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Nun ist es endlich soweit! Vor Ihnen liegt der Abschlussbericht des Projekts InKLUsion 
 „Teilhabe gestalten – Benachteiligung vermeiden. Kitas entwickeln eine inklusions- 
orientierte Praxis.“ Mit einem anspruchsvollen Ziel startete das Projekt 2017 in seine 
Durchführungsphase. Motivierte Teams, engagierte Träger, interessierte Fachberatungen 
und neugierige Prozessbegleiterinnen machten sich mit auf den Weg. 

Inklusion – ein Begriff, der heute zum Glück kein Fremdwort mehr ist. Inklusion hat in den letzten 
Jahren in den Einrichtungen der frühkindlichen Bildung Fuß gefasst, und ist in vielen Einrichtun-
gen fest verankert. Vielfalt anerkennen, Chancengerechtigkeit und Zugangsmöglichkeiten für alle 
schaffen, Barrieren abbauen sind bereits seit vielen Jahren Themen der frühkindlichen Bildung und 
Erziehung. Vielfalt wird in unzähligen Kindertageseinrichtungen bereits aktiv gelebt. Kitas spiegeln 
die Gesellschaft mit ihren Strukturen und Entwicklungen wider. Die zunehmende Ausdifferen- 
zierung der Gesellschaft fordert Träger, Fachberatungen, Leitungen und Teams der Kindertages- 
einrichtungen immer aufs Neue heraus. Wie können Kitas in Baden-Württemberg der stetig wach-
senden individuellen, sozialen, kulturellen und religiösen Vielfalt gerecht werden? 

Die im Projekt beteiligten Kitas stellten sich, auf der Grundlage der christlichen Anthropologie,  
die Frage: Wie gelingt es Benachteiligungen und Ausgrenzungen zu vermeiden, Teilhabemöglich- 
keiten für alle Kinder, Eltern, Familien, Kollegen und Kolleginnen auszubauen? Um neue Teil- 
habemöglichkeiten für alle Kinder und Erwachsene zu schaffen, gilt es, Barrieren zu erkennen.  
Das ist ein wichtiger Schritt, dass sich die pädagogische Arbeit schrittweise und stetig weiter- 
entwickelt, um mehr Chancengerechtigkeit zu ermöglichen. Das Schlagwort „Inklusion“ wurde  
in vielen kleinen Schritten konkret. Viele gute Entwicklungen wurden durchlaufen und kreative 
Lösungen gefunden. Sei es im Hinblick auf Kinder mit Behinderung, auf Kinder mit heraus- 
forderndem Verhalten, im Blick auf die Raumgestaltung oder die Zusammenarbeit mit Eltern.

Der Evangelische Landesverband hat mit seiner Geschäftsstelle bereits viele Jahre vor diesem 
Projekt Inklusion als Schwerpunktthema vorangebracht, immer mit dem Blick auf das Wohl eines 
jeden Kindes und seine Bedürfnisse. Durch die Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern 
und Netzwerken entstand ein Konzept zur Praxisbegleitung und Erprobung einer inklusionsorien-
tierten Weiterentwicklung für Kitas. 

Dieser Bericht stellt das Projekt und seine Ergebnisse anschaulich dar. Als Arbeitshilfe – aus der 
Praxis für die Praxis – bietet der Bericht Antworten, Handlungsleitlinien und Arbeitshilfen an.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Stöbern, Ausprobieren und Weiterentwickeln.  
Zum Wohle aller Kinder, ihrer Familien – und von uns allen!

 

Pfarrer Albrecht Fischer-Braun
Geschäftsführer

Ev. Landesverband Tageseinrichtungen 
für Kinder in Württemberg e.V.

