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Sämtliche Fachreferentinnen und -re-
ferenten des PARITÄTISCHEN Sach-
sen haben sich im Seminarraum der
Landesgeschäftsstelle zusammenge-
funden. Aufmerksam und gespannt
folgen sie dem Redenden – denn es
wird ein grundlegendes Thema disku-
tiert: Die Frage nach dem Verständnis
von Inklusion und den sich daraus er-
gebenden Anforderungen an die Ver-
bandsarbeit.

Nur wenige Ideen haben einen derart
weitreichenden Gestaltungsanspruch,
wie es beim Ansinnen für eine inklu-
sive Gesellschaft der Fall ist. Das sieht
auch Birgitta Müller-Brandeck, amtie-
rende Landesgeschäftsführerin des
PARITÄTISCHEN Sachsen, so. Des-
halb hat sie den fachbereichsübergrei-
fenden Dialog zu diesem Thema auf
die Tagesordnung der monatlichen
Strategieberatung gesetzt. Es ist klar,
dass die Inklusion für die Strukturen
sozialer Arbeit weitreichende Folgen
haben wird. Vor diesem Hintergrund
ist für den Landesverband herauszuar-
beiten und zu bestimmen, was er für
die Weiterentwicklung der Inklusion
in Sachsen konkret leisten kann.

„Die Idee der Inklusion hat selbstver-
ständlich einen gesamtgesellschaft-
lichen Anspruch und umfasst nicht
nur, die verbesserte Teilhabe der Men-
schen mit Behinderungen in den Blick

Schwerpunkt Inklusion
1. Inklusion auf der Tagesordnung nach oben rücken!

Wohin soll es gehen? Der PARITÄTISCHE diskutiert über Inklusion.

zu nehmen“, fasst Birgitta Müller-Bran-
deck die Diskussion schließlich zu-
sammen. Natürlich stelle sich auch die
Frage nach anderen Bevölkerungs-
gruppen und deren Chancengleichheit.
„Unsere zentrale Aufgabe als Landes-

verband ist es aber, uns darauf zu kon-
zentrieren, wie wir unsere Mitgliedsor-
ganisationen beim Wandel zu einer
inklusiven Gesellschaft am besten un-
terstützen können. Wir werden uns
daher auf die verbesserte Teilhabe von
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2. Inklusion geht nur Inklusiv!

Menschen mit Behinderungen kon-
zentrieren und sämtliche Fachbereiche
aus der Perspektive der UN-BRK be-
trachten.“ Die Erfahrungen und An-
sätze für den Bereich der Menschen
mit Behinderungen könnten dann so
gebündelt werden, dass künftig auch
übertragbare Herangehensweisen für
andere Bevölkerungsgruppen möglich
seien.

Fazit der Beratung: Die Inklusion
stand in den letzten Jahren wiederkeh-
rend auf der Tagesordnung der einzel-
nen Fachbereiche. Die so bereits reich-
lich vorhandenen Erfahrungen sollen
fachbereichsübergreifend zusammen-
gefasst und dem Thema ein besonde-

rer Rang in der täglichen Arbeit des
PARITÄTISCHEN Sachsen einge-
räumt werden.

Vor diesem Hintergrund stellt der PA-
RITÄTISCHE Sachsen daher die Jahre
2013 und 2014 ins Zeichen der Inklu-
sion. „Wir wollen die kommende Zeit
intensiv nutzen, um gemeinsam mit
unseren Mitgliedsorganisationen auf
bestehende Angebote und Strukturen
zu blicken, Veränderungsbedarfe aus-
loten und entsprechende Umsetzungs-
strategien zu erarbeiten“, umreißt Bir-
gitta Müller-Brandeck die Zielrich-
tung. Und was bedeutet das in der
Praxis? In einem ersten Schritt werden
die Ansätze und Ideen der vergange-

nen Jahre in einem Impulspapier zum
Thema Inklusion gebündelt. Mit des-
sen Hilfe möchte der Landesverband
dann den Dialog mit Trägern und Be-
troffenen vertiefen. Dazu wird es ver-
schiedene Fachveranstaltungen, über-
greifende Fachbereichskonferenzen
sowie eine Debatte zum praxisorien-
tierten Vorgehen geben.

