung abgekoppelt wird, ist inhaltlich auf den ers-
ten Blick nicht nachvollziehbar. Nachvollziehbar wird 
es jedoch auf den zweiten Blick bei einer Betrachtung 
der dahinterstehenden Konstruktionslogik, welche auf 
den sozialrechtlichen Behinderungsbegriff (§ 2 Abs. 1 
SGB IX)3 verweist. Trotz der bereits erwähnten Erwei-
terung um die Wechselwirkungen mit einstellungs- und 
umweltbedingten Barrieren überwindet dieses Behinde-
rungsverständnis Kausalitätsannahmen zwischen Beein-
trächtigung und Behinderung nach wie vor nicht (Rohr-
mann 2018, S.  627). Diese Überwindung aber wäre 
sowohl für einen weitreichenden Inklusions- und Teil-
habebegriff als auch für ein umfassenderes Verständ-
nis von Behinderung äußerst entscheidend. Denn nicht 
nur fällt dieser Begriff von Behinderung damit hinter 

längst geführte Diskurse zurück (Dederich 2009), son-
dern es bleibt vor allem Teilhabe zuförderst mit der Be-
hinderungskategorie verknüpft. Schließlich ist demnach 
eine Einschränkung der Teilhabe ohne zugrunde liegen-
de Beeinträchtigung diesem Modell nach nicht denk-
bar. Die Formulierung der „spezifischen Bedürfnisse“ 
(§ 77 Abs. 1 SGB VIII) betont zudem die Abweichung 
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung von 
der Norm nichtbehinderter Kinder und Jugendlichen 
und fördert somit eine „ableistische Dominanzkultur“ 
(Zinsmeister 2021, S. 140) im Sinne einer Individuali-
sierung ungleicher Verhältnisse.
Durch das BTHG sind der Behinderungsbegriff und 

das damit verknüpfte Teilhabeverständnis vorerst ge-
setzt, so dass der Möglichkeit und Ermöglichung von 
Inklusion (kategoriale) Grenzen gesetzt werden. Daher 
vermag auch die geplante Zusammenführung der Sys-
teme nicht die Notwendigkeit der kategorialen Zuord-
nung zu überwinden (Molnar et al. 2021).

Inklusive Hilfeplanung: Partizipative Bedarfs-
klärung oder objektivistische Bedarfsermittlung?
Die Intensivierung der Fachdebatte über die Konzept-

entwicklung zur partizipativen Verständigung über in-
dividuelle Bedarfe und Hilfen ist zukünftig als Kernhe-
rausforderung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe 
zu verstehen (Hopmann et al. 2020). Damit einher geht 
einerseits die Verhältnisbestimmung der Hilfeplanung 
nach § 36 SGB VIII sowie der Teilhabeplanung nach 
§ 19 SGB IX und andererseits die Frage nach dem kon-
kreten Verfahren. Mit Blick auf Ersteres sind Vor- und 
Nachrangigkeit der jeweiligen Verfahren derzeit noch in 
der Diskussion (Schönecker 2019, S. 44). Letzteres wird 
im KJSG dadurch aufgenommen, dass „sicherzustellen 
[ist], dass Beratung und Aufklärung nach Satz 1 in ei-
ner für den Personensorgeberechtigten und das Kind 
oder den Jugendlichen verständlichen, nachvollziehba-
ren und wahrnehmbaren Form erfolgen“ (§ 36 Abs. 1 
SGB VIII). Obgleich an dieser Stelle verfahrensbezoge-
ne Offenheit suggeriert wird, welche im Vergleich zu 
den restriktiv-bürokratischen Vorschlägen des vorheri-
gen gescheiterten Reformanlaufs sicherlich eine eindeu-
tige Errungenschaft darstellt (Ziegler 2016), ist kaum zu 
verkennen, dass die ICF4 mittlerweile als Assessmentins-
trument überhöht wird (Hopmann et al. 2020, S. 343), 
welches dem Anspruch einer beteiligungsorientierten5, 
angesichts deutungsbedürftiger Situationen auf prozess-
orientiertes Fallverstehen ausgerichteten Hilfeplanungs-
praxis zuwiderläuft. Durch das BTHG sind die Vorga-
ben zur Bedarfsermittlung nach § 13 SGB IX jedenfalls 
bereits für die Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII 
verbindlich. Es ist nun für die Ausgestaltung einer inklu-
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siven Kinder- und Jugendhilfe entscheidend, eine inklu-
sive Hilfeplanung konzeptionell voranzubringen. Die 
parallelen Prozesse von BTHG und SGB VIII Reform 
haben bislang jedenfalls eher zu einer Auseinanderent-
wicklung geführt (Rohrmann 2021, S. 58).