Vorwort
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1. Einleitung

1. Einleitung

Der Begriff „Rasse“ im Grundgesetz, die Diskussion um Blutspenden 
von homosexuellen Männern im Bundestag oder die Ungleichbehand-
lung von Mann und Frau in der Arbeitswelt zeigen, dass Diskriminie-
rung auf der politischen Ebene ein brisantes Thema ist. Aber nicht 
nur für die Politik, sondern auch im Alltag begegnen uns Stigmatisie-
rungen, Etikettierungen und daraus resultierende Ungerechtigkeit. 
„Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?“, schallt es durch den Garten 
einer Kita. Auf dem Kinderspielplatz bietet die Oma ihrem Enkel ei-
nen Mohrenkopf an. Der Nachbar fragt die Mutter, wie es denn ihrem 
Kind gehe, während dieses im Rollstuhl direkt vor ihm steht. In den 
letzten Jahren wird die Debatte um Diskriminierung einzelner Rand-
gruppen lauter und drängender. 

In einer Kita kommen alle zusammen: ob arm oder reich, jung oder 
alt, gesund oder krank, mit oder ohne Behinderung. Die Vielfalt in 
den Einrichtungen in Baden-Württemberg ist groß und die Chance, 
Kinder frühzeitig für ein tolerantes und respektvolles Miteinander zu 
sensibilisieren, ist groß. Es gilt, Kinder in ihrer Individualität anzu-
nehmen, zu begleiten und sie dabei zu unterstützen in einer sozialen 
Gruppe teilhaben zu können. Dabei wird der Wert eines Menschen 
nicht an seinen Leistungen für eine Gesellschaft gemessen, sondern 
an der von Gott verliehenen, unantastbaren Würde des Menschen.

In Kindergärten und Kindertageseinrichtungen ist es ein großes 
Glück und ein Gewinn, dass Bedürfnisse und Individualität (noch) 
berücksichtigt werden können. Der Orientierungsplan orientiert sich 
bewusst an den Stärken und Bedürfnissen der Kinder. Doch in den 
vergangenen Jahren scheint sich die Förderlogik wieder in Richtung 
einer Defizitorientierung zu entwickeln. Kinder werden schon früh 
einem Leistungsverständnis ausgesetzt, das Lernen und Förderung 
in den Fokus stellt und Bedürfnisse von Individuen vernachlässigt. 
Immer früher werden Programme entwickelt, damit Kinder in eine 
Normkurve passen und in einem Unterricht, der auf Homogenisie-
rung abzielt, funktionieren. Förderprogramme zielen immer häufiger 
darauf ab, Kinder „schulfähig“ zu machen und bergen eine Gefahr der 
Etikettierung und Beschämung. Daraus folgende Botschaften an Kin-
dern können zu Stigmatisierungen führen, die ihre eigene Identität 
und den späteren Umgang mit Menschen prägen. Eine inklusionsori-
entierte Weiterentwicklung der Kitas, die das Verbindende zwischen 
Menschen herausstellt und sich mit Werten und Normen einer Gesell-
schaft auseinandersetzt, kann dem entgegen getreten. 
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1. Einleitung

Für Kindertageseinrichtungen ist es keine Frage mehr, ob Inklusion 
in einer Einrichtung ermöglicht wird, sondern wie es gelingen kann 
und was es dafür bedarf. Mit dem Projekt InKLUsion „Teilhabe gestal-
ten – Benachteiligung vermeiden. Kitas entwickeln eine inklusions-
orientierte Praxis“ haben sich 24 Kindertageseinrichtungen zwischen 
2016 und 2019 auf den Weg gemacht, das in Erfahrung zu bringen. 
Sie haben sich regelmäßig mit einer Prozessbegleiterin Fragen und 
Herausforderungen aus dem Alltag gestellt, diesen überprüft und 
verändert, sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinander 
gesetzt und Erfahrungen untereinander ausgetauscht. 

