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Einführung

Inklusion als Herausforderung
für die frühe Bildung
Michael Kreisel, Diplom Pädagoge, Leiter der Fachakademie
Tanja Endres, Heilpädagogin, Dozentin der Fachakademie

„An Bildungsorten treffen sich Kinder, die sich
in vielen Aspekten unterscheiden, z. B. im
Hinblick auf Alter, Geschlecht, Stärken und
Interessen, Lern- und Entwicklungstempo,
spezifischen Lern- und Unterstützungsbedarf
sowie ihren kulturellen oder sozioökonomischen
Hintergrund.“
(Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder
in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung 2012, S. XIX)

Gute Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder orientiert sich heute an dem Leitbild Inklusion.
Dabei geht es um mehr, als dass Kinder mit Behinderung integriert oder „einfach nur mit dabei sind“.
Kindertageseinrichtungen haben einen umfassenden Auftrag hier alle Ebenen und Beteiligte einzubeziehen. Man spricht von inklusiver Pädagogik,
der Aufhebung von institutioneller Separation
und möchte Ideale des gemeinsamen Lebens und
Lernens umsetzen. Nur – wie ist dies konkret umsetzbar ? Das war 2014 das Thema des Fachtages.
Über 180 Fachleute und Interessierte waren zur
Akademie Schönbrunn gekommen, um sich mit
dem Thema „Inklusion als Herausforderung für
die frühe Bildung“ auseinanderzusetzen.

Das Leitbild Inklusion
Mit dem Begriff Inklusion wird in der frühen
Bildung heute ein Paradigmenwechsel verbunden.
Die Leitidee Inklusion meint die Verwirklichung
des menschenrechtlichen Anspruchs auf gleiche
Chancen der Teilhabe am Leben der Gesellschaft.
Alle Menschen sollen u. a. die gleichen Möglichkeiten haben, an hochwertiger Bildung teilzuha-

ben, unabhängig von ihren Lernbedürfnissen,
ihrem Geschlecht und ihren sozioökonomischen
Voraussetzungen.
Inklusion meint „Einschluss“ bzw. „Enthalten
sein in einer Menge“. Das Begriffsverständnis von
Inklusion erklärt sich am ehesten daraus, wenn
man sich erinnert, dass in der sozialpolitischen
Diskussion der 70er Jahre zunächst der Terminus
„Exklusion“ im Focus stand. Man benutzte den
Begriff Inklusion als Gegenstück zu soziologischen
Tendenzen der Exklusion, d. h. zu Tendenzen des
Ausschlusses und der Marginalisierung benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen.
In der Folge öffneten sich Regelkindergärten für
Kinder mit Behinderung. Es wurden Formen
integrativer Pädagogik entwickelt (vgl. u.a. Herm
2012). Dem einzelnen Kind mit Förderbedarf
sollte Förderung und Unterstützung gegeben
werden. Im Grunde passte sich weniger das
System (die Kindertagesstätte) an das Kind an,
vielmehr erhielt das Kind Unterstützung zur
„Anpassung in das System“.
„Es geht nun nicht mehr darum, ob Inklusion in
Kindertageseinrichtungen sinnvoll ist, sondern
vielmehr um die Frage, wie sich die Inklusion in
Kindertageseinrichtungen in einer möglichst
qualitätsorientierten Weise in die Praxis umsetzen lässt.“
(Heimlich 2013, S.8)
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Der mit dem Begriff Inklusion verbundene Perspektivwechsel meint demgegenüber, dass sich das
System den besonderen Bedürfnissen von Kindern
anpasst. Eine inklusive Kindertagesstätte wäre
also von vornherein so gestaltet, dass kein Kind
„ausgeschlossen“ wird.
Erste Impulse für das Leitbild Inklusion entstanden
durch die UN-Kinderechtskonvention. Das Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention
verstärkte dann in Deutschland die öffentliche
und fachliche Diskussion zum Leitbild Inklusion
enorm. Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtete man sich ein
inklusives Bildungssystem aufzubauen. Es wird
eine menschenrechtlich fundierte gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe aller Kinder an
Bildung gefordert, unabhängig von individuellen
Unterschieden.
Der Fachtag beschäftigte sich mit der Umsetzbarkeit und Praxis dieses Leitbildes. Zunächst begrüßte Markus Tolksdorf als Geschäftsführer des
Franziskuswerks die Anwesenden. Er betonte die
Bedeutung des Themas und legte dar, dass für das
Franziskuswerk die Behindertenrechtskonvention
der Vereinten Nationen Ausgangspunkt und
inhaltlicher Bezugspunkt sei.

Heterogenität als Ausgang von Inklusion
Voraussetzung für die Umsetzung von Inklusion
sind Bedingungen der Chancengleichheit in den
Bildungseinrichtungen. Pädagogisches Handeln
muss immer auf unterschiedliche Lebenslagen,
Lebensstile und Lernausgangslagen von Kindern
eingehen. In der Frühpädagogik wird momentan
ein Inklusionsdiskurs geführt, innerhalb dessen die
Themen Diversität (Kinder durchlaufen unterschiedliche Entwicklungsschritte) und Diskriminierung (Familienkulturen, sozioökonomische
Lebenslagen und Geschlecht werden für Benachteiligung und Herabwürdigung genützt) große
Beachtung erhalten.
Die Heterogenität von Kindern „Verschieden,
ohne einander untergeordnet zu sein“ (Prengel
2010, S.20) zeigt sich in unterschiedlichen
Dimensionen.

Die Vorstellungen von früher Bildung beginnen
sich zu wandeln. Differenzen und Verschiedenheiten werden nicht mehr vorrangig als negativ
bewertet, sondern man erkennt, dass sie für alle
Beteiligten befruchtende Ergänzung sein können.
Mädchen und Jungen mit verschiedensten Begabungen oder Behinderungen, unterschiedlichen
Religionen, Geschlechtern, sozialer Herkunft und
sozialökonomischen Hintergründen können
gemeinsam so erzogen werden, dass jedes Kind
seine individuellen Stärken entfaltet. Eine inklusive
Pädagogik wendet sich daher an alle Kinder und
versteht sich als eine „Pädagogik der Vielfalt“
(Prengel 2006).

„Wenn die bisherige Integrationsentwicklung
in Kindertageseinrichtungen im Wesentlichen
die Integrationsfähigkeit der Kinder fokussiert
hat, so steht der Entwicklungsprozess zur
inklusiven Kindertageseinrichtung vor der Aufgabe, alle Ebenen und alle Beteiligten in der
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern
mit Behinderung im Sinne einer ökologischen
Betrachtungsweise einzubeziehen“
(Heimlich 2013a, S.7).

Konzeptionen inklusiver Frühpädagogik
Prof. Dr. Ulrich Heimlich (Ludwig-Maximilians
Universität) begann die Tagung mit Beschreibungen zu Anforderungen an eine Konzeption
inklusiver Frühpädagogik (vgl. auch Heimlich
2013a, 2013b u. 2012). Er skizzierte den Weg der
Kindertagesstätten von der Integration hin zur
Inklusion. 2011 gab es in Bayern 2.057 integrative
Kindertageseinrichtungen. Die internationale Zukunftsperspektive sei nun eindeutig die Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems auf allen
Ebenen.
Prof. Dr. Heimlich stellte die inklusive Kindertageseinrichtung als ökologisches Entwicklungsmodell
vor (Heimlich 2013a, S.7f).

Inklusion als Herausforderung für die frühe Bildung
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Er erinnerte, dass Heilpädagogik (im Sinne eines
ökologischen Verständnisses von Behinderung
und Inklusion) in einem Kind-Umfeld-System
stattfinde. Der Behinderungszustand des Kindes
sei immer im Zusammenhang eines Prozesses
sozialer Ausgrenzung zu sehen. Die International
Classification of Functionality (ICF) fordere dazu
auf, die Partizipationsstrukturen in Bildungsangeboten für Kinder zu verändern (ebenda, S. 9).
Von großer Bedeutung sei die Qualität von
Kindertageseinrichtungen, wobei interessant sei,
dass die Qualität integrativer Kindertagesstätten
oftmals höher sei, als die von nicht-integrativen
Einrichtungen. Die Ebenen der Kinder, deren
Spiel- und Lernbedürfnisse, die Teamkooperation,
die Einrichtungskonzeption und auch die der
externen Unterstützungssysteme sind für die
inklusive Qualität von Kindertageseinrichtungen
zu beachten. Folglich sei auch die Weiterentwicklung der Organisationen und der regionalen
Vernetzung wichtig.
Eine inklusive Kindertageseinrichtung sei durch
gute Rahmenbedingungen für individualisierte
und gemeinsame Spielangebote, gelungene
Teamkooperationen, vielfältige Professionalität,
gemeinsame Wertesysteme sowie heil- und sonderpädagogische Unterstützung für alle Kinder
gekennzeichnet. Alle Beteiligten sind aufgefordert
gemeinsam am Leitbild Inklusion zu arbeiten.

„Unter Rückgriff auf internationale Studien
kann gezeigt werden, dass es eine große
Verunsicherung der Fachkräfte in Bezug auf
die Einschätzung von Kindern und deren
individuellen Bedürfnisse (…) gibt“
(Heimlich 2013a, S.25).

Gute Qualität in Kindertagesstätten ist
inklusive Qualität – Fachkräfte müssen
weitergebildet werden!
Im Anschluss führte Prof. Dr. Ulrich Heimlich aus,
dass Fachkräfte im Kontext inklusiver Frühpädagogik nicht nur mit neuen und erweiterten Anforderungen an ihre Fachkompetenzen konfrontiert
sind, sondern auch vor der Herausforderung der
Weiterentwicklung ihrer personalen und sozialen
Kompetenzen stehen. Momentan – aber auch
für die Zukunft – sei es eine große Aufgabe die
„inklusive Frühpädagogik als Handlungskompetenz vor Ort“ bei den Fachkräften zu fördern. Das
Gelingen dieser Herausforderung würde auch
über das Gelingen der Umsetzung von Inklusion
in den Kindertageseinrichtungen entscheiden.

Jedes Kind so annehmen, wie es ist –
Kind und Eltern willkommen heißen
„Vor allem ist es wichtig, dass ein Klima herrscht,
dass jedes Kind so angenommen wird, wie es ist“.
Alexandra Pfenning-Högger und Sabine Remmele
hatten einen kurzen Film zum Thema „Wünsche
von Eltern an die inklusive Bildungseinrichtung“

Abb. Inklusionsentwicklung in
Kindertageseinrichtungen als
Mehrebenenmodell
(Heimlich 2013a, S. 25)
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erstellt und innerhalb des Fachtages gezeigt.
Beide sind erfahrene Erzieherinnen und absolvieren an der Fachakademie für Heilpädagogik eine
nebenberufliche Ausbildung zur Heilpädagogin.
Sie berichteten von positiven Beispielen heilpädagogischer Einrichtungen, innerhalb dessen Kinder
mit Behinderung entsprechend ihrer Fähigkeiten
gefördert werden und Inklusion gelebt wird.

Lernangebote auf die Bedürfnisse der
Kinder zuschneiden
Gertraud Martin, Leiterin des Geschäftsbereiches
Kinder und Jugend im Franziskuswerk Schönbrunn, plädierte dafür, dass Lernangebote auf die
Bedürfnisse und Chancen der Kinder zugeschnitten werden sollten und nicht umgekehrt: Kinder
hätten einen Eigenanteil an ihrer Bildung (Schäfer
2014). Sie zeigen großes Interesse, sich selbst zu
bilden, Dinge zu erforschen und einzuordnen.
Neues wird in Erfahrenes eingeordnet und in
Relation dazu gebracht.
So weise der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan darauf hin, Kindern in Krippen und
Kitas Erfahrungen der Selbsttätigkeit und Selbstwirksamkeit zu ermöglichen. Dies geschehe in
den Kindertagesstätten: Die Umgebung: Räume,
Materialien, Menschen stehen zur Verfügung, um
das Kind auf seiner Erfahrungs- bzw. „Bildungsreise“ zu begleiten. Professionelle seien im besten
Fall achtsam darauf bedacht, Impulse des Kindes
aufzunehmen und darauf Antworten zu geben.
Die Individualität, die Stärken, die Fähigkeiten
eines jeden Kindes sind bei der Weltaneignung
des Kindes zu beachten.
„Die Kindheitsforschung der letzten beiden
Jahrzehnte hat das Bild eines aktiven, sich
aus eigener Initiative und mit eigenen Mitteln
bildenden Kindes entwickelt“
(Schäfer 2011, S.30).

Kinder erleben es als einen Eingriff in ihre natürliche Autonomie, wenn sie Dinge gegen ihren
Willen erlernen sollen, für die sie noch keine
Bereitschaft zeigen oder wenn Lösungswege
der Erwachsenen ihnen den Erfahrungsraum
verhindern.
Die refinanzierten Gruppenkonstellationen in
Kindergärten und Kinderkrippen würden leider
nach wie vor sehr stark von einer „Betreubarkeit
innerhalb der bestehenden Aufsichtspflicht“
ausgehen. Würde man das Kind – nicht nur das
Kind mit Behinderung – noch mehr mit seinen
Bedürfnissen und Chancen in den Vordergrund
oder auch Mittelpunkt stellen, müsste man zu
dem Schluss kommen, dass die Gruppen zu groß
sind und eine Erzieherin für 11 Kinder zwischen
drei und sechs Jahren zu wenig sei.
Eine Annäherung an die individuellen Erfordernisse eines Kindes habe das Bayerische Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz schon
gemacht, aber eben nur eine Annäherung. Alles,
was mehr an Qualität und Zuwendungsintensität
geschehe, sei jedoch Trägersache. In den letzten
beiden Jahren lasse die Nachfrage nach homogenen, heilpädagogischen Einrichtungen deutlich
nach. Die Nachfrage nach Kitaplätzen für Kinder
mit Behinderungen steige demgegenüber an
und die Ausprägungen der Behinderungen bei
angefragten Kindern würden stärker sowie
vielfältiger.

Der Übergang Kindergarten / Schule muss
vor allem für Kinder mit Behinderung und
deren Eltern deutlich verbessert werden
Frau Wünsch gab als Elternvertreterin einen
eindrücklichen Einblick in die Situation eines
Kindes mit Behinderung in seinem Lebensumfeld.
Eltern und Lehrer bzw. Professionelle haben im
Grunde einen gemeinsamen Erziehungsauftrag.
Sie erleben das Kind in unterschiedlichen Umwelten und tragen die Verantwortung um das
Wohl des Kindes.

Inklusion als Herausforderung für die frühe Bildung

Familie und Eltern, sollten auf keinen Fall zum
„Objekt“ von Professionellen werden, die versuchen die Familie zu reglementieren. Auch wenn
ein Kind integrativ / inklusiv in einer vorschulischen
Einrichtung gefördert würde, beständen im
schulischen Bereich weiterhin zu wenig Möglichkeiten der Inklusion, was sich im Einzelfall für die
Betroffenen als sehr herausfordernd gestalten
würde.

Anregende Diskussionen in den Denkräumen
In 12 Denkräumen gaben Fachleute einen Input
zum Thema. Jeweils zwei Studierende moderierten und protokollierten die Diskussion der Anwesenden. So wurden die Denkräume Orte des
gegenseitigen Austausches, des Innehaltens und
Reflektierens. Durch die gemeinsame Beschäftigung zu Bildern einer inklusiven frühen Bildung
konnte der Blick über den Tellerrand des Alltagsgeschäfts gerichtet und gegenseitiger Austausch
sowie neue Anregungen ermöglicht werden.

Jedes Kind ist anders
Nach der Mittagspause gab Dr. Monika Wertfein
(Staatsinstitut für Frühpädagogik) einen Einblick
in aktuelle wissenschaftliche Diskussionen zur
inklusiven (Alltags-)Qualität in Kinderkrippen.
Jedes Kind benötigt grundsätzlich Sicherheit,
Zutrauen und Unterstützung, aber jedes Kind ist
auch „anders“.
Obwohl Krippen vor „inklusiven Herausforderungen“ stehen und erhöhter Betreuungsaufwand
entsteht, würde noch zu wenig mit strukturellen
Anpassungen reagiert. Dr. Wertfein sensibilisierte
für die „Ressource des pädagogischen Teams“,
zeigte Stärken von Kinderkrippen auf und wies
am Beispiel der „Alltagssituation Mahlzeiten“ auf
Gelegenheiten für soziale Teilhabe und gemeinsame Bildung für alle Kinder hin.

