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1.

Vorstellung der IVO-Studie:
Inklusion vor Ort aus drei Perspektiven
„Die Verwirklichung von Inklusion ist ein Prozess, der lokal und regional zu verankern
ist. […] Jede Einrichtung hat für Kinder mit besonderen Bedürfnissen bzw. mit sonderpädagogischem Förderbedarf ein adäquates Angebot sicherzustellen und dabei auch
externe Hilfen mit einzubeziehen“ (BayBL, 20121).

Inklusion im Sinne aller Kinder braucht eine enge Vernetzung aller beteiligten Akteure: der
Familie, der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen, der Frühförderung,
der Fachdienste und ggf. weiterer Akteure. Damit Inklusion in der Praxis fachlich fundiert
gelingen kann, ist ein interdisziplinärer Rahmen nötig, um Informationen und Fachwissen
auszutauschen, Haltungen zu reflektieren und gemeinsame Lösungen zu finden. Die interdisziplinären Frühförderstellen (abgekürzt: IFF) und die mobilen heilpädagogischen Fachdienste (abgekürzt: mHFD) in Bayern ergänzen sich hier im Hinblick auf zwei Gruppen von
(Vorschul-)Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf und ihren Familien:




Das Beratungs- und Therapieangebot der insgesamt 140 Interdisziplinären Frühförderstellen in Bayern richtet sich in erster Linie an Kinder mit (drohender) Behinderung2 und deren Eltern. Interdisziplinäre Frühförderstellen sind aber häufig auch Ansprechpartner für die betreuenden Kindertageseinrichtungen.
Die 16 mobilen heilpädagogischen Fachdienste3 wurden in Bayern eigens dazu eingerichtet, um mit ihrem Beratungsangebot v.a. die pädagogischen Fachkräfte bzw.
Teams in Kindertageseinrichtungen zu unterstützen, die Kinder mit Entwicklungsgefährdung (sog. „Risikokinder“4) betreuen.

Ziel der IVO-Studie und dieses zweiten Ergebnisberichts ist es, die Zusammenarbeit der IFF
und der mHFD mit den Kindertageseinrichtungen genauer zu betrachten und aus allen drei
Perspektiven Gelingensbedingungen und Stolpersteine, sowie Möglichkeiten der Weiterentwicklung im Sinne einer effektiven Zusammenarbeit, festzuhalten. Auf diese Weise sollen die
Erkenntnisse der IVO-Studie dazu beitragen, dass Kindertageseinrichtungen allen Kindern
eine bestmögliche und inklusive Bildung, Erziehung und Betreuung anbieten können.

1.1. Ziele und Vorgehensweise
Die IVO-Studie untersucht die Rahmenbedingungen von Inklusion als gemeinsame Aufgabe
von Kindertageseinrichtungen und unterstützenden Strukturen in Bayern. Dabei steht insbesondere die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen mit den Interdisziplinären Frühförderstellen und den – in der Regel an diesen angebundenen – mobilen Heilpädagogischen
Fachdiensten in Bayern im Fokus. Befragt wurden Leitungen von Kindertageseinrichtungen

1

Bayerische Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit,
2012, S. 33
2
D.h. Kinder mit einer (drohenden) Behinderung im sozialrechtlichen Sinne nach §§ 53, 54 SGB XII
bzw. nach § 35a SGB VIII, die Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten
3
Die mobilen Heilpädagogischen Fachdienste sind meist an Frühförderstellen angegliederte Dienste
zur niedrigschwelligen Beratung von Fachkräften in Kindertageseinrichtungen.
4
Kinder mit Entwicklungsgefährdung zeigen Auffälligkeiten in Entwicklung und/oder Verhalten, ohne
dass es sich um eine (drohende) Behinderung im sozialrechtlichen Sinne handelt.
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und von Interdisziplinären Frühförderstellen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der mobilen Heilpädagogischen Fachdienste.
Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse aus den Befragungen der FrühförderstellenLeitungen und der MitarbeiterInnen der mobilen Heilpädagogischen Fachdienste zusammen
und setzt sie mit den Ergebnissen der Kita-Befragung in Beziehung (vgl. IVO KitaErgebnisbericht, 2017).
Folgende Fragestellungen stehen im Zentrum des vorliegenden Vernetzungsberichts:




Welche Bedeutung hat die interdisziplinäre Vernetzung für die Umsetzung von Inklusion?
Wie gelingt die Kooperation von Kindertageseinrichtungen mit den Interdisziplinären
Frühförderstellen und den mobilen Heilpädagogischen Fachdiensten in Bayern?
Was sind Gelingensbedingungen bzw. Unterstützungsfaktoren, was Hindernisse vor
Ort auf dem Weg zur Inklusion aus Sicht aller drei Akteure (Kita, IFF, mHFD)?

1.2. Forschungsdesign
Die Befragung von Leitungen von Kindertageseinrichtungen, Leitungen von Interdisziplinären
Frühförderstellen und Mitarbeiter/innen der mobilen heilpädagogischen Fachdienste erfolgte
mit Hilfe von Online-Fragebögen (SoSci Survey), welche folgende Themenbereiche beinhalteten:






Allgemeine Angaben zur Person und der Frühförderstelle bzw. zum Fachdienst
Organisatorische Umsetzung und Finanzierung von Leistungen
Netzwerkarbeit
Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen, IFF und mHFD
Inklusion

In den Fragebögen kamen größtenteils geschlossene Antwortformate zur Anwendung. Diese
wurden an einigen Stellen um offene Fragen ergänzt. Die Fragen wurden überwiegend von
den Autorinnen der Studie selbst konstruiert und im Rahmen der IVO-Arbeitsgruppe weiterentwickelt. Die Pilotierung der Online-Fragebögen erfolgte im Frühjahr 2016. Zusätzlich zu
den Online-Befragungen wurden leitfadengestützte Experteninterviews mit Mitarbeiter/innen
der mHFD durchgeführt.
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2.

Stichprobenbeschreibung

2.1. Interdisziplinäre Frühförderstellen
„Interdisziplinäre Frühförderung ist ein System von Hilfen für kleine Kinder, deren Entwicklung auffällig verläuft oder die behindert sind, und für deren Eltern und Familien.
Diese Hilfen werden in Bayern von mehr als 140 regionalen Frühförderstellen angeboten. Frühförderstellen sind offene Anlaufstellen für Familien, die sich ernste Sorgen um
die Entwicklung ihrer Kinder machen, oder denen von fachlicher Seite Frühförderung
empfohlen wurde.“5
Mobile und ambulante Regel-Angebote der bayerischen Frühförderstellen sind6:






Erstberatung (Offenes Beratungsangebot)
Interdisziplinäre Entwicklungsdiagnostik
Förderung und Behandlung der Kinder (Heilpädagogik, Physiotherapie, Ergotherapie,
Logopädie/Sprachtherapie, Psychologie) im Rahmen der Komplexleistung Frühförderung
Anleitung und Beratung der Eltern

Die IVO-Befragung von Leitungen der Interdisziplinären Frühförderstellen in Bayern wurde
mittels eines Online-Fragebogens im Zeitraum August bis September 2016 durchgeführt.
Insgesamt nahmen 103 von 140 (Hauptstandort-) Leitungen in Bayern an der IVO-Befragung
teil. Das entspricht einer Rücklaufquote von knapp 74%. Insgesamt nahmen 97 Personen in
der Funktion als Leitung und 6 in der Funktion als stellvertretende Leitung teil. 14 der befragten IFF gaben an über einen angegliederten mHFD zu verfügen.
Lage der Frühförderstelle nach Einwohnerzahl
Die in der Stichprobe enthaltenen Frühförderstellen liegen vor allem in kleineren (32%) und
größeren Mittelstädten7 (41%). Jeweils 11,5% gaben an, in Großstädten8 und 4% gaben an,
in kleineren Kommunen mit weniger als 5000 Einwohnern angesiedelt zu sein.
Träger
75% der Befragten gaben an, dass Wohlfahrtsverbände Träger ihrer Einrichtung sind. 16%
sind in privater und 9% in anderer Trägerschaft, z.B. Vereine, Bezirke.
Professionen und Zusatzqualifikationen der IFF-Leitungen
Die häufigsten Professionen der befragten IFF-Leitungen sind Sozialpädagogik (26%) und
Psychologie (25%) sowie Heilpädagogik (18%), Pädagogik (13%) und Sonderpädagogik
(9%). Unter sonstige Professionen wurden von 8% u.a. Ergotherapie, Logopädie angegeben
(vgl. Abbildung 1).

5

Homepage der Arbeitsstelle Frühförderung Bayern
Angebote der Frühförderstellen in Bayern
7
bis 20.000 und bis 100.000 Einwohnern
8
von 100.000 bis 500.000 bzw. über 500.000 Einwohnern
6
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Zusätzlich zu ihren Tätigkeiten im Bereich der mHFD arbeiten über die Hälfte der MitarbeiterInnen auch im Bereich der Frühförderung (58%). Auch im Bereich der Frühförderung verfügen die MitarbeiterInnen des mHFD über eine langjährige Berufserfahrung. 27% geben an,
seit mehr als 20 Jahren in der Frühförderung tätig zu sein, 26% seit mehr als 10 Jahren.

