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blematisierenden bildungspolitischen Debatten über Heterogenität, die der
Idee einer inklusiven Pädagogik bzw. der Wertschätzung der Komplexität
und Vielfalt individueller und familialer (u. a. migrationsbedingter) Lebens-
bedingungen entgegenstehen.

Mit dem Beitrag »Kinder in Armut und sozialer Benachteiligung. Konse-
quenzen für inklusive Kindertagesstätten« schließt Hans Weiß an die Dis-
kussion an. Er verstärkt die Perspektive auf den gesellschaftlichen Diskurs
zu Kindern in Armutslagen. Eindrücklich wird herausgearbeitet, wie stark
Zuschreibungen der Lebenswirklichkeiten von sozial benachteiligten Kin-
dern und Familien durch Verkürzungen geprägt sind. Er führt Ansätze auf,
die zu einer veränderten Praxis führen.

Donja Amirpur stärkt mit ihrem Beitrag »Intersektionalität reloaded. Ab-
leismus und Rassismus in der Frühen Kindheit« eine intersektionale Per-
spektive. Sie fokussiert auf den Ableismus und Rassismus, mit denen Eltern
mit Migrationshintergrund konfrontiert werden. Anhand von Interviewda-
ten werden die Erfahrungen, die die Eltern mit dem Hilfesystem in Deutsch-
land machen, problematisiert. Der Beitrag eröffnet eine kritische Diskussion
zur gegenwärtigen Praxis des Fördersystems.

Michael Lichtblau und Timm Albers zeigen auf, dass inklusive Kinderta-
geseinrichtungen keine Inseln sind. Der Beitrag »Inklusion und Übergang
von der Kita in die Grundschule. Analyse aktueller Bedingungen und zu-
künftiger Entwicklungsaufgaben« schreibt dem Zusammenwirken im Netz-
werk von Familie, Schule, Kita und Fördersystem hier eine besondere Rolle
zu. Herausgestellt wird die Systemdifferenz zwischen Kindergarten und
Schule, die eine Pädagogik der Vielfalt an der Schnittstelle erschwert. For-
schungsbedarf wird in Bezug auf inklusive Transitionsprozesse markiert.

Petra Wagner setzt den Ansatz der Vorurteilsbewussten Bildung und Er-
ziehung in Bezug zur Inklusion und eröffnet damit Ansatzpunkte für eine
inklusive Handlungspraxis in den Kitas und einen Qualitätsentwicklungs-
prozess. Im Beitrag »Bildungsteilhabe und Vorurteilsbewusste Bildung und
Erziehung« verweist sie auf Verkürzungen, die mit dem Begriff verbunden
werden, und hebt das Differenzbewusstsein und die Diskriminierungskritik
als zentrale fachliche Kompetenzen hervor. Mit dem Ansatz rücken sowohl
institutionelle als auch individuelle Ausgrenzungserfahrungen in den Fokus
und wird auf die Beendigung von Ungerechtigkeiten und Verletzungen
hingearbeitet.

Auf die Umsetzung von Inklusion in der pädagogischen Praxis fokussiert
auch der Praxisleitfaden von Ulrich Heimlich und Claudia Ueffing, der in
ihrem Beitrag »Von der Theorie zu guter pädagogischer Praxis. Der Leitfa-
den für inklusive Kindertageseinrichtungen – Bestandsaufnahme und Ent-
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wicklung« vorgestellt wird. Das Instrument soll – in Ergänzung zu den
Wegweisern der WiFF – den Praxistransfer zur Arbeit in inklusiven Kinder-
tageseinrichtungen unterstützen.

Letztlich öffnet Daniela Kobelt Neuhaus mit ihrem Beitrag »Inklusive
Vernetzung. Kindestageseinrichtungen im Sozialraum« den Fokus in das
Gemeinwesen. Damit wird die Sozialraumorientierung im Sinne einer
kooperativen regionalen Vernetzung in den Blick genommen. Hier sieht sie
die Voraussetzung für inklusive Bildung. Dafür ist eine Kulturveränderung
der Einrichtungen, aber auch der Kommunen notwendig. Beklagt wird der
Projektstatus vieler Initiativen und der fehlende politische Wille, diese
Transformationsprozesse nachhaltig anzugehen.

Wir wünschen allen Leser*innen eine anregende Lektüre und freuen
uns, wenn wir damit einen Beitrag leisten, die Diskussion über Inklusion in
unserer Gesellschaft lebendig zu halten.
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Bedeutungswandel der Kindertages-
einrichtung. Kulturelles Lernen als Basis
für eine inklusive Frühpädagogik

Anke König

Zehn Jahre nach Einführung der UN-Behindertenrechtskonvention hat
sich in der Frühpädagogik ein breiter Inklusionsbegriff auf der Basis einer
Pädagogik der Vielfalt (Prengel 2019; in diesem Band: Lichtblau & Albers;
Prengel) herauskristallisiert. Mit der Forderung nach Inklusion ist der An-
spruch verbunden, das Bildungssystem neu auszurichten und sozial ge-
rechter zu gestalten. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (ebd.)
intensivieren sich diese Bestrebungen. Teilhabe und Partizipation gelten
als Schlüsselkomponenten einer pluralen Gesellschaft. Eine Frühpädagogik
der Vielfalt zu verwirklichen und Kindertageseinrichtungen zu inklusiven
Bildungsorten weiterzuentwickeln, ist eine zentrale Aufgabe. Denn auch in
diesem pädagogischen Handlungsfeld gehören systemimmanente, institu-
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tionelle, aber auch persönliche Ausgrenzungen zum Alltag von Kindern,
Familien und Fachkräften (in diesem Band u. a.: Panagiotopoulou, Weiß,
Armipur) bzw. erfahren Kinder Ablehnungen und Verletzungen durch die
pädagogischen Fachkräfte (Prengel 2013; König 2009, S. 206). Noch werden
die damit einhergehenden institutionellen Schwachstellen zu wenig re-
flektiert und werden Handlungspraxen kaum daraufhin überdacht und
verändert (u. a. in diesem Band: Heimlich, Heimlich & Ueffing; Kobelt Neu-
haus; Wagner).