Resümee
Eine Novellierung der Finanzierung durch
das BayKiBig zur Stärkung des Leitbildes
Inklusion ist notwendig.
Es stellt sich Frage, weshalb das Leitbild Inklusion
noch nicht flächendeckend umgesetzt ist. Hier
sind auf mehreren Ebenen Erklärungen zu finden.
Vor allem richten sich Bildungs- und Erziehungspläne in Deutschland noch nicht nach dem
Leitbild Inklusion aus. Das BayKiBiG führt sogar
oftmals zu einem vermehrten und schwierigen
Verwaltungsaufwand bei der Aufnahme von
„Integrationskindern“. Die Praxis der Refinanzierung kann dann zu einer Barriere für Inklusion
werden, wenn sie Auswirkungen auf das Beschäftigungsverhältnis des pädagogischen Personals
hat (z. B. wenn Buchungssituationen befristete
Arbeitsverhältnisse zur Folge haben). Des Weiteren sind die Zuständigkeiten der Sozialleistungsträger unklar, wodurch die Beantragung und
Refinanzierung von inklusiven Plätzen in Kindertagesstätten erschwert werden kann. Es kann zu
einer ungerechten Förderverteilung kommen. Ein
möglicher Weg könnte sein, dass die Zuwendung
von Mitteln nicht nur auf den Einzelfall bezogen,
sondern auch auf die Institution hin orientiert
geschieht.

Inklusive Lernsituationen schaffen
Ein ganzheitlicher Bildungsbegriff ist Grundlage
für die Unterstützung von Teilhabe und Inklusion.
Kindertagesstätten sollten verstärkt inklusive
Lernsituationen in der Regelgruppe schaffen.
Gemeinsames Aufwachsen kann dann für alle
Beteiligten eine Chance darstellen. Professionelle
sind gefordert die Kommunikation unter Gleichaltrigen zu einem pädagogischen Thema zu
machen und evtl. ungünstigen Prozessen entgegen zu wirken. Kinder sollten für Benachteiligung
sensibilisiert und in ihrer Selbstbestimmung
unterstützt werden. Inklusive Pädagogik bleibt
jedoch immer beziehungsorientiert und es bedarf
weiterhin der individuellen Zuwendung zum Kind,
bzw. auch der Bereitstellung von Schonräumen
des Nachreifens.
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Inklusion fängt in unseren Köpfen an –
gelebte Heilpädagogik als Kultur
Die Vision sollte weiterhin sein, dass Kindern mit
Behinderung ganz selbstverständlich die Kindertageseinrichtungen in ihrem Sozialraum zugänglich ist. Sicherlich müssen Veränderungen im
Sinne der Umsetzung des Menschenrechts der
UN-Behindertenrechtskonvention auf mehreren
Ebenen stattfinden und werden auch Zeit benötigen. Während sich die traditionelle Heilpädagogik
vorrangig an der Person und dem Ablauf von
Hilfeleistungen orientiert, gewinnen in der Heilpädagogik die Ebenen Individuum / Lebenswelt
und Hilfesystem / Sozialraum an Bedeutung.
Neben der Überprüfung von pädagogischen
Vorgehensweisen in der Praxis ist mit der Leitidee
Inklusion auch die Überprüfung der jeweiligen
Struktur und Kultur einer Einrichtung gefragt.

Alle Kinder willkommen heißen
Behinderungen sind etwas, was Menschen prägt,
aber nicht ausmacht! Eine inklusive Pädagogik
weist darauf hin, dass es bei Behinderungszuständen notwendig ist, verändernd auf die Umwelt
einzuwirken. Aber auch sozio-ökonomische, geschlechterbedingte, migrationsbedingte Heterogenität oder die Situation frühgeborener Kinder
sind Ausgang für die Entwicklung inklusiver
(Alltags-)Qualitäten. So muss es z. B. im Aufnahmeverfahren von Familien mit ihren Kindern einen
Paradigmenwechsel geben: Es darf nicht mehr
bedeuten: Was muss ein Kind können, um aufgenommen zu werden? Sondern: Was muss die
Einrichtung bieten, um alle Kinder aufzunehmen
zu können?

Mehr dauerhafte Heilpädagogik in der
frühen Bildung!
Die Anwesenden waren sich einig, dass es mehr
dauerhafte Heilpädagogik in der frühen Bildung
geben müsste, damit allen Kindern die Möglichkeit der Teilhabe gegeben ist. Auch sollte die
Beratungskompetenz von Heilpädagog/innen
stärker genutzt werden. Zu oft fühlen sich vor
Ort Professionelle und alle Beteiligten im Umgang
mit dem Leitbild Inklusion überfordert.
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Jedes Kind willkommen heißen und seine Besonderheiten
in den Mittelpunkt stellen – Pädagogische Prinzipien der
inklusiven Frühpädagogik
Inklusive Frühpädagogik möchte auf heterogene Lebenslagen
reagieren. Albers (2011) nennt als pädagogische Prinzipien:

•
•
•
•
•
•
•
•

Pädagogik der Vielfalt
(Wertschätzung von Heterogenität,
individualisierende Perspektive)
Chancen der Vielfalt
(Gemeinsames Aufwachsen als Chance, Unterschiede als
Normalität)
Kindliche Kategorisierung
(Professionelle als integrierende Kraft gegenüber Ausschlusstendenzen unter Kindern)
Kommunikation unter Gleichaltrigen
(Pädagogische Angebote so gestalten, dass ein Kreislauf
negativen Selbstbildes, durch ungünstige Interaktionsprozesse
unter Kindern, entgegen gewirkt wird)
Dekonstruktion
(Kritische Auseinandersetzung mit sozialen Verhältnissen,
Erwachsene als Modell für eine wertschätzende Haltung und
für positive Umdeutungen)
Ermächtigung
(Kinder für Benachteiligung sensibilisieren und
die Macht für Selbstbestimmung geben)
Gemeinsames Denken
(Pädagogische Settings, die soziales Lernen als auch kognitive
Förderung berücksichtigen und Beteiligung von Kindern an
Interaktionsprozessen schaffen)
Risiko und Resilienz
(Fokussierung auf kindliche Ressourcen, Analyse von Schutzfaktoren die eine positive Entwicklung unterstützen)
(Vgl. Albers 2011, S. 16  – 24).
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Kleine Kinder – großer Anspruch!
Inklusive (Alltags-)Qualität in Kinderkrippen
Dr. Monika Wertfein, Staatsinstitut für Frühpädagogik, München

„Bildungseinrichtungen stehen in der Verantwortung, sozialer Ausgrenzung angemessen zu
begegnen und allen Kindern faire, gleiche und
gemeinsame Lern- und Entwicklungschancen zu
bieten.“ – Mit diesen Worten wird die inklusive
Aufgabe jeder Kindertageseinrichtung im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (2012, S. 33)
formuliert. Schließlich pflegen und leben viele
Einrichtungen bereits seit vielen Jahren auf verschiedenen Ebenen inklusive Werte, wie z. B. den
Respekt vor Vielfalt, einer Kultur des Miteinanders, Partizipation und Zutrauen (Booth 2010).
Auch nicht explizit integrative Einrichtungen
realisieren bereits eine Pädagogik der Vielfalt,
indem sie sehr unterschiedliche Kinder gemeinsam
betreuen, erziehen und bilden: Jungen und
Mädchen, Kinder unterschiedlicher Alters- und
Entwicklungsstufen, Kinder mit unterschiedlichen
Begabungen, mutigere und ängstlichere Kinder,
sprachlich gewandte und eher zurückhaltende
Kinder usw.

Teams immer wieder mit Teamveränderungen,
kurzfristigen Personalausfällen und ohnehin
knappen Personalressourcen. Es stellt sich die
Frage: Wie können Fachkräfte in Kinderkrippen
dennoch allen Kindern und Familien gerecht
werden, ohne die eigenen Kompetenz- und
Belastungsgrenzen zu überschreiten?

Inklusion ist also keine neue Aufgabe, die den
pädagogischen Fachkräften neuerdings gestellt
wird. Dies mag so wirken, weil sich im Feld der
Kindertageseinrichtungen, insbesondere im
Krippenbereich in den letzten Monaten viel verändert hat. Der Ausbau der Kindertagesbetreuung
für Kinder in den ersten drei Lebensjahren ist
weiterhin in vollem Gange. Seit August 2013
haben Eltern von Kindern ab 12 Monaten einen
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Für
die pädagogischen Teams bedeutet dies, dass sie
sich zunehmend auf die Aufnahme einjähriger
Kinder einstellen müssen. Die Ansprüche an die
Qualität der Kindertagesbetreuung und die
Qualifizierung der Fachkräfte steigt stetig, der
Erwartungsdruck nimmt zu. Gleichzeitig kämpfen

Den kindlichen Grundbedürfnissen
gerecht werden

Grundlegend für eine qualitativ hochwertige Kindertagesbetreuung ist die Berücksichtigung der
physischen und psychischen Grundbedürfnisse.
Dies gilt für die Gestaltung der Bildung, Erziehung
und Betreuung der Kinder, der Zusammenarbeit
mit den Eltern und der Arbeitsbedingungen der
Fachkräfte. Im Folgenden soll vor dem Hintergrund aktueller Forschungsbefunde und Praxiserfahrungen aufgezeigt werden, was dies konkret
bedeutet und welche Qualitätsstandards für
Kinderkrippen und altersgemischte Einrichtungen,
die Kinder in den ersten drei Lebensjahren aufnehmen, davon abgeleitet werden können.

Kinder kommen hilfsbedürftig zur Welt und sind
auf die körperliche und psychische Versorgung
durch Erwachsene angewiesen. Aus der Bindungsforschung wissen wir: um ein Urvertrauen in sich
und ihre Bezugspersonen aufzubauen, braucht
jedes Kind von Geburt an regelmäßig und verlässlich die Erfahrung, dass seine Bedürfnisse ernst
genommen und adäquat befriedigt werden. Alle
Kinder brauchen für eine gelingende Entwicklung
und ihr Wohlbefinden zum einen die Erfüllung der
körperlichen Grundbedürfnisse (Hunger, Durst,
Hygiene, Schutz). Zum anderen spielt die Befriedigung der seelischen Grundbedürfnisse eine
zentrale Rolle: der Wunsch nach verlässlichen liebe-
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vollen Beziehungen und sozialer Zugehörigkeit
(z. B. zur Gleichaltrigengruppe), nach Kompetenz
und Selbstwirksamkeitserleben (z. B. durch authentische Erfahrungen) sowie nach Autonomie und
entwicklungsangemessenen Erfahrungen (z. B.
durch ein höchstmögliches Maß an Partizipation)
(Ryan & Deci 2000; Brazelton & Greenspan 2002).
Diese angeborenen psychischen Grundbedürfnisse
gelten grundsätzlich für alle Kinder und beeinflussen nicht nur das subjektive Wohlbefinden, sondern auch die Lernmotivation (Deci & Ryan 2000;
LaGuardia et al. 2000). Bleiben diese Bedürfnisse
unerfüllt, führt dies kurzfristig zu Äußerungen von
Unzufriedenheit und Frustration. Aufgabe der
pädagogischen Fachkraft ist es dann, ein Kind bei
der Regulation seiner Gefühle zu unterstützen.
Der individuelle Unterstützungsbedarf hängt vom
Alter und Entwicklungsstand des Kindes ab.
Um den Kindern und ihren Bedürfnissen gerecht
werden zu können, müssen entwicklungsbedingte
Veränderungen während der ersten drei Lebensjahre berücksichtigt werden: gerade zwischen
dem ersten und vierten Lebensjahr nehmen die
Selbstregulationsstrategien, z. B. soziale Rückversicherung durch Blickkontakt zu, während
das Bedürfnis nach körperlicher Zuwendung abnimmt (Friedlmeier 1999; Friedlmeier & Trommsdorff 2001).
Um auch im Gruppenkontext einer Kindertageseinrichtung häufigen Frustrationen vorzubeugen
kommt es darauf an, dass die pädagogischen
Fachkräfte den Ausdruck negativer Emotionen
bereits frühzeitig erkennen und nicht erst auf das
Weinen eines Kindes reagieren. Vielmehr geht es
darum, stille Traurigkeit ohne Exploration oder
zielloses Herumwandern eines Kindes als frühe
Anzeichen von Überforderung richtig zu interpretieren und angemessen zu beantworten (Fürstaller, Funder & Datler 2011). Hierzu ist es notwendig sich auf die Perspektive des Kindes einzulassen
und mit dem Kind in einen responsiven Dialog zu
treten (Gutknecht 2012). Gerade im Gruppenkontext einer Kinderkrippe sind diese Abstimmungsprozesse eine besondere Herausforderung, die ein
feines Gespür für das Befinden eines einzelnen
Kindes, aber gleichzeitig auch Empathie für
das dynamische Gruppengeschehen umfassen
(Ahnert, Pinquart & Lamb 2006). Beide Aspekte
sind für Kinder mit und ohne Behinderung
gleichermaßen wichtig und sollten durch eine
inklusiv ausgerichtete Pädagogik gewährleistet
werden.

Junge Kinder – hohe Qualitätsansprüche
Kinder in den ersten drei Lebensjahren sind
anspruchsvoll: sie wünschen sich eine Rundumbetreuung und die volle Aufmerksamkeit ihrer
Bezugspersonen. Dies gelingt am besten in der
Eins-zu-Eins-Betreuung und in kleinen sowie
altershomogenen Gruppen. So zeigt sich nicht
nur in der deutschlandweiten NUBBEK-Studie,
dass es den Fachkräften in der Tagespflege und in
reinen Kinderkrippengruppen besser gelingt, den
Bedürfnissen der Zweijährigen gerecht zu werden,
als dies in größeren altersgemischten Kindergartengruppen der Fall ist (Tietze, Becker-Stoll, Bensel
et. al. 2013; Ahnert, Eckstein-Madry & Supper 2012).
Darüber hinaus wird deutlich, dass der grundlegende und sensible Bereich der „Betreuung und
Pflege“ in Zukunft mehr Beachtung und einer
Qualitätsverbesserung im Sinne des inklusiven
Anspruchs bedarf (vgl. Becker-Stoll, Niesel & Wertfein 2014).
Offenbar steht die Bedeutung der täglichen Abläufe und Alltagssituationen bei vielen Fachkräften
nicht im Vordergrund ihrer pädagogischen Überlegungen. Sind zudem die Ressourcen knapp
bemessen, gerät der Bereich der Gesundheit,
Ernährung und Pflege schnell ins Hintertreffen,
während andere „prominentere“ Bereiche, wie die
sprachliche, musikalische oder naturwissenschaftliche Bildung grundsätzlich als wichtiger betrachtet und behandelt werden (Wertfein, Müller &
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Kofler 2012). Dabei nimmt die alltägliche Lebenspraxis einen großen Teil des Kitaalltags ein; allein
die Mahlzeiten umfassen 10 bis 15 Wochenstunden (Kultti 2014).
Für Kinder sind das gemeinsame Essen, das
Wickeln, das Umziehen mit zentralen Entwicklungsaufgaben und inklusiven Alltagserfahrungen
verknüpft. Gerade das situative Lernen in Alltagssituationen, z. B. den Mahlzeiten, ist für Kinder
mit und ohne Behinderung gleichermaßen
möglich und wichtig. Denn jedes Kind kennt bestimmte Alltagsabläufe bereits aus seiner Familie
und kann durch das Erleben des Kitaalltags sein
Wissen, seine Grundfähigkeiten und seine Fertigkeiten erweitern (Sarimski 2012). Sogenannte
Alltagsroutinen stellen damit wertvolle Bildungsgelegenheiten dar.

