
Soziale Integration 
Mit dem neuen Kinderbetreuungsgesetz von September
2007 ist die soziale Integration für Kinder mit erhöhtem
Förderbedarf auch für die alterserweiterten Gruppen,
Schulkindgruppen und Horte neu geregelt worden. Dies
bedeutet, dass für alle Betreuungseinrichtungen (ausge-
nommen Krabbelgruppen) für Kinder zwischen dem
dritten Lebensjahr bis zur absolvierten Schulpflicht die
soziale Integration gesetzlich geregelt ist. 
Kinder mit leichter Beeinträchtigung können ohne zu-
sätzliche Betreuung durch eine Sonderkindergarten-
pädagogin oder einen Sonderkindergartenpädagogen in
eine Kinderbetreuungseinrichtung aufgenommen wer-
den. Ob ein Kind einen erhöhten Förderbedarf zur so-
zialen Integration hat, wird vom Familienreferat durch
eine psychologische Stellungnahme beurteilt bzw. wird
der Bescheid vom Bezirksschulrat festgelegt.

Kinder mit erhöhtem Förderbedarf zählen bei der Fest-
stellung der Kinderzahl pro Gruppe grundsätzlich dop-
pelt. 

In eine solche Integrationsgruppe dürfen nicht mehr als
vier Kinder mit erhöhtem Förderbedarf aufgenommen
werden. Zusätzlich zur gruppenführenden Kindergar-
tenpädagogIn ist vom Träger eine Sonderkindergarten-
pädagogIn einzusetzen. 

Wenn weniger als drei Kinder mit erhöhtem Förderbe-
darf in der Gruppe sind, so ist die Sonderkindergarten-
pädagogIn nur zeitweise (mobile Sonderkindergarten-
pädagogIn) einzusetzen. 

Integration – 
Chance und Auftrag
Im Sinne einer zukunftsorientierten Bildung und Erzie-
hung in Kinderbetreuungseinrichtungen stellt die soziale
Integration von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf ei-
nen grundlegenden Auftrag an die Gesellschaft dar.
„Kinder mit erhöhtem Förderbedarf können sich im
Spiel mit Gleichaltrigen sozial und emotional ent-
wickeln. Aber auch nicht beeinträchtigte Kinder lernen
von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf und gewinnen
so ein hohes Maß an sozialer Kompetenz.” 

Bei allen Bestrebungen, Kinder mit erhöhtem Förderbe-
darf  bestmöglich zu fördern, hat die soziale Integration
unbedingten Vorrang. Daher ist grundsätzlich die Auf-
nahme des zu integrierenden Kindes möglichst in klei-
nere Gruppen zu bevorzugen. Die Kinderzahl in der
Gruppe ist zwar bei der Integration von Kindern mit er-
höhtem Förderbedarf zu reduzieren, kann aber dennoch
für die Gruppe eine hohe Belastung darstellen. Aus die-
sem Grund ist bereits vor der Aufnahme des Kindes in
die Kinderbetreuungseinrichtung eine Abklärung der
vorhandenen Rahmenbedingungen notwendig. 

Zu diesen zählen unter anderem
■ die personelle Situation 
■ die räumliche Ausstattung der Kinderbetreuungsein-

richtung im Hinblick auf die jeweilige Beeinträchti-
gung des Kindes 

■ die Organisationsform hinsichtlich Gruppenzahl und
Gruppengröße 

■ die Lage und Erreichbarkeit der Kinderbetreuungs-
einrichtung: Gerade Kinder mit Beeinträchtigung
sollten nicht pendeln müssen. Alle Kinder sollten
wohnortnahe betreut werden! 

Das Kind im Mittelpunkt 
Soziale Integration bedeutet Eingliederung bzw. Wie-
dereingliederung aller Kinder ungeachtet ihres individu-
ellen Entwicklungsstandes, der Art und des Schweregra-
des ihrer Beeinträchtigung. Dabei sollte immer das Kind
im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit stehen und
der Blick auf die jeweils nächste Entwicklungsmöglich-
keit des Kindes gelegt werden. 

