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Stellungnahme zur Änderung des BayKiBiG 
 
 

Die Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e. V.  Landesvereinigung Bayern  
wurde um eine Stellungnahme zur Änderung des Bayerischen Kinderbildungs- und -be-
treuungsgesetzes gebeten. Die folgende Stellungnahme ist im Zusammenhang mit der 
entsprechenden Stellungnahme der Arbeitsstelle Frühförderung Bayern zu sehen und 
bezieht sich auf Aspekte der Bildung und Förderung von Kindern mit Behinderungen und 
drohenden Behinderungen. In diesem Kontext sind folgende Punkte hervorzuheben: 
 
 
Interdisziplinäre Frühförderstellen als Kooperationspartner von Kindertagesein-
richtungen                    
 
Es ist zu begrüßen, dass nach Artikel 15, der unverändert bleibt, die Zusammenarbeit  
zwischen Kindertageseinrichtungen und „jenen Einrichtungen, Diensten und Ämtern […], 
deren Tätigkeit in einem sachlichen Zusammenhang mit den Aufgaben der Tageseinrich-
tung steht“ (Art. 15 Abs. 1 Satz 1), weiterhin als eine wichtige Aufgabe festgehalten wird. 
Dass Frühförderstellen in der beispielhaften Aufzählung von Kooperationspartnern der 
Kindertagesstätten als Erstes genannt werden (vgl. Art. 15 Abs. 1 Satz 2), entspricht der 
faktischen Bedeutung dieser Kooperation, wie sie z. B. in der FranzL-Studie (2011) auf-
gezeigt wurde.  
 
In dieser Zusammenarbeit haben die Eltern einen hoch bedeutsamen Part. Denn die 
zahlreichen insbesondere angloamerikanischen Evaluationsstudien zur nachhaltigen 
Wirksamkeit der frühen Förderung von Kindern mit Behinderungen und sonstigen Ent-
wicklungsgefährdungen belegen, dass gerade die Beteiligung der Eltern in jeglicher Art 
der frühen Förderung einen Nachhaltigkeitsfaktor darstellt (Kombination von „Center-
Based-Förderung“ und „Home-based-Förderung“). Daher wäre im Kontext von Artikel 15 
oder an anderer passender Stelle ein entsprechender Hinweis über die Bedeutung der 
maßgeblichen Beteiligung der Eltern in förderbezogenen Kooperationen notwendig. 
 
 
Inklusive Bildung und Erziehung von Kindern mit Behinderung oder drohender 
Behinderung in Kindertagesstätten  
 
Grundlage für die inklusive Bildungs- und Erziehungsarbeit für Kinder mit (drohender) 
Behinderung bilden die Artikel 11 und 12.  
 
Art. 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 lautet: 
(1)

1 
Das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen soll Kinder entsprechend 

der Vielfalt des menschlichen Lebens unterschiedslos in die Bildungs- und Erziehungs-
prozesse einbinden und jedes Kind entsprechend seinen Bedürfnissen individuell för-
dern. 
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2
 Das pädagogische Personal soll die Kompetenzen der Kinder für eine Teilhabe am ge-

sellschaftlichen Leben im Sinne eines sozialen Miteinanders fördern. 
 

Art. 12 Abs. 1 lautet: 
Kinder mit Behinderung und solche, die von einer Behinderung bedroht sind, sollen in 
einer Kindertageseinrichtung gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung betreut und ge-
fördert werden, um ihnen gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu er-
möglichen. 
 
Die Soll-Formulierung in Art. 12 Abs. 1 ist zu begrüßen, weil damit auch andere institu-
tionelle Formen der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern mit Behinderung, 
insbesondere in Schulvorbereitenden Einrichtungen, nicht ausgeschlossen werden. Hin-
gegen erscheinen die Soll-Formulierungen in Art. 11 Abs. 1 problematisch. In Kinderta-
geseinrichtungen aufgenommene Kinder mit (drohenden) Behinderungen sollen nicht nur 
„entsprechend der Vielfalt des menschlichen Lebens unterschiedslos in die Bildung- und 
Erziehungsprozesse“ eingebunden werden, sie sind vielmehr darin einzubinden … 
 