„Das wird bestimmt kein leichter Pro-
zess“, räumt die amtierende Landesge-
schäftsführerin gegenüber dem Kolle-
gium ein. Auch wenn bereits Erfah-
rungen und Ideen vorlägen, begebe
man sich auf neue Wege, die auch in-
nerhalb der Mitgliedschaft zu Kontro-
versen führen würden. Gleichzeitig ist
sie zuversichtlich, dass dieses Vorha-
ben zusammen mit den Trägern gelin-
gen wird, ja muss!

K o n t a k t

Thomas Neumann
Pressereferent
PARITÄTISCHER Sachsen
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel: 0351 – 491 66 54
Mail: thomas.neumann@parisax.de

Die Reform der Eingliederungshilfe
wird seit Jahren diskutiert, und späte-
stens mit der UN-Behindertenrechts-
konvention (UN-BRK) hat dieser Pro-
zess neuen Schwung bekommen. Hin-
zu kommen die Beschlüsse der Ar-
beits- und Sozialministerkonferenz
(ASMK), die den Bund stärker in die
finanzielle Verantwortung nehmen
möchte.

Ob Beschlüsse der ASMK oder die UN-
BRK, die Tendenz in beiden Grundla-
genpapieren geht klar in Richtung des
personenzentrierten Ansatzes – der
Mensch mit seinen Fähigkeiten und
Bedarfen muss im Mittelpunkt stehen.
Dabei gewinnt ein Begriff zunehmend
an Bedeutung, der zum künftigen
Prüfkriterium für die Qualität der An-
gebote und Dienstleistungen werden

wird: Inklusion. Die Fachbereiche der
Eingliederungshilfe sehen sich daher
mit neuen Anforderungen konfron-
tiert, die eigenes Handeln in Frage stel-
len und neue Ansätze für bestehende
Angebote und Strukturen fordern. Für
den PARITÄTISCHEN Sachsen ergibt
sich vor diesem Hintergrund ein ver-
stärkter Bedarf fachbereichsübergrei-
fenden Agierens.

Die erste übergreifende Fachbereichskonferenz der Eingliederungshilfe im
PARITÄTISCHEN Sachsen
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K o n t a k t
Roland Frickenhaus
Referent Stationäre Eingliederungshilfe/
Werkstätten
PARITÄTISCHER Sachsen
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel: 0351 – 491 66 35
Mail: roland.frickenhaus@parisax.de

Aus diesem Grund fand am 19. April
2013 die erste übergreifende Fachbe-
reichskonferenz des Landesverbands
statt. Eingeladen waren alle Mitglieds-
organisationen, die in der Eingliede-
rungshilfe in den Bereichen Wohnen,
Arbeiten, Beratung und Begegnung
Angebote zur Teilhabe vorhalten.

„Bereits im Vorfeld der Veranstaltung
war mir aufgefallen, dass sehr unter-
schiedliche Kenntnisse zum Thema
Inklusion und den daraus entstehen-
den Anforderungen an die eigene Ein-
richtung oder den eigenen Dienst be-
stehen“, stellt Roland Frickenhaus,
Referent für Stationäre Eingliede-
rungshilfe/Werkstätten, Psychiatrie
und Sucht im PARITÄTISCHEN Sach-
sen, fest. „Deshalb war mir wichtig, im
ersten Teil der Fachbereichskonferenz
jene Faktoren aufzuzeigen, die auf die-
sen Entwicklungsprozess der Einglie-
derungshilfe einwirken.“ Sein Vortrag
über die UN-BRK und die Beschlüsse
der ASMK brachte die Anwesenden auf
einen gemeinsamen Wissenstand. Zu-
dem informierte er über die Pläne für
ein Bundesleistungsgesetz und seine
möglichen Auswirkungen auf die be-
stehende Sozialgesetzgebung.

