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Betreff: Integrationshilfe in Kindertageseinrichtungen           
 
Anlagen: - 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
1. Die Bestandserhebung zur Integrationshilfe in Kindertageseinrichtungen der 

Evangelischen Hochschule Ludwigsburg (Stand Mai 2012) und die fortge-
schriebene Handreichung (Stand Juni 2012) werden zur Kenntnis genom-
men. 

 
2. Die Verwaltung wird die von der Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Maßnah-

men zur Qualitätsentwicklung ab 2013 umsetzen und die hierfür notwendi-
gen Mittel im Haushaltsplanentwurf 2013 sowie eine zusätzliche Stelle im 
Stellenplanentwurf 2013 vorsehen. 

 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:

 
Die Einzelintegrationshilfen sind im Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt, Produkt-
gruppe 3630 (P 36300302) und bei Produktgruppe 3110 (P 31100202) in Höhe 
von rd. 1,3 Mio. € veranschlagt. Für die Koordination der Maßnahmen zur Quali-
tätsentwicklung wird im Stellenplan 2013 eine zusätzliche Personalstelle mit ei-
nem Aufwand in Höhe von rd. 40.000 € vorgesehen. Des Weiteren werden ab 
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2013 rd. 20.000 € Sachmittel für die Umsetzung der Qualitätsentwicklung (Ein-
führungsseminare, Fortbildung und Supervision der Integrationskräfte) benötigt, 
die im Budget des Amts Soziale Dienste und Psychologische Beratung zu ver-
anschlagen sind. 
 
 
Sachdarstellung:
 
Integrationshilfe in Kindertageseinrichtung richtet sich an Kinder mit körperlicher, 
geistiger und/oder seelischer Behinderung. Gesetzliche Grundlagen sind in der 
Jugendhilfe § 35a SGB VIII für Kinder mit (drohender) seelischer Behinderung 
und in der Sozialhilfe §§ 53 und 54 SGB XII für Kinder mit einer geistigen 
und/oder körperlichen Behinderung.  
 
Das Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) sieht in § 2 Abs. 2 die gemeinsame 
Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung vor, sofern der Hilfebedarf 
des Kindes mit Behinderung dies zulässt. Damit eine gemeinsame Betreuung, 
Erziehung und Förderung aller Kinder gelingt, kann die Integrationshilfe neben 
anderen notwendigen Rahmenbedingungen in einer Einrichtung ein Weg sein, 
um dem Kind mit Behinderung die Teilhabe am Gruppengeschehen zu ermögli-
chen. 
 
In seiner Sitzung vom 17.11.2011 nahm der Jugendhilfeausschuss die Handrei-
chung Integrationshilfe in Kindertageseinrichtungen (Stand November 2011) 
zur Kenntnis und beauftragte die Verwaltung, die Handreichung qualitativ weiter-
zuentwickeln und fortzuschreiben. Auf die Vorlage 124/2011 wird Bezug ge-
nommen.  
 
Im Auftrag des Landkreises führte die Evangelische Hochschule Ludwigsburg 
bei den Trägern von Kindertageseinrichtungen eine Bestandserhebung durch. 
Die Bestandserhebung und die Handreichung werden in der Sitzung zur Mit-
nahme ausliegen. Im Folgenden sind die wesentlichen Ergebnisse zusammen-
gefasst. 
 
Bestandserhebung 
 
Alle Träger von Kindertageseinrichtungen im Landkreis Esslingen wurden ange-
schrieben, der Rücklauf ist mit ca. 50 % (80 auswertbare Fragebogen) positiv zu 
bewerten. Abgefragt wurden das Trägerprofil, die Beschäftigungsformen, die 
Gewinnung von Integrationskräften, der Einsatz der Teilhabepauschale, die Leis-
tungen des Einrichtungsträgers für Integrationskräfte und aktuelle Fragen zur 
Gestaltung und Entwicklung der Integrationshilfe. Die Mehrheit der Träger (73,8 
%), die an der Bestandserhebung teilgenommen haben, betreiben bis zu drei 
Einrichtungen. Unabhängig von der Anzahl ihrer Einrichtungen wählten die Trä-
ger in der Vergangenheit als Beschäftigungsform vorrangig den Honorarver-
trag, wobei auch die Aufstockung vorhandenen Personals, Festanstellung und 
die geringfügige Beschäftigung Anwendung finden. 

