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Abstract & CV 
 
Kommunale Steuerung und Trägervielfalt – ein Spannungsfeld? Segregationslinien aus 
lokaler Perspektive  
Prof.‘in Dr. Nina Hogrebe, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
 
Entgegen des sozialintegrativen Selbstverständnisses des frühkindlichen Bildungsberei-
ches sowie des von außen an ihn herangetragenen Integrationsanspruches sind in der Kin-
dertagesbetreuung Entmischungsprozesse (= Segregation) zu erkennen: Die jeweiligen 
Einrichtungen unterscheiden sich mitunter deutlich in ihrer Zusammensetzung. Segrega-
tion ist dabei als Resultat komplexer Interaktionen verschiedener individueller und insti-
tutioneller Akteure zu verstehen, die nur vor dem Hintergrund rechtlicher Rahmenbedin-
gungen, sozialräumlicher Strukturen sowie kommunaler Planungs- und Steuerungsmecha-
nismen zu verstehen sind. Am Beispiel einer ausgewählten Kommune wird aufgezeigt, wie 
die Trägerschaft von Kitas mit zu beobachtenden Segregationslinien in Verbindung steht. 
Diese lokale empirische Perspektive wird in generelle Überlegungen zu An- und Auswahl-
prozessen eingebettet. Vor dem Hintergrund des Subsidiaritätsprinzips in der Kinder - und 
Jugendhilfe und der Tatsache, dass vielerorts die Nachfrage nach Kita-Plätzen das Angebot 
übersteigt, liegt der Fokus auf der Bedeutung von Trägerorganisationen bei der Platz-
vergabe. Erste empirische Erkenntnisse hinsichtlich der Bedeutung von Auswahlkriterien 
in Kitas verweisen darauf, dass es womöglich neben explizit formulierten Kriterien eine 
zweite, subtilere Handlungsebene der Einrichtungen und ihrer Träger gibt, die zu spezifi-
schen Auswahlprozessen und damit zusammenhängenden Ein- und Ausschlüssen führen 
kann. Diese Überlegungen werden abschließend exemplarisch an der Beispielkommune 
konkretisiert und im Hinblick auf (fehlende?) kommunale Steuerungsmöglichkeiten disku-
tiert. 
 
Prof.‘in Nina Hogrebe ist Professorin für Bildungswissenschaften mit dem Schwerpunkt 
Kindheit am Department für Soziale Arbeit der Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten Hamburg. Sie befasst sich mit Fragen der Kompetenzentwicklung in der Kindheit sowie 
der Steuerung, Qualitätsentwicklung und Evaluation im Bildungs- und Sozialwesen. Ihre 
Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem auf systembedingten Ungleichheiten im 
Elementarbereich, insbesondere den Ausprägungen, Auswirkungen und Ursachen von Seg-
regation in der Kindertagesbetreuung.   
 
 
 