Im zweiten Veranstaltungsteil disku-
tierten die über 70 Teilnehmenden in
World Cafés die Einzelaspekte des Re-

formprozesses. Themen waren bei-
spielsweise Menschen mit besonderem
Hilfebedarf, ältere Menschen mit Be-

hinderungen, das Persönliche Budget,
die ASMK-Beschlüsse, die UN-BRK
und das Pflegeneuausrichtungsgesetz.
Es wurde deutlich spürbar, wie tief ei-
nige Veränderungen greifen könnten
und welche Fragen und Lösungswege
auf die Beteiligten zukommen. Die
Diskussionen entwickelten sich derart
lebhaft und umfassend, dass dem Re-
debedarf spontan mehr Raum einge-

räumt wurde und es im Ergebnis zu
interessanten fachbereichsübergreifen-
den Impulsen zwischen den Prakti-
kern der Eingliederungshilfe kam.

Insgesamt bewerteten die Teilneh-
menden die Veranstaltung als einen
richtigen Ansatz, um sich dem Re-
formprozess zu nähern. Auch Roland
Frickenhaus sieht sich bestätigt: „Ich
freue mich, dass so viele Träger unser
Angebot genutzt haben. Die Akteure
der Eingliederungshilfe können nur
gemeinsam die Reformbestrebungen
meistern. Das ist auch allen Teilneh-
menden bekannt. Gerade die Einglie-
derungshilfe ist gefordert, den Begriff
Inklusion mit Leben zu füllen.“ Der
Landesverband sieht es als seine zen-
trale Aufgabe, diese Entwicklungen
unterstützend zu begleiten. Dies gelte
auch über die Eingliederungshilfe hi-
naus.

Roland Frickenhaus referiert zur ersten übergreifenden Fachbereichskonferenz
der PARITÄTISCHEN Sachsen.

Lebhafte Debatten in den World Cafés
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3. Das Persönliche Budget
– wie geht es weiter?

Herr Wehner, welche Erkenntnisse hat die
Große Anfrage an die Staatsregierung ge-
bracht?

H. W.: Zum ersten kann man sicher
feststellen, dass es im Zeitraum von
2008 bis 2012 einen gewissen Zuwachs
an Anträgen und Bescheiden gegeben
hat. Zum zweiten muss man aber auch
feststellen, dass es im Bereich der Lei-
stungsgewährung sehr große Unter-
schiede zwischen den einzelnen Land-
kreisen und kreisfreien Städten gibt.
Und das sowohl quantitativ als auch
qualitativ. Es braucht dringend prakti-
kable, möglichst bundesweit einheit-
liche und vergleichbare Handlungsan-
leitungen. So wie es die Arbeits- und
Sozialministerkonferenz bereits im
Jahr 2009 gefordert hat.
Kritisch festzustellen ist auch: Das
Sächsische Staatsministerium für So-
ziales und Verbraucherschutz hat
nicht, wie noch im Jahr 2007 durch die
damalige Sozialministerin Frau Orosz
versichert, die aktive Moderation im
Prozess der Einführung des Persön-
lichen Budgets – insbesondere des trä-
gerübergreifenden PB – eingenom-
men. Im Gegenteil: Es wird allein auf
die Kompetenz des zuständigen Reha-
trägers verwiesen. Die Staatsregierung
glänzt mit Nichtwissen und mit Ant-
worten wie: „Von einer Einschätzung
der Staatsregierung wird abgesehen.
Die Frage ist auf eine Bewertung ge-
richtet. Zur Abgabe einer Bewertung

ist die Staatsregierung nicht verpflich-
tet.“ Wie aber soll diese ihre Rechtsauf-
sicht ausüben, wenn sie sich nicht mit
Fragen der Antragsverfahren, der Be-
scheiderteilung, der Rechtsbehelfsver-
fahren des Persönlichen Budgets und
der Bedarfe befasst? Es geht doch um
nichts Geringeres als um die Verwirk-
lichung des Rechtes der Menschen mit
Behinderungen auf Selbstbestimmt-
heit und Teilhabe. Um nichts Gerin-
geres als die Anerkennung der Würde
und des Wertes, welche allen Mitglie-

dern der menschlichen Gesellschaft
innewohnen. Um die Verwirklichung
des vollen Genusses der Rechte und
Freiheiten ohne Diskriminierung– sie-
he die UN-Behindertenrechtskonven-
tion.