Merkmale inklusiver Kindertageseinrichtungen
Jede Kindertageseinrichtung, jedes pädagogische
Team möchte den Kindern die beste Bildung,
Erziehung und Betreuung anbieten. Doch: Was
genau macht den qualitativen Unterschied und
wie kann eine Kinderkrippe ihrem inklusiven
Qualitätsanspruch im Sinne aller Kinder gerecht
werden?
Eine inklusive Einrichtung hat die individuellen
Bedürfnisse der Kinder im Blick und gestaltet die
Lernumgebung sowie den Tagesablauf so,
• dass sich alle Kinder an vertrauten Strukturen
orientieren können (z. B. durch Rituale, klar
definierte Funktionsbereiche) und
• dass alle Kinder nach ihren Kompetenzen
möglichst viel Partizipation und Autonomie
erfahren können (z. B. durch Mitwirkung und
Mitentscheidung in Tagesroutinen).
Eine klare Tagesstruktur, vorhersehbare Abläufe
und übersichtliche Kleingruppen in überschaubaren Räumen unterstützen die Kinder darin,
Sicherheit und Orientierung im Kita-Alltag zu
gewinnen. Das aktive Mitwirken trägt zur Entwicklung von Selbstvertrauen und Selbständigkeit
aller Kinder bei. Weitere entscheidende Voraussetzungen für das Gelingen früher Bildungsprozesse und wichtige Ziele für eine Pädagogik

der Vielfalt in den ersten Lebensjahren sind
(Abbott & Langston 2007; Sommer, Pramling
Samuelsson & Hundeide 2013):
• eine hohe Kindorientierung und der lebendige
Dialog mit Kindern, in dem die aktuellen
kindlichen Interessen und Fragen ernst genommen und aufgegriffen werden, um gemeinsam
zu forschen und weiterzufragen,
• eine Orientierung an den kindlichen Stärken
und eine entspannte Lernatmosphäre, die
jedem Kind Zeit lässt, um in seinem Tempo
individuelle Erfahrungen zu machen und
Erfolge zu erleben, ohne dass Fehler negativ
bewertet, bestraft oder vorschnell korrigiert
werden,
• eine individuelle Ansprache und Anregung
durch sprachliche Begleitung von Alltagshandeln, aktives Zuhören und zahlreiche sowie
vielfältige positive Interaktionen der Fachkraft
mit einzelnen Kindern, die auf diese Weise
beim Erlernen von Sprachgebrauch und
Sprachverstehen unterstützt werden.
Um sich als inklusive Einrichtung stetig weiter zu
entwickeln, ist eine fortlaufende Reflexion der
pädagogischen Praxis erforderlich. Dies gilt für
jede einzelne Fachkraft, aber auch für das pädagogische Team und die Einrichtungsleitung. Um
Barrieren für das gemeinsame Lernen und die
Partizipation aller Kinder im Kitaalltag ausfindig zu
machen, empfiehlt sich die Orientierung am Index
für Inklusion (Booth, Ainscow & Kingston 2012).
Hierbei handelt es sich um eine Arbeitshilfe, um
multiprofessionelle Teams ganz konkret bei der
praktischen Umsetzung inklusiver Grundsätze zu
unterstützen. So können die Teams mit Hilfe eines
Fragebogens eine Bestandsaufnahme vornehmen,
zum anderen ihre nächsten Schritte auf dem Weg
zu einer inklusiven Einrichtung planen. Durch die
regelmäßige Anwendung des Index für Inklusion
bleibt die Einrichtung im stetigen Reflexions- und
Weiterentwicklungsprozess.

Von der Eingewöhnung zur Partnerschaft
mit Eltern
Damit ein Kind den Übergang in die Kinderkrippe
und das regelmäßige Erleben der Trennung von
den primären Bezugspersonen ohne seelische
Überforderung bewältigen kann, kommt es
darauf an, diesen Übergang durch eine elternbegleitete, bezugspersonenorientierte und
abschiedsbewusste Eingewöhnung vorzubereiten
(Laewen 1989; Laewen, Andres & Hédervári 2000).
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Nur so kann es gelingen, eine familiäre Betreuung
durch weitere, allmählich vertraut werdende
Bezugspersonen zu erweitern und eine »FremdBetreuung« durch Unbekannte zu vermeiden.
Eine elternbegleitete Eingewöhnung beginnt mit
dem Elterngespräch, in dem die Eltern über den
Verlauf, die Dauer und die Bedeutung der Eingewöhnung für den Übergang in die Kinderkrippe
und die Entwicklung ihres Kindes informiert
werden. Sie setzt sich fort durch die dreitägige
Anfangsphase in Begleitung der Eltern und eine
enge Kooperation mit der Bezugspädagogin.
Die rechtzeitige Aufklärung und professionelle
Einführung der Eltern ist entscheidend dafür, dass
die Eingewöhnung an den Bedürfnissen des
einzelnen Kindes orientiert stattfinden kann, auch
wenn die Reaktionen des Kindes im Verlauf der
Eingewöhnungsphase anders ausfallen, als sich
dies die Eltern (z. B. aufgrund von Zeitdruck)
wünschen. Zudem ist es wichtig, die Eltern so in
die Eingewöhnung einzubeziehen, dass ggf. ihre
Schuldgefühle und Trennungsängste verringert
werden und dass sie verstehen, was geschieht,
wie sie sich richtig verhalten sollen und welche
Bedeutung sie als sichere Basis während der
Eingewöhnung für ihr Kind haben (HéderváriHeller 2010).
Die allmähliche und individuelle Eingewöhnung
trägt zur Stressreduktion bei, so dass Kinder die
Trennungen, die mit dem Übergang in die Kinderkrippe verbunden sind, als weniger belastend
empfinden (Ziegenhain, Rauh & Müller 1998).
Doch erst wenn das Kind Interesse an den Menschen und Dingen in der Einrichtung entwickelt,
zu explorieren beginnt und mit anderen Kindern
interagiert und wenn es sich in schwierigen Situationen von der Fachkraft beruhigen lässt, hat
es ausreichend emotionalen Halt erlangt, um den
Krippenalltag als angenehm und anregend zu
erleben (Fürstaller, Funder & Datler 2011). Nicht
nur im Rahmen der Eingewöhnung ist es die Aufgabe der Fachkraft, an die elterlichen Vorerfahrungen und Befindlichkeiten anzuknüpfen und
verständnisvoll auf die Eltern zuzugehen. Alle
Eltern sind als Experten für ihre Kinder zu betrachten, da sie ihr Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen und Kompetenzen am besten kennen
und einschätzen können. Es kommt darauf an,
die Eltern ernst zu nehmen, mit ihnen in einen
fortlaufenden respekt- und vertrauensvollen
Austausch zu treten und sie auf Augenhöhe zu
unterstützen.

Auf diese Weise erfahren die Eltern regelmäßig
durch die Fachkraft von den Interessen, Erfahrungen und Fortschritten ihres Kindes im Kontext
der Kindergruppe. Durch den regelmäßigen Austausch lernt die Fachkraft wiederum die Eigenheiten und Vorlieben jedes Kindes im Familienleben
immer besser kennen und verstehen. Außerdem
kann sie sich ein Bild davon machen, wie die
tägliche Rückkehr in die Familie gelingt und wie
die Anregungen durch die Kinderkrippe in der
Familie wirken. Eine enge Kooperation mit den
Eltern und vielfältige Mitwirkungsmöglichkeiten
für Eltern haben sich als wesentliche Bedingungen
für das Gelingen inklusiver Bildungs- und Entscheidungsprozesse erwiesen (Stahmer et al. 2003,
Stahmer & Carter 2005; Swick & Hooks 2005).

Voraussetzungen für inklusive Qualität
in Kinderkrippen
Neben den Kindern und Eltern, haben auch die
Fachkräfte einen inklusiven Anspruch an ihre
pädagogische Arbeit mit Kindern in den ersten
drei Lebensjahren. Schließlich stellt eine Kindertageseinrichtung nicht nur einen familienergänzenden Bildungsort, sondern auch den Arbeitsplatz des pädagogischen Teams dar. In dieser
Hinsicht geht es um die Frage: Was brauchen die
Fachkräfte, um jedem Kind individuell gerecht
werden zu können, ohne ständig an ihre eigenen
Grenzen zu stoßen und letztendlich zu resignieren?
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Wir wissen, dass bis zu 50 % der beobachtbaren
pädagogischen Qualität von den jeweils verfügbaren strukturellen Rahmenbedingungen abhängt
(Tietze 1998; Cryer et al. 1999). Demzufolge kann
ein inklusiver Anspruch nur erfüllt werden, wenn
ausreichend gute Rahmenbedingungen einem
Mindeststandard, z. B. ausreichend Personal und
Beziehungskontinuität, genügen. Dies würde
bedeuten, dass die personellen Ressourcen an die
individuellen Bedürfnisse der Kinder altersgerecht
und flexibel an situative Anforderungen angepasst
werden könnten, z. B. indem in betreuungsintensiven Phasen Springkräfte eingesetzt werden, die
den Kindern vertraut und ins Kitateam eingebunden sind.
Denn der Anspruch auf Beziehungskontinuität hat
auch einen personalrelevanten Aspekt: die Fachkräfte brauchen verlässliche Teampartner, d.h.
ein zeitlich stabiles Team, das sich zu einem belastbaren Beziehungsnetzwerk entwickeln kann
(Wertfein 2013; Becker-Stoll, Niesel & Wertfein
2014). Die Zusammenarbeit und gegenseitige
Entlastung im Team sind entscheidende Voraussetzungen für die Prozessqualität in Kindertageseinrichtungen. Es zeigt sich, dass Fachkräfte, die
sich im pädagogischen Team unterstützt und wertgeschätzt fühlen, emotional belastbarer sind und
positiver mit den Kindern interagieren (Wertfein,
Spies-Kofler & Becker-Stoll 2009; Wertfein, Müller
& Danay 2013). Schließlich kann ein starkes
persönliches und fachliches Miteinander im Team
maßgeblich dazu beitragen, die bestehenden
Ressourcen optimal einzusetzen und eine Überlastung der Fachkräfte zu vermeiden.
Obwohl Inklusion auf dem »Diversity«-Ansatz
basiert, der keine Unterteilung in Gruppen vornimmt, ist eine Kategorisierung im gegenwärtigen
deutschen Bildungssystem unvermeidlich, um der
Individualität jeden Kindes auch strukturell gerecht werden zu können. Zusätzliche heil- und
sonderpädagogische sowie medizinische Ressourcen stehen Kindertageseinrichtungen in der Regel
nur dann zur Verfügung, wenn ein besonderer
Förderbedarf festgestellt wurde. Auf diese Weise
geht jeder integrativen Maßnahme zwangsläufig

eine Etikettierung voraus, die dem Prinzip Inklusion an sich widerspricht. Die Flexibilisierung der
Ressourcenvergabe und die zunehmende Durchlässigkeit der Hilfeformen kann für alle Kinder
einen Qualitätsgewinn erwirken: so lassen sich
„die Barrieren für Spiel, Lernen und Partizipation
für alle Kinder abbauen, nicht nur für jene mit
Beeinträchtigungen oder diejenigen, die als Kinder
,mit sonderpädagogischem Förderbedarf‘ eingestuft wurden“ (Booth, Ainscow & Kingston 2012,
S. 14).
Für alle Fachkräfte, die Kinder in den ersten drei
Lebensjahren betreuen und unterstützen, bedeutet dies, dass sie die besonderen Herausforderungen, die mit dem Anspruch auf Inklusion
verbunden sind, nicht allein bewältigen können
und müssen. Inklusion braucht einerseits das Miteinander mit allen Eltern und viel Transparenz im
Hinblick auf die pädagogische Arbeit. Wichtiger
Bestandteil einer inklusiven Praxis ist darüber
hinaus die enge Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams mit sonder-, heilpädagogischen und
therapeutischen Fachkräften. Um der Ausgrenzung von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten
bzw. mit sonderpädagogischem Bedarf entgegenzuwirken, sollten spezifische Interventionen
nach Möglichkeit im Kontext der Krippengruppe
erfolgen (Sarimski 2012). Sind zusätzlich außerhalb der Kinderkrippe stattfindende Therapien
notwendig, hat sich ein regelmäßiger Austausch
mit dem pädagogischen Team und den Eltern als
förderlich erwiesen. Auf diese Weise können in
der Therapie, in der Tageseinrichtung und im
Elternhaus gemeinsame pädagogische Ziele
verfolgt und Erfahrungen sowie Entwicklungsfortschritte in den jeweiligen Settings beobachtet
und untereinander ausgetauscht werden (Wertfein 2013).
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Inklusives Handeln
in Kindertagesstätten –
bisher nur ein Wunsch?!
Manuela Fröhlich, Heilpädagogin, Dozentin der Fachakademie

Im Rahmen der Inklusionsbestrebungen der
letzten Jahre tragen die Kindertagesstätten eine
große Herausforderung und ein hohes Maß an
Verantwortung. Die Auseinandersetzung mit bestehenden inklusiven Handlungsmöglichkeiten in
Kindertagesstätten setzt eine genauere Betrachtung der Gegebenheiten und Begrifflichkeiten
voraus.
Seit Jahren bestehen Kindertagesstätten die
integrativ arbeiten. Hierfür gibt es allgemein
rechtliche Grundlagen, die in der Sozialgesetzgebung und im Kinder- und Jugendhilfegesetz
festgeschrieben sind. Die konkrete Ausgestaltung
der Leistungen erfolgt in Landesgesetzen und
Rechtsverordnungen, die von Bundesland zu
Bundesland variieren.
Die Integrationsplätze in Oberbayern werden
durch den Bezirk Oberbayern finanziert. Es
handelt sich um eine Maßnahme des Bezirks zur
Eingliederungshilfe nach §§ 53, 54 SGB XII.Um
allen Kindern eine gleichberechtigte Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, sieht
das BayKiBiG (Bayerisches Kinderbildungs- und
-betreuungsgesetz) im Artikel 11 die gemeinsame
Betreuung von Kindern ohne Behinderung und
Kindern mit einer Behinderung vor. Dies gilt auch
für Kinder, die von einer Behinderung bedroht
sind.
Viele der Integrationseinrichtungen bieten Integrationsgruppen an, in denen 15 bis 18 Kinder
von drei Pädagoginnen/en betreut werden.
Fünf der Kinder belegen Integrationsplätze und

besitzen einen erhöhten Förderbedarf. Somit
gelten für diese Gruppen ein höherer Personalschlüssel und eine geringere Kinderzahl als
in Regelgruppen mit ca. 25 Kindern und zwei
Pädagoginnen/en. Hinzu kommt die zusätzliche
Betreuung der Integrationskinder durch einen
Fachdienst, der pro Kind über 50 Stunden im Jahr
zu dessen Förderung und für die Zusammenarbeit
mit Erziehern und Eltern verfügt.
Der Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit und
die gesetzlichen Grundlagen für die gemeinsame
Betreuung und Förderung von behinderten und
nicht behinderten Kindern beziehen sich somit
noch immer auf den Integrationsgedanken, der
sich aber wesentlich von inklusiven Strukturen
unterscheidet.
Der Begriff der Inklusion unterscheidet sich vom
Begriff der Integration insofern, dass es bei der
Integration darum geht, Unterschiede wahrzunehmen und Getrenntes wieder einzugliedern.
Inklusion will hingegen den individuellen Bedürfnissen aller Menschen Rechnung tragen.
In der Praxis zeigt sich der Unterschied dadurch,
dass in Kindertagesstätten Integrationsplätze
durch den Bezirk dann finanziert werden, wenn
das Kind ein entsprechendes Gutachten oder
Attest durch einen Arzt nachweisen kann. Das
heißt, es muss erst eingestuft, begutachtet und
als förderfähig erkannt werden. Demgegenüber
bedeutet Inklusion in Kindertagesstätten, dass alle
Kinder die Förderung erhalten, die sie individuell
benötigen, unabhängig von attestierten Beeinträchtigungen. Die zur Verfügung gestellten
Ressourcen könnten dann der gesamten Gruppe
zur Verfügung stehen. Ein Fachdienst hätte
dadurch die Möglichkeit, die Gesamtgruppe viel
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mehr in die Arbeit einzubeziehen und an den
sozialen Beziehungen zu Gunsten inklusiver
Gruppenstrukturen zu arbeiten. Die Förderungen
der einzelnen Kinder, für die der Fachdienst bei
einem integrativen Modell bezahlt wird mögen
durchaus sinnvoll sein, können aber durch zu
starke Selektierung und ungleiche Behandlung
aller Kinder auch ausgrenzend wirken. Zudem
hat der Fachdienst geringe Möglichkeiten, die
gesamte Gruppenentwicklung und das soziale
Zusammenspiel zu beobachten und zu begleiten.
Die Fachdienste haben lediglich zehn Stunden pro
Kind im Jahr für Kooperation mit Eltern Erziehern
und anderen Therapeuten zur Verfügung. Das
heißt in der Praxis sind das ca. vier Elterngespräche, vier Teamgespräche und noch zwei Stunden
für anderweitige Kooperationen. Die Möglichkeit
hier gemeinsam in der Erarbeitung von inklusiven
Strukturen aktiv zu werden ist äußerst begrenzt.
In den „Perspektiven zur Weiterentwicklung von
Kindertagesstätten“ (BMFSFJ 2003) wurden
Empfehlungen genannt, die für eine gelingende
Kooperation mit Fachdiensten bedeutsam sind:
• Jede Einrichtung hat einen Fachdienst als
feste Anlaufstelle und Kooperationspartner.
• Der kooperierende Fachdienst bietet seine
Leistungen vor Ort in der Einrichtung an.
• Die Kooperation erfolgt nicht nur bei aktuellem
Anlass sondern in gewisser Regelmäßigkeit.
• In der Zusammenarbeit wird eine Kontinuität
von Personen und Arbeitskonzepten angestrebt.
• Die Fachdienstleistungen werden nicht einzelfallbezogen sondern pauschal finanziert.
Eine weitere Fragestellung bezüglich inklusiver
Strukturen in Kindertagesstätten ergibt sich aus
der personellen Ausstattung von Gruppen. Eine
Regelgruppe mit 25 Kindern und zwei Fachkräften dürfte kaum in der Lage sein fachlich inklusiv
zu arbeiten. Aber auch Integrationsgruppen
kommen schnell an Grenzen, die inklusives
Handeln, ja sogar integratives Agieren schwer
möglich machen. So wird eine Integrationsgruppe
von 15 Kindern mit 5 Kindern mit erhöhtem
Förderbedarf zwar von drei Fachkräften betreut,
aber inwieweit deren Vorbildung ausreicht um
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf hilfreich zu
unterstützen und auch inklusive Strukturen im
Kindergartenalltag zu etablieren, wird nicht
überprüft und spezielle Vorkenntnisse werden
auch nicht vorausgesetzt.

