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SERIE: INKLUSION - TEIL 3

Viele Eltern wollen oder müssen späte- 
stens, wenn ihre Kinder das Kindergarten-
alter erreichen, wieder erwerbstätig sein. 
Für Eltern mit einem Kind mit Behinderung 
stellt sich dann die Frage: Inklusiv – oder in 
einer rein heilpädagogischen Einrichtung?

Orte für alle

Neben den städtischen Kindertagesstät-
ten gibt es zahlreiche Elterninitiativen, die 
Krippen und Kindergärten aufgebaut ha-
ben. Viele arbeiten integrativ, einige davon 
schon sehr lang. Wie zum Beispiel die Villa 
Kunterbunt in der List oder das Montesso-
ri Kinderhaus Rapunzel im Stadtteil Mitte.

Eine schlichte Fassade in einer unscheinbaren 
Straße zwischen  Cityring, Astoria Kino und Kla-
gesmarkt. Doch hat man die Hofeinfahrt durch-
quert, geht ein bisschen die Sonne auf. Hier gibt 
es eine Spieloase im Hinterhof, und fröhliche 
Kinderstimmen dringen aus dem verglas-
ten Flurbereich. Schuhe sammeln sich säu-
berlich unter Haken, Kinder tummeln sich 
friedlich links und rechts und gehen in the-
matisch strukturierten Bereichen ihren Be-
schäftigungen nach. Im Montessori Kinder-
haus Rapunzel ist es einladend und gemütlich, 
die übersichtlich in Kinderhöhe angebote-
nen Materialien laden zum Ausprobieren ein.
Eine Pädagogin sitzt mit einer Schale Kartof-
feln am Tisch, ein zweiter kleiner Stuhl war-
tet auf Kinder, die mithelfen möchten. Das 
Schälen von Kartoffeln gehört zu den „Übun-
gen des täglichen Lebens“, genauso wie das 
Abwaschen benutzten Geschirrs oder das 
Pflanzen von Gemüse im kleinen Hof. Mit 
solchen Übungen arbeiten die Kinder sich 
Stück für Stück in die Selbständigkeit vor.

„Hilf mir es selbst zu tun“ ist der Leitsatz der Pä-
dagogik, die von der italienischen Ärztin Maria 
Montessori begründet wurde: Das Kind benötige 
eine vorbereitete Umgebung und vorbereitete 

Erzieher, damit es sich die Welt aneignen könne.

 Im Kinderhaus Rapunzel werden 18 Kinder zwi-
schen 3 und 6 Jahren betreut, bis zu vier Kinder 
können einen besonderen Förderbedarf mit-
bringen, aktuell sind es drei. Eva Rolfes ist die 
heilpädagogische Fachkraft im Team. Sie teilt 
sich die Stelle mit einer Kollegin. Außerdem ge-
hören noch eine Sozialpädagogin, eine Erziehe-
rin, ein Sozialassistent, eine Hauswirtschafterin 
und ein FSJler/ eine FSJlerin zum Team. Die Ar-
beit gelinge auch deshalb so gut, weil die Eltern 
den Pädagogen Vieles abnehmen würden, so 
Rolfes. Sie empfindet die Mischung der Qualifi-
kationen ideal und wünschte sich das als Stan-
dard für KiTas. „Denn natürlich profitieren alle 
Kinder davon, jeder Pädagoge, jede Pädagogin 
arbeitet mit jedem Kind.“ Für nicht weniger als 
zwei und nicht mehr als 4 Kinder mit Förderbe-
darf wird eine volle heilpädagogische Kraft be-
reitgestellt. Für ein Kind meistens 10 Stunden 
– da bleiben Lücken in der Ganztagsbetreu-
ung, wenn es um eine Einzelintegration geht.
Eva Rolfes findet es ohnehin wichtig, mehr 
als einen Integrationsplatz in der Einrichtung 
zu haben. „Um Gemeinschaft zu erleben, 
um das Spektrum der Verschiedenheit bes-
ser abzubilden, und um auch den Kindern 
mit Beeinträchtigung die Möglichkeit zu 
geben, einen Spielpartner mit Beeinträchti-
gung zu wählen.“ Inklusive Arbeit zeichne 
sich dadurch aus, dass Helfen und Verschie-
denheit normal würden und die Kinder ganz 
selbstverständlich miteinander umgingen.
Montessori Pädagogik sei ideal für die inte-
grative Arbeit, denn das Material, mit dem 
die Kinder arbeiten, komme aus der Heilpä-
dagogik und sei quasi Fördermaterial. Alle 
Kinder entwickelten sich daran, egal wieviel 
Unterstützungsbedarf vorhanden sei. Es er-
mögliche u.a. Sinneserfahrungen, Einordnen 
von Dimensionen, Größen, Formen, Farben, 
Klänge und böte stets Anlässe, die soziale 
Kompetenz zu erweitern: Durch gemeinsames 
Arbeiten, Absprachen, gegenseitiges Helfen. 
Im Rapunzelino, der angegliederten Krippe, ge-