 
Bei der Gewinnung von Integrationskräften spielt die Koordinationsstelle des 
Landkreises und die Mund-zu-Mund-Propaganda für die Träger eine bedeuten-
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de Rolle. Ca. die Hälfte der Träger nutzt die Koordinationsstelle, wenige haben 
einen eigenen Pool von Integrationskräften.  
 
Auf die Qualifikation der Integrationskräfte, insbesondere in der pädagogischen 
und der kombinierten Hilfe, legen die Träger besonderen Wert. So kommen in 
mehr als 80 % nur Fachkräfte gem. § 7 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) 
zum Einsatz.  
 
Die Teilhabepauschale wird in den meisten Fällen in personelle Kapazitäten 
investiert. Ein Differenzbetrag zwischen Teilhabepauschale und den tatsächlich 
höheren Kosten der Integrationshilfe wird nur von 38 % der Träger übernommen, 
wobei 24 Träger hierzu keine Angaben machten. Dies lässt den Rückschluss zu, 
dass vielen Trägern nicht bewusst ist, dass die Teilhabepauschale als Zuschuss 
zu verstehen ist. Von einem Träger wird die Teilhabepauschale auch für die in-
tegrationspädagogische Qualifizierung des vorhandenen Personals eingesetzt. 
Obwohl eine große Mehrheit der Träger kein Bestreben nach einem interdis-
ziplinären Fachkräfteteam hat, würden viele die Möglichkeit zum alternativen 
Einsatz der Teilhabepauschale, z. B. für Qualifizierungsmaßnahmen oder die 
interdisziplinäre Zusammensetzung des Teams, für hilfreich erachten. 
 
Supervision und Fortbildung für Integrationskräfte werden von Seiten der 
Träger nur vereinzelt angeboten. In einigen Rückmeldungen wird auf das Super-
visionsangebot des Landkreises verwiesen. 
 
Handlungsbedarf wird von den Trägern vor allem bei der Akquise von geeigne-
ten Integrationskräften gesehen. Arbeitsrechtliche Fragen bezüglich des Be-
schäftigungsverhältnisses und das Antragsverfahren wurden ebenso genannt. 
Die Höhe der Teilhabepauschale wurde zum Teil als nicht ausreichend angese-
hen.  
 
In der Handreichung zur Integrationshilfe hat das Sozialdezernat den Hand-
lungsbedarf aufgegriffen und will sowohl die Akquise als auch die Qualifizierung, 
Einführung und Fortbildung von Integrationskräften verbessern. Das Verfahren 
zur Einleitung einer Integrationshilfe wird überprüft und gestrafft. Durch das be-
stehende Vertragsverfahren zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer 
können von Seiten des Landkreises darüber hinaus keine Vorgaben zur Ausges-
taltung der Integrationshilfe gemacht werden. Angeregt wird eine Arbeitsgruppe 
interessierter Träger von Kindertageseinrichtungen mit Moderation durch 
den Landkreis, die sich kontinuierlich mit den Rahmenbedingungen, Beschäfti-
gungsformen und der möglichen Verwendung der Teilhabepauschale befasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 4 -

Handreichung Integrationshilfe 
 
Die Handreichung wurde von einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertreter/ 
-innen der Stadt Esslingen, der Stadt Plochingen, der Evangelischen Fachbera-
tung des Kirchenbezirks Esslingen, der Integrationskräfte und des Sozialdezer-
nates, fortgeschrieben. Mit dem Ziel einer zwischen den Leistungserbringern 
(Einrichtungsträger) und dem Leistungsträger (Landkreis) abgestimmten und 
gemeinsam getragenen Qualitätsentwicklung der Integrationshilfen wurden ins-
besondere die Qualitätsstandards, die Aufgaben der Integrationskräfte und der 
Koordinationsstelle sowie die Angebote des Landkreises erweitert und konkreti-
siert. Aufgenommen wurde weiterhin der Schutzauftrag in der Kinder- und Ju-
gendhilfe gem. § 8a SGB VIII. 
 