Vielen Einrichtungen fehlt es an Unterstützung
durch Fortbildungen und Begleitung zu inklusiven
Prozessen. Sie müssen ihren Weg individuell
finden, ohne dass ihnen Wissen und tatkräftige
Unterstützung zur Seite gestellt wird. Für die
gemeinsame Arbeit eines Teams an einem „Index
für Inklusion“ fehlen häufig die entsprechenden
Teamzeiten. Zudem ist der Alltag einer Kindertagesstätte oft von anderen Problemsituationen
bestimmt. Vor allem der derzeitige Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt und daraus resultierende fachlich nicht optimal besetzte Stellen,
bergen großes Konfliktmaterial. Auch wenn eine
Integrationsgruppe mit drei Fachkräften besetzt
ist, zeigt sich im Alltag, dass in mindestens ein
Viertel der Zeit nur zwei Kräfte anwesend sind.
Krankheit, Urlaub und Fortbildungstage tragen
dazu bei, dass nur zwei Kräfte in der Gruppe
einen zum Teil überaus fordernden, um nicht zu
sagen über-fordernden, Kindergartentag bewältigen müssen. Von überlegter inklusiver Pädagogik
kann da oft nicht mehr gesprochen werden.
Die Herausforderungen der täglichen Arbeit sind
vielfältig. Die große Heterogenität der Gruppen
durch Altersmischung von 2 Jahren bis 6 Jahren
und die unterschiedlichsten individuellen Bedürfnisse der Kinder benötigen neue Herangehensweisen in der Akzentuierung der Tagesabläufe
und der gesamten Strukturierung der Kindergartenarbeit. Eine inklusive Arbeitsweise benötigt ein
sehr individuelles Herangehen ohne dabei die
Gesamtgruppe aus den Augen zu verlieren. Das
bedeutet, dass mehr Förderangebote in Kleingruppen für die jeweiligen Altersgruppen und
Kinder mit entsprechendem Entwicklungsstand
angeboten werden müssen und für die Gesamtgruppe Angebote so gestaltet sein müssen, dass
alle Kinder davon profitieren können. Dies dürfte
sich dann mehr auf gruppenbildende Aktivitäten
mit sozialem Charakter begrenzen oder sehr freie
Bildungsangebote, bei denen es für Jeden etwas
zu entdecken gibt.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Gestaltung
des Freien Spiels. Die Kinder benötigen viel Unterstützung und Begleitung durch die Erzieherinnen.
Die Heterogenität der Gruppen erfordert, dass die
Aufgabe der Betreuungspersonen zum einen in
einer guten, fachlichen Beobachtung der Kinder
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und entsprechender Auswertung liegt aber auch
in deren Begleitung und Förderung im Umgang
mit eigenen Möglichkeiten und Einschränkungen
und der der anderen Kinder. Soziale Integration
und Inklusion geschieht im Kindergarten nicht
automatisch, sondern es bedarf gezielter Interventionen dazu.
Sarimski (2012) formuliert folgende Zusammenfassung zu Bedingungen und Wirkungen sozialer
Integration:
„Die sozialen Kontakte behinderter Kinder
hängen vom Spielangebot, der Gruppenzusammensetzung und dem Verhalten der pädagogi-

schen Fachkräfte ab. Die Spielkontakte und die
Zahl der sozialen Initiativen von behinderten
Kindern sind in integrativen Gruppen in der Regel
höher als in Gruppen, die nur aus Kindern mit
Behinderung bestehen. Allerdings erreichen behinderte Kinder auch unter diesen Bedingungen
nicht das gleiche Niveau sozialer Kompetenzen
wie nicht behinderte Kinder und bilden seltener
Freundschaften. Ihre Fortschritte in den verschiedenen Entwicklungsbereichen sind aber mindestens ebenso groß wie beim Besuch einer Einrichtung für behinderte Kinder. Auch Kinder mit
einer schweren Behinderung profitieren von der
Teilhabe an integrativen Gruppen“ (Sarimski
2012, S. 42).

Inklusives Handeln in Kindertagesstätten – bisher nur ein Wunsch?!

Die Qualität integrativer und inklusiver Arbeit
kann an unterschiedlichen Kriterien gemessen
werden, eine Basisqualität jedoch liegt darin, dass
allen Kindern eine Ausgrenzung erspart bleibt und
eine Chance auf soziale Kontakte, Anerkennung
und Freundschaft gegeben ist (vgl. Sarimski 2012,
S.28).
Um dies zu ermöglichen bedarf es Erzieher, die in
der Gestaltung der freien Spielzeit ihre Aufgabe
darin sehen, soziale Prozesse unterstützend zu
begleiten und die Kinder in ihren sozialen und
emotionalen Fähigkeiten zu fördern (soziale Kognition und emotionale Selbstregulation). Diese
Fähigkeiten sind nicht voraussetzbar sondern
bedürfen gekonnter Anleitung.
Sarimski (2012) sagt, dass die Entwicklung sozialer
Kompetenz von individuellen und sozialen Faktoren
abhängig ist. Zu den sozialen Faktoren gehören:
• „Die Erfahrungen, die ein Kind in seiner Familie
im Rahmen der Eltern-Kind-Beziehung oder der
Beziehung zu seinen Geschwistern macht,
• Die Konstellation der Gruppe, auf die es trifft,
sowie die Qualität des sozialen Klimas in dieser
Gruppe und
• Der Unterstützung durch die pädagogische
Fachkraft“ (Sarimski 2012, S.29).
Die Ausdehnung der Altersspanne von zwei Jahren
bis fast sieben Jahre (Schulrücksteller) und die
Förderung von behinderten und nicht behinderten
Kindern in einer Gruppe ergeben somit eine Aufgabenvielfalt, die andere Herangehensweisen
notwendig werden lässt als dies in herkömmlichen
Kindergartengruppen üblich war.
Da in den Einrichtungen häufig wenig Vorlaufzeit
besteht und keine zwingende fachliche Fortbildung
vor der Bildung von Integrationsgruppen stattfindet, wird oft versucht, die Kinder an die alten
Gegebenheiten anzupassen. Dies führt dann häufig
zu Überforderungen bei Erzieherinnen/n und
Kindern.

Um für alle Beteiligte eine entwicklungsfördernde
und zufriedenstellende Situation zu erschaffen,
wäre es nötig bei den Fachkräften entsprechende
Fortbildungen anzubieten. Hierbei gäbe es eine
Bandbreite an notwendigen Themen, die für eine
gelingende inklusive Arbeit Grundlage sein müssen.
So müssten zum einen strukturelle Bedingungen
und pädagogische Grundlagen neben fachlichem
Wissen und persönlichkeitsentwickelnde Fragestellungen beinhaltet sein.
Inklusives Handeln ist nur möglich, wenn sich
Erzieher/innen über ihre eigenen Fähigkeiten und
Schwächen klar sind und diese auch bei anderen
akzeptieren können ohne alle „gleich machen“ zu
müssen. Es reicht nicht aus, Kinder beobachten zu
können und deren Entwicklungsstand zu beurteilen.
Vielmehr besteht die inklusive Aufgabe darin mit
diesem individuellen Entwicklungsstand individuell
zu arbeiten und ihn zu akzeptieren.
Die Beispiele zeigen, dass inklusive Arbeit als
Weiterführung der integrativen Strukturen in
Kindergärten eine andere gesetzliche Grundlage
bzw. Förderung benötigt, für einen ausreichenden
Personalschlüssel gesorgt sein muss und vor allem,
dass bei der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften auf mehr Kompetenz bezüglich inklusiver
Fragestellungen zu achten ist. Des Weiteren benötigen die Kindergärten mehr fachlichen Beistand
zur Entwicklung entsprechender Strukturen und
Zeit für den fachlichen Austausch.
Literatur:
Sarimski, K. (2012): Behinderte Kinder in inklusiven
Kindertagesstätten. Stuttgart: Kohlhammer
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (2003): Auf den Anfang kommt es an – Perspektiven zur Weiterentwicklung des Systems der Tageseinrichtungen für Kinder in Deutschland Weinheim: Beltz
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Ohne Beziehung geht es nicht!
Die Bedeutung professioneller Beziehungsgestaltung für die inklusive frühe Bildung.
Stephanie Jofer-Ernstberger, Heilpädagogin (BA), Dozentin der Fachakademie

„Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung.
Egal, ob ein Mensch eine Beeinträchtigung hat oder nicht.
Das gilt schon für Kinder im Kindergarten.
Das Ziel von Inklusion ist: Die gemeinsame Bildung, Erziehung und Betreuung aller Kinder.
Das muss von Anfang an so gemacht werden.
Damit Inklusion gelingen kann, muss man sich fragen:
– Was muss ich als Pädagogin und Pädagoge wissen?
– (…)
Man soll nicht mit Wörtern wie zum Beispiel Behinderung arbeiten.
Denn jedes Kind hat:
– seine eigene Lebensgeschichte
– seine eigenen Erfahrungen
– und eine einzigartige Lebenswelt.
Darauf soll bei jedem Kind geschaut werden.“
(Thalheim et al. 2013, S. 66).

Jedes Kind ist einzigartig – Frühe, inklusive
Bildung braucht persönliche Beziehung.
Jedes Kind1 braucht in seiner spezifischen Lebensphase etwas anderes. Wenn wir über ‚die Krippe‘
oder über ‚den Kindergarten‘ sprechen, dann
müssen wir uns an den Bedürfnissen von ein-,
zwei- oder fünfjährigen Mädchen und Jungen
orientieren. Wir müssen den Blick auf die unterschiedlichen kindlichen
„Pädagoginnen und Pädagogen
Bedürfnislagen, auf das
nehmen (…) jedes einzelne Kind wahr“ jeweilige Lebensalter, auf
(Thalheim et al. 2013, S. 68).
das individuelle Entwicklungsalter, auf die bisherigen Erfahrungen und auf die bisherigen Lebensläufe lenken und uns dabei als wichtigen Teil des
Bezugspersonensystems begreifen: Wir Pädagoginnen2 sind wichtige Bezugspersonen für Kinder.

Pädagoginnen sind bedeutungsvolle Bezugspersonen, weil Kinder zum einen heute einen Großteil
ihrer Tageszeit in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen verbringen. Zum anderen sind Kinder
aufgrund ihres anthropologischen, lebenserhalten
und tief emotionalen Bindungsbedürfnisses auf
Beziehung angewiesen und suchen aktiv nach
Beziehungsantwort. Diese „existenzielle Beziehungslust“ (Binder 2011, S. 38) ist angewiesen
auf die Resonanz der Pädagogin in der Pädagogin-Kind-Beziehung.
Beziehungsgestaltung als professionelles Element
der Frühpädagogik meint dabei ein persönliches
Sich-Einlassen auf das Kind, ein In-BeziehungGehen mit dem Kind, ein Knüpfen eines emotionales Bandes zu dem Kind und damit die Vermitt-
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lung von Sicherheit, Schutz sowie Geborgenheit.
An das Bindungsbedürfnis gekoppelt ist das
Bedürfnis nach positiver Beachtung als ein
universales, vom ersten Lebenstag an zu beobachtendes und während des ganzen Lebens andauerndes menschliches, motivationales Phänomen:
Jeder Mensch will anerkannt, wahrgenommen,
geliebt werden von wichtigen Anderen. Aus
diesen Wahrnehmungen und Erfahrungen bildet
das Kind sein Selbst-, Beziehungs- und Weltgefühl.

Jedes Kind braucht Resonanz in einer
vertieften Beziehung – Frühe, inklusive
Bildung braucht Anerkennung und Wertschätzung des Einzelnen.
Pädagoginnen in Einrichtungen der frühen Bildung müssen den Mut finden und die entsprechenden Konzeptionen erarbeiten, um aus einer
Welt der Quantität, der Anonymität, der formalen
und normierten Kategorien, der Beschleunigung
und des produktiven Aktionismus sowie aus dem
Fokus der Nützlichkeit und der Ökonomie hin zu
einer Welt der Qualität zu gelangen (vgl. Krenz &
Klein 2012, S. 61ff.).
„Quantität vor Qualität – so heißt in vielen
Einrichtungen inzwischen das Zaubermittel der
Gegenwart. Eine Einrichtung, die möglichst viele
Angebote in unterschiedlichen Schwerpunkten
den Kindern offeriert und gleichzeitig den Eltern
im Sinne einer Angebotsskala offenlegt, was
Kinder in diesem speziellen Kindergarten alles
lernen können, ist in den Augen vieler Eltern,
die nicht zuletzt als Kunden betrachtet werden
(wollen), eine wirklich qualitätsgeprägte Institution. (…) So wird das Wort Bildung immer stärker
unter dem Gesichtspunkt einer späteren Verwertbarkeit definiert und eingestuft, die die
postmoderne Gesellschaft aus aktueller Sicht
offensichtlich für nötig erachtet“ (Krenz & Klein
2012, S. 87).
1

Mit dem Begriff ‚Kind‘ sind alle Kinder gemeint – ohne Wörter wie
Behinderung (vgl. Thalheim et. al 2013, S. 66)

2

Mit dem Begriff ‚Pädagoginnen‘ sind im Folgenden alle pädagogisch tätigen Bezugspersonen (w/m), wie z.B. Heilpädagoginnen,
Lehrerinnen, Erzieherinnen, Heilerziehungspflegerinnen,
Kinderpflegerinnen etc., gemeint, die in den Bildungs- und
Betreuungseinrichtungen täglich mit dem Kind zusammen sind.

