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Jo Jerg 

 

Laudatio zur Preisverleihung der PAUL LECHLER STIFTUNG 2009 

Auf den Anfang kommt es an! Gemeinsame Bildung und Erziehung von 

Kindern mit und ohne Behinderung - Eine Kindertageseinrichtung für alle! 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

heute habe ich die Ehre, – im Namen der gesamten Jury – die Laudatio für den PAUL LECH-

LER-PREIS 2009 halten zu dürfen und Ihnen die beiden preisgekrönten Projekte vorstellen zu 

können. 

 

Fokus für die Preisausschreibung 2009  

Mit dem PAUL LECHLER-PREIS werden die Träger innovativer Projekte und Maßnahmen 

ausgezeichnet und unterstützt, die in besonderer Weise die Integration von behinderten und 

benachteiligten Menschen, deren selbstbestimmte Entwicklung, Bildung und gleichberechtig-

te Teilhabe fördern. 

Der Fokus für die Preisausschreibung 2009 war: Auf den Anfang kommt es an! Gemeinsa-

me Bildung und Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung - eine Kinderta-

geseinrichtung für alle! 

Die erhöhte Aufmerksamkeit für die frühkindliche Bildung in Wissenschaft, Politik und Öf-

fentlichkeit mit der Konsequenz u.a. der Einführung von Bildungsplänen bzw. Orientierungs-

plänen in den Bundesländern führte auch dazu, dass das Thema Vielfalt und Unterschiedlich-

keit und die damit verbundenen Bildungsbenachteiligungen verstärkt diskutiert werden. Viel-

falt wird dabei als Chance gesehen, um Verschiedenheit anerkennen zu lernen. Von Anfang 

an sollen allen Kindern gemeinsame Erfahrungen miteinander ermöglicht werden.  

Obwohl die gesetzlichen Grundlagen durch das Kindergartengesetz, Tagesbetreuungsausbau-

gesetz etc. - durch die Ratifizierung der UN-Konvention für Menschen mit Behinderung im 

Parlament Ende letzten Jahres gestärkt - dem Stand der Bildungsdiskussionen weitgehend 

entsprechen und „eine Kindertageseinrichtung für alle“ ermöglichen und fordern, zeigt sich in 

der Praxis, dass zwar mehr Kinder mit Assistenzbedarf Regeleinrichtungen besuchen konnten, 

aber Kinder mit höherem Assistenzbedarf durch die begrenzten Pauschalen keine Chancen auf 

einen Platz in einer Kindertageseinrichtung bekommen.  
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Zur Verdeutlichung der Zielgruppe ein paar konkrete Daten zu Baden-Württemberg:  

Auf dem Hintergrund von Erfahrungen der Wissenschaft (eine reale Datenbasis fehlt) wird 

der Anteil der Kinder mit Behinderungen seit Jahrzehnten auf ca. 4,5% geschätzt. Etwa ein 

Drittel davon – also 1,5% – wird als schwerbehindert eingestuft (vgl. BMFSFJ/DJI 2004:64). 

Konkret heißt dies in Baden-Württemberg, dass von 578.000 Kindern unter 6 Jahren ca. 4,5% 

= 26.010 Kinder mit Behinderungen leben, davon gelten ca. 8.670 Kinder als schwerbehin-

dert.  

Im Kindergartenalter von 3-6 Jahren besuchten 2008 in Baden-Württemberg ca. 4.600 Kinder 

einen Sonderkindergarten – davon sind 2/3 Jungen und 1/3 Mädchen (vgl. Statistische Berich-

te Baden-Württemberg 8/4/2008).  

Die wenigen Untersuchungen in diesen Bereich zeigen zweierlei auf:  

1. „Je schwerer die Behinderung, desto gravierender ist die strukturelle, kulturelle und dialo-

gische Isolation.“( Beck 2002, 291)  

2. Die Gefahr, dass eine neue Kategorie von Kindern gebildet wird, die im Regelkindergar-

ten nicht aufgenommen werden können, ist unter den derzeitigen Umständen nicht ausge-

räumt (Kron 2002, 181).  