2.3. Kindertageseinrichtungen
Die bayernweit angelegte Befragung von Leitungen von Kindertageseinrichtungen im Rahmen der IVO-Studie erfolgte von Mitte Mai bis Mitte Juni 2016. Teilgenommen haben insgesamt 2823 Einrichtungsleitungen. Bei 9272 Kindertageseinrichtungen in ganz Bayern11 entspricht das einer Rücklaufquote von rund 30,5%. Für die Gesamtverteilung in Bayern repräsentativ vertreten sind die Altersstrukturen der Einrichtungen (Krippe, Kindergarten, Horte
etc.) sowie die Verteilung nach Trägerschaft (öffentlich, frei gemeinnützig, sonstige). In der
Hälfte der teilnehmenden Einrichtungen wird mindestens ein Kind mit (drohender) Behinderung im sozialrechtlichen Sinne betreut. Somit war der Rücklauf aus den Einrichtungen, die
mindestens ein Kind mit Behinderung betreuen, mit über 60% fast doppelt so hoch wie aus
Einrichtungen ohne Kinder mit Behinderung.
Der Großteil der teilnehmenden Kita-Leitungen (97%) ist weiblich. Der größte Teil der KitaLeitungen (60%) gab an, über ein (Fach-)Abitur oder einen vergleichbaren Abschluss zu verfügen und 39% gaben an, über einen mittleren Bildungsabschluss (z.B. Mittlere Reife oder
vergleichbar) zu verfügen. Nur 1% nannte einen (qualifizierten) Hauptschulabschluss als
höchsten Abschluss. Des Weiteren wurden die Kita-Leitungen aufgefordert, ihre Qualifikation
anzugeben. Mehrfachnennungen waren möglich. Der mit Abstand größte Teil der befragten
Kita-Leitungen (90%) hat einen Abschluss als Erzieher/in, 12% der Befragten haben einen
Hochschulabschluss. 34% der Kita-Leitungen verfügen über eine Zusatzqualifikation (u.a.
Montessoripädagogik, Krippenpädagogik, Fachkraft für Inklusion).

11

Pressemitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 15. August 2016
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Die Mita
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nder direkt, sondern geeben auch den Beegungen, w
wie das Kind
d optimal un
nterstützt w
werden kann
n. In diezugsperrsonen in der Kita Anre
sem Ko
ontext gebe
en die IFF-MitarbeiterrIinnen vorr allem kon
nkrete Emppfehlungen (M=3,1;
12
SD=,54) zur Unte
erstützung der
d betreute
en Kinder mit
m (drohend
der) Behindeerung oder erarbeimeinsam mit
m dem Kita
a-Personal Lösungswe
ege (M=2,9
97; SD=,399) und führe
en auch
ten gem
Unterstü
ützungsmaß
ßnahmen (b
beispielhaftt) im Kita-Alltag durch (M=2,56;
(
SD
D=,59).
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Zustim
mmungsanga
aben („gar nic
cht“ bis „vollsständig“) auff einer vierstu
ufigen Skala
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eiten
Warteze
Ein offe
enes Beratungsangebo
ot ist in 59%
% der befrag
gten Frühförrderstellen m
meist innerh
halb von
zwei Wo
ochen möglich. Für die
e Eingangssdiagnostik muss in knapp der Häälfte der Frü
ühförderstellen ((47%) in de
er Regel bis
s zu einem M
Monat gewa
artet werde
en. Die Wart
rtezeit auf KomplexK
leistung
gen beträgt bei 41% der Frühförd
derstellen durchschnitt
d
lich zwei b is drei Mon
nate. Als
der Frühförrderstellen angegeGrund ffür die Warttezeiten wirrd vor allem
m die hohe Auslastung
A
ben (49
9%).

Angeb
bot der mo
obilen Heillpädagogiischen Fac
chdienste
e
Leistun
ngen der mHFD
m
in Kittas
Die Mita
arbeiterInne
en der mHF
FD gehen eiiner Vielfalt an Tätigkeiten nach, uum die Kitas
s in ihrer
Arbeit m
mit Risikokin
ndern zu un
nterstützen und sie auf dem Weg
g zur Umsettzung von Inklusion
zu begle
eiten. Zu de
en sehr häu
ufigen Tätig keiten zähle
en: Spiel- und Interaktiionsbeobac
chtung in
der Gru
uppe (M=3,8
89; SD=,31)), Beratung mit den Elttern und de
em pädagoggischen Fac
chpersonal („runder Tisch“) (M=3,89; SD=,31), Einschätzu
ung des En
ntwicklungssstandes/Diagnostik
(M=3,84
4; SD=,37), Beratung mit den Elte
ern (M=3,63; SD=,60). Darüber hhinaus finde
en Beratungsge
espräche mit
m dem ge
esamten K
Kita-Team (z.B. Berattung bei F
Fallbesprec
chungen)
(M=3,47
7; SD=,77) und Verne
etzungsarbe
eit mit ande
eren Partnern (z.B. Juggendhilfe, Schulen)
S
(M=2,79
9; SD=,42) statt (s. Abb
bildung 7).

Abbildun
ng 7: Tätigkeiiten des mHF
FD in der Kita
a
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Der mH
HFD ist von seiner Kon
nzeption herr (anders alls die Interd
disziplinärenn Frühförde
erstellen)
für die U
Unterstützung der Fach
hkräfte in de
er Kita zusttändig, dies spiegelt sicch auch in der
d Häufigkeit b
beratender und begleittender Aktivvitäten in der
d Kita. So
o sind konkkrete Empfe
ehlungen
an die Fachkräfte (M=3,61; SD=,50) fü
ür einen Grroßteil der mHFD-MitaarbeiterInne
en fester
dteil ihrer Tätigkeit, wie auch das geme
einsame Errarbeiten vvon Lösung
gswegen
Bestand
(M=3,22
2; SD=,55) mit den Fa
achkräften u
und die Durrchführung von
v (beispieelhafter) Fö
örderung
im Kita--Alltag (M=3
3,0; SD=,97
7) (s. Abbild ung 8).

Abbildun
ng 8: Aktivitätten des mHFD in der Kita

Durchscchnittlich ko
ooperierten die einzeln
nen Fachdie
enste mit 45
4 Kitas im Kita-Jahr 2015/16.
2
Insgesa
amt wurden
n nach Ang
gaben der tteilnehmend
den mHFD--MitarbeiterrInnen 632 Einrichtungen in ganz Bayyern durch die mHFD unterstützt. Die mHFD
D erhielten im
9 Anfram Schnitt 99
n Kitas pro Fachdienst
F
hr 2015/16.
gen von
im Kita-Jah
Warteze
eiten
Die durcchschnittliche Warteze
eit auf einen
n mHFD-Te
ermin ist rela
ativ gering. 32% der befragten
mHFD-M
MitarbeiterInnen geben
n an, ihre W
Wartezeiten betrügen durchschnitttlich 2 Woch
hen oder
wenigerr und durch
hschnittlich bis zu eine
em Monat bei 53%. 16% geben jeedoch auch längere
Warteze
eiten von durchschnittlich zwei b is drei Mon
naten von der
d Kita-Anffrage bis zu
um Erstkontakt an.

Fazit: E
Erwartung
gen und Angebot
A
im
m Abgleich
h
Leistun
ngen
Aus den
n Ergebnisssen der IVO
O-Kita-Befra
agung (N=1
1441) wird deutlich,
d
daass im Rahmen der
Frühförd
derung sep
parate einz
zeltherapeuttische Maß
ßnahmen deutlich
d
häuufiger durc
chgeführt
werden (71%), alss die in das
s Gruppeng
geschehen integrierte Therapie (332%). 63% der bechen sich, d
dass die Un
nterstützung
g durch die Frühförderrer mehr
fragten Kita-Leitungen wünsc
agogischen Alltag stattfindet. Die D
Durchführung von The
erapie/Fördeerung im Kita-Alltag
im päda
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könnte (wo the
erapeutisch sinnvoll) helfen, den Wiss
senstransfeer
MitarbeiterInnen un
nd Kita-Fac
chkräften falllbezogen zu
z optimiere
en.

zwische
en

IFF-

Untersttützungsthemen
Die befrragten Früh
hförderstelle
enleitungen sehen von
n Seiten derr Kindertageeseinrichtun
ngen vor
allem U
Unterstützun
ngswünsche
e bei der B eratung mitt den Eltern
n (84%), Innformationen
n zu behinderungsspezifisschen Frage
en (82%) u
und Inform
mationsveran
nstaltungenn wie zum Beispiel
Vorträge
e im Team
m oder auf Elternaben
nden (78%) sowie ano
onyme Fallbberatung (7
79%) (s.
Abbildung 9). Die Kitas gebe
en an, dasss in 65% de
er Kitas reg
gelmäßig B
Beratungen mit den
Eltern d
durch die Frühförderer
F
r/innen statttfinden. 44% der IFF-Leitungen ggab an, da
ass auch
das Kita
a-Team durrch die FrühfördererIn
nnen berate
en wird, im Rahmen deer Komplex
xleistung
Frühförd
derung ist dies als „Z
Zusammena
arbeit mit wesentlichen
w
n Bezugspeersonen“ (R
Rahmenvertrag IFS Bayern
n, 2011) mö
öglich.
uss also da
avon ausge
ehen, dass die Angeb
bote in viele
en Fällen ppassend um
mgesetzt
Man mu
werden, die Fallberatung noch
h ausbaufäh
hig wäre un
nd man nac
ch Möglichke
keiten suche
en sollte,
wie eine über die
e Frühförderleistungen hinausgeh
hende Wiss
sensweiterggabe (Vortrräge, Elende) eventtuell über die
d Frühförd
derleistung hinaus ins Leistungsaangebot aufgenomternabe
men we
erden könn
nten. Denkb
bar wäre, d
dass die Frrühförderste
ellen Fortbilldungsange
ebote für
Kinderta
ageseinrich
htungen kon
nzipieren, sso dass Kitta-Teams diese
d
bei dder Frühförd
derstelle
buchen und über den
d Fortbild
dungsetat fi nanzieren könnten.
k
Vo
orteil wäre hhier eine en
nge Verg der Frühfförderleistungen mit de
en Informattionen für Eltern
E
und T
Teams, was
s wiedezahnung
rum die Frühförderrarbeit am Kind
K
effektivv unterstützen könnte.

