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Lebenshilfe Delmenhorst und Landkreis Oldenburg 
 
 
 
Aktionswoche „Gemeinsam gegen Armut und Ausgrenzung von Kindern“  
Vortrag von Erwin Drefs, Geschäftsführer Lebenshilfe Delmenhorst und Landkreis Oldenburg, 
am 17.09.2010 im Rathaus Delmenhorst, Großer Sitzungssaal 
 
 
Prävention von Kinderarmut durch frühe Förderung und Inklusion 
 
Ich habe meine Überlegungen dazu in 3 Themen gegliedert: 
 

1. Armut als Ausgrenzungsmerkmal, Gesundheits- und Behinderungsrisiko 
2. Armut und Bildung 
3. Was ist zu tun? 

 
 
1. Armut als Ausgrenzungsmerkmal, Gesundheits- und Behinderungsrisiko 
 

Armut stellt nach Auffassung der Landesvereinigung Gesundheit in Niedersachsen e. V. 
die unterste und auch weitreichendste Form von Benachteiligung dar. Sie schränkt, so 
Frau Dr. Anke Richter von der Landesvereinigung Gesundheit, die Handlungsspielräume 
des Menschen gravierend ein und schließt eine gleichberechtigte Teilhabe an den Aktivitäten 
und Lebensbedingungen der Gesellschaft aus. 
Armut hat Unterversorgung in wesentlichen Lebensbereichen zur Folge. 
 

Frau Hanna Naber, Verbandsreferentin der Arbeiterwohlfahrt, hat während der 
Auftaktveranstaltung am Donnerstag der vergangenen Woche ebenfalls die Folgen von 
Armut in verschiedenen Altersphasen junger Menschen dargestellt und darauf hingewiesen, 
dass unser Hilfesystem in diesem Zusammenhang noch große Lücken aufweist. 
 

Armut ist ein wesentlicher Grund dafür, dass Familien, und eben damit auch Kinder, 
ausgegrenzt werden. Damit geht der Verlust sozialer Beziehungen einher. 
 

Es lassen sich neben den sozialen bzw. gesellschaftlichen Ausgrenzungen auch 
gesundheitliche Einschränkungen bei den durch Armut benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen feststellen. So sind bei diesen Kindern häufiger Probleme des Sehens 
und des Hörens, der Sprachentwicklung, der Bewegungskoordination und des 
Problembewältigungsverhaltens nachweisbar. Das Ernährungsverhalten ist häufiger 
beeinträchtigt mit den Folgen z. B. gehäufter Zahnerkrankungen oder Übergewicht. 
Die Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen und an Impfungen ist verringert. 
 

Die aus dem Kontext von Armut resultierenden Gefährdungspotentiale können beobachtet 
werden in Form von Lernbehinderungen (im wahrsten Sinne von: Behindert sein am Lernen), 
Sprachbehinderungen und Verhaltensauffälligkeiten. Darüber hinaus sind auch organisch 
bedingte geistige, körperliche oder Sinnesbehinderungen als Folge von Armut einer Familie 
nachweisbar.  
 

Der Ausprägungsgrad einer Behinderung oder Schädigung bei Kindern, die auch 
armutsunabhängig eine Behinderung haben, ist unter Armutsbedingungen deutlich erhöht. 
Selbstwirksamkeitserfahrungen werden erschwert, die Bildung von Resilienzfaktoren wird 
reduziert. Beides sind sehr wichtige – und völlig unterschätzte – Faktoren für eine gelingende 
Entwicklung des Kindes. 
 

Als Vertreter einer Organisation, die für die selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen am gesellschaftlichen Leben eintritt, kann ich Ihnen den Blick auf zwei 
UN-Konventionen nicht ersparen – die Kinderrechtskonvention und die Behindertenrechts-
konvention. Beide Konventionen sind in Deutschland übrigens geltendes Recht.  
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Die Kernpunkte der UN-Behindertenrechtskonvention will ich kurz in 5 Stränge gliedern: 
 

1. Der Staat (die Gesellschaft) verpflichtet sich, sicherzustellen, dass gleichberechtigte 
Teilhabe möglich ist. Die Bundesrepublik hat sich verpflichtet, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen. 

