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Fachkongress InKLUsion 

Wege der Vielfalt gemeinsam erkunden –  

miteinander gestalten 

 

Mit einem Fachkongress endete am 20.Mai 2019 die Durchführungspha-

se des Projekts InKLUsion des Evangelischen Landesverbandes – Tagesein-

richtungen für Kinder in Württemberg e.V. Impulsvorträge, eine politische Po-

diumsdiskussion, Wissen für die Hosentasche und Best Practice Beispiele der 

Projektkitas haben den Tag zu einer erfahrungsreich und vielfältigen Veranstal-

tung werden lassen.  

 

Prälat Dr. Christian Rose, Vorstandsvorsitzender des Verbandes verdeutlicht in der 

Begrüßung, dass der Inklusionsbegriff als weiter Begriff rund um das „Ernst-Nehmen 

der individuellen Unterschiede als Normalität“ zu verstehen ist, der in der Weiterent-

wicklung der Praxis „viele einzelne Schritte braucht, in denen die konzeptionellen und 

praktischen Voraussetzungen geschaffen werden“. „Ich bin wie du, nur anders“ sei 

ein Leitsatz, der die Haltung zum Gegenüber in 

einer inklusionsorientierten Praxis beschreiben 

könne, der dem theologischen Gedanken ent-

spräche. Inklusion ist kein On-Top-Thema für 

Kitateams, sondern bedeutet einzutreten für die 

für jeden Menschen von Gott verliehene, unver-

lierbare Würde, die weder durch Leistung erst 

erarbeitet werden müsse, noch durch menschli-

ches Urteil in Frage gestellt werden könne. 

Somit setze der Fachkongress keinen Schluss-

punkt an das Projekt, sondern vielmehr einen 

Doppelpunkt für den Auftakt zum selbständigen 

Weiter-entwickeln der eigenen Praxis.  

Kitas im Prozess zur inklusionsorientierten Pra-

xis begleiten, ihre eigene Praxis kritisch auf Barrieren aller Art zu prüfen, kreative, 

neue Wege gemeinsam zu entdecken und somit neue Teilhabemöglichkeiten zu 

schaffen, setzte sich das Projekt InKLUsion 2016 zum Ziel. 24 Kindertageseinrich-

tungen haben über zwei Jahre prozessbegleitende Beratung durch Multiplikatorinnen 

erhalten, an Fach-veranstaltungen teilgenommen und im Projekt mitgewirkt. Als Pra-

xisbegleit- und Erprobungsprojekt war das Projekt Teilprojekt des Aktionsplans der 

Evangelischen Landeskirche Württemberg und Ihrer Diakonie.  

Prälat Dr. Christian Rose: "Ich bin wie 
du, nur anders" 
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Kleine und große Schritte verdeutlichten die Kitas auf beeindruckende Weise in un-

terschiedlichen Präsentationen der Entwicklung aus den vergangenen zwei Jahren. 

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde die Möglichkeit eröffnet über Zäune zu 

schauen, Wege zu gehen – sei es real oder auf dem Spielfeld, über Filme Einblicke 

in die Praxis zu bekommen oder mit den Händen und in Gesprächen zu erfahren was 

die Teams erlebt haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Blick über den Zaun – Herausforderungen überwinden und Inklu-
sion entdecken 

Begrüßungen aus der Welt Materialien einer inklusionsorientierten Praxis 
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Die Fachvorträge griffen die Entwicklung zu 

einer inklusionsorientierten Praxis mit der 

„theoretischen Brille“ auf. Prof. Dr. Claudia 

Ueffing von der Hochschule für angewandte 

Wissenschaft in München ermutigte in ihrem 

Vortrag „Wege zur nachhaltigen Inklusion in 

der Kita – Herausforderungen und Gelingen 

im Alltag“ jede Kita „kleine Brötchen“ zu ba-

cken, Ziele zu entwickeln, zu konkretisieren 

und auch zu feiern. 

Die Entwicklung zur inklusionsorientierten 

Praxis sei ein Prozess der Zeit bedarf und 

gemeinsam in Bewegung gehalten werden 

muss. Es sei unerlässlich, dass Kitateams die Weiterentwicklung von sich aus ansto-

ßen und mitgestalten – das bedarf Mut.  

Politische Entwicklungen wurden sowohl mit der Vertreterin des Kultusministeriums 

Frau Ingrid Schmid, dem Abteilungsleiter Psychiatrie und Behindertenhilfe des Dia-

konischen Werks Württemberg e.V., Jochen Ziegler, dem Geschäftsführer des Evan-

gelischen Landesverbandes – Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V., 

Georg Hohl, und Vertreterinnen aus der Praxis, Tanja Renkl-Evers (Gesamtleitung 

Rominger Krippe Stuttgart) und Andrea Schwaiger (Leitung Kita Oberer Steinberg 

Nagold), bei einer Podiumsdiskussion unter der Moderation von Prof. Jo Jerg (Ev. 

Hochschule Ludwigsburg) kontrovers diskutiert.  

Wichtiger Bestandteil des Fachkongress war die Vergabe der Bescheinigungen über 

die Teilnahme am Projekt aller Kitateams und deren prozessbegleitende Beraterin-

nen.  

 

Leitungen der Projektkitas und ihre Multiplikatorinnen 

Prof. Dr. Claudia Ueffing: "Lasst uns kleine 
Erfolge feiern." 
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Abschließend gelang es Frau Ursel Heinze lebhafte, visionäre Ausblicke in der künf-

tigen Inklusionsdebatte zu verdeutlichen. In ihrem Vortrag „Inklusiv geht nix schief!? – 

Perspektiven in die Zukunft und über die Kita 

hinaus gedacht“ forderte sie die Veränderung 

von Strukturen und Konzepten, damit jedes 

Kind willkommen sei. Hier sei man bereits auf 

einem guten Weg, der noch weiter entwickelt 

werden könne. Die Kita bietet die Möglichkeit 

Aushandlungsprozesse stattfinden zu lassen, 

die die spätere Normvorstellung einer Gesell-

schaft prägen kann. Dafür ist es wichtig sich 

der Frage zu stellen was sich an Strukturen zu 

verändern hat, damit jedes Kind willkommen 

sei. „Alle arbeiten am Abbau von Barrieren für 

Kinder und Familien und nehmen das Recht 

auf Teilhabe ernst.“ Dass eine inklusionsorien-

tierte Haltung nur von Fachkräften und ihrem 

Engagement erbracht werde, sei ein wichtiger 

Gelingensfaktor für Inklusion, allerdings bedarf 

es für die inklusionsorientierte Praxis noch 

mehr. „Ausreichend gute Qualität“ sei für das 

Gelingen von Inklusion ebenso entscheidend und dies wiederum sei keineswegs 

kostenfrei und helfe nicht nur Kindern mit Behinderung, sondern allen Kindern und 

ihren Familien. 

Die 24 Projektkitas haben sich auf den Weg gemacht. Sie waren mutig und haben 

ihre Praxis gemeinsam mit den Multiplikatorinnen in den vergangenen zwei Jahren 

auf den Kopf gestellt, hinterfragt und sind kleine und größere Schritte gegangen und 

ihre Einrichtung somit verändert. Vielen Dank für Ihren Einsatz, die Bereitschaft neue 

Wege zu wagen und das Neugierig bleiben auf die Menschen, denen Sie in Ihrer 

Praxis tagtäglich begegnen. – So gelingt Inklusion! 

 

Nadine Zinn 

Projektleitung 

Ursel Heinze: "Aushandlungsprozesse 
in der Kita prägen die Normvorstellung 
einer späteren Gesellschaft" 