3

Lernprogramm zur frühen mathematischen Bildung gegliedert in
15 Einheiten.
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Persönlichkeits- und Wachstumsförderung
(= frühe Bildung) findet im Beziehungsraum
zwischen Bezugsperson und Kind statt. Denn
das Bindungssystem eines Kindes kann in den
Einrichtungen nicht abgestellt, nicht vermieden
und nicht außen vor gelassen werden. Es muss
existenziell beantwortet werden durch Anerkennung und Wertschätzung (u.a. auf nichtsprachlicher Ebene), um die „Spiellust“ (Binder 2011,
S. 38) und damit das Explorationsverhalten des
Kindes zu aktivieren. Dieses emotionale Band
Beziehung kann nicht durch die „Vermittlung
kognitiver Ansammlungsfakten“ (Krenz & Klein
2012, S. 88), wie z. B. das Entenland-Angebot3,
durch kreative Fühlwannen oder durch den
Englisch-Kurs für 4Jährige, kompensiert oder
ersetzt werden. Das In-den-Blick-Nehmen jedes
Kindes und das In-Beziehung-Gehen erfordert
„Eine wichtige Frage für die Arbeit ist:
von den Pädagoginnen
Was will jedes einzelne Kind ?
ein hohes Maß an IndiWas braucht es ?
vidualisierung.
Das müssen Pädagoginnen und
Pädagogen sehen können.
Die Chancengerechtigkeit Und darauf müssen sie Acht geben“
(Thalheim et al. 2013, S. 68).
als Basis einer inklusiven
Pädagogik (vgl. LienhardTuggener et al. 2011)
begründet, dass nicht alle Kinder das gleiche
Angebot der Förderung (z. B. die Art der Didaktik,
Methodik, Medieneinsatz) benötigen, sondern
der Blick sich auf die individuellen Bedürfnisse
und Handlungsstrategien richten muss.
Die kindliche Individualität und spezifische
Bedürfnisse erkennt die Pädagogin in der anerkennenden Beziehung zum Kind und in dem
neugierigen Einlassen auf die Unterschiedlichkeit
jedes Kindes.

‚In-den-Blick-Nehmen‘ und ‚In-BeziehungGehen‘ bedeutet Individualisierung bei
hoher Beziehungskompetenz der Pädagoginnen und Pädagogen.
Die Forderungen nach Beziehungsqualität und
individueller Begleitung rückt die Person der
Pädagogin als professionelle Beziehungsgestalterin und als Gestalterin von inklusiven Lern- und
Spielsituationen in den Mittelpunkt. Annedore
Prengel (2013) verweist in ihren Forschungsergebnissen deutlich auf die Wirkung problematischen, professionellen Beziehungshandelns
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„Pädagoginnen und Pädagogen
haben Lust und Interesse,
die Welt der Kinder
zu erforschen und zu verstehen“

(z. B. des Ignorierens oder
des Beschämens von
Kindern), welche sich
insbesondere durch
(Thalheim et al. 2013, S. 69).
nichtsprachliche Reaktionen beobachten lässt
und eine Barriere für jedes Lernarrangement
darstellt: Kinder erstarren, schauen nach unten,
schränken ihr Explorieren ein und begrenzen damit selbst ihre Lern- und Beziehungserfahrungen
Auf fehlende Anerkennung der Pädagogin folgt
nach Prengel (ebd.) die Zurückweisung durch die
Gruppe der Gleichaltrigen.
„Pädagoginnen und Pädagogen
denken über sich selbst nach“

Die Qualität der pädagogischen Beziehung muss,
(Thalheim et al. 2013, S. 69).
um das Recht auf anerkennende Beziehungen
zu gewährleisten und damit eine inklusive frühe
Bildung zu ermöglichen, in den Bildungs- und
Betreuungseinrichtungen gestärkt und fachlich
reflektiert werden. Ethische Diskussionen, empathische Selbsterfahrung und -reflexion (z. B. die
Reflexion der eigenen Beziehungsstrategien),
kollegiale Beratung mit dem Fokus auf die Qualität der Interaktionen sowie präventive Fortbildungsangebote schließen diese Forderungen ein.

Pädagoginnen und Pädagogen in Einrichtungen der frühen Bildung brauchen …

•
•
•
•

die Fähigkeit, das einzelne Kind mit seinen
eigenen Voraussetzungen wahrzunehmen und
das eigene Verhalten darauf abzustimmen.
die Fähigkeit, authentisch im Kontakt zu sein
und sich selbstprüfend einzulassen.
die Fähigkeit und den Wille, die volle Verantwortung für die Qualität der Beziehung zu
übernehmen.
die Fähigkeit, Kindern „sozialen Kredit“
(Stähling 2013, S. 98ff.) zu schenken als das
Vertrauen bzw. als den Vertrauensvorschuss
in die kindliche Entwicklung.

„Pädagoginnen und Pädagogen
brauchen Wissen. (…)
Damit alle Kinder gerecht behandelt werden.
Und gut miteinander Spielen und Lernen können“
(Thalheim et al. 2013, S. 69).

•
•
•

das Wissen über die Wirkung von Ausschluss,
von Beschämung und von Aussonderung.
das Wissen über die Wirkung von Bindungssicherheit, von Anerkennung, dem Gefühl
der Zugehörigkeit und der Erfahrung von
Geborgenheit in den frühen Lebensphasen.
den Mut, sich in Gelassenheit, mit Geduld
und mit der Überzeugung theoretischer sowie
praktischer Konzepte gegen den „Sog der
Beschleunigung“ (Krenz & Klein 2012, S. 64)
zu stellen und damit alle Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit individuell begleitet werden
können und eine inklusive frühe Bildung
möglich wird.

In meiner Arbeit als heilpädagogischer Fachdienst
in Kinderkrippen und Kindergärten erlebe ich die
hohe Bereitschaft von Pädagoginnen und Pädagogen, sich auf selbstreflexive, beziehungsorientierte
Prozesse mit Kindern einzulassen und die Erkenntnisse in die Elternarbeit einzubinden. Die Rahmenbedingungen, welche die Träger aufgrund des
finanziellen Budgets und aufgrund von Organisationsstrukturen zur Verfügung stellen, äußern
sich häufig als Barrieren für eine vertiefte, reflexive
und kontinuierliche Beziehungsgestaltung und
begrenzen damit inklusive Bildungsprozesse.
Beispielhaft können hier der Anstellungsschlüssel,
welcher Urlaub, Krankheit und Fortbildungstage
des Personals kaum vorsieht, sowie das Nichtgewähren der Verfügungszeit genannt werden
(vgl. Wertfein & Becker-Stoll 2005, S. 40ff.).

Ohne Beziehung geht es nicht! Die Bedeutung professioneller Beziehungsgestaltung für die inklusive frühe Bildung.
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Welche Schritte muss die Kindertagesstätte
hin zu einer inklusiven Tagesstätte gehen?
Die Arbeit mit dem Index of Inclusion
Franziska Rützel-Richthammer, Fachberatung inklusive Pädagogik, Stadt München

müssen. Denn Zuschreibungen und Ausgrenzung
basieren auf diese unterschiedlichen Rollenzugehörigkeiten.

Wertschätzung und Anerkennung von Vielfalt und auch Gemeinsamkeit sind Handlungsmaximen für die pädagogische Arbeit

Ein Bericht zum Denkraum innerhalb
des Fachtages
In der derzeitigen bundesweiten Debatte um
Inklusion ist immer wieder festzustellen, dass der
Begriff Inklusion unterschiedliche Assoziationen
hervorruft. Die Intention der UN-Behindertenrechtskonvention zielt auf fundamentale gesellschaftliche Veränderungen in bestehenden
Strukturen der Bildungslandschaften um damit
Bildungsgerechtigkeit für alle Menschen zu
verwirklichen. Im Fokus stehen hierbei Menschen
mit einer Behinderung.
In der Gesamtbetrachtung inklusiver Prozesse
werden vielfältige Heterogenitätsdimensionen
identifizierbar: wie Geschlecht, kultureller Hintergrund, ökonomische Lebenslage, Religion etc., die
für eine differenzierte Analyse einbezogen werden

Was bedeutet demnach Wertschätzung von Vielfalt in der inklusiven pädagogischen Erziehung?
Grundsätzlich geht es darum, Hindernisse zu
beseitigen, damit alle Kinder Teilhabe erfahren
können. Barrieren können dabei in unterschiedlicher Weise auftreten.
So kann schon allein der Zugang zur Kita ein
unüberwindbares Hindernis darstellen. Darüber
hinaus sind Tagesstrukturen und Aktivitäten, in
denen sich das Kind aufgrund seiner körperlichgeistig-seelischen Beeinträchtigung nicht einbringen oder teilnehmen kann, eine erhebliche
Beschränkung der individuellen Entwicklung.
Die Kita ist unter pädagogischen Aspekten so zu
gestalten, dass die Verschiedenheit der Kinder
zum Zuge kommen kann. Die Aktivitäten und
Interaktionen sollen Annäherungen, Abgrenzungen und Kooperation ermöglichen. Inklusive
Erziehung in heterogenen Gruppen bedeutet alle
Kinder zu ermuntern und sie in ihrem Autonomiegewinn zu unterstützen.

Welche Schritte muss die Kindertagesstätte hin zu einer inklusiven Tagesstätte gehen?
Die Arbeit mit dem Index of Inclusion

Inklusion setzt an dem gesamten System
der Kindertageseinrichtung an. Welche
substanziellen Veränderungen und Weiterentwicklungsprozesse müssen eingeleitet
werden?
Mit dem Index für Inklusion/Inclusion, entwickelt
von T. Booth, M. Ainscow und D. Kingston, – in
England entwickelt und praktiziert – können nun
konzeptionelle Veränderungsprozesse hinsichtlich
inklusiver Entwicklungen angegangen werden.
Der Index bezieht sich auf die UN-Konvention
(Kinderrechte), bietet Anknüpfung an den AntiBias-Ansatz (Vorurteilsbewusste Erziehung und
Bildung) und dem Diversity Management (Vielfalt
– Management).

In der Anwendung ist der Index als Evaluationsinstrument zu begreifen. Er enthält ein Bündel von
Indikatoren für die drei Dimensionen:
• Inklusive Kulturen entfalten
Hierbei geht es um die Bildung einer sicheren,
kooperativen Gemeinschaft, um gemeinsame
Werte und Prinzipien.
• Inklusive Leitlinien etablieren
Darunter ist ein gemeinsames Leitbild zu verstehen, welches die Partizipation sowohl von
Kindern als auch der Fachkräfte zum Ziel hat.
• Inklusive Praxis entwickeln
Diese Dimension beinhaltet die Umsetzung
der inklusiven Kultur und Leitlinien, wie
wird Spielen und Lernen arrangiert, welche
Ressourcen intern und extern mobilisiert
werden können.

Die Dimensionen im Index
In dieser Dimension durchdringt Inklusion als Leitbild alle Pläne für die Einrichtung. Leitlinien unterstützen die Partizipation der Kinder und Mitarbeiter/innen von Anfang an, bemühen sich darum,
alle Kinder in der Gemeinde zu erreichen und
Ausgrenzungstendenzen so gering wie
möglich zu halten. Alle Leitlinien beinhalten klare Strategien für inklusive
Veränderung. Als unterstützend
werden alle Aktivitäten erachtet,
die die Fähigkeit einer Einrichtung,
auf die Vielfalt der Kinder einzugehen, erhöhen. Alle Arten
von Förderung sind in
einem einzigen Bezugsrahmen vereint.

Bei dieser Dimension geht es um Aktivitäten, die
inklusive Kulturen und Leitlinien widerspiegeln. Die
Aktivitäten reagieren auf die Vielfalt der Kinder
und Jugendlichen in der Einrichtung und ihrer
Umgebung. Die Kinder werden ermutigt sich
einzubringen, indem sie auf ihr Wissen und
ihre Erfahrungen außerhalb der Einrichtung
zurückgreifen. Die Mitarbeiter/innen
erkennen materielle und individuelle
Ressourcen, solche der Leitungsgremien der Träger und der Fachaufsicht/Fachberatung, der Kinder
und Jugendlichen, der Eltern
und des sozialräumlichen
Umfelds, die mobilisiert
werden können, um Spiel,
Lernen und Partizipation zu fördern.

is

bli

eta

en

ini

ax

en

itl

Pr

eln

Ink

ick

lus

tw

Le

ive

ive

lus

e re

n

DIMENSION C
Inklusive Praxis entwickeln

Ink

DIMENSION B
Inklusive Leitlinien etablieren

Inklusive Kulturen entfalten
Dimension A
Inklusive Kulturen entfalten
Bei dieser Dimension geht es um die Bildung einer sicheren
akzeptierenden, kooperativen, anregenden Gemeinschaft,
in der jeder geschätzt wird. Gemeinsame inklusive Werte
werden entwickelt und allen neuen Mitarbeiter/innen, Kindern, Leitungen und Eltern vermittelt. Die Prinzipien und Werte
der inklusiven Kulturen sind leitend für alle Entscheidungen
über Strukturen und die Alltagspraxis, so dass die Entwicklung
ein kontinuierlicher Prozess wird.

Abb. in Anlehnung an Booth u.a. 2013, S. 20
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Zu jeder Dimension wurden Indikatoren mit einer
Vielzahl von Fragestellungen formuliert, die die
Einrichtungen zur inhaltlichen Auseinandersetzung
herausfordern und die Sensibilität und Wahrnehmung für die konkrete Situation schärfen.
Der Weg zu einer inklusiven Kindertageseinrichtung ist somit ein kontinuierlicher, in der Regel,
jahrelanger Prozess mit allen Beteiligten (Kinder,
Fachkräfte, Eltern) und wirkt günstiger Weise in
den Sozialraum hinein.
Es gibt nicht einen „idealtypischen“ Verlauf,
sondern die individuellen Bedingungen jeder
Institution sind Ausgangspunkt für die Gestaltung
und Weiterentwicklung von Inklusion.
Eine richtungsweisende Orientierung für die
praktische Handhabung wird in den folgenden
Planungsschritten beschrieben:

Phase 1

Mit dem Index beginnen; dazu wird ein verantwortliches Team gebildet und Informationen
bereitgestellt

Phase 2

Die Einrichtungssituation beleuchten: wie ist der
Status quo der Einrichtung, wo sind Barrieren,
welche Ressourcen sind vorhanden

Phase 3

einen inklusiven Plan entwerfen: konkrete
Entwicklungsschritte werden erarbeitet mit
realistischen zeitlichen Vorgaben

Phase 4

einen inklusiven Plan in die Praxis umsetzen,
d.h. die geplanten Veränderungen werden im
Alltag realisiert

Phase 5

den Index-Prozess evaluieren: die gesetzten Ziele
werden gemeinsam überprüft, die Zwischenbilanzierung bringt neue Zielsetzungen mit
sich, so dass ein dauerhafter Prozess eingeleitet
werden kann.

Wie konnten nun die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer innerhalb des Denkraumes anhand
ausgewählter Index-Fragestellungen die eigene
Praxiserfahrung reflektieren und auf kollegialer
Ebene in einen intensiven Fachaustausch eintauchen?
Die Vorerfahrungen in Bezug auf Informationen
und Kenntnisse des Index waren sehr unterschiedlich. In drei Arbeitsgruppen, die je einer Dimension zugeordnet waren, wurden zwei Fragenkomplexe diskursiv erarbeitet und visuell auf Plakaten
im Plenum präsentiert.
Im Ergebnis der Diskussionen wurde deutlich, dass
der Dreh- und Angelpunkt für die Weiterentwicklung der Kindertagesstätten stark vom Engagement und der Offenheit der Fachkräfte beeinflusst
wird. Einigkeit herrschte in der Frage der Qualifizierung in Bezug auf grundlegendes Wissen über
Heterogenität, Vielfalt und praktische Arbeitsweisen. Einen ganz besonderen Stellenwert nimmt
die Reflexionsfähigkeit sowohl auf individueller
Ebene als auch im Gesamtteam einer Einrichtung
ein. Darüber hinaus ist die Fähigkeit zur Gestaltung von Kooperationsbezügen, insbesondere im
Sozialraum, zu externen Experten und Fachdiensten eine wesentliche Voraussetzung für eine hohe
Inklusionskompetenz.
Literatur
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Inklusion als Verwirklichung des menschrechtlichen Anspruchs auf gleiche Chance
auf Teilhabe am Leben der Gesellschaft.
Alle Menschen sollen die gleichen Möglichkeiten
haben an hochwertiger Bildung teilzuhaben,
unabhängig von ihren Lernbedürfnissen, ihrem
Geschlecht und ihren sozioökonomischen Vor-

aussetzungen. Das Leitbild Inklusion bezieht
sich jedoch nicht nur auf den schulischen und
vorschulischen Bereich. Eingeschlossen sind alle
pädagogischen und sozialen Einrichtungen an
sich. Inklusion meint z. B. auch die Etablierung
eines inklusiven Gemeinwesens.