Folgende Maßnahmenvorschläge zur Qualitätsentwicklung der Integrati-
onshilfen werden gemacht: 
 
In den Qualitätsstandards sind die erforderlichen Qualifikationen der Integrati-
onskräfte aufgeführt und die fachlichen Anforderungen für die pädagogische und 
die kombinierte Hilfe von den Erfordernissen in der begleitenden Hilfe abge-
grenzt. So sind in der begleitenden Hilfe in der Regel keine pädagogischen 
Fachkräfte notwendig, während in der pädagogischen und kombinierten Hilfe 
pädagogische, psychologische und therapeutische Fachkräfte zum Einsatz 
kommen sollten. 

 
Vom Sozialdezernat werden zukünftig Einführungsseminare für neu beginnen-
de Integrationskräfte und in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen Fortbil-
dungsangebote für tätige Integrationskräfte organisiert und anteilig finanziert. 
Darüber hinaus soll auf freiwilliger Basis Praxisberatung bzw. Supervision für 
Integrationskräfte, die im Einsatz sind, gewährleistet werden. Einmal jährlich 
veranstaltet das Sozialdezernat einen Fachtag für Integrationskräfte, Erzie-
her/-innen und Fachberatungen zum Themenkreis „Integration - Inklusion – Kin-
der mit Behinderung“. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen wird das Sozialdezer-
nat zusammen mit Vertreter/-innen der Einrichtungen ein abgestimmtes Qualifi-
zierungs- und Fortbildungskonzept erstellen. 
 
Die Aufgaben der Koordinationsstelle für Integrationshilfen im Sozialdezernat 
(z.Zt. eine Planstelle) werden erweitert. Die Indikation, Vermittlung, Hilfeplanung 
und fachliche Beratung durch die Koordinationsstelle sollen wie folgt intensiviert 
und verbessert werden. 
 
- Die Organisation von Einführungsseminaren, Fortbildungen und Praxisbera-

tungs- bzw. Supervisionsgruppen wird, wie oben beschrieben, eine neue zu-
sätzliche Aufgabe sein. 

- Als weitere neue Serviceleistung wird eine Liste von Integrationskräften er-
stellt und gepflegt, die den Einrichtungen auf Anfrage bzw. bei den Runden 
Tischen zur Verfügung gestellt wird. Sie wird in regelmäßigen Abständen ak-
tualisiert und enthält neben den Personalien der Integrationskraft auch fachli-
che Schwerpunkte und regionale Einsatzmöglichkeiten. 

- Die Erstberatung für Eltern und Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen 
wird in Zusammenarbeit mit den Frühförderstellen erweitert. 
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- Die Hilfe- und Gesamtplanung wird durch eine kürzere „Taktung“ (zzt. jähr-
lich) qualifiziert sowie Krisenberatung im Einzelfall angeboten. 

- Beratung und Information von Trägern von Kindertageseinrichtungen, Er-
zieher/-innen, Eltern und Kooperationspartnern während der Integrationshilfe 
wird flächendeckend gewährleistet. 
 

Die neuen Anforderungen machen zusammen mit den Fallzahlsteigerungen der 
letzten Jahre (2008: 122/2011: 163 jeweils zum 31.12. laufende Fälle) eine zu-
sätzliche Stelle für die Koordination der Integrationshilfen erforderlich. 
Hierdurch wird auch eine flächendeckende Angebotsstruktur in diesem Be-
reich in allen Sozialen Diensten im Landkreis durch jeweils eine halbe Stelle 
erreicht, sodass die Nähe zu den Wohnorten der Kinder und zu den Kinderta-
geseinrichtungen gewährleistet ist. 
 