Warten auf die „Inklusive Lösung“?
Die „Inklusive Lösung“ selbst ist im KJSG bislang nur 

als zukünftige Absichtserklärung enthalten. Die Zu-
sammenführung der Rechtskreise und Leistungen für 
Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung soll 
im Jahre 2028 erfolgen, jedoch in Abhängigkeit eines 
vorab zu verabschiedenden Bundesgesetzes bis 2027 
(§ 107 SGB VIII). Bis dahin sollen Verfahrenslots_in-
nen bei Eingliederungshilfeleistungen ab 2024 zum Ein-
satz kommen, um Eltern sowie Kinder und Jugendli-
che bei allen Verfahrensschritten zu begleiten (§ 10b 
SGB VIII). Diese Perspektive sendet einerseits ein posi-
tives Signal, die Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen 
den Leistungsträgern bald überwunden zu haben. An-
dererseits geht damit aber auch eine Innovationsbremse 
einher aufgrund der gesetzlichen Festschreibung, „den 
leistungsberechtigten Personenkreis, Art und Umfang 
der Leistungen sowie den Umfang der Kostenbeteili-
gung für die hierzu Verpflichteten nach dem am 1. Ja-
nuar 2023 für die Eingliederungshilfe geltenden Recht 
beizubehalten“ (§ 107 Abs. 2 SGB VIII). Vor diesem 
Hintergrund bleibt nun auszuloten, ob und wenn ja, 
welcher Spielraum nun bis 2028 besteht und wie dieser 
bereits jetzt gestaltet werden kann. Zukunftsweisende 
Einzelprojekte wie das Projekt „Inklusion jetzt!“ (Holl-
weg und Kieslinger 2020) oder das Zukunftsforum Hei-
merziehung (Schönecker et al. 2021) haben hier bereits 
wichtige Vorarbeit geleistet. Trotz der in diesem Beitrag 
aufgezeigten Limitierungen sind die durchaus bestehen-
den Gestaltungsspielräume daher schon jetzt zu nutzen 
und fachliche Konzepte und Instrumente weiterzuent-
wickeln. Denn die Ausgestaltung des Bundesgesetzes bis 
2027 wird entscheidend davon abhängig sein, ob bzw. 
welche Dynamik sich bis dahin entfaltet.
„Die „Inklusion“ hat die Kinder- und Jugendhilfe 

längst erreicht – doch alle warten auf die „große Lö-
sung““ – so lautet der Titel eines Beitrags von Oehme 
und Schröer aus dem Jahr 2014 (Oehme und Schröer 
2014). Es wäre fatal, nun auf die „Inklusive Lösung“ 
im Jahr 2028 zu warten.   s
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1. Damit wird ausschließlich auf das sozialrechtliche Behinderungs-
verständnis rekurriert, welches nicht zwangsläufig deckungsgleich 
ist mit sozial- und kulturwissenschaftlichen Fachdebatten um die 
Kategorie der Behinderung (Dederich 2009).

2. Damit korrespondiert auch die Rede von „Fähigkeiten zur akti-
ven Teilhabe“ in § 16 zur allgemeinen Förderung der Erziehung in 
der Familie sowie „Entwicklungs-, Teilhabe- oder Erziehungsbedin-
gungen in der Herkunftsfamilie“ in Abs. 1 § 37 zur Beratung und 
Unterstützung von Eltern.

3. Während die Begriffsbestimmung von Behinderung in § 7 Abs. 2 
SGB VIII im Sinne der Begrifflichkeit im SGB IX angepasst wurde, 
ist diese in § 35a Abs. 1 SGB VIII jedoch nicht erfolgt.

4. Die International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF) ist eine Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), die Behinderung als biopsychosoziales Modell versteht 
und vor diesem Hintergrund verschiedene Teilhabedimensionen 
beschreibt. Sie ist jedoch kein Diagnose- oder Bedarfsklärungsinst-
rument (vgl. Hopmann et al. 2020, S. 343).

5. Obgleich Anspruch und Wirklichkeit immer noch auseinanderge-
hen (Pluto 2018, S. 955).
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