Aus der Perspektive der Heilpädagogik stellen sich Grundprinzipien
für die Gestaltung des Inklusionsprozesses dar (Fischer 2015):
Heilpädagogen tragen zur Gestaltung einer inklusiven Gesellschaft bei, indem sie

•

dafür eintreten, dass in unserer Gesellschaft und ihren Institutionen niemand
aufgrund von Fremdheit und Anderssein diskriminiert wird und
jeder Mensch ein Leben in Sicherheit führen kann;

•

Kommunikationsformen entwickelt bzw. aufgreifen, die allen Beteiligten ermöglichen,
im Dialog zu bleiben und vor Einsamkeit und Isolation schützen. Die Fähigkeit,
sich selbst auszudrücken, egal mit welchen Mitteln, ist Voraussetzung dafür,
dass Menschen Einfluss auf das Geschehen nehmen können;

•

eine Diagnostik anstreben, die auf vorschnelle Etikettierungen und Klassifizierungen
verzichtet und die Perspektive der behinderten Person, ihrer Lebensgeschichte,
ihre aktuellen Lebensbedingungen und Zukunftsvisionen in den Blick nimmt.

•

Frühe Separation von Kindern überwinden und angebotene Hilfen
an der Person orientieren;

•

Menschen begleiten, dass Selbstbestimmung in sozialer Verbundenheit ermöglicht wird.
Es ist Aufgabe von Heilpädagogen, beim Erwerb entsprechender Kompetenzen
zu unterstützen, damit Menschen Wahlmöglichkeiten erkennen, Entscheidungen treffen
und das eigene Handeln entsprechend selbst gewählter Lebensentwürfe, Motive und
Ziel gestalten können;

•

Zwänge und Benachteiligungen, die sich aufgrund institutioneller oder
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz, in Kontext von Bildung,
Wohnen und Freizeit sowie der persönlichen Lebensgestaltung ergeben, in den Blick nehmen;

•

Menschen ermutigen, mit Fremdheit umzugehen, Berührungsängste abzubauen und
so einen zwischenmenschlichen Dialog ermöglichen.

Auszug aus: Fischer, H. / Renner, M. (2015): Heilpädagogik. Freiburg: Lambertus, S.26-27
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Impressionen zum gemeinsamen Austausch
Ein Rundgang durch 12 Denkräume des
Fachtages
Michael Kreisel, Diplom Päadagoge, Leiter der Fachakademie

Denkräume bieten
Platz für eine Kultur
des gegenseitigen
Austausches.

Zwischen den Vorträgen des Fachtages widmeten
sich die Teilnehmer/innen in unterschiedlichen
Räumen Fragestellungen zur Umsetzung von
Inklusion in der frühen Bildung. Das Thema des
Fachtages hatten viele Expert/innen der frühen
Bildung angesprochen. Gemeinsame Erziehung
und Bildung von Kindern mit und ohne Behinderung in der Kindertagesstätte war bei vielen Anwesenden selbstverständlicher beruflicher Alltag.

bereich gestaltet werden kann, vor. Das Integrative Haus für Kinder Halfing verfolgt seit mehreren
Jahren ein Konzept der offenen Spielphase. Das
Konzept entwickelte sich u. a. durch eine Befragung der Kinder zur Umgestaltung des Hortes. Es
betont die Grundlage von Bindung und Beziehung
für die Entwicklung von Individualität, Dialog und
Beteiligung. Das Kinderhaus hat in seinem Leitbild
„Inklusion als Gestaltungsprinzip“.

Es bot sich also an, dies innerhalb von sogenannten „Denkräumen“ zu nützen. Studierende der
Fachakademie moderierten und dokumentierten
die Diskussion und wurden jeweils von Expert/innen mit fachlichem Input zum Thema unterstützt.
Jeder Raum war entsprechend seines Themas
optisch und inhaltlich gestaltet. Methodische
Übungen und Moderationstechniken förderten
die Form des gegenseitigen Austausches. Die Fragestellungen bezogen sich vorrangig auf die Ebene
des Kindes, der Gruppe, der Eltern und des Teams.
Dies alles wurde von den Teilnehmer/innen des
Fachtages ausgesprochen gut angenommen.
Mein Durchgang durch die Denkräume eröffnete
mir in jedem Raum eine dichte Atmosphäre des
gegenseitigen Austausches. So wie vor Ort jede
Einrichtung aufgefordert ist, die jeweilige Praxis,
Kultur und Struktur mit dem Leitbild Inklusion zu
hinterfragen, so erarbeiteten sich die Teilnehmer/
innen eines jeden Denkraumes ihre unterschiedlichen und verbindenen Zugänge zum Thema. Die
vorliegende Zusammenfassung stützt sich auf Dokumentationen der Studierenden der Fachakademie.

Die Kinder des Horts kennen das Haus oftmals
schon seit ihrer Kinderkrippen- oder Kindergartenzeit. Im Hort gibt es eine „Rezeption“ mit Bildern
eines jeden Raumes. Jedes Kind verfügt über einen
Schlüssel aus Holz und hängt diesen zu Beginn
des Tages zur Raumwahl an der Rezeption auf.
So kann sich das Kind im Hort während der Spielphase frei bewegen.

Wie kann Inklusion im Hortbereich
gestaltet werden?
Katharina Reithmeier, Heilpädagogin und Leiterin
eines Horts (Integratives Haus für Kinder, Halfin),
stellte Möglichkeiten, wie Inklusion im Hort-

Ein befragtes Kind äußerte seine Meinung
protestierend: „Ihr schaut überall zu, wir wollen
auch mal alleine sein! Ein anderes Kind beklagte
sich über die Ausführung des Morgenkreises in
einer relativ großen Gruppe (mehr als 13 Kinder):
Warum muss ich so lange warten, bis ich ein
zweites Mal reden darf ?“
Nach der Befragung entstanden viele Ideen, aus
der sich das heutige offene Konzept heraus kristallisierte: Die Kinder im Kindergarten und Hort
haben eine große Auswahl an Beschäftigungsmöglichkeiten in 13 Räumlichkeiten: Spielzimmer, Legoraum, Ruheraum, Malecke, Musikraum,
Werkraum, Regenbogenraum etc. Mit der Steigerung der Kompetenzen erweiterte sich der
Aktionsradius des Kindes. Ein ausgewogenes
Verhältnis von Bindungs- und Explorationsverhalten führt insgesamt zu Kompetenzzuwachs.

12 Denkräume

Entsprechend dem Motto „Sei achtsam mit Dir
selbst, mit anderen Kindern und mit den Spielmaterialien“ lernen die Kinder schon im Kindergarten Verantwortung für sich und andere zu
übernehmen. Auf der Basis emotionaler und sozialer Sicherheit werden Selbstbildungsprozessen
unterstützt und ein Voneinander-Lernen gefördert.

Du bist willkommen!
Wir nehmen Dich in Deiner ganzen Person
wahr und schenken Dir unsere ganze Aufmerksamkeit.

Wir achten Dich und nehmen
Deine Interessen und Bedürfnisse ernst.
Wir sorgen für eine attraktive und
anregende (Lern-) Umgebung.

Wir achten auf eine Umgebung, die Deine
Interessen, Bedürfnisse und Fähigkeiten berücksichtigt, sodass Du Lernen als „sinnvoll“ erlebst.
Wir begleiten Dich in Deinen Lernprozessen.
Wir ermöglichen Dir Erfahrungen, die Dein
Vertrauen in Dich selbst und Deine Wirkungsmöglichkeit stärken.

Wir halten Blickkontakt und sind für Dich da,
wenn Du uns brauchst.
Auszug aus der Konzeptschrift Integratives Haus
für Kinder Halfing

Bei der Hausaufgabenbetreuung wird die Individualität des Kindes berücksichtigt. Es gilt den
individuellen „Bio-Rhythmus“ des Kindes, d. h.
das individuelle Lern- und Leistungspotential eines
jeden Kindes, zu berücksichtigen. Den Kindern
wird ermöglicht, ihre Hausaufgaben zu einem
Zeitpunkt zu erledigen, der besonders günstig für
sie ist. Um diesen Zeitpunkt festzustellen, beobachten und dokumentieren die Erzieherinnen,
wann das Kind mit seinen Hausaufgaben begonnen hat, wann Phasen sind, in denen es besonders konzentriert und aufmerksam gearbeitet
und wie viel Zeit es dafür benötigt hat. Die Beobachtungen werden anschließend zusammen
mit dem Kind reflektiert und ausgewertet. Ein
individueller Tagesplan ist das Ergebnis dieses
Prozesses. Dieser soll dem Kind helfen, ein Zeitgefühl zu entwickeln und für sich selbst voraus-

schauend zu planen. Während im Kindergartenbereich Beobachtungsbögen üblich sind, musste
für den Hortbereich solch ein Beobachtungsbogen
erst entwickelt werden.
Zusätzlich zur Betreuung bei den Hausaufgaben
im Hort und zur offenen Spielphase werden für
die Kinder regelmäßig Workshops angeboten, mit
dem Ziel, dass Lernen als sozialer Prozess erlebt
wird. Im Dialog werden dabei Themen besprochen
und in der Gemeinschaft realisiert. Für Integrationskinder bzw. für Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiko bietet das inklusive Konzept des Hauses
individuelle Betreuung. Die Leiterin der GesamtEinrichtung Theresia Kuchinka betonte: „Hier
stechen behinderte Kinder nicht aus der Masse
heraus, sondern werden in die Gemeinschaft
inkludiert“. Erzieher/innen werden im besten
Sinne zu Lern- und Bildungsbegleitern, die die
Vielfalt und Komplexität der individuellen und sozialen Bedingungen von Kindern berücksichtigen.
Oftmals ist die Inklusion und Teilhabe Schwächerer oder Behinderter ein Problem der Erwachsenenwelt, die fast ausschließlich auf Tempo, Wettbewerb und Gewinn ausgerichtet ist. Da jedoch alle
Menschen den Wunsch und das Bedürfnis haben,
etwas zu leisten, selbstbestimmt zu leben und
zu ihrem Fortkommen beizutragen, entspricht
es unserem Selbstverständnis, die individuellen
Grundlagen dafür zu vermitteln. Die frühkindliche
Bildung ist der Grundstein für aufbauende Prozesse und lebenslanges Lernen. Inklusion verstehen wir als einen Prozess, der es erfordert,
Methoden und Strukturen immer wieder zu
überprüfen und diese an die Bedürfnisse, Interessen und Stärken der Kinder anzupassen, mit
dem Ziel, ein angemessenes Lernumfeld für alle
Kinder zu schaffen.
Auszug aus der Konzeptschrift Integratives Haus
für Kinder Halfing

Die Vorstellung des Konzeptes löste bei den
Anwesenden eine rege Diskussion zu Vor- und
Nachteilen des offenen Konzeptes aus. Dazu
stellten die Expertinnen abschließend heraus:
• Eine intensive Einführung zu Beginn wirke
Überforderungen von Kindern mit und ohne
Beeinträchtigungen im Umgang mit der
offenen Spielphase entgegen.
• Das Streben nach Selbstbestimmung kann
unter Kindern auch zu Ausgrenzungsprozessen
führen. Wenn Kinder untereinander keine
Lösungswege finden, sind Professionelle
gefordert unterstützend einzugreifen.
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Entscheidend sei hierbei, dass die Fachkraft ausreichende Kenntnis über die Fähigkeiten (Stärken
und Schwierigkeiten) der einzelnen Kinder verfügt
und dass Prozesse innerhalb der Gruppe aufmerksam beobachtet werden. Nur so könne das Spiel
als Ressource für Entwicklung genutzt werden.
Fachkräfte sollten zeitnah erkennen, wenn Kinder
ausgegrenzt werden und als „Vermittler/in“
agieren, um Kinder zu unterstützen soziale Kontakte zu knüpfen bzw. aufrecht zu erhalten.

Wie kann gemeinsames Spielen und
Kommunikation unter Gleichaltrigen als
Ressource genutzt werden?
Die Begleitung und Förderung inklusiver Spielund Lernsituationen ist ein zentrales Thema der
inklusiven Kindertagesstätte. Gerhard Aimer-Kollroß, Heilpädagoge und Dozent an der Fachschule
für Heilerziehungspflege der Akademie Schönbrunn, verfügt über langjährige berufliche Erfahrungen in Kindertagesstätten. Er berichtete, dass
Kinder, die wenig Gelegenheit haben mit anderen
zu spielen, für Anregungen der Umwelt oft wenig
ansprechbar sind. Im Spiel erkenne das Kind seine
individuellen Eigenschaften und entwickle sich
zu der in ihm angelegten Persönlichkeit. Im Spiel
können Gefühle und Erlebnisse ausgedrückt und
kommuniziert werden. Das Kind erhält die Möglichkeit vorhandene Kompetenzen zu entwickeln
und sein Selbstkonzept zu stärken.
Die entwicklungsförderliche Bedeutung des kindlichen Spiels ist allgemein bekannt. Das Spiel ist
die Sprache des Kindes und für seine sensomotorische und kognitive Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Die ressourcenorientierte
Haltung zeigt sich zunächst in einer wertschätzenden Lernatmosphäre, in der Verständnis für individuelle Stärken und Schwächen gefördert und
gelebt wird. Verschiedenheit von Menschen wird
als Bereicherung für alle angesehen und ist Grundlage des pädagogischen Handelns bei der Spielbegleitung. Gelungene Inklusion sei auf der Ebene
der Kommunikation dann vorhanden, wenn bedeutungsvolle soziale Beziehungen zwischen allen
Kindern möglich sind und diese selbst bestimmen
können, mit wem sie interagieren.
Bei der Gestaltung von Spielkontakten sind Kinder
mit Beeinträchtigungen auf die Unterstützung
der frühpädagogischen Fachkräfte angewiesen.

Im Umgang mit Kindern mit Beeinträchtigungen
ist es wichtig das Kind zu sehen, das auf seine
Weise neugierig Kontakt zu seiner Umwelt
aufnimmt. Inklusives Denken bedeutet dann,
eigene Maßstäbe und Sichtweisen zu hinterfragen und immer wieder bewusst die Perspektive des Kindes einzunehmen. Inklusive Erziehung
ist im Grunde auch „Arbeit an mir selbst“.