2. Weg von der Antragstellung – hin dazu: Der Staat stellt sicher. 
3. Weg von der Fürsorge – hin zu Rechten. 
4. Weg von der Isolation und Separation – hin zur Inklusion. 

Der inklusive Sozialraum ist eines der wichtigsten Themen. 
5. Barrieren abbauen – in den Köpfen, in den Herzen, an den Gebäuden. 

Barrieren – auch in Form von gesellschaftlicher Ausgrenzung von Kindern  
durch Armut. 

 

Die UN-Behindertenrechtskonvention setzt Maßstäbe. Sie stellt einen Paradigmenwechsel dar. 
 

Begriffe wie: Nichtdiskriminierung, Partizipation – also Teilhabe – und Inklusion sind 
Grundbegriffe der Konvention. 
 

Was ist mit Inklusion gemeint? 
 

Wir lesen zum Beispiel in der korrekten deutschsprachigen Übersetzung im Artikel 24: 
 

Die Vertragsstaaten gewährleisten ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen und 
lebenslanges Lernen. 
 

Menschen mit Behinderungen – was im Zusammenhang mit Armut damit gemeint sein kann, 
habe ich zuvor kurz umrissen – sollen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft 
befähigt werden. 
 

Dabei stellen die Vertragsstaaten sicher, dass Menschen mit Behinderung nicht vom 
allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und Kinder mit Behinderungen nicht 
wegen ihrer Behinderung vom allgemeinen unentgeltlichen und obligatorischen Bildungssystem 
ausgeschlossen werden. 
 

Mit einem inklusiven Bildungssystem ist das gesamte System gemeint – von der Krippe 
bis zur Hochschule oder der Berufsausbildung oder Erwachsenenbildung. 
 

Immer wieder lese und höre ich, dass lediglich der Begriff der Betreuungseinrichtung im 
Zusammenhang mit einer Kindertagesstätte genannt wird. In Deutschland gehören 
Kindertagesstätten, also Krippen, Kindergärten und Horte, auch zum Bildungssystem – auch 
wenn das noch nicht jedem klar ist. 
 

Inklusion bedeutet also – Menschen müssen sich wegen ihrer Behinderung oder anderer 
Ausgrenzungsmerkmale nicht an das System anpassen, sondern das System muss sich an die 
Menschen anpassen – mit dem Ziel, dass Behinderungen und andere Ausgrenzungsmerkmale 
vermieden werden. 
 

Behinderung ist im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention nicht allein in der Person 
begründet, es geht vielmehr um Behinderungen, die gesellschaftlich bedingt sind – z. B. auch 
die armutsbedingten Behinderungen. 
 

Übrigens: Der Staat ist der UN gegenüber berichtspflichtig. Er muss Rechenschaft ablegen, 
welche Vorkehrungen getroffen wurden, um Behinderungen, Barrieren, Hindernisse, 
Erschwernisse abzubauen. 
 

Der Staat bemüht sich zaghaft und sehr zögerlich und bisher wenig überzeugend, 
diese Vorkehrungen zu treffen. 
 

Das waren Gedanken zum Aspekt: Armut als Ausgrenzungsmerkmal, Gesundheits- 
und Behinderungsrisiko. 
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2. Armut und Bildung 
 

Im 2. Strang meiner Überlegungen soll es um den Aspekt Armut und Bildung gehen.  
 

Die Hamburger Psychologie-Professorin Frau Elsbeth Stern hat durch verschiedene 
Untersuchungen festgestellt, dass intelligentes Handeln – ob anlagebedingt oder 
trainingsbedingt (also umweltbedingt) zu gleichen Ergebnissen kommt. 
 