Abbildun
ng 9: Unterstü
ützungswüns
sche der Kita -Leitungen (IFF-Onlinebeffragung)
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84% der MitarbeiterInnen der mHFD geben an, dass die Unterstützungswünsche der Kitas
teilweise über die eigentliche Beratungsleistung der mHFD hinausgehen. In den offenen
Antworten sind einerseits Teamsupervision oder die Begleitung von Teamentwicklung ein
sehr häufiges Thema, andererseits zeigt sich der häufige Wunsch nach Unterstützung bei
der Durchführung von Elternabenden und längerfristiger Elternbegleitung.
Insgesamt zeigt sich, dass die mHFD und die IFF von den Kitas als kompetente und vertrauenswürdige Ansprechpartner wahrgenommen werden, die gerne auch für Themenbereiche
über ihren jeweiligen Auftrag hinaus hinzugezogen würden. Insgesamt bestätigen aber 80%
der Kita-Einrichtungsleitungen, die mit einem mHFD zusammenarbeiten und 86% der Leitungen, die mit einer IFF vernetzt sind, die Deckung ihres Unterstützungsbedarfs durch den
Kooperationspartner.
Die Anfragen seitens der Kitas, die über den Auftrag der mHFD und IFF hinausgehen, werden im Schlusskapitel nochmals eingehender diskutiert, auch unter Betrachtung weiterer
möglicher Vernetzungspartner.
Wartezeiten
Die einzelnen mHFD sind für eine hohe Anzahl an Kitas in einem großen Einzugsgebiet zuständig. Dennoch zeigt sich, dass die Wartezeiten in den meisten Beratungsfällen auch seitens der Kitas kurz bis sehr kurz eingeschätzt werden: 72% der Kita-Leitungen (N=269, Teilstichprobe mit mHFD-Kooperation) geben an, dass sie innerhalb von vier Wochen Unterstützung durch die mHFD bekamen.
Dies spricht für eine effiziente und gut organisierte Arbeitsweise der Fachdienste. Einige
Kitas hatten, vermutlich aufgrund der hohen Auslastung der Dienste, längere Wartezeiten.
Gerade in Bezug auf die Betreuung von Risikokindern verstreicht durch längere Wartezeiten
in einigen Fällen (zu) viel Zeit, bis die Kitas Unterstützung durch die mHFD erhalten. Die
meisten Kitas in Bayern haben jedoch zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht die Möglichkeit, Unterstützung durch einen mHFD zu erhalten (aktuell 16 Fachdienste auf 8748 Kitas13).

3.2. Netzwerkbezogene Aktivitäten
Netzwerkarbeit der Frühförderstellen
23% der Frühförder-Arbeitszeit wird durchschnittlich für Netzwerkarbeit verwendet (M=23,47;
SD=11,53)14. Die befragten Leitungen der Frühförderstellen gaben als wichtigste Netzwerkpartner der Frühförderstellen Kindertageseinrichtungen und Fach- und Kinderärzte an15.
Darüber hinaus wurden das Jugendamt, koordinierende Kinderschutzstellen, niedergelassene Therapeuten sowie die Schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE) genannt.
Die Bedeutung der netzwerkbezogenen Aktivitäten wird unterstrichen durch die Ergebnisse
der häufigsten tatsächlichen Netzwerktätigkeiten der Frühförderstellen: Spitzenreiter sind
hier der Austausch mit den Kitateams (M=3,53; SD=,05) sowie mit anderen Netzwerkpartnern (M=3,39; SD=,61), außerdem die organisatorische Unterstützung der Eltern bei der

13

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München: Bildungsbericht Bayern 2015, S. 72
Antwort auf stufenfreier Skala zwischen 0 bis 100%; Range der Angaben: 6 bis 79%; Median: 21%
15
Offenes Antwortformat, Mehrfachantworten möglich
14

17

Kita-, Th
herapeuten
n- oder Schu
ulsuche (M=
=3,23; SD=
=,62). Etwas
s seltener w
wurde die Unterstützung de
er Familien bei der Be
eantragung von Leistun
ngen (z.B. Sozialpädaagogische FamilienF
hilfe, Hiilfen zur Errziehung) genannt (M=
=2,52; SD=
=,68). Darüb
ber hinaus gaben die Frühförderstelle
en-Leitunge
en im offenen Antwortfformat den Austausch mit Ärztenn, der Mobillen Sonderpäda
agogischen Hilfe (MSH
H) und dem
m Sozialpäd
diatrischen Zentrum (S
SPZ) sowie
e die Bildung vo
on Arbeitskreisen als weitere
w
häu
ufige netzwe
erkbezogen
ne Aktivitäteen an (s. Abbildung
10).

Abbildun
ng 10: Häufigkeit der netzw
werkbezogen
nen Aktivitäte
en

Zeitlich
he Rahmenbedingung
gen für Nettzwerkarbe
eit der IFF
36,5% d
der befragte
en Frühförd
derstellen-L
Leitungen ga
aben an, da
ass ihre Neetzwerkarbe
eit innerhalb de
er regulären
n, dafür vo
orgesehene
en Arbeitszeit stattfind
det. 63,5% der IFF hingegen
h
machten deutlich, dass ihre Netzwerkarb
N
beit außerh
halb der daffür vorgeseehenen Zeitt stattfindet, zum
m Beispiel in
n der Vor- und
u Nachbe
ereitungszeit oder in ihrer Freizeit (s. Abbildung 11).

Abbildun
ng 11: IFF-Zeiiten für Netzw
werkarbeit
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Dementtsprechend gaben 64%
gten IFF-Le
% der befrag
eitungen an
n, dass sie m
mehr Bedarf für die
Netzwerkarbeit seh
hen als derrzeit möglicch ist. Vor allem
a
für de
en Austauscch mit Kitas
s, für die
ng der Kitass bezüglich verschiede ner Themen wie beisp
pielsweise Innklusion und MigraBeratun
tion, fürr den Austa
ausch mit den
d
Therap
peutInnen sowie regelm
mäßige „Roound Table“ mit Eltern, Kitta und Sch
hule sei aus
s ihrer Sich
ht ein klar geregeltes,
g
ausreichenndes Zeitko
ontingent
wünschenswert.

Netzwe
erkarbeit der
d mHFD
D
Folgend
de netzwerrkbezogene
e Aktivitäten
n werden von den mHFD-Mitar
m
rbeiterInnen
n häufig
durchge
eführt: Spitzzenreiter sind, wie au
uch bei den
n IFF, der Austausch
A
mit den Kitateams
(M=3,32
2; SD=,75) sowie mit anderen N
Netzwerkpartnern (M=3
3,21; SD=,663). Zudem
m ist die
organisa
atorische Unterstützu
U
ng der Elte
er Kita-, Th
herapeuten-- oder Sch
hulsuche
ern bei de
(M=3,05
5; SD=,62) eine häufig
ge netzwerkkbezogene Aktivität de
er mHFD-M
MitarbeiterIn
nnen. Etwas seltener wurd
de die Unte
erstützung der Familie
en bei der Beantragu ng von Leistungen
ozialpädago
ogische Fam
milienhilfe, H
Hilfen zur Erziehung)
E
genannt
g
(M=
=2,21; SD=,53). Als
(z.B. So
weitere häufige ne
etzwerkbezo
ogene Aktivvitäten wurd
den im offen
nen Antwort
rtformat unte
er anderem Arb
beitskreise und
u der Aus
stausch mitt ÄrztInnen genannt (s. Abbildung 12).