Schon vor 20 Jahren hat Rothmayer in einer der wenigen existierenden Untersuchungen zur 

gemeinsamen Erziehung im Kindergarten unter Berücksichtigung von Kindern mit hohem 

Assistenzbedarf festgestellt: „Es gibt keine nicht-integrierbaren Kinder, sondern lediglich 

räumliche, personelle und sachliche Bedingungen, die eine Integration nicht zu las-

sen“(Rothmayer 1989, 14). Integrative Leistungen sind weniger abhängig von Behinderungs-

formen, sondern sehr eng verbunden mit den strukturellen Voraussetzungen sowie den Hal-

tungen und Denkweisen.  

Die derzeitigen wissenschaftlichen Untersuchungen zu Bildungsangeboten und Bildungsver-

läufen von Kindern sowie die Fachdiskussionen und Förderprogramme konzentrieren sich vor 

allem auf Benachteiligungssituationen von Kindern mit Migrationshintergrund oder von Kin-

dern aus bildungsfernen Milieus. Die Bildungssituationen von Kindern mit Behinderung er-

halten dabei zu wenig Aufmerksamkeit und Unterstützung in Forschung und Praxis. 

 

Der PAUL LECHLER-PREIS 2009 legte deshalb den Fokus auf die Integration und Inklusion 

von Kindern mit Behinderungen in Kindertageseinrichtungen (Altersgruppe 0-6) in Baden-

Württemberg unter dem Leitsatz: Teilhabe von Anfang an ermöglichen!  

Der Ausschreibungstext legt fest – ich zitiere: 

„Die PAUL LECHLER STIFTUNG will Projekte und Konzepte fördern und auszeichnen, die 

allen Kindern einen Platz in einer Kindertageseinrichtung wohnortnah anbieten, ihre Konzep-
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te auf eine inklusive Pädagogik ausrichten und damit zeigen, dass sie mit Kultur und Struktur 

ihrer Institutionen sowie ihrer konkreten Praxis alle Kinder willkommen heißen.“ 

An der Ausschreibung beteiligen konnten sich Kommunen, Träger, Vereine etc., die Inklusion 

bereits praktizieren, gegenwärtig dazu Projekte durchführen oder Konzepte entwickelt haben, 

die in absehbarer Zeit umgesetzt bzw. erprobt werden sollen. Besonders hervorgehoben und 

eingeladen zur Bewerbung waren Projekte und Konzepte, die Kindern mit hohem Assistenz-

bedarf in Regeleinrichtungen einbinden. 

 

Bewertungskriterien 

Die Jury hat deshalb bei der Auswahl und Bewertung neben den eher typischen Kriterien von 

Preisausschreibungen wie innovativ, richtungsweisend, übertragbar etc., die Aspekte Kinder 

mit hohem Assistenzbedarf, Elternbeteiligung und Kooperationsstrukturen mit der Kommune 

besonders berücksichtigt. 

 

Bewerbungsverfahren / Auswahl 

Die Bewerbungskriterien legten bei den derzeitigen baden-württembergischen Rahmenbedin-

gungen hohe Anforderungen zugrunde, so dass die Anzahl der Bewerbungen überschaubar 

blieb. Insgesamt gesehen haben vor allem Dienste für Integration, aber auch Vereine und eine 

Kommune Anträge eingereicht.  

Die Auswahl ergab eine echte Wahlmöglichkeit für die Vergabe des Preises. Die Jury hat sich 

am Ende dazu entschieden, aus den Projekten der engeren Auswahl 2 Projekte mit dem Preis 

auszuzeichnen. 

 

Würdigung 

Da sich die beiden Projekte in der konkreten Planungsphase bzw. in der Startphase befinden, 

kann die Jury die Konzepte bezüglich ihrer inhaltlichen Ausrichtung, strukturellen Qualitäts-

merkmale, Schlüssigkeit in der Umsetzung etc. begutachten. Infolge dessen ist es mir als 

Laudator vorgegeben, in diesem Rahmen die Würdigung vorzunehmen.  