Man hat immer wieder von vielen Unwägbar-
keiten im Antragsverfahren für ein Persön-
liches Budget gehört. Wo und wie muss nun
nachgesteuert werden?

H. W.: Alles in allem muss konstatiert
werden, dass nach wie vor mangelndes
Wissen oder/und Unwillen gegenüber
dem Persönlichen Budget und in ge-
wisser Weise eine ablehnende Haltung
seitens der Sachbearbeiter/-innen in
den Verwaltungen besteht. Es werden
einheitliche und verständliche Hand-
lungsanleitungen zur Feststellung der
Bedarfe gebraucht. Das hilft sowohl
der Verwaltung als auch dem Antrag-
steller. Es kann auch nicht sein, dass
die Bearbeitungszeit drei bis acht Mo-
nate dauert und, wie uns auch bekannt
ist, in Einzelfällen bis zwei Jahre. Das
schreckt eher ab als dass es Leistungs-
berechtigte motiviert.

In welcher Rolle sehen Sie dabei die Wohl-
fahrtsverbände?

H. W.: Die Wohlfahrtsverbände haben
hier eine bedeutende Rolle, weil sie ei-
nerseits Berater und Betreuer, anderer-
seits aber auch Dienstleister für Men-

Horst Wehner, Vizepräsident des Säch-
sischen Landtags, behindertenpolitischer
Sprecher der Landtagsfraktion DIE LINKE
und Vorstandsmitglied des PARITÄ-
TISCHEN Sachsen.

Ein Interview mit Horst Wehner

Vor einigen Jahren wurde das Persönliche Budget (PB) als zukunftsweisendes Modell für die Verbesserung von Teilhabe und Selbst-

bestimmung gepriesen. In der Praxis zeigten sich dann die Hürden: Vor allem Kostenträger reagierten schwerfällig auf die personen-

zentrierte Gewährung von Unterstützungsleistungen. Im Märzplenum des Sächsischen Landtages stand das PB nun erneut auf der

Tagesordnung. Grund hierfür war die Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE zum aktuellen Stand seiner Umsetzung. Maßgeblich an

der Anfrage beteiligt war Horst Wehner, Vizepräsident des Sächsischen Landtages, behindertenpolitischer Sprecher der Landtags-

fraktion DIE LINKE und Vorstandsmitglied des PARITÄTISCHEN Sachsen.
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schen mit Behinderung sind. In Sach-
sen lebten Ende 2011 etwa 356.000
Menschen mit einem festgestellten
Grad der Behinderung von 50 Prozent
und höher. In den drei Phasen des Per-
sönlichen Budgets – Beantragung, Be-
willigung und Führung – verfügen die
Wohlfahrtsverbände über ausgezeich-
nete Erfahrungen. Die zu hören, zu
evaluieren lohnt sich allemal. Natür-
lich muss Verwaltung auch bereit sein,
dies zur Kenntnis zu nehmen.

Der PARITÄTISCHE Sachsen möchte das The-
ma Inklusion in den kommenden beiden Jah-

4. Gemeinsam kreativ sein

Blick in die Kunstwerkstatt des KMV.

ren verstärkt in den Blick nehmen. Was sind
dabei aus Ihrer Sicht die wichtigsten Schritte?

H. W.: Ein wichtiger Schritt hin zur in-
klusiven Gesellschaft ist die Schaffung
von umfassender Barrierefreiheit (so-
wohl physische als auch kommunika-
tive) in allen Lebensbereichen als
grundlegende Voraussetzung für
selbstbestimmte Teilhabe. Das setzt vo-
raus, dass wir bei allen unseren Vorha-
ben, angefangen von der Planung bis
hin zur Ausführung, gewährleisten,
dass niemand ausgegrenzt wird. Die
UN-BRK muss endlich auch in Sachsen

Der KMV Sachsen e. V. Körper- und
Mehrfachbehinderten Verband (kurz
KMV) feiert in diesem Jahr sein 20-jäh-
riges Jubiläum. Noch zwei Jahre älter
ist seine Kontakt- und Beratungsstelle,
aus der heraus sich der Landesverband
gründete.

