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Zusammenfassung 
Forschung zu einrichtungsbezogener Segregation im Elementarbereich stellt einerseits eine Lücke dar. 
Andererseits werden Themen wie Ungleichheit und Segregation seitens der Fachöffentlichkeit immer 
wieder mit der Vergabe von Kindertagesplätzen in Verbindung gebracht. Anhand zweier strittiger Fälle 
von Platzvergaben sowie eigenen empirischen Datenmaterials wird im Beitrag Kitaplatzvergabe grund-
sätzlich problematisiert. Dabei stellt sich Platzvergabe als ein komplexes Geschehen dar, das eine Her-
ausforderung für administrative Ebenen ebenso wie für Kitaleitungspersonal darstellt und zugleich das 
Potenzial hat, als ‚site of doing de-segregation and social justice‘ anerkannt und genutzt zu werden.  
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Childcare place allocation: – A problematization considering segregation research 
 
Abstract 
Research on segregation in childcare centres is not very elaborated. However, it is rather extensively dis-
cussed as being linked to allocation processes of places in ECEC. The article’s aim is to problematise 
childcare place allocation procedures generally, which will be done drawing on two controversial cases 
of space allocation and on empirical data. Empirically grounded childcare place allocation is found to be 
not only a complex event but a challenge for administration as well as childcare centre managers. At the 
same time, its inherent potential as a ‘site of doing de-segregation and social justice’ is emphasised. 
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„weil (…) in diesem ganzen prozedere 
 auch (…) dinge laufen wo man sagt (…)  man kann das fast (…) 

nur ganz schwer optimal gestalten.  
ja das is (…) eine herausforderung, so eine platzvergabe “  

 
(Kitaleiter:in über Platzvergabeprozesse) 

1 Hinführung 

Im Rahmen des BMBF geförderten Forschungsprojektes „Segregation und Trägerschaft. 
‒ Trägerspezifische Organisationskulturen und Handlungspraktiken“ (SET:OHA) befasst 
sich ein Projekt-Team an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg unter anderem 
mit Prozessen der Vergabe von Kitaplätzen.1 Gespräche mit Expert:innen auf der Seite 
von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe sowie mit den je für den Kitabereich verant-
wortlichen Personen ausgesuchter freier und kommunaler Träger sowie mit Kitaleitungs-
personal bieten zusammen mit Dokumenten (wie Richtlinien, Hinweisen für Eltern, Leit-
bildern der Träger, Handreichungen etc.) den empirischen Datenkorpus des Projekts. Das 
Ziel des Projektes ist es, spezifische Organisationskulturen und Handlungspraktiken aus-
gewählter Träger zu rekonstruieren und daran anschließend nationale, regionale und loka-
le Trägerlandschaften und administrative Strukturen zu beschreiben, die zum Gelingen 
eines inklusiven Systems frühkindlicher Bildung beitragen (können). Die zu Grunde lie-
gende Annahme des Projektes ist, dass jene beobachtbaren Tendenzen eher homogener 
Gruppenkomposition (bspw. in Bezug auf Ethnie, sozialen Status etc.) in Kindertagesstät-
ten nicht allein auf die Suchbewegungen der Eltern bzw. ihre spezifische Auswahl von 
Kindertagesstätten, in der sie ihr Kind betreuen lassen möchten, zurückzuführen sind. 
Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Prozess der Platzvergabe in ein komplexes Ge-
füge wirkmächtiger Bedingungen eingelassen ist. Darin kommt auch den aktualen Ent-
scheidungen (bzw. den Personen, die diese zu treffen haben) für oder gegen die Aufnah-
me von Kindern in eine Kita erhebliche Bedeutung zu.2  

Der vorliegende Beitrag entstand im Projektkontext und verfolgt das Ziel einer um-
fassenden Problematisierung der Kitplatzvergabe. Er knüpft dabei an die Grundannahmen 
des Projektes an und stellt erste Ergebnisse zur Diskussion, ohne jedoch bereits spezifi-
sche Ergebnisse zu Handlungspraktiken und Organisationskulturen präsentieren zu kön-
nen, die Segregation befördern oder verhindern. Vielmehr wird zunächst Segregation in 
Kindertageseinrichtungen grundlegend thematisiert, bevor Kitaplatzvergabe dazu ins 
Verhältnis gesetzt wird. Akteure, Strukturen und Bedingungen werden benannt, in deren 
Gefüge das komplexe Geschehen Kitaplatzvergabe sich vollzieht. Anschließend wird als 
Heuristik das Bild der ‚black box Platzvergabe‘ ausgeführt, woraufhin zwei Schlaglichter 
die ,black box‘ erhellen sollen, indem anhand zweier umstrittener Fälle von Platzvergabe 
dargestellt wird, was Platzvergabe als solche problematisch macht. Mangelnde Transpa-
renz und Nachvollziehbarkeit der Vergabeverfahren einerseits und mangelnde Eindeutig-
keit von Entscheidungskriterien andererseits eröffnen im Rahmen der Kitaplatzvergabe 
Entscheider:innen große Gestaltungs- und Wertungsräume, die Segregation allererst er-
möglichen. Außerdem werden das Prinzip der Trägerautonomie sowie das Wunsch- und 
Wahlrecht der Eltern in die Problematisierung einbezogen, die schließlich anhand von 
Auszügen aus einigen im Rahmen des Forschungsprojektes erhobenen Interviews beson-
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