Ich werde deshalb im Folgenden die beiden Preisträger in alphabetischer Reihenfolge kurz 

vorstellen und das Beispielhafte ihrer Vorhaben begründen und würdigen. 

  

Preisträger A: BruderhausDiakonie /Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg in 

Reutlingen 

Zum Träger: Die BruderhausDiakonie ist in 14 Landkreisen Baden-Württembergs in den 

Bereichen Altenhilfe, Behindertenhilfe, Jugendhilfe, Sozialpsychiatrie sowie Arbeits- und 
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Berufsförderung tätig. Diese Angebote erreichen insgesamt 9.000 Menschen, die von rund 

3.500 MitarbeiterInnen begleitet werden.  

Der Fachdienst FABI (Fachdienst für Assistenz, Beratung und Inklusion) ist dem Bereich 

Jugendhilfe in der BruderhausDiakonie Reutlingen angegliedert. Nach einer Modellprojekt-

phase in Trägerschaft der Arbeitsgemeinschaft Integration Reutlingen e.V. übernahm 2004 

die BruderhausDiakonie die Trägerschaft.  

FABI übernimmt für die Assistenz von Kindern mit Behinderungen in Regeleinrichtungen 

die Organisation, Anstellung und Begleitung der AssistentInnen. Außerdem bieten die haupt-

amtlichen Mitarbeiterinnen Eltern, Erzieherinnen und anderen Fachkräften Beratungsangebo-

te zu Fragen der Inklusion an.  

Im Jahre 2008 wurden 62 Kinder in Regeleinrichtungen begleitet. Seit der Übernahme der 

Trägerschaft 2004 konnte schon 160 Familien im Landkreis Reutlingen mit der Unterstüt-

zung von FABI der Besuch ihres Kindes in den Regelkindergärten ermöglicht werden. 

Projekt: FABI plus 

Ausgehend von der bisherigen Arbeit soll durch FABI plus explizit Kindern mit hohem As-

sistenzbedarf der alltägliche Besuch des Regelkindergartens über die gesamte Kindergarten-

zeit ermöglicht werden. Dabei sollen bedarfsgerechte Strukturen in wohnortsnahen Kitas 

geschaffen werden. Im ersten Schritt – so das Konzept – werden die jeweiligen notwendigen 

Voraussetzungen mit den beteiligten Eltern, ErzieherInnen, Fachkräften und der Verwaltung 

erarbeitet und im zweiten Schritt die erforderliche Assistenz für den alltäglichen Besuch des 

Kindergartens organisiert und begleitet. 

 

Die Jury hat vor allem folgende Aspekte für förderungswürdig erachtet und diesem Projekt 

den Zuschlag gegeben: 

FABI plus hat sich zur Aufgabe gemacht, den Fokus auf den Personenkreis zu setzen, 

der derzeit bei allen Ambulantisierungsentwicklungen außen vor bleibt: Menschen mit 

hohem Assistenzbedarf, d. h. hier: Kinder mit sehr hohem Unterstützungs- bzw. Assis-

tenzbedarf. Die bisherigen Rahmenbedingungen und das Angebot der inklusiven Assis-

tenz haben für diesen Personenkreis keine Teilhabe im Regelkindergarten ermöglicht 

und so wird mit diesem Projektvorhaben „ein Kindergarten für alle“ ein Stück mehr 

verwirklicht. 

Das Projekt hat Kooperationsstrukturen angelegt, die eine Verankerung in kommuna-

len Strukturen klar erkennen und eine nachhaltige Wirkung erhoffen lassen. FABI plus 

wird in Kooperation mit der Stadt Reutlingen durchgeführt, die mit der „Reutlinger 

Erklärung“ eine in Baden-Württemberg einmalige Vereinbarung aller Kindergarten-
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träger ihrer Stadt organisiert hat, um die Integration und Inklusion nachhaltig zu ent-

wickeln. Außerdem ist ein weiterer Kindergartenträger, die Ev. Gesamtkirchengemein-

de Reutlingen, als Kooperationspartner strukturell miteingebunden. 