Auch der amerikanische Psychologie-Professor Richard Nisbett stellt als Kommentierung der 
deutschen Sarrazin-Diskussion fest, dass Intelligenz nur zum Teil erblich bedingt ist. Die 
Intelligenzentwicklung eines Menschen ist viel wandelbarer, als vielfach vermutet. Diverse 
Studien belegen, dass jedes Jahr ohne schulische Bildung 4-5 IQ-Punkte „kostet“. Es ist nur 
unschwer abzuleiten, wie viel Entwicklungspotential durch bildungsferne frühe und früheste 
Jahre beim Kind verloren geht.  
 

Richard Nisbett berichtet, dass es in den USA inzwischen staatlich finanzierte Förder-Schulen 
gibt, in denen für Kinder aus Armutsfamilien besondere Bedingungen geschaffen wurden: 
Ganztagsschulen mit Essen, Tagesstruktur, Kultur, Sport, Museen, Bücherlesen. In diesen 
Schulen konnten Leistungs- und Bildungsunterschiede bei bildungsverarmten Kindern innerhalb 
weniger Jahre zu Mittelschicht-Alterskollegen ausgeglichen werden.  
 

Den Aspekt der Bildung in den Blick zu nehmen macht Sinn, denn die Themen Bildung und 
Arbeit bzw. Bildungsferne und Arbeitslosigkeit haben viel miteinander zu tun. 
 

Um zu begreifen, was denn zu tun ist, um präventiv gegen armutsbedingte Bildungsferne – und 
damit gegen armutsbedingte Arbeitslosigkeit – vorzugehen, ist ein Blick darauf spannend, wie 
Bildung funktioniert. 
 

Dazu schaue ich unter anderem in den fachlich guten niedersächsischen Orientierungsplan für 
Bildung und Erziehung in Kindertagesstätten. 
 

Dort finden wir Aussagen zum Bildungsverhältnis – also darüber, wie Kinder lernen: 
 

• Jedes Kind ist von Geburt an mit allen Kräften dabei, sich die Welt anzueignen. Es ist 
ein geborener Lerner. 
 

• Das Kind erfährt dabei, wie Dinge und Ereignisse nach Regeln und in Strukturen 
funktionieren, sich wiederholen und veränderbar sind. 
 

• Bedeutung des Spiels für die geistige Entwicklung 
(wichtigste Form der handelnden Auseinandersetzung mit seiner Umwelt) 
 

• Kinder sind auf die positive Resonanz ihrer Bezugsperson angewiesen 
 

• Voraussetzung für erfolgreiches Lernen – und damit für gute Bildung – ist, 
dass Grundbedürfnisse erfüllt werden (Sicherheit, Geborgenheit, Bindung an 
Bezugsperson/en, Ernährung, Kleidung usw.) 

 

Es wird deutlich, dass Kinder mit uns oder trotz uns lernen. Wie die Kinder lernen, bestimmen 
sie also selbst. Was sie lernen, können wir beeinflussen – das ist unsere Chance!  
 

Im Sinne gesellschaftlicher Teilhabe muss es darum gehen, dass durch Bildung der Weg in die 
Gesellschaft – und nicht aus der Gesellschaft heraus – beeinflusst wird. 
 
 

3. Was ist zu tun? 
 

Die UN-Kinderrechtskonvention betont das Recht der Kinder auf Bildung und Gesundheit und 
damit auf Teilhabe. Sie stellt damit sicher, dass Kinder eigene Rechte haben. 
 

Die deutsche Sozialgesetzgebung gibt dem Staat und der Gesellschaft den Auftrag, genau dem 
entgegenzuwirken, was Armut verursachen kann: Die selbstbestimmte und gleichberechtigte 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen, der Entstehung einer Behinderung 
vorzubeugen oder die Folgen einer Behinderung zu mildern. 
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Die UN-Behindertenrechtskonvention stellt das Recht von Menschen mit Behinderung auf 
barrierefreie Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft  in den Vordergrund.  
 