Zum KMV gehören acht Vereine, zwei
Selbsthilfegruppen und 50 Einzelmit-
glieder. Das Hauptaugenmerk seiner
Arbeit liegt auf der Beratungsstelle
und dem Begegnungszentrum in
Leipzig-Grünau. Zu den weiteren An-
geboten gehören ambulant betreutes
Wohnen für Menschen mit Behinde-
rung und ambulant betreutes Wohnen
in Gastfamilien sowie eine barriere-
freie Wohnanlage mit 17 Wohnungen.
Dazu kommt eine Kontakt- und Part-
nervermittlung für Menschen mit Be-
hinderung, für die Teilhabe am Ar-
beitsleben und am Leben in der Ge-
meinschaft im Rahmen des Persön-
lichen Budgets. Zudem bietet der
KMV ambulante erzieherische Hilfen
und Schulbegleitung, besonders für
Menschen mit Behinderung. Seit 2012
ist der KMV Gesellschafter der neu
gegründeten KMV Sachsen gGmbH,
die ambulante und ab Juli 2013 nach
Umbau einer Kita stationäre erziehe-

rische Hilfen nach SGB VIII §§ 19, 34
anbietet.

Seit 1995 betreibt der KMV in Leipzig-
Grünau – bis 2008 in der Stuttgarter
Allee, seitdem in der Breisgaustraße 53
– das eingangs erwähnte Begegnungs-
zentrum mit vielen interessanten, ste-

tig weiterentwickelten Angeboten. Im
August 2012 kam eine äußerst reiz-
volle Neuerung hinzu: Der KMV star-
tete mit Unterstützung der Aktion
Mensch eine Kunstwerkstatt. In diesen
barrierefreien Räumlichkeiten können
sich bis zu 30 Teilnehmende unter An-
leitung eines freischaffend tätigen

zielstrebig umgesetzt werden. Die
gleichberechtigte Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung darf nicht län-
ger an Vorurteilen, Hindernissen,
Treppen, fehlenden Rampen und Auf-
zügen scheitern. Hier haben alle Ver-
antwortung: Parteien, Verbände und
Vereine, Verwaltung, Unternehmen,
Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie-
und Herbergswesen, Kultur, Sport,
auch Kleingartensparten und so weiter.
Ja, selbst im PARITÄTISCHEN und sei-
nen Mitgliedsorganisationen wird es
darum gehen müssen, unseren eige-
nen Ansprüchen gerecht werden.

Start der Kunstwerkstatt des KMV Sachsen
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5. Teilhabe fördern – Die Aktion Mensch
Die Aktion Mensch unterstützt freie
gemeinnützige Organisationen, die
sich für bessere Lebensbedingungen
für Menschen mit Behinderung und
für Menschen in besonderen sozialen
Schwierigkeiten einsetzen.

Mit ihrem vielfältigen Förderspektrum
werden Aktionen, Projekte und Investi-
tionen unterstützt, damit alle Men-
schen ein möglichst eigenständiges
Leben führen können. Das bedeutet
vor allem, Wahlmöglichkeiten zu
schaffen – beginnend bei der persön-
lichen Wohnsituation über die recht-
liche Stärkung von Menschen mit Be-
hinderung bis hin zur Schaffung von
aktiven Teilnahmemöglichkeiten am

Gemeinwesen und an kreativer oder
sportlicher Freizeitgestaltung.

In der Kinder- und Jugendhilfe unter-
stützt die Aktion Mensch in allen wich-
tigen Bereichen Projekte für junge
Menschen, die ihnen Orientierungs-
hilfen geben, sie in ihrer Entwicklung
befördern und die es ihnen ermögli-
chen, sich in die Gesellschaft einzu-
bringen.

Denn für Kinder und Jugendliche – ob
mit oder ohne Behinderung – ist es zu
einer besonderen Herausforderung ge-
worden, persönliche Fähigkeiten zu
entdecken, das eigene Leben zu planen
und selbstständig zu gestalten.