stalte sich die inklusive bzw. integrative Arbeit 
schwierig: „Die Räume erlauben nur eine kleine 
Gruppenstärke, so dass nur ein Einzelintegrati-
onsplatz bereit gestellt werden kann.“ Mit 10 
Heilpädagogen--Stunden komme man aller-
dings nicht aus, wenn der Betreuungsbedarf 
des „I-Kindes“ hoch sei. So könne nicht jedes 
Kind angenommen werden, bedauert Rolfes, 
was dem inklusiven Gedanken widerspreche. 
Daher bekräftigt sie den Wunsch nach festen 
heilpädagogischen Kräften für jede Gruppe. 

Einen schweren Start 
meistern

Gute helfende Hände zu finden, denen man sein 
Kind anvertrauen mag, kann manchmal dauern.
„Wir sind so dankbar für den Platz in der Vil-
la.“ Diese Botschaft und dieses Gefühl prägen 
das gesamte Gespräch. Es wird sehr deutlich, 
welche Bedeutung ein guter Betreuungsplatz 
bekommen kann. Karen und Mats Wieland* 
haben sich einige Einrichtungen angeschaut, 
bevor sie Sophia* mit gutem Gefühl im in-
klusiven Kinderladen „Villa Kunterbunt“ an-
gemeldet haben. Dafür nehmen sie auch die 
Fahrtstrecke in Kauf, denn es ist nicht der 
Kindergarten „um die Ecke“. Bemerkenswert 
sind die Freundlichkeit und die Ruhe, die die 
Eltern ausstrahlen. Im Zentrum eine geball-
te Portion Fröhlichkeit in Gestalt von Sophia. 

