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Inklusion in der Kita: LVR präsentiert Ergebnisse 

von Rheinland-Kita-Studie 

Repräsentative Studie untersucht Herausforderungen und Gelingensbedingungen für Inklusion in Kitas 
/ Rund 1.700 Kita-Leitungen im Rheinland befragt/ Interviews mit Eltern, pädagogischen Fachkräften, 

Trägern, Fachberatungen und Jugendämtern 
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Köln. 7. Mai 2019. Wel
che Voraussetzungen müs
sen vorliegen, damit Inklusi
on in der Kita gelingt? Rund 
1.700 Leitungen von Kinder
tageseinrichtungen im Rhein
land haben sich an der Rhein
land-Kita-Studie des Land
schaftsverbandes Rheinland 
ILVR) beteiligt. Im Rahmen der 
zweijährigen Untersuchung 
haben Forscherinnen und For
scher der Universität Siegen 
im Auftrag des LVR auch päd
agogische Fachkräfte, Träger, 
Fachberatungen und Jugend
ämter danach gefragt, welche 
Herausforderungen und Ge
lingensbedingungen sie mit 
Blick auf die gemeinsame Bil
dung und Betreuung von Kin
dern mit und ohne Behinde
rungen sehen. Nun hat der 
LVR die Ergebnisse der re
präsentativen Studie in Köln 
präsentiert. 

"Wenn wir Inklusion profes
sionell fachlich begleiten und 
sinnvoll fördern wollen, benö
tigen wir fundierte Erkennt
nisse von allen Ebenen, die an 

diesem Prozess beteiligt sind. 
Die Ergebnisse der Rhein
land-Kita-Studie sind für uns 
als Landesjugendamt eine 
wertvolle Quelle, um diesem 
Anspruch gerecht zu werden", 
so Astrid Natus-Can, Vorsit
zende des LVR-Landesjugend-

hilfeausschusses. 
Zu den zentralen Erkennt

nissen der Studie gehört, dass 
58 Prozent der befragten Ein
richtungen Kinder mit Behin
derung betreuen. 42 Prozent 
nehmen ausschließlich Kinder 
ohne Behinderung auf. Ge
fragt nach den Gründen gaben 
sie an, bislang keine Anfra
gen erhalten zu haben. Aber 
auch fehlende räumliche und 
personelle Ressourcen sowie 
zu wenig heilpädagogische Ex
pertise im Team gehörten zu 
den oft genannten Gründen. 
Bedenken im Team und der El
ternschaft sowie die Befürch
tung, dass Nachteile für ande
re Kinder entstehen könnten, 
nannten die befragten Kita
Leitungen am seltensten. 

Allerdings war die Bereit
schaft, Kinder mit Behinde
rung aufzunehmen bei den 
Kita-Leitungen die bislang 
keine Kinder mit Einschrän
kungen aufgenommen haben 
unterschiedlich ausgeprägt. 
Die größten Vorbehalte be-

stehen der Studie zufolge ge
gen die Aufnahme von Kin
dern mit geistiger Behinde
rung [30 Prozent). Körper- [33 
Prozent) sowie Mehrfachbe
hinderung [58 Prozent). Ein 
Großteil der Führungskräfte 
sieht jedoch keine Probleme 
bei der Aufnahme von Kindern 
mit einer Sprach- oder Sin
nesbehinderung [Sprache: 1 
Prozent, Hören: 7,5 Prozent, 
Sehen: 18 Prozent). Entwick
lungsverzögerung 11 Prozent). 
chronischer Krankheit 16 Pro
zent) oder Verhaltensstörung 
17,5 Prozent). 

Überraschend für das Team 
um Projektleiter Prof. Dr. Rü
diger Kißgen von der Univer
sität Siegen: Bei immerhin je
der fünften Kita, die Kinder 
mit Behinderung betreut, hat 
das pädagogische Konzept der 
Einrichtung keinen Bezug zum 
Thema Inklusion. Bei Kitas, die 
keine Kinder mit Einschrän
kungen betreuen, fehlt ein sol
ches Konzept sogar bei jeder 
zweiten Einrichtung. 

"In diesem Ergebnis se
hen wir einen starken Be
ratungsauftrag an das LVR
Landesjugendamt und gleich
zeitig ganz konkrete Möglich
keiten, diese Situation im Rah
men des Verfahrens zur Er
teilung einer Betriebserlaub-



KINDER, JUGEND UND FAMILIE 

nis zu verbessern. Wir werden 
künftig alle neuen Einrichtun
gen und mittelfristig auch al
le bestehenden Einrichtungen 
dazu auffordern, ein inklusi
ves Konzept zu entwickeln", so 
LVR-Jugenddezernent Lorenz 
Bahr. 

Expertinnen und Experten 
aus Jugendämtern sowie von 
Kita-Trägern und Fachbera
tungen wiesen in den geführ
ten Interviews auf die Notwen
digkeit hin, die Arbeitsbedin
gungen des Kita-Personals 
zu verbessern, eine inklu
sive Kita-Grundausstattung 
zu schaffen und ausreichend 

Geld für die Umsetzung von 
Inklusion bereitzustellen. Mit
arbeiterinnen und Mitarbei
ter aus den rheinischen Kin
dertageseinrichtungen so
wie Eltern von Kindern mit 
Behinderung betonten, dass 
kleinere Gruppengrößen und 
mehr Räume benötigt würden. 
Auch wünschten diese befrag
ten Gruppen sich mehr Geld 
und Zeit, um zum Beispiel die 
Elternarbeit zu verbessern. 
Fachliche Unterstützung beim 
Umgang mit Kindern mit Be
hinderung sowie Therapie vor 
Ort in der Kita waren weitere 
gewünschte Verbesserungen. 

 

"Das Feedback der ver
schiedenen Expertengruppen 
ist für uns extrem wichtig. So 
können wir gezielt beispiels
weise unser Fortbildungsan
gebot für Fach- und Führungs
kräfte aus den Kitas im Rhein
land erweitern oder Einrich
tungen zu möglichen Koope
rationen mit Frühförderzen
tren, therapeutischen Praxen 
und anderen Kindertagesein
richtungen beraten, um the
rapeutische Angebote auch in 
der ,Kita um die Ecke' zu eta
blieren", so Lorenz Bahr. 

 