Auch das Land Baden-Württemberg startete in diesem Jahr ein Mo-
dellprojekt „Modellversuch Inklusion. Qualitätsbegleitung – mobiler 
Fachdienst“ im Rahmen des Pakts für gute Bildung und Betreuung. 
Damit fördert das Land die inklusionsorientierte Entwicklung in Kin-
dertageseinrichtungen. In einem Modellprojekt werden Landkreise 
unterstützt und ein neues Beratungssystem für Kitas etabliert. Ein-
richtungen sollen bei konzeptionellen Fragestellungen zur Inklusion 
beraten und unterstützt werden. Das Land führt den Begriff der Inklu-
sion hier eng und fokussiert auf Kinder mit (drohender) Behinderung.

Das Projekt InKLUsion stellt die Vielfalt der Kinder, Eltern, Teams 
und Einrichtungen in den Mittelpunkt. Das Projekt war ein Praxisbe-
gleit- und Erprobungsprojekt, dessen Ergebnis nun weiteren Einrich-
tungen und Trägern eine Orientierungshilfe bieten möchte.

Das Konzept des Abschlussberichts
Der vorliegende Bericht ist kein klassischer Abschlussbericht. Viel-
mehr entstand  eine Handlungsempfehlung und Arbeitshilfe, die sich 
am Curriculum des Projekts ausrichtet. Somit kann jeder im Tätig-
keitsfeld Kita Impulse für die eigene Arbeit gewinnen. Das Projekt 
ist aus der Praxis motiviert und zielt auf Praxis. So wurden keine 
wissenschaftlichen Erhebungen durchgeführt. Der Fokus lag bei der 
Begleitung und Unterstützung der Einrichtungen. Hierfür wurden 
Zeit und Ressourcen investiert. Gemeinsam mit den Projekteinrich-
tungen konnten Kriterien gefunden werden, die zum Gelingen einer 
inklusionsorientierten Praxis beitragen. Dadurch sind konzeptionelle 
Impulse entstanden, die für die eigene Praxis genutzt werden kön-
nen. Der Anspruch des vorliegenden Berichts ist die Theorie mit der 
Praxis zu verknüpfen und mit Methoden für alle erlebbar zu machen. 
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1. Einleitung

Der Bericht richtet sich an Träger, die sich damit auseinander setzen 
wollen, welche Aufgabe sie in der inklusionsorientierten Weiterent-
wicklung übernehmen müssen, an Leitungen, die die eigene Praxis 
inklusionsorientiert (weiter-)entwickeln wollen, an Teams, die sich 
gemeinsam auf den Weg machen möchten, an Fachberatungen, die 
Impulse und methodische Anregungen für die Unterstützung und Be-
ratung von Trägern und Teams wünschen und nicht zuletzt an Inte-
ressierte, die einen Eindruck davon erhalten möchten, wie Inklusion 
in der Kita möglich ist. 

Die Inhalte gliedern sich in zwei Teile: 

In Teil A wird das Projekt InKLUsion mit seinen Strukturen, Zielen 
und Maßnahmen erläutert. Kapitel drei setzt sich mit dem Begriff der 
Inklusion auf unterschiedlichen Ebenen auseinander und stellt die 
Definition des Projekts dar. Kapitel vier erläutert Methoden, die eine 
nachhaltige Implementierung einer inklusionsorientierten Praxis er-
möglichen und Voraussetzungen für eine nachhaltige Implementie-
rung.  

Teil B umfasst die Kapitel fünf bis acht. Dabei werden konkrete pä-
dagogische und strukturelle Kriterien für eine inklusionsorientierte 
Praxis in vier Themenschwerpunkte unterteilt: Grundlagen, Rahmen-
bedingungen, Interaktion und Vernetzung.   

Jedes Thema wird über eine theoretische Hinführung, die neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse der Pädagogik berücksichtigt, eingelei-
tet. In die Theorie fließen Erfahrungen der Projekteinrichtungen ein. 
Diese wurden im Laufe des Projekts durch regelmäßigen Austausch 
mit den Prozessbegleiterinnen, bei Hospitationen in den Einrichtun-
gen, Reflexionsbögen und persönlichen Austausch gesammelt. 