Sie sitzt in einem besonderen Stuhl, der ihr 
Halt beim Sitzen gibt, kommuniziert mit Mi-
mik, Gesten und Blicken, verfolgt das Ge-
spräch. Einen ähnlichen Sitz hat sie auf einem 
Rollbrett, den nutzt Sophia auch im Kinder-
laden. Mit den Füßen schiebt sie sich rück-
wärts durch die Räume, beim Vorwärtsfahren 
helfen ihr die anderen Kinder und schieben. 
Die vierjährige Sophia ist fester Teil der 18köp-
figen Gruppe. Genau wie alle anderen, auch 
die zwei weiteren Kinder mit Beeinträchti-
gungen. Nach dem ersten Jahr in der „Villa“ 
am De-Haen-Platz schwärmen die Eltern von 
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der Akzeptanz, die sie und ihre Tochter dort 
erfahren, und sind voll des Lobes für die pä-
dagogische Arbeit: „Jedes Kind ist hier ein 
besonderes Kind.“ Das Besondere an der Vil-
la Kunterbunt sei die Selbstverständlichkeit, 
mit der Sophia begegnet würde. „Sie ist bei 
allen Aktivitäten dabei, vom Turnen über Aus-
flüge, die Waldwoche bis hin zum regelmäßi-
gen Schwimmen und der dreitägigen Fahrt ins 
Landschulheim nach Springe, die jedes Jahr 
unternommen wird. Es wird nicht auf die Defi-
zite geschaut, sondern darauf, wo ein Kind bei 
seiner Entwicklung unterstützt werden kann.“
Die Eltern haben auch andere Erfahrungen ge-
macht, und daher nach einigen Monaten die 
Krippe gewechselt. Dabei war der Start schwer 
genug: Ein Sauerstoffmangel kurz vor der Ge-
burt hat vermutlich dafür gesorgt, dass Sophia 
ihren Körper nur eingeschränkt selbst bewegen 
kann. Ein Schock für die Eltern nach der unauf-
fälligen Schwangerschaft und große Sorgen am 
Anfang. Vieles hat sich seitdem positiv entwi-
ckelt, daher raten Wielands Eltern in ähnlicher 
Situation: „Nicht verzagen! Man muss sich die 
Einrichtungen genau anschauen, vielleicht bei 
einem Schnuppertag. Lieber die Einrichtung 
nehmen, die besser passt, als eine, die um die 
Ecke ist. Außerdem würden wir uns wünschen, 
dass in Hannover noch viel mehr Kindertages 
stätten nicht nur integrativ, sondern auch 
inklusiv 
arbeiten
würden.“

Inklusion oder 
Integration?

Hannover ist zwar „auf dem Weg zur inklusiven 
Stadt“, in Kitas findet dennoch nach wie vor 
Integration von Kindern mit Behinderung statt.
„Inklusion ist die logische Fortführung von Inte-
gration“, erklärt Stefan Rauhaus. Der Leiter des 
Bereichs Kindertagesstätten der Stadt Hannover 
unterstreicht, dass Inklusion mehr als Integrati-
on bedeute, und sie sei als Grundhaltung „Je-
des Kind ist willkommen“ in vielen Kindertages-
stätten-Konzepten bereits enthalten – und das 
nicht erst seit Inkrafttreten der UN-Konvention.
Grundsätzlich spricht das Niedersächsische Kin-
dertagesstätten-Gesetz  jedoch immer noch von 
„Integration“ von Kindern mit Förderbedarf. 
Allerdings ist ein inklusiver bzw. Integrations-
platz im Kindergarten eine „Kann“-Leistung.

 
Das Gesetz sichert für Kinder mit einer festge-
stellten Beeinträchtigung nur den Rechtsan-
spruch auf einen Platz in einer heilpädagogi-
schen Kindertagesstätte. Bei Krippenplätzen sei 
das anders, da gelte der Rechtsanspruch unab-
hängig von einer möglichen Beeinträchtigung, 
so Rauhaus. „Die Anfragen nach Krippenplät-
zen werden erfüllt, nur nicht immer sofort und 
wohnortnah“. Unter welchen Bedingungen 
ein Integrationsplatz zur Verfügung gestellt 
werden kann, ist im Regionalkonzept der Lan-
deshauptstadt „Gemeinsame Erziehung behin-
derter und nicht-behinderter Kinder“ geregelt.
Im Gegensatz zu Förderschulen wird an heilpäda-
gogischen Kindertagesstätten das Angebot auf-
grund von Inklusion noch nicht zurückgefahren. 