Haben Sie vielleicht eine Idee, die Sie
gern umsetzen möchten, oder planen
Sie bereits eine kleine Aktion oder ein
größeres Projekt? Dann rufen Sie uns
an, wir beraten Sie gern.

Bildhauers und Malers am künstle-
rischen Arbeiten mit unterschied-
lichem Schwierigkeitsgrad und in ver-
schiedensten Materialien ausprobie-
ren. So gewinnen Menschen mit – aber
auch ohne – Behinderung eine zusätz-
liche Möglichkeit, ihrem Lebensgefühl
Ausdruck zu verleihen und Anerken-
nung zu finden – mit Keramik, Ton,
Stein, Holz und Papier. Die kleinen
Kunstwerke sollen überwiegend zur
Gestaltung des Gartens und des
Hauses eingesetzt werden, können
aber auch privat verwendet werden.

Das Kunstprojekt hat das Ziel, die mo-
torischen und handwerklichen Fertig-
keiten sowie die Bewegungskoordinati-
on der Teilnehmenden stetig zu verbes-
sern, ihre geistigen, schöpferischen
und kommunikativen Fähigkeiten kon-
tinuierlich zu entwickeln, ihre psy-
chische Stabilität zu verbessern, ihr
Selbstwertgefühl zu steigern und ihre
soziale Kompetenz zu stärken. Darüber
hinaus zielt das Projekt durch die ge-
meinsame künstlerische Tätigkeit von
Menschen mit und ohne Behinderung
auch auf die Entwicklung des Verständ-

K o n t a k t

KMV Sachsen e.V.
Körper- und
Mehrfachbehinderten Verband
Breisgaustr. 53
04209 Leipzig

Tel: 0341 – 421 19 72
Mail: info-kmv-sachsen@online.de

www.kmv-sachsen.de

K o n t a k t

Simone Zakrzewski
Claudia Myska
Referat Fördermittel
PARITÄTISCHER Sachsen
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel: 0351 – 491 66 21
Mail: foerdermittel@parisax.de

nisses von nichtbehinderten Menschen
für die Probleme von Menschen mit
Behinderung und auf ein besseres Mit-
einander im täglichen Leben.

Die künstlerische Werkstatt ist für die
Grünauer Menschen mit Behinderung
und für andere interessierte
Anwohner/-innen als barrierefreie
Einrichtung mit diesen vielfältigen
Angeboten einzigartig. Außerdem bie-
tet der KMV diese Werkstatt auch an-
deren Grünauer Vereinen und Frei-
zeitstätten, die technisch weniger gut
ausgestattet sind, zur Mitnutzung an.

Kreatives in und mit Ton
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Seit 2009 ist die Informations- und Ko-
ordinierungsstelle Kindertagespflege
in Sachsen (IKS) beim PARITÄ-
TISCHEN Sachsen angesiedelt und ar-
beitet aktiv an der nachhaltigen, sta-
bilen Qualitätssicherung und -entwick-
lung der Kindertagespflege als integ-
riertes und familienergänzendes Ange-
bot im Freistaat. Dabei folgt sie dem
Leitgedanken “Vernetzen – Stärken –
Professionalisieren“, an dem sie ihr
Wirken für alle sächsischen Verantwor-
tungsträger der Kindertagespflege
(KTP) ausrichtet.