Abbildun
ng 12: Häufigkeit Netzwerk
ktätigkeiten d
der mHFD
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he Rahmenbedingung
gen für Nettzwerkarbe
eit der mHF
FD
Zeitlich
Der Antteil der Nettzwerkarbeiit bei der A
Arbeitszeit der
d mHFD wird durchsschnittlich mit 27%
16
angegeben (M=27
7,17; SD=19
9,76) . 84%
% der mHFD gaben an, dass ihhre Netzwe
erkarbeit
innerhalb der regulären, dafürr vorgesehe
enen Arbeits
szeit stattfin
ndet. 16% ggaben an, dass
d
ihre
ßerhalb derr dafür vorge
esehenen Zeit
Z stattfind
det (s. Abbilldung 13).
Netzwerkarbeit auß

Abbildun
ng 13: mHFD--Zeiten für Ne
etzwerktätigk
keit

Ähnlich wie die IFF
F, sehen au
uch die mH
HFD größten
nteils (74%) mehr Beddarf für Netz
zwerkardere mehr Z
Zeitbedarf für
f die fachlliche Zusam
mmenarbeit mit verbeit als vorhanden, insbesond
enen Netzw
werkpartnern
n, für die Te
eilnahme un
nd Bildung von interdissziplinären Arbeitsschiede
kreisen zum Them
ma Inklusion
n und für e
einen regelm
mäßigeren Austausch zwischen Kita
K und
n Fachdiens
sten vor Ortt.
den verrschiedenen

Fazit: N
Netzwerka
arbeit der IFF und m
mHFD
Sowohl für die IFF
F als auch für
f die mHF
FD sind Kin
ndertagesein
nrichtungenn und ÄrztIn
nnen die
erkpartner. Netzwerka
arbeit ist ein
n fester Bes
standteil deer IFF- und
d mHFDwichtigssten Netzwe
Tätigkeit mit und in
n den Kinde
ertageseinrrichtungen sowie
s
darüb
ber hinaus. Vor allem dem regelmäßigen Austau
usch mit de
en untersch
hiedlichen Netzwerkpar
N
rtnern wird eine große
e Bedeuamkeit der Beratungs-- und Thera
apie-Maßna
ahmen zugeeschrieben, da dies
tung fürr die Wirksa
erst ein
nen transparenten Informationsau
ustausch un
nd ein zielorientiertes, effektives Arbeiten
A
möglich
h macht. Wie vor allem
m aus den offenen Antworten der IFF-Befra gung deutlich wird,
erforderrt nach Anssicht der Frühförderst
F
tellenleitung
gen gerade der Transsfer von the
erapeutischen Z
Zielen aus der
d Frühförrderung in d
den Kita-Alltag regelm
mäßige Gesppräche mit den pädagogisschen Fachkräften und interdiszip linäre Fallbesprechung
gen mit alle n Therapeu
utInnen.
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Antwo
ort auf stufenfreier Skala zwischen 0 b
bis 100%; Ra
ange der Ang
gaben: 6 bis 89%; Media
an: 21%
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hrheit der IF
FF-Leitunge
en (63%) giibt an, dass
s Netzwerka
arbeit v.a. aaußerhalb der
d dafür
Die Meh
vorgese
ehenen bzw
w. refinanzie
erten Zeit sstattfindet. Der
D Großteil der mHFD
D (84%) gib
bt hingegen an,, dass Netzzwerkarbeit v.a. innerh
halb der dafür vorgese
ehenen Zeitten stattfind
det. Hier
scheine
en die MHFD passgena
auer für die
e Netzwerka
arbeit konzipiert und finnanziert zu sein als
die IFF, die hier aber
a
ebenfa
alls einen g
großen Bedarf sehen. Da beide V
Vernetzungspartner
von den
n Kindertage
eseinrichtun
ngen als ve
erlässliche und
u vertraute Ansprechhpartner fürr Fragen
rund um
m die Inklusion von Kindern mit En
ntwicklungs
sgefährdung
g bzw. Kindeern mit (dro
ohender)
Behinde
erung wahrrgenommen
n und genuttzt werden, wäre es zur Umsetzuung des Ink
klusionsauftragss hilfreich und erforderrlich, hier be
estehende strukturelle
s
Barrieren bbei der Abre
echnung
der Netzzwerkzeit (iinsbesonde
ere für die F rühförderstellen) zu üb
berdenken uund zu redu
uzieren.

3.3. Beratung der
d Kitas durch
d
IFF u
und mHFD
D bei der Beantragu
B
ung finanz
zieller
Le
eistungen
n
Beratu
ungsbedarrf der Kitas und Mög
glichkeite
en aus Sich
ht der IFF
F
70% de
er Frühförde
erstellen-Te
eams geben
n an, Kindertageseinric
chtungen beei der Bean
ntragung
finanzie
eller Leistun
ngen zu beraten. Aufg
geführt werd
den hier vo
or allem diee Beantragung von
Einzelin
ntegrationsm
maßnahmen
n und Eingl iederungshilfen.
76% de
er Frühförde
erstellen sin
nd der Mein ung, dass die
d Kitas zu
usätzliche B
Beratung und Unterstützung
g bei der Beantragun
B
ng finanzielller Leistung
gen benötig
gen, diese aber von anderen
Stellen, z.B. den Bezirken,
B
ge
eleistet werd
den sollte. 14%
1
sehen zusätzlicheen Beratung
gsbedarf
als mög
gliche Aufga
abe der Frü
ühförderste
ellen. 10% geben
g
an, dass
d
die Kiitas aus ihrrer Sicht
keine w
weitere Bera
atung und Unterstützun
ng brauchen
n (s. Abbildu
ung 14).

Abbildun
ng 14: Beratungsbedarf fin
nanzielle Leis
stungen aus Sicht der IFF
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Beratu
ungsbedarrf der Kitas und Mög
glichkeite
en aus Sich
ht der mH
HFD
79% de
er befragten
n mHFD-MitarbeiterInn
nen gaben an, Kitas bezüglich
b
dder Beantra
agung finanzieller Leistung
gen zu beratten.
er Befragten
n sehen die
ese Beratu ngsleistung
g als Aufga
abe der Früühförderung
g an, die
21% de
meisten
n (58%) verrweisen darrauf, dass e
eigentlich andere Stelle
en zuständ ig sein solltten (z.B.
Bezirk). Keinen Be
eratungsbed
darf der Kittas im Bere
eich der Bea
antragung ffinanzieller Leistungen seh
hen 21% (s.. Abbildung 15).

Abbildun
ng 15: Beratungsbedarf fin
nanzielle Leis
stungen aus Sicht der mH
HFD

Fazit: B
Beratungs
sbedarf be
ei der Bea
antragung finanzielller Leistun
ngen
Seitens der Kitaleittungen17, die zusätzlich
he Leistung
gen zur Betrreuung von Kindern miit Behinderung erhalten
n, wird ein hoher Beratu
ungsbedarff zur Beantragung von „Faktor 4,5+X“
und Einglied
derungshilfe
e (42%) ang
gegeben. Über den „Fa
aktor 4,5“ füühlen sich hingegen
(53%) u
75% de
er betreffend
den Kita-Leitungen aussreichend in
nformiert. Am häufigsteen wurde vo
on den
Kita-Leitungen ein konstanter Berater bzw
w. Ansprechpartner fürr die Beantrragung finanzieller
ewünscht. Zudem
Z
wün
nschten sich
h die Kita-Le
eitungen ko
onkrete Inforrmationen zu
z den
Mittel ge
verschie
edenen Mög
glichkeiten der Förderu
ung und fina
anziellen Unterstützun g, zu einzelnen
Schritte
en der Beantragung und
d zu Verfah
hrensabläuffen (z.B. Leiitfäden und Kopiervorla
agen)
sowie zu vorhande
enen Anspre
ech- und Un
nterstützung
gspartnern.
d mHFD seh
hen diesen hohen Bera
atungsbeda
arf bezüglich der Beanntragung finanzieller
IFF und
Leistung
gen der Kittas ebenfallls, dabei ssehen beide
e Akteure aber
a
v.a. a ndere Stelllen (z.B.
Bezirke) in der Verrantwortung
g. In der Prraxis sind je
edoch sowo
ohl die mHF
FD als auch
h die IFF
beratend tätig, um die bestehenden Bed arfe aufzufa
angen, 70%
% der befraggten interdisziplinä% der mob
bilen Heilpä
ädagogische
en Fachdiennste geben
n an, die
ren Frühförderstelllen und 79%
ur Beantragung finanzie
eller Hilfen zu beraten.
Kitas zu

17

Vgl. IV
VO-Kitaberich
ht (Wölfl, We
ertfein & Wirtts. 2017)
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Im Bere
eich der Be
eratung bei der Beanttragung fina
anzieller Le
eistungen zzur Umsetzung von
Inklusio
on vor Ort in
n den Kitas zeigt sich n
noch Optimierungsbedarf. Hier köönnte eine mögliche
m
Lösung sein, in de
en Bezirken
n Ansprechp
partner und
d Informatio
onsmaterial aufzustock
ken bzw.
zu optim
mieren und Beantragu
ungsprozessse zu vereiinfachen. Zudem gebeen die offen
nen Antworten der Kitaleitu
ungen Hinw
weise darau
uf, dass gro
oße Untersc
chiede zwisschen dem Informationsang
gebot verscchiedener Bezirke
B
besttehen. Eine
e weitere Mö
öglichkeit, uum dem Beratungsbedarf m
möglichst niedrigschw
n
wellig gerech
ht zu werde
en, wäre, die Zuständ igkeit zur Beratung
B
als Aufg
gabe der mHFD zu deffinieren und
d diese hierrfür gezielt zu
z qualifizieeren; hierzu bräuchte es da
ann aber einen
e
weiterren Ausbau
u der mHFD
D, damit die
ese in allenn Bezirken Bayerns
dieser A
Aufgabe nacchkommen können.