Als besonders förderungswürdig bewertet wird auch die inhaltliche Ausrichtung von 

FABI, ein ausschließlich integratives/inklusives Angebot von Assistenz und Beratung in 

der Wohnumgebung für den Bereich des Kindergartenalters auch in einem schwierigen 

Refinanzierungsrahmen bereitzustellen.  

Besonders interessant ist auch die Herangehensweise, das Wunsch- und Wahlrecht von 

Eltern durch die direkte Zusammenarbeit im Projekt zu ermöglichen und so neben dem 

Weg über institutionelle Zugänge auch einen direkten Weg für die Eltern in den wohn-

ortsnahen Kindergarten zu organisieren.  

 

Preisträger B: Ökumenische Kinder- und Jugendförderung e.V. 

Unter dem Namen „Ökumenische Behindertenhilfe für den Landkreis Rottweil und Umge-

bung e.V.“ haben sich 1972 14 evangelische und katholische Kirchengemeinden im Landkreis 

Rottweil zusammengeschlossen, um einen Kindergarten für behinderte Kinder zu schaffen. 

Ein altes Schulhaus in Bühlingen wurde die Heimat des Sonderkindergartens. Inzwischen hat 

sich der Name geändert in: „Ökumenische Kinder- und Jugendförderung e.V.“   

Das Spektrum der ökumenischen Kinder- und Jugendförderung e.V. umfasst  

� ein Angebot der Frühförderung für 155 Kinder, 

� einen Heilpädagogischen Integrationsdienst, der derzeit ca. 40 Kinder in Regeleinrichtun-

gen in ihrer Integration unterstützt sowie  

� den Förderkindergarten Schmetterling, ein Schulkindergarten für Kinder mit geistiger und 

körperlicher Behinderung für den Landkreis Rottweil mit ca. 26 Kindergartenplätzen. 

 

Das Projektvorhaben „geMEINsam beWEGt“ bezieht sich auf den letztgenannten Arbeitsbe-

reich Förderkindergarten Schmetterling.  

Das Projekt trägt den Titel: Umstrukturierung und Dezentralisierung des Förderkinder-

gartens Schmetterling durch den Aufbau von wohnortsnahen integrativen Regelgrup-

pen in Kooperation mit Regelkindergärten. 

Kinder mit und ohne Behinderung sollen dadurch in einer gemeinsamen Kindergartengruppe 

voneinander lernen und sich miteinander entwickeln können. 

 

Das Projekt sieht vor, in drei Phasen an drei verschiedenen Standorten integrative Gruppen 

aufzubauen und gleichzeitig diese Plätze im Förderkindergarten Schmetterling abzubauen. 
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Seit September letzten Jahres hat die erste Kooperation in Oberndorf mit dem Don Bosco 

Kindergarten begonnen. 

2009 wird eine Gruppe in Rottweil und 2010 in Schramberg in Regelkindergärten integriert. 

(Interessant dabei ist, dass in einer Broschüre des Trägers unter dem Kapitel Rückblick 2006 

noch der gescheiterte Umbau eines Bauobjekts zur Zusammenlegung aller Angebote durch 

den kurzfristigen Verkauf des Eigentümers sehr bedauert wurde. Aber das Projektvorhaben 

zur Entwicklung einer wohnortsnahen Versorgung ist diesem Umstand zu verdanken.) 

„Ziel ist der Aufbau einer Gruppe ohne Unterscheidung nach einer Behinderung“.  

 

Die Jury hat vor allem folgende Aspekte für förderungswürdig erachtet und diesem Projekt 

den Zuschlag gegeben: 

Ein vorbildhaftes Vorgehen sehen wir darin, dass die Ökumenische Kinder- und Ju-

gendförderung e.V., als  Träger einer Sondereinrichtung, sich auf den Weg macht, seine 

Angebote in Regeleinrichtungen wohnortsnah einzubinden und gleichzeitig die freiwer-

denden Plätze in seiner separaten Sondereinrichtung abbaut. Gleichzeitig wird die son-

derpädagogische Kompetenz der Fachkräfte in den Regelkindergarten mit eingebracht 

und dort im Team auf gleicher Augenhöhe eingebunden. 