Auf diesem Feld gibt es noch immer
viel zu tun: Unterhält man sich über
Betreuung, Bildung und Erziehung
von Kindern unter drei Jahren, so
drängt sich beim Gegenüber meist so-
fort die Erinnerung an die Betreuung
in einer Einrichtung in den Vorder-
grund. Viele Eltern kennen Kinder-
tagespflege (KTP) gar nicht. Insofern
ist es auch nach drei Jahren noch eine
grundlegende Aufgabe der IKS, den
Bekanntheitsgrad der Option "Tages-
mutter/Tagesvater" zu erhöhen und
das Image der KTP in der Öffentlich-
keit zu verbessern. Um als vollwertige
Betreuungsmöglichkeit wahrgenom-
men zu werden, benötigt die KTP öf-
fentliche Akzeptanz sowie breite
Kenntnisse bezüglich ihres Systems.
So zeichnet sie sich beispielsweise
durch ihre Überschaubarkeit und viele
Bildungsmöglichkeiten im Lebensall-
tag der Tagespflegepersonen aus. Das
heißt, es gibt für die maximal fünf Kin-
der je Kindertagespflegestelle eine kon-
stante und beständige Bezugsperson,
was einen sehr guten Beziehungsauf-
bau zwischen den Kindern und der Be-
treuungsperson ermöglicht. Aus die-
sem Grund wird von einer Familien-
ähnlichkeit, von Familiennähe gespro-
chen. Dabei arbeiten Tagesmütter und
Tagesväter grundlegend nach dem
Sächsischen Bildungsplan und bringen
ihre individuellen Stärken und Lebens-

erfahrungen sowie oft auch ihre Erfah-
rungen aus einem zuerst erlernten
Beruf ein.

Die IKS arbeitet in vier Säulen:

■ Beratung
■ Fortbildung, Fachveranstaltung und

Fachtagung
■ Informationsmanagement und Öf-

fentlichkeitsarbeit sowie
■ bewusste Vernetzung der landeswei-

ten und regionalen Akteure in der
KTP sowie der Kindertagespflege-
personen selbst.

Zu ihren Zielgruppen gehören die Ju-
gendämter, die Kommunen, Bera-
tungs- und Vermittlungsstellen in der
KTP, Vereine, Netzwerke und Interes-
sengemeinschaften sowie selbstver-
ständlich Tagesmütter und Tagesväter.

Mittlerweile befindet sich die IKS be-
reits in ihrer zweiten Projektphase. Der
erste Abschnitt endete 2011 mit einer
intensiven Analyse der KTP in Sach-
sen. Die Ergebnisse der Studie können
in der Broschüre „Untersuchung und
Empfehlungen der Informations- und
Koordinierungsstelle Kindertagespfle-
ge in Sachsen“ nachgelesen werden,
die auf der Website des Landesver-
bandes (unter Aktuelles/Publika-
tionen) abrufbar ist. Ihre Ergebnisse
zeigen, dass die KTP in Sachsen sehr
hohe Qualitätsstandards besitzt und
anwendet. Die Rahmenbedingungen
für Tagesmütter und Tagesväter sind
jedoch extrem unterschiedlich. Zudem
erfordert die Kleinteiligkeit des Sys-
tems hohe Professionalität der Verant-
wortungsträger und spezifische Kennt-
nisse in fachlichen, rechtlichen und
finan-ziellen Belangen.

Vernetzen – Stärken – Professionalisieren
Die Informations- und Koordinierungsstelle Kindertagespflege in Sachsen

Das Team der IKS:
Diana Schmidt,

Simone Kühnert
und Ulrike Czech

(v.l.n.r.).
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Mit der zweiten Phase hat die IKS 2013
das Projekt auch personell ausgeweitet.
Zwei neue Mitarbeiterinnen kamen
hinzu. Beide beraten die sächsischen
Kindertagespflegepersonen. Darüber
hinaus konzentriert sich Ulrike Czech
auf die Fort- und Weiterbildung, wäh-
rend Diana Schmidt ihren zusätz-
lichen Schwerpunkt in der Öffentlich-
keitsarbeit hat. In diesem Bereich wird
derzeit intensiv an einer eigenen IKS-
Website gearbeitet. Eine weitere Bro-
schüre, die die familiennahe KTP
transparent für Eltern vorstellt, befin-
det sich in der Erarbeitung. Vor kurzem
wurde die Dokumentation der letzten
landesweiten IKS-Fachtagung „Wenn
private Betreuung öffentlich wird –
Spannungsfelder zwischen privatem
Raum, Selbstständigkeit und öffent-
licher Förderung“ an die Teilneh-
menden sowie alle Akteure im Bereich
der KTP versandt. Der Titel weist auf
die grundlegenden Baustellen der KTP
und demnach die Beratungsschwer-
punkte der IKS hin.