3.4. Q
Qualität der Zusamm
menarbeit zzwischen Kitas, mH
HFD und IF
FF
Qualitä
ät der Zus
sammenarrbeit mit d
den Kitas aus
a Sicht der IFF
Die IFF
F-Leitungen beschreibe
en die Zus ammenarbe
eit mit den Kindertageeseinrichtun
ngen als
größten
nteils gut (M
M=3,00; SD
D=,47). Sie berichten, die Erwarrtungen derr Kitas größtenteils
erfüllen zu können
n und bekom
mmen auch
h entsprechend positive Rückmelddungen seitens der
g 16).
Kitas (s. Abbildung

Abbildun
ng 16: Allgem
meine Zufriede
enheit mit de
er Zusammen
narbeit IFF-Kitta aus Sicht d
der IFF
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ätsebenen
Qualitä
Die Qua
alität der Zu
usammenarrbeit wurde des Weiterren auf meh
hreren Ebe nen erfasstt. Im Bereich de
er Struktur-- und Proze
essqualität zeigen sich die Interd
disziplinäreen Frühförde
erstellen
insbeso
ondere mit der
d Prozess
squalität se
ehr zufriede
en (M=3,00 bis 3,35), w
während diie Strukturqualittät etwas schlechter
s
eingeschätz
e
zt wird (M=1
1,98 bis 2,7
72), hier weerden vor allem
a
die
Zeitresssourcen für die Kooperation und G
Gelegenheiiten zur gem
meinsamenn Reflexion als eher
wenigerr ausreichen
nd eingesch
hätzt (s. Ab bildung 17)).

Abbildun
ng 17: Struktu
ur- und Proze
essqualität de
er Zusammen
narbeit IFF-Kita aus Sicht der IFF

Im Bere
eich der Erg
gebnisqualität zeigen ssich die IFF
F größtente
eils zufriedeen mit der ZielerreiZ
chung u
und der Erffüllung vere
einbarter Au
ufgaben, etw
was geringe
er ist die Zuustimmung zur verbesserte
en Nutzung
g vorhande
ener Resso
ourcen. Ehe
er selten werden
w
gem
meinsam Angebote
A
entwickkelt (s. Abbildung 18).

Abbildun
ng 18: Ergebn
nisqualität de
er Zusammen
narbeit IFF-Kita aus Sicht der IFF
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96% de
er Frühförde
erstellen ge
eben an, d
dass sie von den Kind
dertageseinnrichtungen positive
Rückme
eldungen üb
ber ihre Untterstützung bekommen
n und sie diie Erwartunngen der Kittas erfüllen konn
nten (94%)..
Zusamm
menarbeit bezogen auf
a verschie
edene Ang
gebote der IFF Angeb
bote
In Bezu
ug auf die ve
erschiedene
en Angebotte der Frühfförderstellen zeigen sicch die IFF größteng
teils (M=
=2,92 bis 3,00)
3
mit der Kita-Zusa mmenarbeiit zufrieden. Die Mittelw
werte bezüg
glich der
verschie
edenen Ang
gebote schw
wanken nurr geringfügig
g (s. Abbildung 19).

Abbildun
ng 19: Zufrriedenheit IF
FF mit der Kita-Zusammenarbeit bezogen
b
auff IFF Angeb
bote aus
Sicht derr IFF

Heraus
sforderungen in derr Arbeit de
er IFF
Stolperrsteine in der
d Kooperation mit K
Kitas aus Sicht
S
der IFF
Frühförd
derstellen sehen
s
in ve
erschiedene
en Bereiche
en Herausfo
orderungen in der Zusammenarbeit m
mit Kinderta
ageseinrich
htungen. Be
esonders häufig
h
werd
den die Raahmenbedin
ngungen
aufgeführt, insbeso
ondere fehllende geme
einsame Ze
eitfenster (8
85%), etwa für den Au
ustausch
ospitationen
n oder gem einsame Fa
allbesprech
hungen, sow
wie zu gerin
nge perder Beteiligten, Ho
en seitens der Kinderta
ageseinrichttungen (84%
%). Außerdeem wird darauf hinsonelle Ressource
en, dass zu
u wenige Rä
äume in den
n Kitas zur Verfügung stehen, in ddenen Therrapieeingewiese
den können
heiten o
oder Gesprä
äche durchg
geführt werd
n (69%).
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Auch un
nterschiedliche Problem
mverständn
nisse (60%)) und Wisse
ensdefizite bbzgl. der Kinder mit
Behinde
erung in den Kitas (59%
%) werden relativ häuffig genannt. Gesetzlichhe oder beh
hördliche
Barriere
en (34%), fehlende re
egelmäßige
e Absprach
hen (33%) und unklaare Zuständ
digkeiten
(29%) e
erschweren die Zusam
mmenarbeit ebenfalls. Als
A weitere Hindernissee für die Ko
ooperation mit K
Kitas werde
en auf IFF-S
Seite v.a. zu
u geringe personelle
p
Ressourcen
R
n und die un
nklar geregelte Abrechnun
ng von Fah
hrt- und Te amzeiten sowie
s
auf Kita-Seite
K
bbeschwerliche Rahmenbed
dingungen beschrieben
b
n (s. Abbildu
ung 20).

S
Abbildun
ng 20: Stolpersteine für die Kooperatio
on IFF- Kitas (Mehfachnen
(
nnungen mög
glich) aus
Sicht derr IFF

26

edarf der IF
FF
Zusätzllicher Inforrmationsbe
48% de
er Frühförde
erstellen-Le
eitungen wü
ünschen sic
ch zusätzliche Informattionen zu FinanzieF
rungsmöglichkeiten
n und/oder zur organissatorischen Umsetzung von bestiimmten Frü
ühförderleistung
gen. Informa
ationsbedarrf besteht vvor allem hinsichtlich der
d Möglichhkeiten zur Abrechnung vo
on Netzwerrkarbeit und
d mobilen E
Einsätzen bzw.
b
Fahrtz
zeiten, zur R
Refinanzierrung von
zusätzlichen, intensiven Kurs-- und Beratu
ungsangeboten für Eltern und Kinnder und vo
on Angeboten zur Übergan
ngsbegleitun
ng in die Grrundschule.
Veränderte Theme
en der Anffragen
F sehen sicch im Vergleich zu frü her häufige
er folgenden Anfragenn zur Beratung von
Die IFF
Kitas ge
egenüber: Die
D stärkste
e Steigerung
g wird beim
m Thema Einrichtung voon Integrationsplätzen (75%) gesehen, gefolgt von häufigerren Anfrage
en zu Kinde
ern im Kripppenalter (65%), zum
Übergang Kita-Sch
hule (50%) und Krippe--Kindergartten (46%) häufigere Annfragen zu weiteren
w
n (19%) um
mfassten v.a
a. Erziehun
ngsthemen, Beratung zu
z Asyl- unnd Migration
nsfragen
Themen
sowie zu verhalten
nsauffälligen
n (Risiko-)K
Kindern (vgl. Abbildung 21).
erdisziplinärren Frühförd
derstellen ssehen sich zu
z 77% in der
d Lage, ddiesen Anfra
agen geDie Inte
recht zu
u werden. Wo
W dies nic
cht der Fall ist, sind die
e häufigsten
n Angaben,, dass diese
e Aufgaben nich
ht im Rahm
men der refin
nanzierten Frühfördera
arbeit geleis
stet werdenn können un
nd daher
Zeit und
d Auftrag fe
ehlen. Des Weiteren w
wird beschrieben, dass
s passende Plätze in Kita
K oder
Schule für Kinder mit
m (drohend
der) Behind
derung oft schwer zu fin
nden sind.

Abbildun
ng 21: Häufigere Anfragen
n an IFF
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Qualitä
ät der Zus
sammenarrbeit mit d
den Kitas aus
a Sicht der mHFD
D
Die Zuffriedenheit der
d mHFD mit der Kitta-Zusamme
enarbeit (M
M=3,28; SD=
=,46) liegt noch etwas höh
her als bei den Interdisziplinären Frühförderrstellen. Auc
ch bezüglicch der Erfüllung der
Kita-Erw
wartungen (M=3,17; SD=,38)
S
un
nd der posiitiven Rück
kmeldungenn seitens der
d Kitas
(M=3,44
4; SD=,51) zeigen die
e mHFD d urchschnittlich noch höhere
h
Zusstimmungsw
werte (s.
Abbildung 22).