Im Folgenden werden der Bedeutungswandel und die strukturelle Basis
der Kindertageseinrichtungen anhand der amtlichen Statistik beschrieben
sowie Problemfelder der Entwicklungen verdeutlicht. Nicht nur die quanti-
tative Expansion, sondern vielmehr die späte Anerkennung, dass auch jun-
ge Kinder sich aktiv die Welt zu eigen machen, d. h. die Welt aus ihrer Per-
spektive ordnen und verstehen wollen, ist Anlass, die Bedeutung der
Kindertageseinrichtungen als wichtige Bildungsorte für alle Kinder hervor-
zuheben (Maywald 2010).

1 Struktureller Wandel der Kita

In den letzten Jahrzehnten hat sich das Bild der Kita in unserer Gesell-
schaft rasant gewandelt. Trotz der starken Bildungsbestrebungen und des
allgemeinen Anspruchs auf einen Kinder- bzw. Krippenplatz – seit den Jah-
ren 1996 und 2013 – bleibt die Kita jedoch im Achten Sozialgesetzbuch
(Kinder- und Jugendhilferecht) verankert und zählt in Deutschland damit
formal nicht zum Bildungs-, sondern zum Sozialsystem. Zwar proklamiert
die Kita einen eigenständigen Bildungsauftrag, dennoch bleibt Bildung hier
bisher in weiten Teilen noch eine Leerformel. Denn die Funktion der Kita
ergibt sich nach wie vor aus der familienbezogenen Sozialintegration und
wird subsidiär, d. h. im Sinne einer Unterstützung, organisiert. Bildung
kann also, muss aber nicht Mittel der »Hilfe« sein (Reyer 2015, S. 32). Kitas
sind nicht nur Einrichtungen für junge Kinder, sondern immer auch für
deren Familien. Sie werden in erster Linie – immer noch – als Institution
gesehen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen, und
nicht als Bildungsorte junger Kinder.

Welchen massiven Veränderungsprozessen das Handlungsfeld in den
letzten Jahren ausgesetzt ist, wird im Folgenden anhand der Zahlen der
amtlichen Statistik deutlich.

1 Struktureller Wandel der Kita
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Im Jahr 2018 besuchten 3,5 Millionen Kinder eine der ca. 56.000 Kinderta-
geseinrichtungen (im Vergleich: Im Schuljahr 2017/18 gab es 15.000 Grund-
schulen) (Autorengruppe Fachkräftebarometer 2019, S. 16). Zwischen 2007
und 2018 haben sich die Beteiligungsquoten um 20 % erhöht. Trotz ihrer
enormen Expansion in den letzten Jahren sind Kindertageseinrichtungen
im Vergleich zum Schulsystem kleinräumige Organisationseinheiten. Diese
Besonderheit bringt es mit sich, dass sich die sozio-ökonomischen Verhält-
nisse des sozialen Umfelds unmittelbar in der Kita widerspiegeln. Die Hete-
rogenität der Lebensverhältnisse ist also in den Einrichtungen relativ (vgl.
Weiß in diesem Band). Die Quoten der Inanspruchnahme haben sich in den
letzten Jahren insbesondere in den westlichen Ländern stark verändert. Die-
se liegen in der Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen bei neun von zehn
Kindern. 97 % der Fünfjährigen sind heute in einer Kindertageseinrichtung
angemeldet (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, S. 73). Verän-
dert haben sich die Institutionen insbesondere durch die Umsetzung des
seit 2013 gültigen Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder
unter drei Jahren. Damit haben die Kindertageseinrichtungen ihr frühpäd-
agogisches Profil weiter ausgebaut. Darüber hinaus sind die Einrichtungen
stetig größer geworden. Der Anteil an großen Einrichtungen – mit mehr als
15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – hat sich zwischen 2007 und 2018
von 7 % auf 25 % erhöht (ebd. S. 62). Diese Entwicklungen markieren einen
Institutionenwandel, der auch auf das Aufwachsen von Kindern Einfluss
hat – denn Kinder besuchen immer früher und immer länger die Kita.

Während sich die Inanspruchnahme von pädagogischen Institutionen
im Altersbereich der Drei- bis Sechsjährigen bundesweit ausgeglichen dar-
stellt und heute zur Biographie der in Deutschland aufwachsenden Kindern
gehört, zeigen sich bei der Betreuung der unter Dreijährigen sehr viel
deutlichere Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern und in der Be-
anspruchung von Plätzen. So befinden sich in Ostdeutschland 2017 ca.
66 % der Einjährigen und ca. 85 % der Zweijährigen in einer außerfamiliä-
ren Betreuung, während das nur für ca. 29 % der Einjährigen und ca. 56 %
der Zweijährigen in Westdeutschland zutrifft (Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2018, S. 72). Aufgrund der begrenzten Kapazitäten an Be-
treuungsplätzen für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr treten hier Segre-
gationsmechanismen zutage. Insbesondere Kinder von Eltern mit mittleren
(27 %) und hohen Bildungsabschlüssen (36 %) sind in den ersten Lebens-
jahren in einer Kindertageseinrichtung angemeldet (Rauschenbach & Mei-
ner-Teubner 2019, S. 8).

Kinder mit Behinderungen und/oder Migrationshintergrund besuchen
Kindertageseinrichtungen in der Regel seltener und später (Autorengruppe
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