Innerhalb des Denkraumes wurde anfangs das
Spiel ‚Motiva Regenbogen‘ angeboten. Die
Teilnehmer/innen wurden gebeten, sich in zwei
Gruppen aufzuteilen und sich um die beiden
vorbereiteten Tische im Raum zu versammeln. In
der Mitte des Tisches lagen bunte Kärtchen aus
festem Papier. Die Gruppen erhielten den Auftrag
in Kooperation miteinander aus diesen Karten
etwas zu bauen. Das gemeinschaftliche Konstrukt
sollte später der jeweils anderen Gruppe vorgestellt werden. Der Einzelne sollte im Tätig-Sein
auf individuelle gedankliche Impulse bezüglich
Kommunikation, gemeinsames Spielen und Inklusion achten, um diese später im gemeinsamen
Austausch mit einzubringen.
Im Austausch wurden die Themen Inklusion und
Exklusion in Spielsituationen mit dem Ergebnis
diskutiert: Es gilt eine sinnvolle Balance zwischen
„Fördern“ oder „Spielen lassen“ zu entwickeln. Zu
starke Spielvorgaben wurden eher als hemmend
empfunden, die Möglichkeit zu freiem Spiel
erschien für Kommunikation förderlich zu sein.
Die Teilnehmer/innen waren sich einig, dass
innerhalb von Einrichtungen (Spiel-)Räume für
Inklusion geschaffen werden müssen. Dies
erfordere materielle, funktionelle sowie ideelle
Räume. Inklusion beginne zunächst in den Köpfen
und müsse sich zu einer Haltung entwickeln.
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Welche Schritte muss die Kindertagesstätte
hin zu einer inklusiven Tagesstätte gehen?
„Kindertageseinrichtungen, die sich auf den
inklusiven Weg begeben, heißen alle Kinder und
deren Familien willkommen und sehen die individuelle Unterschiedlichkeit als Normalität.“ So
begannen Franziska Rützel-Richthammer (Sozialpädagogin und Supervisorin) und Gabriele Jilg
(Sozialpädagogin), beide in der Fachberatung
inklusive Pädagogik der Landeshauptstadt
München tätig, den Fachbeitrag zum Denkraum.
Wenn die Partizipation aller Kinder, mit all ihren
Fähigkeiten und Ressourcen im Mittelpunkt
von Bildung, Erziehung und Betreuung steht, so
würden sich daraus vielfältige pädagogische
Herausforderungen wie auch administrative und
organisatorische Aufgaben ergeben. Es gilt,
eine Ausrichtung und Rückbindung an inklusive
Werte zu entwickeln.
Der Index für Inklusion wurde als Möglichkeit
vorgestellt festzustellen, ob und wie weit eine
Organisation den Grundgedanken der Inklusion
realisiert. Die Inhalte dieses Denkraumes sind
in einem eigenen Artikel in dieser Broschüre
beschrieben. (s.S. 27)

Wie schaffen wir das ? Martina Knoll-Schenk
schilderte lebhafte Beispiele aus ihrem beruflichen
Alltag. Sie hat sich mit ihren Kolleg/innen auf den
„Weg der Inklusion“ gemacht. Ihr Team hatte den
„Mut zur Unvollständigkeit“ und traute sich, die
Herausforderung Inklusion anzunehmen. Dazu
gehörte auch die Wahrnehmung und Akzeptanz
von persönlichen Grenzen. Ziel sei letztlich „die
Kindertagesstätte als Lebensart für Familien“.
„Eine inklusive Kultur ist für mich, wenn alle
Kinder mit ihren Eltern in der Kindertagesstätte
willkommen sind. Kinder mit Migrationshintergrund, Behinderung, Hochbegabung; Kinder,
deren Eltern erkrankt sind; Kinder, die in unserem
Ort wohnen und Kinder unterschiedlicher Religionen. Schon in der Eingangshalle werden Familien
durch einen Schriftzug in verschiedenen Sprachen
begrüßt. Ausschlaggebend sind auch die innere
Haltung des pädagogischen Personals sowie die
konzeptionelle Ausrichtung. Gemeinsame Teamtage, Gespräche in der Gruppe, Literatur, Fortbildungen und kollegiale Beratung stärken die
Zusammenarbeit. Unsicherheiten und Hilflosigkeit
gegenüber der Thematik müssen ebenfalls
gewürdigt werden.“
Martina Knoll-Schenk Haus für Kinder Marklkofen und Steinberg

Die Studierenden hatten Methoden zur Abfrage
von Themen vorbereitet. Die anschließende
Diskussion behandelte insbesondere das Thema
„Zulassen von Unterschieden und diese als Vielfalt anzuerkennen“.

Wie schaffen wir inklusive Kulturen ?
Welche Haltung und Kultur benötigt der
inklusive Kindergarten ?
Martina Knoll-Schenk, Kiga Leiterin und Heilpädagogin im Haus für Kinder Marklkofen und
Steinberg, erläuterte ihre Sichtweise zum Thema
Inklusion so: Alle Kinder sollten gleichermaßen die
Möglichkeit erhalten, von Beginn an ihr Leben
gestalten zu können und Erwachsene an ihrer
Seite zu wissen, die sie begleiten. Inklusion meint,
dass das Kind in seiner Einzigartigkeit wahrgenommen und in seinem „Anderssein“ akzeptiert
wird. Erwachsene sind letztlich verantwortlich
dafür, dass sich die soziale Umwelt dementsprechend gestaltet.

Es wurde betont, dass man in der Vielfalt von
Kulturen nichts Beängstigendes sehen sollte. Im
Gegenteil, die Vielfalt mache das Miteinander erst
interessant. Bei der Entwicklung von inklusiven
Kulturen sei aber auch zu beachten, dass kritische
Fragen gestellt werden können. „Barrieren abzubauen“ beginne mit vielen kleinen Schritten. Es
sei manchmal ein zäher Weg und benötige viel
Raum um Fragen zu klären und ein Umdenken
„anzukurbeln“ sowie Inklusion zu leben – dies vor
allem, wenn es in einem Team unterschiedliche
Sichtweisen gäbe.
Inklusive Kultur meine auch mit Sorgen von Eltern
„mitzugehen“, ihnen zu vermitteln, dass sie dazu
gehören mit dem, was sie beschäftigt und belastet.
Im Rahmen von Annahme und Wertschätzung
könne dann eine Atmosphäre von Ehrlichkeit entstehen. Ausschlaggebend für einen guten Einstieg

31

32

Fachtagung 2014

hin zur inklusiven Kindertagesstätten sei, dass der
Weg als Team gemeinsam gegangen wird:
Verschiedene Sichtweisen und Haltungen zusammen zu bringen ist anspruchsvoll und erfordert
eine gute Teamarbeit! Durch regelmäßige Reflexionen, sichere Teamführung und Austausch mit
anderen Einrichtungen kann „Inklusion gelernt
werden“. Die Haltung des Teams würde sich auf
auf alle Beteiligten übertragen.
Innerhalb des Denkraums war eine positive
Stimmung spürbar und eine wachsende Lust am
Thema und an der Umsetzung von Inklusion.
Es gab viel Bedarf an gegenseitigen Austausch.
Teilnehmer/innen berichteten von einer „positiv
ansteckende Energie“.

Diese typische Kritik erzeuge bei einem Team zunächst eine Abwehr. Aus der Sicht der Supervisorin seien die Inhalte (in diesem Fall das pädagogische Setting) nachgeordnet. Die Frage, müsste
vielmehr heißen:
• Wie kann es einem Team gelingen gut zusammen zu arbeiten ?
• Wie kann Inklusion gelingen ?
Provokativ formuliert bedeute das: Inklusion ist
in erster Linie immer eine Haltung sowohl eine
persönliche als auch eine professionelle. Erst in
zweiter Linie ist es eine Frage der personellen
und materiellen Ressourcen. Diese Aussage
bleibe natürlich nie unwidersprochen und löse
oft heftige Proteste innerhalb des Teams aus.
Die Teilnehmer/innen des Denkraumes beantworteten sich gegenseitig: „Was kann ICH tun, damit
es MEINEM Team gelingt, neue pädagogische
Settings zu erarbeiten?“ Im Austausch resümierten sie: Tatsächlich ist es für ein Team nicht leicht,
sich auf einen persönlichen Selbstreflexionsprozess und auf einen ebensolchen Teamentwicklungsprozess einzulassen, der die geforderten
Kompetenzen ermöglicht.

Wie kann es einem Team gelingen gemeinsam neue pädagogische Settings zu erarbeiten?
Für Fachkräfte der frühen Bildung steht die
Weiterentwicklung personaler und sozialer Kompetenzen bei dem Thema Inklusion im Vordergrund: Werthaltungen müssen reflektiert, eigenen
Grenzen erkannt, professionelle Formen des
Umgangs mit Belastung müssen gelebt werden.
Gabriele Randak, Supervisorin in freier Praxis,
begann ihren Denkraum mit der Beschreibung
von möglichen Problemlagen für das Team:
• Es fehlt überall an Ressourcen!
• Wir brauchen mehr Personal!
• Die Eltern sind zu anspruchsvoll!
• Die Kosten sind zu hoch!

Gabriele Randack gab eine Begründung hierfür:
Was im ‚Professionellen System‘ nicht gelinge,
kann im ‚Klientensystem‘ auch nicht gelingen!
Oder anders ausgedrückt: Ein Team, dass z. B.
eigene Beziehungsthemen nicht lösen kann (wie
z. B. ein Mobbingproblem) kann nicht erwarten,
dass in der jeweiligen frühpädagogischen Einrichtung auch nur annähernd inklusives Verhalten gelebt wird. Das Vorbild der Professionellen vermittelt dann eher das Gegenteil: Die Kinder lernen
eigentlich Exklusion. Vor allem Kinder würden auf
einer unbewussten Ebene genau das lernen, was
ihnen vorgelebt wird.
„Alles was zwischen den Mitgliedern eines Teams
an Akzeptanz der anderen, an Beziehungsarbeit,
Konfliktlösung, Zusammenarbeit und eigenständigem Arbeiten (sowie manchmal nötiger Abgrenzung) gelingt, kommt den Kindern zugute
und bewirkt gelebte Inklusion“
Gabriele Randak, Supervisorin und Gruppenanalytikerin in freier Praxis
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Gabriele Randak schlussfolgerte: Es liegt zunächst
an jedem Einzelnen selbst, ob Inklusion gelingt
oder nicht. Gemeinsames Arbeiten gelingt nur,
wenn sich das Team selbst inklusiv verhält.
Gabriele Randak erinnerte an ein Zitat von Albert
Einstein:
„Ein Beispiel zu geben, ist nicht die
wichtigste Art, wie man andere beeinflusst.
Es ist die einzige.“

Was spricht für die Aufnahme von Kindern
mit komplexen Behinderungen in der
inklusiven Kindertagesstätte, was spricht
dagegen?
„Je mehr man sich mit Inklusion auseinandersetzt,
desto mehr erkennt man, dass Inklusion eben
mehr ist als Integration“ berichtet Angelika Bachhuber, Leiterin einer integrativen Kindertagesstätte
(Kindervilla St. Klara in Dachau, Franziskuswerk
Schönbrunn). Miteinander spielen und lernen, entdecken und Erfahrungen sammeln sei Normalität
und Anspruch vieler Integrationseinrichtungen.
Das Leitbild der Inklusion würde bei integrativ
arbeitenden Fachkräften vor allem im Zusammenhang der Aufnahme von Kindern mit komplexeren
Behinderungen Fragen aufwerfen.
Um Lösungen und Antworten zu finden, bedarf
es einer ehrlichen Auseinandersetzung mit Vorbehalten, Sorgen und Ängsten aller an diesem
Prozess Beteiligten. Gleichzeitig müssen die
Chancen und Möglichkeiten gesehen werden,
um im nächsten Schritt Einrichtungen zu schaffen,
in denen auch Kinder mit komplexeren Behinderungen ihren Platz und ihren Bedürfnissen entsprechende Bildung, Erziehung und Betreuung
erhalten.

Als Grundlage des Denkraums stellte Angelika
Bachhuber die Kindervilla St. Klara in Dachau und
die Heilpädagogische Kindergruppe in Schönbrunn als zwei Einrichtungen mit unterschiedlicher
Klientel gegenüber. Sie berichtete über viele Übereinstimmungen im gesetzlichen Rahmen, des
Leistungsträgers, des pädagogischen Auftrags und
der Ziele, sowie der Aufnahme- und Ausschlusskriterien, als auch der personellen Besetzung und
der finanziellen Förderung. In der Heilpädagogischen Kindergruppe sind der Einsatz von Heilpädagoginnen im Gruppendienst und eine
individuelle Förderplanung hervorzuheben.
Stichpunkte der Diskussion der Teilnehmer/innen
zum Thema des Denkraumes waren:
• Kinder mit komplexen Behinderungen sind in
der inklusiven Kindertagesstätte in Gefahr, zu
oft an „Kanten des negativen Anders-Seins“
zu stoßen.
• Der Wunsch nach bestmöglicher medizinischer
Versorgung, bzw. der Bereitstellung von erforderlichen Fördermaßnahmen kann bei Eltern
auf eine Ablehnung inklusiver Kindertagesstätten führen. Demgegenüber besteht in der
inklusiven Kindertagesstätte die Chance der
Erfahrung von „Normalität“ und des „Eingebunden-Seins im örtlichen Alltag“.
• Eine inklusive Kindertagesstätte kann für
Mitarbeiter/innen eine Bereicherung sein und
den Zusammenhalt im Team stärken.
• Gegen die Aufnahme eines Kindes mit komplexer Behinderung sprechen ein derzeit
niedriger Stellenschlüssel und mangelnde
fachliche Weiterbildung des Personals, als
auch wirtschaftliche Faktoren, wie räumliche
Ausstattungen sowie mangelnde Verfügungszeiten für Kinder und Eltern.
Insgesamt wurde von den Teilnehmer/innen der
Eingliederungsgedanke als Erziehungsauftrag
bei Kindern mit komplexen Behinderungen als
sinnvoll betrachtet.
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Welche Beziehungskompetenz ist bei
Professionellen nötig, damit inklusives
Handeln machbar ist ?
Dieser Denkraum ging der Frage nach, mit
welchen Beziehungsstrategien Pädagog/innen im
Bereich der frühen Bildung tätig sind und welche
Beziehungskompetenzen unter dem Leitbild der
Inklusion erforderlich sind. Stephanie Jofer-Ernstberger, Heilpädagogin (BA) und Dozentin der
Fachakademie, beschrieb einleitend, dass im Sinne
des Leitbildes Inklusion jede/r in seinem individuellen Tempo und Können betrachtet wird und die
soziale Bezugsnorm Auflösung finde. Die persönliche Beziehung sei unter dem Anspruch inklusiver
Bildung Grundlage für eine gelingende Individualisierung
Stephanie Jofer-Ernstberger stellte Fragen wie:
„Was braucht das Kind? Welche Art der Unterstützung braucht es? Mit welchen Vorerfahrungen
kommt das Kind?“ Eine Beziehung, die auf Empathie, Akzeptanz und Authentizität gründet, stelle
das Fundament für den kindlichen Entwicklungsund Wachstumsprozess dar.
Stephanie Jofer-Ernstberger beschrieb die Beziehungskompetenzen von Kindern auf der Grundlage der Bindungstheorie: Jedes Kind wächst
in einem Familienkontext mit unterschiedlichen
Bindungsmustern auf (z. B. beziehungssichere,
abwehrende, unsicher-ambivalente) und benötige
daher auch unterschiedliche Beziehungsstrategien. Die fachlichen Inhalte dieses Denkraumes
sind in einem eigenen Artikel in dieser Broschüre
beschrieben. (s. S. 20)
Erlebnisaktivierende Methoden halfen den Teilnehmer/innen des Denkraumes sich in die Rolle
eines z. B. unsicher gebundenen Kindes hinein
zu versetzen.
Zu Beginn der Veranstaltung standen viele
unterschiedliche Zimmer- und Balkonpflanzen
in der Mitte des Raumes. Mit dieser Metapher
machten die Studierenden auf die Vielfalt der
Kinder aufmerksam: Jede Pflanze ist etwas
Besonderes. Jede Pflanze braucht auch etwas
anderes (Standort, Pflege- und Gießregeln). Als
Gärtner muss ich mich mit jeder Pflanze beschäftigen, muss ihre Bedürfnisse kennen, damit sie
wachsen und sich entwickeln kann. Der Transfer
zum Thema Inklusion wurde mit einer kleinen
Geschichte eingeleitet: In Pflanzen steckt häufig

eine Pflegeanleitung, die genau beschreibt, was
die Pflanzen brauchen z. B. Sonne, Halbschatten
usw. Bei Kindern habe man keine Anleitung
und muss deshalb selbst herausfinden, welches
Beziehungsangebot diese gerade vordergründig
benötigen.
In der anschließenden Diskussion wurden persönliche Themen zum „inneren Austausch“ der
Übungen angesprochen. Eine Teilnehmerin sprach
von der Erkenntnis, dass ihr bewusst geworden
sei, dass auch Erwachsene in sozialen Berufen
Bindungsstörungen haben könnten, was sich entsprechend auf ihre Arbeit mit den Kindern auswirke. Eine weitere äußerte, dass man es auch
als Vertrauensbeweis sehen könne, wenn ein
Kind durch Kratzen und Beißen nach Kontakt und
Zuwendung sucht.

Welche Barrieren für Inklusion erleben wir?
Manuela Fröhlich (Heilpädagogin und Dozentin
der Fachakademie) beschrieb in diesem Denkraum
den Begriff der ‚Barriere‘ (Französisch: Stab oder
Stange, was horizontal zur Barriere genützt wird).
Daraus ergeben sich zwei unterschiedliche
Perspektiven:
• Eine Barriere kann Räume unterteilen und
abgrenzen. Sie sorgt dafür, dass sich Dinge
oder Personen nicht vermischen und hindert
deren Austausch. Sie wirkt als Grenze unterschiedlicher Gegebenheiten und somit ausgrenzend.
• Eine Barriere kann einen schützenden Rahmen
bilden. Sie kann etwas eingrenzen. Sie kann
Grenzen setzen und damit Halt geben.
Barrieren können in pädagogischen Kontexten
hinderlich oder auch förderlich sein. Barrieren
würden meist durch Regelungen der Allgemeinheit entstehen und an einer Norm ausgerichtet
sein. Für Menschen, die dieser Norm nicht entsprechen, können diese Regelungen zur „schwer
überwindbaren Barriere“ werden. Regelungen
können Menschen an der Partizipation von gesellschaftlichen Angeboten ausschließen oder die
Teilnahme daran wesentlich erschweren. Hiervon
sind im Alltag verschiedenste Bereiche betroffen:
Barrieren im Bereich
• des Hörens (schlechte Akustik, Lärm,
fehlende Untertitel etc.),
• des Sehens (schlecht lesbare Informationen,
schlechte Beleuchtung, geringe optische
Differenzierung etc.),
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•
•

der Bewegung (Stufen, hohe Türklinken,
Mobiliar zu eng gestellt, zu kleine Räume,
keine Handläufe etc.) und
des Verständnisses (zu komplexe Sprache,
fehlende anschauliche Erklärungen, hohes
Tempo etc.).