Die personelle Erweiterung der IKS
bringt viele Vorteile. So kann nun ver-
stärkt die kommunale Ebene ange-
sprochen werden, die aufgrund der
Vielfältigkeit und Kleinteiligkeit der
Fragestellungen in der KTP fachliche
Unterstützung gerne in Anspruch
nimmt. Insbesondere für kleine Ge-
meinden ist der mit der Umsetzung
der KTP verbundene Aufwand sehr
hoch, die Vertretungsregelungen für
Tagesmütter und Tagesväter zum Bei-
spiel sind schwer umzusetzen. Die IKS
kann an dieser Stelle hervorragende
Beispiele guter Praxis weitergeben und
die verschiedenen Ebenen zusammen-
führen.

Bei den individuellen Beratungen ste-
hen ganz unterschiedliche Inhalte im
Mittelpunkt. Hauptthema ist häufig die
Erlaubniserteilung in Bezug auf per-
sönliche Kompetenz und Raumgestal-
tung. Die regionale Bedarfsplangestal-
tung sowie vielfältige Fragen der Fi-
nanzierung und Gestaltung der Vertre-
tung sind weitere Punkte, die von der
IKS moderiert werden.

Im Fortbildungsbereich hat sich die
IKS mit qualitativ hochwertigen päda-
gogischen Angeboten für Tagesmütter
und Tagesväter etabliert. Am häu-
figsten nachgefragt werden Kurse zur
pädagogischen Konzeption, zur Einge-
wöhnung und zu spezifischen The-
men für Kinder unter drei Jahren. Mit
den sehr gut besuchten Veranstal-
tungen vertieft die IKS die Inhalte des
Sächsischen Bildungsplans und setzt
sie in Beziehung zur Individualität der
familiennahen Betreuungsform. Zu-
gleich wird zur Reflexion der Arbeit
und zum Austausch angeregt. Hinzu
kommen spezifische Angebote für
Kommunen und Jugendämter. Auf der
Ebene der Fachberatung wirkt die IKS
durch kollegiale Beratung und Erfah-
rungsaustausch. Hierbei können aktu-
elle Themen, Fragen und Konflikte
explizit aufgegriffen und bearbeitet
werden.

Bei der Planung und Durchführung
von regionalen Fachtagungen hat sich
die kontinuierliche Kooperation zwi-
schen einzelnen Landkreisen und der
IKS bewährt. Sie führt zu wachsender
Bereitschaft der Landkreise, eigene Ver-
anstaltungen und Fortbildungen durch-
zuführen. Die KTP gewinnt dadurch
eine intensivere fachliche Begleitung
und größere Öffentlichkeitswirksam-
keit. Für das 2. Halbjahr 2013 plant die

IKS am 7. September in Kooperation
mit dem Landkreis Sächsische Schweiz/
Osterzgebirge einen regionalen Fachtag
mit dem Titel “ICH – DU – WIR: Die
Autobahn der Gefühle“. Im November
wird zudem wieder ein landesweiter
Fachtag für Jugendämter, Kommunen
und Kindertagespflegepersonen ange-
boten. Er wird erneut in Zusammenar-
beit mit dem Sächsischen Staatsmini-
sterium für Kultus (SMK) organisiert
und findet in Dresden statt. Thema
sind diesmal “Sächsische Qualitätskri-
terien für die Kindertagespflege“.

K o n t a k t
Informations- und Koordinierungsstelle
Kindertagespflege
Stiftstr. 11
08056 Zwickau

Simone Kühnert
Projektleiterin
Tel: 0375 - 883 780 01
Mail: simone.kuehnert@parisax.de

Diana Schmidt
Projektmitarbeiterin
Tel: 0375 – 883 780 02
Mail: diana.schmidt@parisax.de

Ulrike Czech
Projektmitarbeiterin
Telefon: 0375 - 883 780 03
Mail: ulrike.czech@parisax.de

Moderierter Fachaustausch zum IKS-Fachtag „Wenn private Betreuung öffentlich
wird – Spannungsfelder zwischen privatem Raum, Selbstständigkeit und öffentlicher

Förderung“ am 14.11.2012.