Sonderpädagogische Förderung bedeutet, dass die Be-
einträchtigung in einzelnen oder mehreren Entwick-
lungsphasen eines Kindes nicht ausgeblendet werden
kann und manche Kinder ganz spezielle Hilfen brau-
chen. Aber diese Beeinträchtigung ist nur ein Teil, der
die Gesamtpersönlichkeit eines Menschen ausmacht,
und darf niemals zu einer sozialen Aussonderung
führen. 

Integration ermöglicht soziale Prozesse, in die sich jedes
Kind nach seinen Möglichkeiten einbringen kann. 

Ein Kind ist zu aller erst einmal ein Kind – und nicht Trä-
ger eines Defektes. 

Integration heißt,
voneinander lernen 
Der Verzicht auf Selektion und das Recht eines jeden
Menschen auf Bildung und Erziehung stellen ein Grund-
prinzip der sozialen Integration dar. Das Wichtigste in
diesem Zusammenhang ist, dass das Kind der Maßstab
ist. Es sind meist die kleinen Schritte, die eine große Ver-
änderung in der gesamten Entwicklung eines Kindes –
ob mit Beeinträchtigung oder ohne – ausmachen. Es ist
letztlich auch eine Frage nach dem Blickwinkel, aus dem 
heraus Erwachsene die kindliche Entwicklung betrach-
ten. Soziale Integration heißt auch voneinander zu ler-
nen. Erwachsene lernen genauso von Kindern, Größere
von Kleineren, Beeinträchtigte von Nichtbeeinträchtig-
ten und umgekehrt.

Das soziale Lernen steht vor dem sachbezogenen Ler-
nen und dem Einüben isolierter Fähigkeiten. Einzelför-
derung und Therapie sind nicht die Aufgabe der
PädagogIn für die soziale Integration, sondern die Un-
terschiedlichkeit der einzelnen Kinder und deren Le-
benszusammenhänge stehen im Zentrum des sozialen
Lernens. 

Jedes Kind soll in erster Linie von seinen Fähigkeiten,
Stärken und besonderen Eigenschaften her gesehen
werden. 

Hans Eberwein, ein bekannter Heil- und Sonderpäda -
goge und Autor des Buches „Behinderte und Nichtbe-
hinderte leben gemeinsam” sagt: „Integration ist kein
Problem der Kinder, sondern ein Problem unseres
pädagogisch-politischen Denkens, unseres Bewusst-
seins, unserer Einstellung, unseres Menschenbildes”. 

Soziale Integration 
in der Praxis 
■ Die SonderkindergartenpädagogIn in einer Integra-

tionsgruppe
Wenn in einer Gruppe einer Kinderbetreuungseinrich-
tung drei oder vier Kinder mit Beeinträchtigungen inte-
griert sind, ist die SonderkindergartenpädagogIn dort
ständig in der Gruppe und arbeitet mit der gruppen-
führenden PädagogIn eng zusammen. 
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Soziale Integration 
von Kindern mit erhöhtem
Förderbedarf –
Chance und Auftrag

■ Mobile SonderkindergartenpädagogIn – Einzelinte-
gration

Eine SonderkindergartenpädagogIn betreut in einer
Gruppe einer Kinderbetreuungseinrichtung ein oder
zwei Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und ist mobil in
mehreren Einrichtungen tätig. Sie ermöglicht und si-
chert mit ihrer Mitarbeit die wohnortnahe Integration
der Kinder. Sie ist kontinuierlich meist ein oder zwei
Vormittage bzw. Nachmittage pro Woche in der Gruppe
tätig und steht in engem Austausch mit den PädagogIn-
nen der einzelnen Gruppen. 

■ PädagogInnen in einer Integrationsgruppe oder bei
Einzelintegration

Bei Mangel an ausgebildeten Sonderkindergartenpäda -
gogInnen kann die Landesregierung in begründeten
Ausnahmefällen befristet bewilligen, dass auch Kinder-
gartenpädagogInnen oder Lehrkräfte mit Eignung zum
Unterricht an Volksschulen, die soziale Integration si-
chern, unterstützen und begleiten. 
Ihr Arbeitsauftrag ist dem der Sonderkindergartenpäda -
gogIn angeglichen. 