Im Bereich der frühen Bildung ergeben sich im
Kontext von Inklusion heute strukturelle und
alltagsbezogene Barrieren. Die fachlichen Inhalte
dieses Denkraumes sind in einem eigenen Artikel
beschrieben. (s.S.16)
Der Erfahrungsaustausch zu Barrieren für Inklusion zeigte ein hohes Bedürfnis an der Formulierung von Hindernissen. Die Teilnehmer/innen
stellten komplexe und vielfältige Barrieren auf
allen Ebenen dar, z. B.:
• Es ist noch zu wenig Zeit für (heil-)pädagogische Arbeit vorhanden
• Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind durch
das Leitbild Inklusion überfordert
• Der Fachkräftemangel wirkt sich sehr hinderlich
aus
• Fachpersonal ist oftmals überlastet
• Fachdienste und Erzieher arbeiten noch zu
wenig konstruktiv zusammen
• Eltern erhalten zu wenig Beratungsgespräche
Realistisch sahen die Teilnehmer/innen, dass der
konsequente Umbau der Einrichtung bezogen auf
das Leitbild Inklusion noch viel Zeit bedarf.

Wie kann die Zusammenarbeit mit Eltern
gelingen?
Karin Hammann (Heilpädagogin und Fachpraxis
Dozentin der Fachakademie) erinnerte zunächst,
dass Eltern und Professionelle einen gemeinsamen
Erziehungsauftrag haben. Sie erleben das Kind in
unterschiedlichen Umwelten und tragen die Verantwortung für das Wohl des Kindes.
Wie stellt sich die Situation für Eltern behinderter
Kinder dar? Fast nie sind Eltern behinderter Kinder
eine homogene Gruppe: Die Beeinträchtigungen
und Behinderungszustände der Kinder können sehr
unterschiedlich sein, auch die familiären Lebensstrukturen sind oftmals sehr verschieden. Gemeinsam ist jedoch den Familien die deutliche Herausforderung des Umgangs mit der Situation. Kinder
mit Behinderungen und ihre Eltern kommen in die
Kindertagesstätte mit unterschiedlichsten Problem-

stellungen. Im Dialog mit den Eltern kann es aber
gelingen, sich mit Ihnen gemeinsam auf den Weg
zu einem inklusiven Miteinander zu begeben.
Eltern behinderter Kinder erleben ihre Elternschaft
genauso wie andere Eltern. Die Geburt eines
Kindes mit Beeinträchtigungen verändert dann
aber den Alltag der Eltern stark. Das Kind steht
im Mittelpunkt, alles richtet sich nach ihm. Hoher
Zeitaufwand und Stress sind anfangs oftmals
kennzeichnend. Das Wohlergehen von Eltern
behinderten Kindern steht in direktem Zusammenhang mit dem Wohlergehen des Kindes. Das
soziale Gefüge kann durcheinander geraten.
Eltern behinderter Kinder können in unterschiedlicher Weise belastet sein.
Eine Studierende hatte im Vorfeld einen Film zum
Thema erarbeitet, der auf Sichtweisen verschiedener Professionalitäten einging. Innerhalb der
Diskussion wurde das Thema „Hausbesuche“ diskutiert. Als Vorteil wurde benannt, dass dadurch
ein intensiverer Austausch mit den Eltern geschieht.
Themen der Diskussion waren:
• Ein Erfahrungsbericht einer Erzieherin zeigte,
dass auch eine umgekehrte Inklusion gelingen
kann (nichtbehinderte Kinder werden integriert).
• Durch Abbau von starren Strukturen und einer
vermehrten Elternarbeit können in Kindergärten Lösungen gefunden werden, die einen
normalen Kindergartenalltag verbessern.
• Eine Förderplanung kann nur dann gelingen,
wenn auch die Eltern an einer lösungsorientierten Zusammenarbeit mitarbeiten.
• Erzieher/innen haben die Aufgabe, besonders
sensibel die Zukunft mit den Eltern zu besprechen und eventuelle Hilfen anzubieten.
In der Abschlussrunde wurden Ideen gesammelt,
die die Zusammenarbeit mit den Eltern erleichtern
könnten. Das Fazit lautete: „Eltern sind als Erziehungspartner anzusehen und sollten immer
„mit ins Boot geholt werden“. Der pädagogische
Zeigefinger (ich weiß, was richtig ist) sei nicht
zeitgemäß und schade immer der Zusammenarbeit.
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Innerhalb des Leitbildes Inklusion gewinnt die
ressourcenorientierte Sichtweise auf den Behinderungszustand eines Kindes mehr an Bedeutung.
Idealerweise ist auf vorschnelle Etikettierungen
und Klassifizierungen zu verzichten und die Perspektive des Kindes mit Beeinträchtigungen, seiner
Lebensgeschichte, seiner aktuellen Lebensbedingungen und Zukunftsvisionen in den Blick zu nehmen.

Wie ist die Rolle von Beobachtung und
Diagnostik im inklusiven Kindergarten zu
gestalten?
Tanja Endres, Heilpädagogin und Dozentin der
Fachakademie, fasste einleitend die heilpädagogische Diagnostik als eine „vorläufige Annahme
und Aussage zu einem Menschen im Hinblick auf
zukünftige Förder- und Entwicklungsmöglichkeiten” zusammen.
Diagnosen beziehen sich im Allgemeinen auf
Unterscheidungen von Klassifikationen. Die heilpädagogische Diagnose ist als Förderdiagnostik
vor allem am pädagogischen Handeln orientiert
und bezieht sich daher auf das Verstehen und
Erkennen der Befindlichkeit eines Kindes. Sie
ist deutlich prozessorientiert. Im Prozess der Diagnosefindung werden Daten gesammelt sowie
objektive und subjektive Beobachtungen durchgeführt. Dabei werden Einflüsse der materiellen
und sozialen Welt sowie ihre Wechselwirkungen
erfasst, wobei lineare Deutungsmuster vermieden
werden. Im Hinblick auf personale und soziale
Integration macht der/die Heilpädagog/in Ressourcen erkennbar und nutzbar.
Als Weiterentwicklung der Förderdiagnostik muss
nun eine inklusive Diagnostik als Grundlage für
eine (inklusive) Pädagogik entwickelt werden.
Beobachtung wäre dann keine Spezialdisziplin,
sondern würde mehr von allen Fachkräften angewandt. Anhand von Videosequenzen, diskutieren die Teilnehmer/innen die Unterschiedlichkeit
von Beobachtungen (der defizitäre Blick und der
resourcenorientierte Blick auf ein und dieselbe
Situation).

Wie und welche inklusiven Gruppenangebote erweitern den Regelalltag im Hinblick
auf Inklusion?
Kinder haben oftmals Schwierigkeiten, den
Gruppenalltag in der Kindertagesstätte zu bewältigen und zeigen Verhaltensauffälligkeiten.
Der Umgang mit diesen Kindern, nicht nur mit
den auffallend „lauten“ Kindern (mit externalisierendem Verhalten), sondern auch den zurückhaltenden „leisen“ Kindern (mit internalisierendem
Verhalten), bedeutet sowohl für die Gesamtgruppe als auch für das pädagogische Personal eine
besondere Herausforderung.
Beatrix Gruber (Heilpädagogin im Fachdienst
für Heilpädagogik, Franziskuswerk Schönbrunn)
stellte die Frage, „wie und was kann ein Kind,
aber auch seine Lebenswelten, sinnvoll in der
individuellen Entwicklung unterstützen?“ Ein Weg
könnte eine „ressourcenorientierte Arbeit mit
Gruppen“ sein. Zum Einstieg lud Beatrix Gruber
die Anwesenden zu einem Rollenspiel im Kreis
ein. Auf dem Boden waren Materialien, Sitzplätze,
Schachteln und Tücher vorbereitet, die für ressourcenorientierte Gruppenangebote zu nutzen
sind. Das beschriebene Gruppenangebot Angebot
sei nicht als Einzelförderung geschaffen, sondern
als eine Spielsituation in einer Kleingruppe mit
acht bis zehn Kindern.

12 Denkräume

I. Vorbereitung:
Zur Vorbereitung ist es notwendig, mit den
Bezugspersonen der Kinder die Maßnahme zu
besprechen. Dadurch ergeben sich verschiedenen
Sichtweisen zu Bezügen, Rahmenbedingungen
und Möglichkeiten der Begleitung und Thematik.
Besonders wichtig sind auch die Raumgestaltung
sowie die eigene innere und äußere Vorbereitung.
2. Das Setting:
Das Spiel selbst steht im Mittelpunkt kindzentrierter Interventionen. Die Aufgabe der Heilpädagogin ist: Beobachten, Nachfragen, Regieanweisungen der Kinder einholen. Mitspielen, Kooperieren,
Ideen geben, Variation von Nähe und Distanz
wahren. Grenzen setzen und vieles mehr.
3. Strukturierung der Einheiten:
Feste Strukturen geben Halt und Sicherheit und
vermitteln ein Gefühl von Geborgenheit. Diese
Aspekte führen dazu, dass das Kind sich traut,
seine innere Wirklichkeit zu zeigen, eigene Themen
anzuspielen und sich im Handeln positiv zu erfahren.
4. Ablauf:
Ein gemeinsamer Beginn, eine Hinführung zum
Thema und eine gemeinsame Abschluss- und
Reflexionsrunde sind unverzichtbar. Rituale und
feste Abläufe müssen sich einspielen, das heißt
geübt und gefestigt werden. In der Reflexionsrunde können die Kinder ihre aktuelle Stimmung
anhand von vorbereiteten Gesichter- Gefühlskärtchen benennen.

Als Inspiration zur Durchführung dieses Angebotes konnten sich die Teilnehmer/innen an Fotostellwänden und einem Bücher- und Materialtisch
inspirieren lassen. Die Teilnehmer/innen diskutierten anhand gezielter Fragestellungen:
Regeln für die Gruppen:
Die Grundregeln sind ähnlich wie in der Spieltherapie: „Wir tun uns nicht weh und wir machen
nichts kaputt.“ Die Leiterin fungiert als Mitspielerin und zugleich als Beobachterin. Als Abschlussregel gilt, dass sich alle Kinder und die Spielleiterin
zunächst schweigend in der Mitte versammeln.
Zum Abschluss der Stunde:
Nach Ende der freien Spielzeit wird anhand der
Gefühlsgesichter reflektiert. Gemeinsam wird
erarbeitet, ob die Kinder das Thema weiterverfolgen möchten. Dadurch wird auch deutlich,
welche Materialien für die nächste Stunde vorhanden sein müssen.
Konflikte in der Gruppe:
Die Gruppenleiterin „spielt“ die Konflikte mit
und setzt innerhalb des Rollenspiels Impulse für
kindgerechte Lösungen.
Zur Dokumentation:
Nach Einwilligung der Eltern dokumentiert die
Gruppenleiterin anhand von Video und Fotosequenzen, wenn alle Beteiligten damit einverstanden sind. Gedächtnisprotokolle werden von
der Gruppenleiterin im Nachhinein geschrieben.
Das vorgestellte ressourcenorientierte Gruppenangebot wurde von den Teilnehmer/innen als
Bereicherung für eine inklusive Pädagogik erlebt.
Als besonders positiv wurde gesehen, dass es
Raum für eigene Ideen und Kreativität lässt
und die Phantasie der Kinder nicht begrenzt wird.
Die Kinder können sich in der Gruppensituation
positiv erleben, Stärken und Interessen der Kinder
können beobachtet und gefördert werden.
Die Vielfalt der Kinder wird beobachtet. Ein jedes
Kind hat das Recht auf ganzheitliche Entwicklung,
kann neue Handlungsstrategien zur Lösung von
Problemen entdecken und positive Erlebnisse mit
sich selbst erfahren.
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Oftmals sei es so: je größer die Stadt, desto mehr
Diversitäten in den Familien gibt es: klassische
Familien, Patchwork-Familien, Großfamilien, Alleinerziehende Väter/Mütter oder Regenbogenfamilien. Die Teilnehmer/innen verständigten sich zum
Begriff der interkulturellen Familie. Eine interkulturelle Familie muß z. B. nicht unbedingt einen
Migrationshintergrund haben. Es wäre wichtig, die
Komplexität der „Kultur der Anderen“ zu verstehen. Menschen würden zwar „Schubladen“ zur
Einordnung der Welt benötigen, Vorurteile sollten
jedoch bewusst und erkannt sein.

Wie kann der Umgang mit Diversität in
der interkulturellen Pädagogik gelingen?
Jeannette Schülke (Kindheitspädagogin BA, Fachberatung Interkulturelle Pädagogik und Sprache,
Stadt München) und Karin Rade (Heilpädagogin,
Fachberatung Inklusive Pädagogik, Stadt München) stellten anfangs ein Familienspiel vor. Dabei konnten die Teilnehmer/innen verschiedene
Familien kennen lernen und erleben.
Das Spiel diente zur Auseinandersetzung mit
vielfältigen Familienkonstellationen und -Kulturen.
Die Teilnehmer/innen wählten das Bild eines Kindes aus, dass sie „anspricht“. Sie tauschten sich
aus, weshalb sie dieses Kind ausgewählt haben
und welche Hypothesen sie aufstellen, wie dieses
Kind aufwächst.
Im zweiten Schritt wurden Karten mit der Familie
des Kindes ausgelegt, die Teilnehmer/innen
konnten die „passende Familie“ suchen und ihre
Hypothesen überprüfen. Nach diesem Schritt gab
es ein Raunen und nachdenkliche Gesichter, denn
einige Familien hatte man sich so nicht vorgestellt!
Die Teilnehmer/innen hatten zu ihrem jeweiligen
Kind bekannte Erfahrungen bezogen und oftmals
wenig angemessen interpretiert.
Gemeinsam fragte man sich, „was ist ‚Familie‘?“
„was für Arten von Familien gibt es?“ und „was
meint ‚interkulturelle Familie‘?“.

Interkulturelle Pädagogik meint das unvoreingenommene „Annehmen“ einer Person oder Familie
in ihrem Lebensumfeld. Dazu ist auch ein Wissen
über die verschiedenen Bildungssysteme der Kulturen wichtig. So werden in arabischen Ländern
Kinder bereits in den frühen Kindheitsjahren im
Bereich der Kulturtechniken gefördert. In Deutschland sei demgegenüber eher ein „Spielen als
Selbstbildung“ im Vordergrund. So ergeben sich
unterschiedliche Erwartungen der Eltern und
Professionellen an die frühpädagogische Einrichtung.
Karin Rade stellte ein gelungenes interkulturelles
Projekt vor: Sie organisierte ein Fußballtippspiel,
zu dem Kinder und Eltern ihre Tipps abgeben
konnten. Anfangs fragten nur die Kinder nach
den Ergebnissen, aber im Laufe der Zeit kamen
immer mehr Eltern in den Gruppenraum der
Kindertagesstätte und beteiligten sich. Es entstanden interessante Gespräche zu den verschiedenen
Kulturen und Herkunftsländern. Abschließend
wurde das Modell der Kulturpyramide besprochen.
Der Denkraum gab den Teilnehmer/innen Gelegenheit, Stereotypen zu Migration zu hinterfragen
und sich mit Formen von sozialer Ungleichheit
und Diskriminierung auseinander zu setzen. Mit
Inklusion ist eben auch die Entwicklung von deutlichen Einstellungsänderungen verbunden. Dabei
ist das Bilden und Erweitern von Vorstellungen
wichtig. Inklusive Heilpädagogik ist dann Prozess
und Ziel gleichzeitig.
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