Vor diesem Hintergrund rückt das Thema Armut auch im Zusammenhang mit unserer 
Gesetzgebung und internationaler Abkommen in einen ganz neuen Fokus. 
 

Ein Schlüssel, armutsbedingter Ausgrenzung, Gesundheitsgefährdung oder Entwicklungs-
behinderung vorzubeugen, ist, frühestmöglich Bildungsprozesse in geordneten Strukturen 
abzusichern. 
 

Das gesamte Bildungssystem muss viel mehr Kinder erreichen, deren unmittelbares familiäres 
und gesellschaftliches Umfeld keine gute Erziehung zulässt. 
 

In einem anregungsarmen Ort behindern nicht genetische, sondern Umweltfaktoren die Kinder. 
 

Kreative Präventionsmaßnahmen müssen Armutsrisiken – und damit Ausgrenzungsrisiken und 
Behinderungsrisiken – vermeiden helfen. 
 

Investitionen in eine Infrastruktur, die die Armut eines Kindes oder einer Familie nicht zum 
zusätzlichen Risiko werden lassen, sind erforderlich. Sie sind kein Luxus – nach dem Motto 
‚Dafür haben wir kein Geld‘, sondern Investitionen z. B. in Infrastruktur sind Prävention gegen 
die Verarmung der Gesellschaft und damit gegen die Verteuerung der Gesellschaft. 
 

In diesem Zusammenhang hilft sicher allen Kindern ein entgeltfreier Platz in einer inklusiven 
Bildungseinrichtung wie einer Kindertagestätte (Krippe, Kindergarten) oder die Ganztagsschule 
einschließlich Mittagessen weiter, als die Chipkarte für den Besuch eines Schwimmbades. 
 

Mit dem Ausbau wohnortnaher inklusiver Krippen und Kindergärten als Bildungs- und 
Erziehungseinrichtungen und Ganztagsschulen für alle Kinder wird der Staat seinen 
Verpflichtungen, die er durch die Ratifizierung der zuvor genannten Konventionen übernommen 
hat, sicher etwas gerechter. 
 

Die aus der Politik, den Wirtschaftverbänden, den Gewerkschaften usw. mit scheinbarer 
Überzeugung vorgetragenen Forderungen nach einem bestmöglichen Bildungssystem treffen in 
der Umsetzung auf große Barrieren. 
 

Es scheint zwar auf allen Ebenen erkannt zu sein, dass eine frühestmöglich ansetzende 
qualifizierte Bildungslandschaft Gradmesser für eine erfolgreiche Wirtschaftsnation ist. 
Aber die sogar schon identifizierten Maßnahmen werden nur halbherzig umgesetzt. 
 

Das Totschlagargument: Das Geld fehlt. 
 

Scheinbar sind wir Menschen unseren eigenen Erkenntnissen gegenüber resistent, denn wir 
wissen: 
 

• Arme Kinder kosten - je älter sie werden - um so mehr Geld  
Staatlich alimentierte Generationen nehmen wir stillschweigend hin, gesellschaftliche 
und staatliche Strukturen, die Armut verwalten, auch. 
Z. B. eine teure Verwaltung und eine teure Gerichtsbarkeit, die sich im Zuge 
von Hartz IV intensiv damit beschäftigen, wie arm deutsche Kinder sein dürfen.  
Hier wird jeweils besonders deutlich, dass es nicht um die realen Bedarfe von Kindern 
geht, damit diese zu erfolgreichen Mitgestaltern unserer Gesellschaft werden, sondern 
allein darum, wie kostengünstig können wir Kinder kalkulieren. 