■ HelferInnen für Kinder mit Beeinträchtigungen
HelferInnen für Kinder mit Beeinträchtigungen sind un-
terstützend für pflegerische Tätigkeiten anzufordern. 

Integration fordert 
Zusammenarbeit 
■ Die Zusammenarbeit mit dem Fachpersonal in der

Kinderbetreuungseinrichtung
Durch die Mitarbeit und Zusammenarbeit mit Sonder-
kindergartenpädagogInnen gelingt es, die vorhandene
pädagogische und integrative Kapazität eines Teams zu
stärken und zu erweitern. Dazu gibt es verschiedene
Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die sich je nach Le-
benswelt und Organisationskultur einer Kinderbetreu-
ungseinrichtung verschieden gestaltet. 
Die wesentlichste Aufgabe der Sonderkindergarten -
päda   go gInnen ist es, die soziale Integration von Kindern
mit erhöhtem Förderbedarf in der Gruppe zu unterstüt-
zen. 

■ Die Zusammenarbeit zwischen Betreuungseinrich-
tung – Eltern – Rechtsträger 

Die nunmehr verstärkt notwendige Zusammenarbeit
zwischen Eltern, den Rechtsträgern und pädagogischen,
psychologischen und therapeutischen Fachkräften be-
schreibt selbst einen integrativen Lernprozess. 

Grundprinzip:
Soziale Integration
Soziale Integration hat auch die Familien von Kindern mit
erhöhtem Förderbedarf  im Blickfeld und ist somit eine
not wendige Maßnahme zur gesellschaftlichen Akzeptanz
und zum Abbau von Vorurteilen und deren Folgen. 
Alle Kinder sollen die Möglichkeit haben, einen Kinder-
betreuungsplatz in ihrem Wohnbereich zu besuchen.

Informationen für Eltern und Kinder im Salzburger
Bildungsnetz: www.elterninfo.salzburg.at

Aus diesem Blickwinkel ermöglicht soziale Integration
ein Miteinander auch außerhalb der Einrichtung in allen
wichtigen Lebenswelten des Kindes. 

Integration in Horten und Schulkindgruppen
sowie Schul  kinder in Alterserweiterten Gruppen
Im Unterschied zu nicht schulpflichtigen Kindern ist hier
keine psychologische Stellungnahme des Familienrefe-
rates erforderlich, es wird auf den Bescheid über den
sonderpädagogischen Förderbedarf laut Schul pflichtge -
setz zurückgegriffen.

Auch hier wird für Integrationsgruppen die Doppeltzäh-
lung angeordnet und die Aufnahme von Kindern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf auf vier limitiert. Es
ist eine Sondererzieherin oder Sonderschullehrerin oder
ein Sondererzieher oder Sonderschullehrer zumindest
zeitweise, ab drei Kindern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf aber ständig einzusetzen, also täglich für
die Hauptbetreuungszeiten (nach dem Mittagessen,
insbesondere für die Lernbetreuung und Freizeit bis et-
wa 16.00 Uhr oder 17.00 Uhr). 
Falls nicht genügend derartig qualifizierte Personen zur
Verfügung stehen, können ausnahmsweise andere ge-
eignete pädagogische Fachkräfte mit Bewilligung dafür
eingesetzt werden. 

Für Anfragen zur Integration in der Kinderbetreuung
steht Ihnen die Fachberaterin für Integration des Re -
ferates für Kinderbetreung des Landes Salzburg, Frau
Mag. (FH) Alexandra Rückl unter der Telefonnummer
0662/8042-2319 zur Verfügung. 

Infos zu allen Kindergärten, Horten, Krabbelgruppen,
alterserweiterten Gruppen und Schulkindgruppen im
Land Salzburg finden Sie unter:
www.salzburg.gv.at/kinder betreuung

SozialeSoziale
Integration
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