Für die einzelnen Kriterien werden Methoden zur Erarbeitung im ei-
genen Team zur Verfügung gestellt. Alle Methoden, die dieser Bericht 
darstellt, wurden während der Durchführungsphase im Rahmen des 
Projekts InKLUsion erprobt.  

Die Methoden werden so beschrieben, dass ein Anpassen an die unter-
schiedlichen Strukturen von Kitas und ihren Teams ermöglicht wird. 
Materialien zu einzelnen Methoden finden Sie auf der Website des 
Evangelischen Landesverbandes Tageseinrichtungen für Kinder in 
Württemberg e.V. (www.evlvkita.de). Zusätzlich zu den Methoden fin-
den sich im Text Reflexionsfragen für die Arbeit im Team. 

3  Dieses Symbol  
weist auf eine  
nebenstehend  
beschriebene  
Methode hin.

3  Dieses Symbol  
weist auf neben- 
stehende  
Reflexions- 
fragen hin.
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1. Einleitung

Mit „Aus der Praxis“ werden Praxisbeispiele der Projekteinrichtungen 
zu konkreten Themen und ihre Umsetzung in der Praxis anschaulich 
beschrieben.

Im Fazit werden die Schlüsselerkenntnisse zusammengefasst. 

Die hier dargestellten Kriterien und Prinzipien einer inklusionsorien-
tierten Weiterentwicklung sind weder als vollständige Aufzählung 
noch als unabdingbare Voraussetzungen zu verstehen. Vielmehr sind 
es Zielmarker, die je nach Einrichtung variieren und anders priori-
siert werden können.
 

Aus der Praxis
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2.  Das Projekt InKLUsion – 
Strukturen, Ziele und Maßnahmen

2.1 Hintergrund des Projekts
Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg sind Orte der in-
dividuellen, sozialen, kulturellen und religiösen Vielfalt. Die UN-Be-
hindertenrechtskonvention von 2009 rückt auch die Debatte um die 
gemeinsame Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern mit und 
ohne Behinderung in den Fokus und lässt die Frage nach nachhal- 
tiger Organisationsentwicklung laut werden. Im Rahmen von Einzel-
falllösungen kämpfen Träger um Gelder, Fachkräfte um Ressourcen, 
Familien um die optimale Förderung ihres Kindes und Kinder um 
Achtung und Respekt vor ihrer Persönlichkeit. 

Im Rahmen des Aktionsplans der Evangelischen Landeskirche Würt-
temberg und ihrer Diakonie stellt die Evang. Landeskirche finanzielle 
Mittel für Inklusionsbegleiter und Prozessberatungen sowie für in-
klusionsorientierte Projekte zur Verfügung, um Teilhabemöglich-
keiten in Kirchengemeinden systematisch zu fördern und konkrete 
Schritte vor Ort zu formulieren und umzusetzen. Als ein Teilprojekt 
dieses Aktionsplans startete das Projekt InKLUsion unter der Verant-
wortung des Evangelischen Landesverbandes Tageseinrichtungen für 
Kinder in Württemberg e.V. 

Zwischen 2016 und 2019 wurden Teams von Kindertageseinrichtun-
gen und ihre Träger fachlich und inhaltlich auf ihrem Weg zu einer 
nachhaltigen inklusionsorientierten Praxis begleitet. 

Die Strukturen, Ziele, Maßnahmen während der Projektzeit, sowie In-
formationen zu den ausgewählten Einrichtungen und die Rollen der 
einzelnen Beteiligten werden im Folgenden dargestellt. 