Abbildun
ng 22: Allgem
meine Zufriede
enheit Zusam
mmenarbeit mHFD-Kita
m
au
us Sicht der m
mHFD

Qualitä
ätsebenen
Die befrragten mHF
FD MitarbeiiterInnen ze
eigen eine hohe Zufrie
edenheit (M
M=3,11 bis 3,68)
3
mit
der Prozzessqualitä
ät in der Zus
sammenarb
beit mit den Kitas. Die mHFD sindd sehr zufrie
eden mit
der resspektvollen Zusammen
narbeit (M=
=3,68; SD=
=,48), den gemeinsam
men Zielse
etzungen
(M=3,58
8; SD=,51) und Aufgab
benverteilun
ngen (M=3,2
21; SD=,63), sowie deem Informationsaustausch (M=3,11; SD=,50).
S
Bezüglich
B
sstrukturellerr Qualitätsm
merkmale zzeigt sich bei den
eine höhere
e Zufrieden
nheit mit de
er Flexibilitä
ät der Strukturen als b ei den IFF,, die ZumHFD e
friedenh
heit mit reg
gelmäßigen Treffen, R
Reflexionsmöglichkeiten
n und Zeitrressourcen ist aber
auch be
ei den MHFD deutlich geringer
g
alss bezüglich der Prozessqualität (s.. Abbildung 23).
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Abbildun
ng 23: Struktu
ur- und Proze
essqualität de
er Zusammen
narbeit mHFD
D-Kita aus Siccht der mHFD
D

Die mH
HFD zeigen sich durch
hschnittlich etwas zufriedener mit der Ergeb nisqualität (M=2,33
bis 3,21
1) der Kita-Z
Zusammenarbeit als d
die IFF, am seltensten findet sich aber auch hier die
Entwickklung gemeiinsamer Angebote (s. A
Abbildung 24).
2

Abbildun
ng 24: Ergebn
nisqualität de
er Zusammen
narbeit mHFD
D-Kita aus Sic
cht der mHFD
D
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Heraus
sforderungen in derr Arbeit de
er mHFD
Stolperrsteine in der
d Kooperation mit K
Kitas aus Sicht
S
der mHFD
Auch be
ei den mHF
FD werden die
d strukture
ellen Rahm
menbedingungen als hääufigste Sto
olpersteine aufg
geführt. Zu
u geringe personelle
p
Ressourcen seitens der Kinderrtageseinric
chtungen
(90%) sstellen aus Sicht der meisten m HFD-Mitarb
beiterInnen das größtee Problem dar, mit
jeweils 58% folgen
n fehlende gemeinsam
me Zeitfens
ster und Wissensdefiziite seitens der Kita
erung (z.B. Kenntnisse
e über bestimmte Behinnderungsarrten).
bezüglicch Kindern mit Behinde
Außerde
em wird au
uch seitens der mHFD darauf hing
gewiesen, dass
d
zu we nige Räume in den
Kitas zu
ur Verfügun
ng stehen (37%),
(
in d
denen Koop
perationsge
espräche duurchgeführt werden
können. Gesetzlich
he und behördliche Ba
arrieren sind
d ein weiterrer Stolpersstein für die
e Koopemit dem mHFD. Als weitere Herau
usforderung wird u.a. die Organisaation und KoordinaK
ration m
tion von
n gemeinsam
men Termin
nen aufgefü
ührt (s. Abbiildung 25).

Abbildun
ng 25: Stolpersteine für die Kooperatio
on mHFD - Kittas aus Sichtt der mHFD
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Herausforderungen auf Ebene der Strukturqualität
Herausforderungen wurden in den Telefoninterviews und offenen Antworten im Onlinefragebogen auf Ebene der Strukturqualität vor allem im Hinblick auf personelle und zeitliche Ressourcenknappheit genannt. Besonders deutlich wurde einerseits, dass oftmals die Zuständigkeit einer mHFD für zu viele Kitas auch dazu führt, dass zu wenig Zeit für den Einzelfall
zur Verfügung steht.
Andererseits erschweren die Personalknappheit, aber auch die hohe Fluktuation in den KitaTeams eine kontinuiertliche Zusammenarbeit mit dem mHFD, insbesondere dann, wenn die
Einrichtungsleitung unvermittelt wechselt.
„Also dann kam für uns auch hinzu […], dass Rahmenbedingungen in den Kindertagesstätten oftmals nicht von Vorteil sind aufgrund einer sehr hohen personellen Fluktuation von den Erzieherinnen, das macht's oft schwierig. Oder dass Leitungen wegbrechen, das macht dann auch die Zusammenarbeit für den Fachdienst schwierig“. (Zitat
aus den Telefoninterviews mit den mHFD)

Herausforderungen auf Ebene der Prozessqualität
Auf organisationaler Ebene wurden unterschiedliche Herausforderungen genannt, welche
verschiedenen Phasen der Zusammenarbeit zugeordnet werden können:
Phase der Vorbereitung der Kooperation:
Hier wurden z.B. zu späte Anfragen/spätes Herantreten an den mHFD, fehlender Einbezug
der Eltern, Klärung der Abläufe und Zuständigkeiten, Vorbereitung der Treffen von Seiten der
Kita genannt.
Zitate aus den Telefoninterviews mit den mHFD:
„…ein großer Wunsch war, dass sie [die Kita-Fachkräfte] Hemmschwellen abbauen,
uns zu rufen und eher frühzeitig anrufen, also keine Scheu davor haben, die Hilfe
von uns anzunehmen, dass sie sich trotzdem kompetent fühlen“.
Phase der Zusammenarbeit vor Ort:
Hier gab es – laut offenen Antworten und Telefoninterviews – folgende Erschwernisse: z.B.
keinen Raum zur Verfügung, häufige Störungen, aufwändige Netzwerkarbeit (Familien und
Kooperationspartner), fehlender zeitlicher Rahmen für Kommunikation/teilweise mühsame
Terminabsprachen.
Phase der Nachbereitung der Kooperation:
Hier wurden zu wenig Möglichkeiten und Ressourcen für z.B. Reflexionsgespräche, FollowUp-Termine und den regelmäßigen Austausch genannt, die jedoch sehr wichtig wären für
eine Kontinuität in der Zusammenarbeit und eine nachhaltige Begleitung von Veränderungsprozessen in der Kindertageseinrichtung.
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Herausforderungen auf Ebene der Orientierungsqualität
Folgende Herausforderungen auf Kita-Seite wurden auf der Ebene der Orientierungsqualität
genannt:






Persönliche Faktoren, z.B. Bereitschaft für Veränderung oder Reflexion im Team, fehlendes Fachwissen
Falsche Erwartungen und „geheime Aufträge“, z.B. Kind soll möglichst schnell in eine
Fördereinrichtung; Erzieherin sieht Hilfe von außen als Kritik an; Erzieherin informiert
Eltern falsch über Fachdienst
Unterschiedliche Haltung & Einstellungen, z.B. defizitorientierte Einstellung zum Kind
und zu den Familien, Exklusion von Kindern, eingeschränktes Inklusionsverständnis
Negative Einstellungen gegenüber inklusiver Betreuung aus Gründen der Überlastung von Kita Teams

In den Interviews berichten die mHFD von belasteten Kita-Teams (z.B. durch hohe Personalfluktuation), die Kinder mit herausforderndem Verhalten als zusätzlichen Stressor erleben
und die daher die weitere Betreuung dieser „Risikokinder“ eher ablehnen.
„Oft haben wir so Situationen, dadurch dass […] einfach viel personeller Wechsel ist,
teilweise Stellen, dann auch Leitungsstellen unbesetzt sind oder nur vorübergehend
besetzt sind, was einfach auch zu Stress in der Einrichtung führt und das merkt man
dann oft in der Einzelfallberatung auch, dass da ganz andere Themen noch sind, als
jetzt vielleicht nur das eine Kind mit seinen Auffälligkeiten, sondern der Stress kommt
einfach auch von anderen Seiten“ (Zitat aus den Telefoninterviews mit den mHFD)
Was brauchen die mHFD?
Im Rahmen der Telefoninterviews wurden die Vertreterinnen und Vertreter der mHFD gefragt, welche Kompetenzen und Ressourcen sie für ihre Tätigkeit benötigen.
Hier wurden neben den bereits berichteten strukturellen, insbesondere zeitlichen Ressourcen vor allem Aspekte der Orientierungsqualität betont, insbesondere die Bereitschaft für
Neues und Selbstreflexion sowie die erforderliche Fachkompetenz der mHFD:
„Da gibt's ja diese verschiedenen Ebenen, also persönliche Faktoren wären auf jeden
Fall die Bereitschaft für Veränderungen und auch die Bereitschaft Neues auszuprobieren und die Bereitschaft für Reflexion, dann auch die Wertvorstellungen und die eigene
Haltung und die Wertschätzung, also so die Orientierungsqualität als Überbegriff und
dann auch Gesprächskompetenz und auch das Ausbildungsniveau.“
„Wir brauchen schon Fachkompetenz, müssen Background zu jedem Thema haben
oder uns dann auch informieren. Man lernt interessante Menschen kennen, man muss
flexibel sein, auch die eigenen Denkmuster müssen flexibel sein. Es gibt immer wieder
neue Themen im Fachdienst, es ist ein großes Lernfeld für die eigene Profession.“
„Mir ist da gleich eingefallen: gegenseitige Wertschätzung, keine Konkurrenzprobleme,
Offenheit der Erzieherin für Hilfe von außen und dann von mir aus professioneller Blick
auf die Situation, Abgrenzung der eigenen Möglichkeiten, Kenntnis über den Dienst
überhaupt…“
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Fazit: Q
Qualität der
d Zusamm
menarbeitt und Hera
ausforderungen
In der K
Kita-Befragu
ung zeigte sich,
s
dass kknapp 90% mit der fachlichen Untterstützung der mobilen He
eilpädagogiischen Fach
hdienste (m
mHFD) zufriieden sind, sofern einee solche Ko
ooperation bestteht (N=362
2). Bei den Interdiszipllinären Früh
hförderstelle
en sind 84%
% der koop
perierenden Kita
as (N=1465
5) zufrieden. Damit sind
d mHFD Sp
pitzenreiter gefolgt vonn den IFF (g
gleichauf
mit nied
dergelassen
nen Therap
peutInnen) b
bezüglich der
d Zufriede
enheit der K
Kitas mit de
er fachlichen Un
nterstützung
g (s. Abbildung 26).