Insgesamt fällt in den beiden Artikeln 11 und 12 ein eigenartiger Grad von Unverbind-

lichkeit auf, sodass man  zugespitzt formuliert  von Inklusionsrethorik sprechen muss. 
Es finden sich keinerlei Hinweise darüber, welche Mindestvoraussetzungen an fachli-
chen Standards, z. B. personaler Art, erforderlich sind (vgl. entsprechende Aussagen im 
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP), S. 156 ff.). Insbesondere wären auch 
klare Aussagen zu folgenden Fragen zu treffen (vgl. Stellungnahme der Arbeitsstelle 
Frühförderung Bayern): 
 

 Wer stelltt den Unterstützungsbedarf eines Kindes mit (drohender) Behinderung oder 
auch eines Risikokindes (d. h. eines Kindes mit Entwicklungsrisiken ‚unterhalb‘ einer 
gesetzlich verankerten ‚drohenden Behinderung‘) fest? 

 Wer übernimmt die Förderung der Kinder und die Beratung des pädagogischen 
Fachpersonals in der KiTa, wer also begleitet den Inklusionsprozess mit, in dem auch 
die Eltern als Primärerzieher ihres Kindes einbezogen werden müssen (siehe oben)? 

 
Hier können Interdisziplinäre Frühförderstellen wichtige und kompetente Kooperations-
partner für Kindertagesstätten sein, die Inklusion in ihrer Einrichtung umsetzen wollen. 
Grundlegend ist dabei jedoch, dass die mit der Inklusion eines Kindes mit (drohender) 
Behinderung und seinem spezifischen Unterstützungsbedarf verbundenen speziellen 
Aufgaben nicht allein in der Hauptverantwortung externer Fachkräfte mit entsprechender 
Expertise verbleiben, sondern in der Verantwortungspartnerschaft des KiTa-Personals 
und externer Fachpersonen liegen.  
 
 
Kostendeckende Voraussetzungen für notwendige Qualitätsstandards    
 
Wie eine Recherche in verschiedenen bestehenden Integrativen Kindergärten gezeigt 
hat, ergibt der Gewichtsfaktor 4,5 „für behinderte und von wesentlicher Behinderung be-
drohte Kinder […]“ (Art. 21) oftmals keine für den Einrichtungsträger kostendeckende 
Finanzierungsgrundlage, es sei denn, es wird eine Personalausstattung vorgehalten, die 
unterhalb der notwendigen personellen Qualitätsstandards (z. B. eine Erzieherin mit 
heilpädagogischer Zusatzqualifikation) liegt. Dies ist als generelle Tendenz festzuhalten, 
auch wenn es Hinweise darauf gibt, dass sich die bayerischen Bezirke unterschiedlich 
an der Finanzierung beteiligen und auch die Kommunen in sehr unterschiedlichem Maße 
dazu bereit sind, Kostendefizite auszugleichen. Es ist daher dringend zu fordern, dass 
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sich der Faktor 4,5 für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder hinsichtlich der 
Fachkraftquote in gleicher Weise auswirkt wie die anderen Gewichtungsfaktoren.  
 
 
Interdisziplinäre Frühförderung neben inklusiver Erziehungs- und Betreuungsar-
beit in Kindertageseinrichtungen 
 
Bedarf ein Kind mit (drohender) Behinderung nach seiner Aufnahme in eine inklusive 
Kindertagesstätte aufgrund seines Förderbedarfs auch weiterhin Interdisziplinäre Früh-
förderung, so muss ihm und seiner Familie diese gewährt werden. Dies ist auch vor dem 
Hintergrund der erwähnten Forschungslage wichtig, wonach gerade die Kombination von 
„Center-based-“ und „Home-based-Förderung“ für eine nachhaltige Wirksamkeit von 
Fördermaßnahmen bedeutsam sind.  
 
 
Schlussbemerkung 
    
Im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention ist die Herstellung inklusiver Bedingun-
gen in Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungseinrichtungen primär eine gesamtgesell-
schaftliche und staatliche Aufgabe und erst in zweiter Linie eine individuumsspezifische 
Aufgabe, die sich auf das einzelne Kind mit (drohender) Behinderung und die ihm zuste-
hende Eingliederungshilfe bezieht. Dies gilt auch für die Schaffung entsprechender per-
soneller Bedingungen in KiTas mit dem verbindlichen Anspruch einer inklusiven Einrich-
tung.   
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