Das Konzept ist überzeugend, weil das gemeinsame Angebot in den Regeleinrichtungen 

auf eine inklusive Ausrichtung angelegt ist. Es geht also nicht um eine räumliche Nähe 

unter einem gemeinsamen Dach, sondern um die gemeinsame alltägliche Gestaltung, das 

Arbeiten in einem Team und die gemeinsame Verantwortung für alle Kinder – auch 

wenn die formale, strukturelle Trennung noch aus Zuschussgründen von Nöten ist und 

dadurch auch noch Ungleichheiten vorhanden sind. Der Träger verbindet mit diesem 

Schritt, dass „Durch den Aufbau eines Integrativen Konzepts Ausgrenzung und Ängste 

vor „Behinderung“ abgebaut werden und Vielfalt zur Normalität wird. 

Das Kriterium für die Teilnahme an der integrativen Gruppe ist nicht vom Grad der 

Behinderung abhängig. So können hier auch Kinder mit einem hohen Unterstützungs-

bedarf an dem Angebot teilnehmen, so dass die Ausschreibungskriterien erfüllt sind, 

was mit der Auszeichnung gewürdigt wird.  

Auf die Beteiligung der Eltern wird konzeptionell eingegangen, gemeinsame Elternbei-

räte und Beteiligungsformen der Eltern am Kindergartenalltag zeigen die Bemühungen, 

über den Kindergarten hinaus die Integration und Inklusion weiter zu entwickeln. 

Kooperative Strukturen mit der Kommune werden umgesetzt. Das Vorhaben in 2009 ist 

verbunden mit einem Neubau eines Kindergartens  in Form eines gemeinsamen Projekts 

mit der Stadt Rottweil und in Kooperation mit einer kath. Kirchengemeinde.  
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Zusammenschau  

Die beiden Projektträger bewegen sich von 2 ganz unterschiedlichen Ausgangspositionen 

oder Polen auf das Ausschreibungsthema „Gemeinsame Bildung und Erziehung von Kindern 

mit und ohne Behinderung – Ein Kindergarten für alle“ zu. Während mit dem Projekt der Ö-

kumenischen Kinder- und Jugendförderung ein Schritt einer Institution zur Auflösung seiner 

Sondereinrichtung und eine Re-Integration in die Regeleinrichtung gegangen wird, greift der 

Fachdienst FABI als explizit inklusives Angebot mit individueller Begleitung die Situationen 

von der Elternperspektive her auf.  

 

Welche Möglichkeiten der gemeinsamen Erziehung sich aus diesen unterschiedlichen Zugän-

gen ergeben, welche Schwierigkeiten bei der Umsetzung auftreten sowie welche Wege eines 

Transfers der Ergebnisse dieser Zugänge nach Projektende möglich sind  – um diese Frage-

stellungen zu bearbeiten und die Prozesse zu begleiten sowie um eine Nachhaltigkeit zu ge-

währleisten, hat die Jury die PAUL LECHLER STIFTUNG gebeten, eine begleitende Evalua-

tion zu ermöglichen.  

Die PAUL LECHLER STIFTUNG hat diese wissenschaftliche Begleitung ermöglicht, so 

dass nach den 3 dafür vorgesehenen Jahren die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert werden 

können. 

 

Schluss 

Mit ihren Projekten stehen Sie als Preisträger in einem Spannungsverhältnis, das etwas allge-

mein abstrahiert formuliert werden kann. Ich zitiere aus dem Buch „Achsen der Ungleichheit“ 

die Autorinnen Klinger und Knapp: „Die moderne Gesellschaft scheint einerseits Gleichheit 

nicht herstellen, andererseits auf Dauer bestehende Ungleichheit nicht mit Sinn füllen, also 

begründen und legitimieren zu können“ (Klinger, Knapp 2007, 20)).  

 

Für eine gelingende Umsetzung wünsche ich Ihnen im Namen der Jury viel Erfolg, Kraft, 

Geduld, eine tatkräftige Unterstützung ihrer KooperationspartnerInnen und wir sind schon 

gespannt auf die Ergebnisse in den nächsten Jahren.   