Abbildun
ng 26: Zufrie
edenheit der Kita-Leitung en mit der fachlichen
f
Un
nterstützung durch Koop
perationspartner b
bei Kitas, die das Angebott bereits nutzzen (Zufrieden
nheitsabfrage
e dichotom jaa/nein)

Aus Siccht der Einrichtungsleittungen zeicchnet sich der
d mHFD im
m Vergleichh zu andere
en externen Unterstützung
gsangeboten
n durch se ine Niedrigschwelligke
eit (unkompplizierte Kon
ntaktaufb
her Aufwand
d) und Offe
enheit (bzgl. Problem, Zielgruppe, Ergebnahme, geringer bürokratisch
A den offfenen Antw
worten zu de
en Gelingennsbedingun
ngen der
nis) auss (M= 3,09 bis 3,43). Aus
Zusamm
menarbeit zwischen
z
Kiita und mH FD aus Kitasicht wird deutlich: V
Vor allem de
er fachliche und
d vertrauenssvolle Austa
ausch auf A
Augenhöhe trägt wese
entlich zu di eser guten und engen Koo
operation bei
b und mac
cht den mH
HFD zur ers
sten Anlaufs
stelle der K
Kita für die Belange
aller „Kinder mit Prroblemen“.
Auch diie mHFD und die Früh
hförderstelle
en ihrerseitts zeigen eiine hohe Zuufriedenheit bezüglich der Zusammen
narbeit mit den Kitas. Insgesamt scheinen die Unterstüttzungssyste
eme aus
Sicht de
er drei befra
agten Akteu
ure gut zu fu
unktionieren
n.
„Geg
genseitige Achtung
A
und
d Wertschä
ätzung vor der
d anspruchsvollen Auufgabe, die jeder
tagtä
äglich bewä
ältigt. Verstä
ändnis für d
die Bedingun
ngen, unterr denen dass Personal in
i der
Kita ihre Leistun
ng erbringt. Austausch
h miteinand
der, langjährrige Bekannntschaft und Zusamm
menarbeit sowie
s
das kurze
k
Infote
elefonat zw
wischendurch stabilisierrt die Bezie
ehung
zuein
nander.“ (Ziitat aus der Onlinebefra
agung, mHFD)
„…un
nter den Prrofessionen begegnet m
man sich glleichberech
htigt auf Auggenhöhe, KenntK
nisse
e über und Verständnis
s für das je
eweils andere Arbeitsfe
eld [spielen hier eine wichtiw
ge R
Rolle für eine
e gelingende Zusamme
enarbeit]“ (Z
Zitat aus de
er Onlinebeffragung, IFF
F)
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Für das Gelingen der Zusammenarbeit zwischen Frühförderstellen, mHFD und Kindertageseinrichtungen spielt vor allem die gegenseitige Wertschätzung aller Beteiligten eine große
Rolle. Ebenfalls als wichtig angesehen wird die Offenheit aller Beteiligten, Routinen zu prüfen, Veränderungen anzustoßen, Neues zu probieren und Unbekanntem gegenüber aufgeschlossen zu sein. Damit eine gute Zusammenarbeit ohne Konkurrenzdenken und Vorbehalten aufgebaut werden kann, sind geklärte Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche sowie eindeutige Rollenverteilungen von Bedeutung, was bezüglich der IFF, mHFD und Kitas angesichts der positiven Befragungsergebnisse gut zu gelingen scheint. Auf struktureller Ebene
werden vor allem die zeitlichen Ressourcen für den regelmäßigen fachlichen Austausch, für
Reflexion sowie gemeinsame Gespräche mit den Eltern als wesentliche Voraussetzung für
eine gelingende Zusammenarbeit aufgeführt; hierzu ergibt sich in der Praxis konkreter Verbesserungsbedarf (vgl. hierzu auch das folgende Kapitel).
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4.

Schlussfolgerungen: Was ist notwendig für eine gemeinsame
Umsetzung von Inklusion vor Ort?
„Kinder mit Behinderungen erleben ein breites Spektrum an Möglichkeiten, Orientierung, Vielfalt an Lernmöglichkeiten und sozialen Kontakten und erfahren, dass (…) sie
nicht mit ihrer Behinderung identifiziert werden. Sie können auch ihre Stärken in die
Gemeinschaft einbringen.“ „Nicht behinderte Kinder erweitern ihre Sozialkompetenz.“
(Zitate aus der Onlinebefragung, IFF)18

Diese Zitate aus der IFF-Onlinebefragung bringen zum Ausdruck, was – aus Sicht aller Kinder – durch die Realisierung von Inklusion vor Ort letztendlich erreicht werden könnte. Aus
den Ergebnissen der IVO-Studie wird deutlich, dass Kindertageseinrichtungen in Bayern auf
ihrem Weg zu inklusiven Bildungseinrichtungen die vertrauensvolle Zusammenarbeit und
fachspezifische Unterstützung durch externe Netzwerkpartner benötigen, um in Zukunft allen
Kindern eine qualitativ hochwertige und individuell passgenaue Bildung, Erziehung und Betreuung anbieten zu können. Die IVO-Studie hat das Augenmerk besonders auf die zusätzlichen Unterstützungsbedarfe und -strukturen gerichtet, die Kindertageseinrichtungen in Bayern für die (inklusive) Betreuung von Kindern mit Entwicklungsgefährdung und (drohender)
Behinderung zur Verfügung stehen bzw. benötigen. Nachfolgend werden vor dem Hintergrund der IVO-Ergebnisse drei besonders relevante Unterstützungsbereiche zusammengefasst und jeweils entsprechende Handlungsbedarfe, besondere Herausforderungen sowie
Lösungsvorschläge formuliert.

4.1. Inklusion vor Ort braucht zugängliche Informationen und strukturelle
Transparenz
Aus allen Befragungen der IVO-Studie wird deutlich, dass Inklusion vor Ort nur dann gelingen kann, wenn sowohl Eltern als auch Kindertageseinrichtungen ausreichende und passgenaue Informationen über die jeweils zuständigen Institutionen bzw. Ansprechpartner und
die mögliche Unterstützung bei der Beantragung finanzieller Leistungen erhalten.

Bedarfe und Herausforderungen
Bestehender Informations- und Unterstützungsbedarf bezüglich der Beantragung finanzieller Leistungen seitens der Kitas:






Unterstützungsbedarf bei bzw.Vereinfachung der Beantragung zusätzlicher finanzieller Mittel (insbesondere „Faktor 4,5+X“ und Eingliederungshilfen)
Unklare Ansprechpartner und Zuständigkeiten bei der Beantragung
Einheitliche und transparente Regelungen für die Entscheidungen über Gewährung
der zusätzlichen Leistungen werden (insbesondere bezüglich „Faktor 4,5+X“ und
Eingliederungshilfen) vermisst (große regionale Unterschiede auf Bezirksebene)
Es werden mehr und übersichtliche Informationen gewünscht (große regionale Unterschiede auf Bezirksebene)

18

Offene Antworten auf die Frage nach Erfolgsfaktoren für eine gelingende Umsetzung von Inklusion
in Kitas
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sfolgerung
g bezüglich
h Informatio
onen und strukturelle
s
er Transpaarenz
Schluss
Um besstehende und in der IV
VO-Studie berichtete Barrieren fü
ür Inklusionn abzubaue
en, sollte
darauf g
geachtet werden, dass
s Informatio
onen und die
d Wege zu
z Antragsteellung bzw.. Bewilligung m
möglichst tra
ansparent und
u
einheitl ich sind. Hier besteht dringenderr Handlung
gsbedarf,
v.a. auffgrund der regionalen
r
Unterschied
U
de auf Bezirksebene. Durch
D
mehrr strukturelle
e Transparenz und einfach zugänglic
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einrichtungen daher eine möglichst enge und niedrigschwellige Kooperation mit externen
Experten (z.B. TherapeutInnen, Heil- und SonderpädagogInnen) und Fachdiensten (z.B. IFF
als Integrationsfachdienst, mHFD-Beratung) sowie die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen.