Fortsetzung auf Seite 12
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Linkliste / Quellangaben                                                                                                                                 (*Namen geändert)

• Montessori Kinderhaus Rapunzel mit Krippe Rapunzelino www.rapunzel-ev.de
• Kinderladen Villa Kunterbunt www.kila-villa-kunterbunt.de
• Beratungsstelle im Rut-Bahlsen-Zentrum , Herr Klaus Kokemoor, Heidering 73, 30625 Hannover Tel.: (0511) 21 394 889  

www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Soziales/Kinder-Jugendliche/Beratung/Rut-Bahlsen-Zentrum 
auf der Seite zum Download: Faltblatt „Integrative und heilpädagogische Kindertagesstätten“ 

• Mittendrin Hannover-Verein für Inklusion e.V. www.mittendrin-hannover.de, Kontakt-und Beratungsstelle, Burgstraße 7, 
• 30159 Hannover, Tel.: (0511) 450 0 644, info@mittendrin-hannover.de
• Stadt Hannover, Fachbereich Jugend und Familie, FamilienServiceBüro Kurt-Schumacher-Str. 24, 30159 Hannover, T. (0511) 168-43535, 

familienservicebuero@hannover-stadt.de
• Annastift Leben und Lernen, Elternberatung und verlässliche Begleitung Wülfeler Str. 60, 30539 Hannover,  T. (0152) 58 800 529,  

www.diakovere.de
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Bild © Aktion Mensch: Barrierefreier Spiel- und Erlebnisgarten für 
integrative Kindertagesstätte in Alpsray in Rheinberg.
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Doch Stefan Rauhaus erkennt in 
den vergangenen 10 Jahren einen 
Trend zu mehr Integrationsplätzen.

 

Im Stadtgebiet Hannover gibt es inzwischen 
etwa 27 inklusive Krippen- und 172 inklusive 
Kindergartenplätze, verteilt auf 63 Einrichtun-
gen, die teilweise schon über 20 Jahre inte-
grativ arbeiten. Dem gegenüber stehen 149 
Plätze in heilpädagogischen Einrichtungen.

Modell-Charakter hat dabei das inklusive Rut-
Bahlsen-Zentrum in Buchholz-Kleefeld, da 

es Krippe, Kindergarten und Hort unter ei-
nem Dach vereint. Die fünf Gruppen nehmen 
18  Kinder in Kindergarten und Hort bzw. 12 
Kinder in der  Krippe auf, davon je 2-4 mit 
einer Beeinträchtigung. Ergänzt wird das An-
gebot durch eine Beratungsstelle. Ansprech-
partner Klaus Kokemoor betreut neben der 
Rut-Bahlsen-Kita als Koordinator und Berater 
trägerübergreifend alle Einrichtungen, die in-
tegrativ arbeiten oder es künftig tun wollen. 
„Das Besondere ist, dass es so normal ist, dass 
Menschen hier mit Andersartigkeit umgehen.“ 
Zwar habe die Kita Rut Bahlsen eine gute Aus-
stattung und ein schönes Außengelände. Aus-
schlaggebend sei seiner Erfahrung nach jedoch 
die Haltung und Qualität des Personals. „Da ist 
es schon ein Geschenk, dass wir hier eine vol-
le Heilpädagogen-Stelle in der Krippe haben.“ 

Die Landesbedingungen mit dem finanziellen 
Rahmen erschwerten es den Kommunen, sich 
generell von der Regelung „10 heilpädago-

gische Wochenstunden pro Kind“ zu lösen.
Und doch seien es oft gerade die Pädago-
gen in Kitas, die einen Förderbedarf erken-
nen und begleiten. Nicht nur deshalb sähen 
es auch Rauhaus und Kokemoor als gute 
fachliche Weiterentwicklung, eine heilpäd-
agogische Kraft pro Einrichtung zu haben. 
Das ist allerdings Zukunftsmusik, zuvor sei 
eine Vereinfachung der Gesetzeslage wün-
schenswert, so dass die (finanzielle) Zustän-
digkeit einer Behörde für ein Kind nicht 
mehr abhängig von einer Behinderung ist. 

! TIPP ! 
Neue Broschüre „besonders lebenswert“  
mit vielen hilfreichen Informationen und  
Adressen für Familien mit einem Kleinkind mit 
Behinderung in der Stadt und Region Hannover.  
Herausgeber: Mittendrin Hannover e.V. 
www.besonders-lebenswert-hannover.de
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