Die Aufgaben der Integrationskraft gestalten sich vielfältig und orientieren 
sich am Bedarf des Kindes. Die Integrationskraft arbeitet ressourcen-, prozess- 
und situationsorientiert. Zentrales Handlungsfeld ist die Arbeit mit dem Kind in 
der Klein- und Gesamtgruppe. Der Zusammenarbeit mit den Eltern, den Erzie-
her/-innen und dem Träger der Kindertageseinrichtung kommt ebenfalls eine 
maßgebliche Bedeutung zu. Kooperationen mit Fachdiensten, Teilnahme an Ar-
beitsgruppen, Fortbildungen und Tagungen sind ebenso Bestandteil der Arbeit. 
Sinnvoll ist des Weiteren, nach Einleitung einer Integrationshilfe zusammen mit 
den Erziehern/-innen eine Förder- und Teilhabeplanung durchzuführen, die 
die Ziele des Hilfeplans/Gesamtplans konkretisiert, einzelne Integrationsmaß-
nahmen festlegt und die Entwicklungsfortschritte des Kindes dokumentiert. Die 
Handreichung wird durch eine detaillierte Aufgabenbeschreibung ergänzt, die 
Einrichtungsträgern, Erzieher/-innen und Integrationskräften einen klaren Hand-
lungsrahmen bietet. 
 
Perspektive von Integration und Inklusion 
 
Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderung und mit dem Kindertagesbetreuungsgesetz haben Kinder mit Behin-
derung das Recht auf gemeinsame Förderung, Betreuung und Erziehung mit 
Kindern ohne Behinderung, sofern der Hilfebedarf dies zulässt. Träger von Kin-
dertageseinrichtungen sind daher gefordert, geeignete personelle und räumliche 
Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen und eine offene Haltung der Ein-
richtungen gegenüber Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Kinder zu fördern.  
 
Damit alle Kinder in einer Kindertageseinrichtung grundsätzlich willkommen 
sind, gibt es viele Möglichkeiten. Eine davon kann die Integrationshilfe sein. Gu-
te Erfahrungen wurden mit interdisziplinär besetzten Fachkräfteteams ge-
macht. Durch unterschiedliche Professionen in den Teams findet ein permanen-
ter Kompetenztransfer statt, die Fachkräfte bereichern sich gegenseitig mit ih-
rem Fachwissen und ihren Erfahrungen. Vorbehalte gegen die Aufnahme eines 
Kindes mit Behinderung werden ausgeräumt, da die Fachkompetenz in der Ein-
richtung vorhanden ist.  

 
Mit Hilfe des „Index für Inklusion“ des Centre for Studies on Inclusive Educati-
on in Bristol (Herausgeber der deutschen Fassung: Gewerkschaft Erziehung 
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und Wissenschaft, 2011) kann anhand konkreter Fragestellungen überprüft 
werden, ob die Einrichtung auf dem Weg zur Inklusion ist oder welche Hand-
lungsfelder noch zu bearbeiten sind. Dieser Index für Inklusion wurde in Kinder-
tageseinrichtungen in Ostfildern und Wernau im Rahmen des Projektes „Neue 
Bausteine in der Eingliederungshilfe“ (Interdisziplinäres Coaching in Kinder-
tageseinrichtungen zur gemeinsamen Erziehung von Kindern mit und ohne Be-
hinderung im Landkreis Esslingen) angewendet.  
 
Integrationshilfe in Kindertageseinrichtungen ist demzufolge neben anderen 
notwendigen Rahmenbedingungen der Kindertageseinrichtungen eine un-
terstützende Maßnahme im Einzelfall, um Kindern mit Behinderung die Teilhabe 
am Gruppengeschehen zu ermöglichen und die gemeinsame Erziehung, Bil-
dung und Förderung von allen Kindern, das heißt eine inklusive Kindertages-
betreuung zu gewährleisten. Ziel muss sein, dass alle Bildungseinrichtungen, 
sowohl Kindertageseinrichtungen als auch Schulen, sich strukturell auf alle Kin-
der einstellen. 
 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