Bedarfe und Herausforderungen
Bedarf multiprofessioneller Expertise
Zur Umsetzung guter inklusiver Arbeit brauchen die Kitas Expertise im Bereich Inklusion
durch Vernetzung oder Expertenwissen im Team, z.B.:






Fest angestelltes spezifisch qualifiziertes Personal (z.B. Heilpädagogin) im Kita-Team
Externe ExpertInnen (z.B. IFF, mHFD oder niedergelassene TherapeutInnen), die in
die Kita kommen und das Kita-Team beraten bzw. im Kita-Alltag mit den Kindern arbeiten und spezifisches Wissen bzw. Informationen, z.B. zu bestimmten Behinderungsarten, weitergeben
Spezifische, (möglichst kostenfreie) (Team-)Fort- und Weiterbildungen
Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer Inklusions- und Förderangebote vor Ort
(z.B. Arbeitskreise, Elternabende)

Strukturelle Barrieren für die Vernetzung (zeitliche, finanzielle, räumliche Ressourcen):
Die Ergebnisse der IVO-Studie sprechen aus den drei Perspektiven Kita, IFF und mHFD für
eine hohe Bedeutung und Zielorientierung der Vernetzungsarbeit. Gleichzeitig wird aber
deutlich, dass es vordergründig strukturelle Barrieren und regionale Disparitäten sind, die die
Zusammenarbeit zwischen IFF bzw. mHFD und den Kindertageseinrichtungen und damit
letztendlich die Umsetzung von Inklusion erschweren. Klarer Handlungsbedarf lässt sich im
Hinblick auf folgende Rahmenbedingungen erkennen:





Frühförderinnen und Frühförderer verfügen größtenteils nicht über ein ausreichendes,
finanziell geregeltes Zeitkontingent für Netzwerkarbeit mit Kitas. Auch die Kitas haben
hierfür zu wenig personelle und zeitliche Ressourcen.
In den Kindertageseinrichtungen fehlen oftmals Räumlichkeiten, um z.B. Gespräche
mit Vernetzungspartnern, Team und Eltern zu führen.
Ein (staatlich finanzierter) mobiler Heilpädagogischer Fachdienst steht derzeit nicht
allen Bezirken in Bayern zur Verfügung und führt zu einer regionalen Benachteiligung
von Kindertageseinrichtungen und Familien hinsichtlich Inklusion.

Fehlende Ressourcen (finanziell, zeitlich, personell, räumlich) wurden auch von den noch
nicht inklusiv-integrativ arbeitenden Kitas als häufige Gründe dafür genannt, dass keine Kinder mit (drohender) Behinderung betreut werden. Diese Themen sind also nicht nur bezüglich des Gelingens der Zusammenarbeit relevant, sondern auch für inklusive Prozesse an
sich.
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Schlussfolgerungen bezüglich multiprofessioneller Expertise
Um dem Beratungs- und Unterstützungsbedarf von Kindertageseinrichtungen bei der Betreuung von Kindern mit (drohender) Behinderung gerecht werden zu können, brauchen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von interdisziplinären Frühförderstellen ein festes, (auch
innerhalb der Behandlungseinheiten) rückfinanziertes und ausreichendes Zeitkontingent für
Netzwerkarbeit19. Damit räumliche Barrieren der Netzwerkarbeit nicht entgegen stehen, sollte
künftig beim Bau und Umbau von Kindertageseinrichtungen sowie deren Finanzierung bedacht werden, dass flexibel nutzbare, aber bei Bedarf verfügbare und dann störungsfreie
Räumlichkeiten in den Einrichtungen für Gespräche und Therapieangebote in der Kita benötigt werden.
Um bestehende regionale Versorgungslücken zu füllen und in Zukunft alle Kindertageseinrichtungen in Bayern durch den mHFD passgenau bereits bei Fragen der Betreuung von
Risikokindern und damit frühzeitig auf dem Weg zur Inklusion begleiten zu können, empfiehlt
sich der Ausbau und die Verstetigung der mHFD auf ganz Bayern. Zudem ist es wichtig, die
Zuständigkeiten verschiedener Unterstützungspartner und ihre spezifische Expertise für die
Kitas transparent zu machen (z.B. Flyer oder Grafik mit Hauptakteuren) und – wo sinnvoll –
Zuständigkeiten zu bündeln, um die ohnehin begrenzten zeitlichen Ressourcen der Kitas für
Netzwerkarbeit effektiver nutzen zu können.

4.3. Inklusion vor Ort braucht Offenheit und Wissen
Bedarfe und Herausforderungen
Seitens der IFF-Leitungen und mHFD-MitarbeiterInnen wird auch der Bereich der Orientierungsqualität (Wissen und Orientierungen) stark thematisiert. Unterschiedliche Problemverständnisse und Wissensdefizite bzgl. der Kinder mit Behinderung in den Kitas werden relativ
häufig genannt. Bei der Kita-Befragung zeigte sich, dass fast alle Einrichtungen (94%), die
Kinder mit Behinderung betreuen, sich bereits mit dem Thema Inklusion im Team beschäftigt
haben. Immerhin 60% der Leitungen von Einrichtungen, die keine Kinder mit (drohender)
Behinderung betreuen, geben ebenfalls an, dass sie sich mit Inklusion befasst haben. Trotzdem besteht ein hoher Fort- und Weiterbildungsbedarf zu fachlichen Themen (z.B. Wissen
über Behinderungsarten oder zu spezifischen Bedarfen von Kinder mit verschiedenen Behinderungen). Dies zeigt sich auch im Wunsch nach mehr Fallberatung, Teamfortbildungen
und Elternabenden zu diesen Themen seitens der Kitas.
Zudem äußern die Kindertageseinrichtungen einen hohen Bedarf an Organisations- und
Teamentwicklungsmaßnahmen, der über die Angebote der IFF und mHFD hinaus geht.

19

Vgl. Bundesteilhabegesetz BTHG, Artikel 23 Änderung der Frühförderungsverordnung (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 66)
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Schlussfolgerungen bezüglich Haltungen, Wissen und Ressourcen
Aus der IVO-Kitabefragung wurde deutlich, dass Kindertageseinrichtungen, die bereits Kinder mit Behinderung betreuen, dem Thema Inklusion offener gegenüberstehen und dass die
meisten Teams sich erst dann mit dem Thema Inklusion auseinandersetzen, wenn die Aufnahme eines Kindes mit Behinderung geplant ist oder bereits stattgefunden hat.20 Um den
Weg zur inklusiven Haltung und damit zur Bereitschaft für eine inklusive Öffnung zu erreichen, braucht es offenbar konkrete Anlässe oder entsprechende Anregung von außen (z.B.
durch die IFF oder mHFD, gezielte Fortbildungsangebote).
Um eine fachliche Weiterentwicklung und Reflexion der Teams zu unterstützen, werden u.a.
folgende Erfolgsfaktoren auf dem Weg zur Inklusion in Kitas genannt (hier exemplarisch:
offene Antworten aus der IFF-Befragung):








„fachliche Auseinandersetzung des Personals mit dem Thema Inklusion bzw. eigener
Haltung“,
„aufgeschlossene Haltung des Personals und des KiGa-Trägers“,
„inklusive Werte entwickeln“,
„Fachkräfte und Eltern müssen Inklusion wollen“,
„Willkommenskultur in Kitas (Kind mit Behinderung darf nicht ein Faktor sein, der stört)“,
„ehrliche Reflexion der Möglichkeiten“,
„Ambivalenzen ansprechen und dabei Lösungen suchen“

Einrichtungen, die sich bisher noch wenig oder gar nicht mit dem Thema Inklusion
beschäftigt haben, könnten darüber hinaus durch gezielte Unterstützungsangebote erreicht
werden:
Die staatlich geförderten mobilen Heilpädagogischen Fachdienste (mHFD) ermöglichen als
„Türöffner“ über Beschäftigung mit „Risikokindern“ einen niedrigschwelligen Zugang zu Informationen.
Fort- und Weiterbildungsangebote zum Thema Inklusion und Partizipation im weiteren Sinne
sprechen im Sinne der Qualitätsentwicklung für alle Kinder alle Einrichtungen an, unabhängig davon, ob diese Kinder mit Behinderung bereits betreuen.
Es wäre wichtig und hilfreich, wenn den Kindertageseinrichtungen auch über das Thema
Inklusion hinaus ein Netzwerk an Unterstützungs- und Beratungsangeboten zur Verfügung
stehen würde. Das Angebot der zusätzlichen Pädagogischen Qualitätsbegleiter (PQB) in
Bayern ist hier eine gute Ergänzung, da dieses Angebot auf längerfristige Team- und Prozessbegleitung angelegt ist, die im Rahmen der mHFD- und IFF-Arbeit nicht geleistet werden
kann. Des Weiteren wären verbindlich geregelte Möglichkeiten, Teamsupervision in Anspruch nehmen zu können, wünschenwert.
„Aber die Grenzen sind dazu da, dass man sie überwindet, das ist die Aufgabe, denk
ich, der Inklusion.“ (Zitat aus den Telefoninterviews mit den mHFD)

20

Vgl. Kita-Bericht (Wölfl, Wertfein & Wirts, 2017)
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