 

• Wir wissen auch, dass arme Kinder ein hohes Risiko tragen, nicht ausreichend 
gebildet in die Welt zu gehen, mit allen Folgen, wie ich sie beschrieben habe.  
Wir wissen, dass insbesondere in sogenannten „bildungsfernen“ Familien Kinder 
aufwachsen, die häufig viel zu spät und damit chancenlos an qualifizierte 
Bildungsstrukturen herangeführt werden. Wir warten aber dennoch ab, bis die 
entwicklungsintensivsten Jahre – nämlich die ersten 3 Jahre – vorüber sind, um die 
Kinder danach viel zu häufig nur noch mangelhaft erreichen zu können.  
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Wir nehmen ein teures Förderschulwesen und ein hochdifferenziertes – aber 
uneffektives Schulsystem in Kauf. Das können wir uns eigentlich nicht leisten, denn uns 
fehlen qualifizierte Auszubildende bei unbesetzten Ausbildungsplätzen. Uns fehlen 
heute schon gut ausgebildete Fachkräfte – und das wird noch viel dramatischer. 
 

• Arme Kinder sind von Ausgrenzung und Behinderung bedroht – auch Ausgrenzung und 
Behinderung kostet langfristig Geld – viel Geld. 

 

Auch sind wir seit Jahrzehnten, ohne zu murren, bereit, Unterstützungsleistungen an Familien 
nach dem Gießkannenprinzip  zu zahlen (ich meine z. B. das Kindergeld).  
 

Wie gerade beschrieben, kann Geldmangel nicht tatsächlich das Problem sein, denn später 
zahlen wir für die Reparatur oder die Verwaltung von Armut viel, sehr viel Geld. 
 

Ich möchte für eine – ironisch – ganz neue Idee werben, um präventiv gegen Armut und 
Ausgrenzung tätig zu werden: 
 

1. Wir stecken das Geld in frühestmögliche Bildungsinfrastruktur – ausreichend entgeltfreie 
Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen. Das Mittagessen ist frei. 
Hier sind die qualifiziertesten Mitarbeiter tätig. 
 

Und weil wir es uns nicht leisten können, auch nur ein Kind zurückzulassen, 
sind Bildungseinrichtungen inklusiv ausgerichtet. 
 

2. Durch sozialraumorientierte, vernetzte Strukturen sollen Armuts- und andere 
Ausgrenzungsrisiken erkannt werden und in Armut lebende und ausgegrenzte Kinder 
und ihre Familien durch einen Strauß an Maßnahmen in gesicherten Strukturen 
gleichberechtigte Teilhabe erfahren. Diese Leistungen können Förderleistungen, 
Regelleistungen (im Sinne eines Regelsatzes), einmalige oder atypische Leistungen sein, 
wie das auch der Paritätische Wohlfahrtsverband in seiner aktuellen Broschüre „Kinder 
verdienen mehr“ beschrieben hat.  
 

Armut vermeiden heißt: Ausgrenzung und Behinderungen zu vermeiden.  
 

Die Resolution gegen Kinderarmut der Stadt Delmenhorst zeigt hier mit vielen guten 
Beispielen den richtigen Weg auf. 

 

3. Staatliche Unterstützungsleistungen sollten geprüft und verstärkt und mit Überzeugung und 
vor Allem unverzüglich in Infrastruktur gesteckt werden. 
Wenn die Lebensbedingungen von Kindern in Armut verbessert werden, wird automatisch 
auch deren Bildungsstand zunehmen. 
 

Wir haben keine Zeit zu verlieren! 
 

Es kann also nicht die Frage sein: Wie bekommen wir es möglichst günstig hin –  
sondern: Was und wie viel Geld brauchen wir, damit wir allen Kindern gleiche Chancen 
sicherstellen können, unsere Gesellschaft nachhaltig voranzubringen.  
 

Lassen Sie es uns nicht immer wieder verkehrt machen – wider besseren Wissens!  
 

Die Erkenntnis muss reifen: Kinder sind mehr wert!  
 Die Prioritäten müssen sich zu ihren Gunsten verschieben. 

 
 
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
 

Erwin Drefs 
Geschäftsführer 

Lebenshilfe Delmenhorst und Landkreis Oldenburg 