2.2 Projektstruktur des Projekts InKLUSion:  
„Teilhabe gestalten – Benachteiligung vermeiden.  
Kitas entwickeln eine inklusionsorientierte Praxis“
Eine Lenkungsgruppe, bestehend aus dem Geschäftsführer, der zu-
ständigen Referentin mit dem Themenschwerpunkt Inklusion sowie 
der Projektleitung, prüft und passt geplante Ziele an. Fachliche und 
inhaltliche Expertise bietet der Fachbeirat mit Mitgliedern der Evan-
gelischen Hochschule Ludwigsburg, dem Pädagogisch-Theologischen 
Zentrum Stuttgart, der Überregionalen Arbeitsstelle Frühförderung 
des Regierungspräsidiums, dem Diakonischen Werk Württemberg 
und einer Vertretung der evangelischen Fachberatungen. Ein zusätz-
licher Qualitätszirkel innerhalb des Landesverbandes bündelt Wissen 
und lässt dieses ebenfalls in das Projekt einfließen. 

 Das Wesentliche  
im Umgang miteinander 
ist nicht der Gleichklang, 
sondern der Zusammen-
klang. 

Ernst Ferstl

2. Das Projekt InKLUsion – Strukturen, Ziele und Maßnahmen2. Das Projekt InKLUsion – Strukturen, Ziele und Maßnahmen
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2. Das Projekt InKLUsion – Strukturen, Ziele und Maßnahmen

Die Verantwortung für Koordination, Planung, Organisation und 
Durchführung liegt bei der Projektleitung. Sie entwickelt und führt 
die Qualifizierung der sieben Multiplikatorinnen durch. Mit Hilfe der 
Multiplikatorinnen werden zwischen 2017 und 2019 zuerst 26, dann, 
durch das Aussteigen zweier Einrichtungen, 24 Kindertageseinrich-
tungen in ihrem Vorhaben, eine inklusionsorientierte Praxis zu ent-
wickeln, begleitet und unterstützt. In regelmäßigen Treffen zwischen 
Multiplikatorin und den jeweiligen Teams der teilnehmenden Kitas 
werden der Alltag reflektiert, Methoden erprobt und Wissen vermit-
telt. Die Erfahrungen aus den Kitateams werden in den regelmäßigen 
Arbeitskreisen zwischen Multiplikatorinnen und Projektleitung re-
flektiert. Auf Grundlage dieser Ergebnisse werden die einzelnen An-
gebote in den Einrichtungen abgestimmt. In regelmäßigen Coaching-
Treffen mit Leitungen, Trägern und Fachberatungen werden Rollen 
und Aufgaben definiert, die für die Arbeit und Weiterentwicklung der 
inklusionsorientierten Praxis nötig sind. 

Geschäftsführung

Kommunale und 
kirchliche Träger

Lenkungsgruppe

Fachberater

Beratung der
Organisation

Fachbeirat

Interner
Qualitätszirkel

Inhaltliche 
Fachaufsicht

Multiplikatoren

Koordination

26 Kitateams
mit ihrer 

Einrichtung

Geschäftsstelle

Projekt-
leitung

4 x pro Jahr

Prozessumsetzung

Informations-
austausch

Beratung und
Informations-

austausch

Rückfragen
Rückmeldung

im Arbeitskreis

Rückfragen
Rückmeldung

Information
Coaching
Beratung

Schulung
Coaching
Beratung

Workshop (1,5 Tage)
Coaching, Beratung

Rückfragen, Rückmeldung
in Coaching-Gruppe

(3 x pro Jahr)

Kooperatio
n

5  Projektstrukturen  
des Projektes InKLUsion
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2.3 Projektziele
Das Projekt verfolgt das Ziel Kindertageseinrichtungen in der nachhalti-
gen Implementierung einer inklusionsorientierten Praxis zu unterstützen 
und zu begleiten, sodass gelebte Inklusion ermöglicht wird, in der alle 
Kinder in einer Einrichtung teilhaben dürfen, unabhängig ihrer sozialen, 
kulturellen, religiösen oder entwicklungsbezogene Voraussetzungen. 

Die während der Projektzeit begleiteten Einrichtungen werden 
Leuchtturmeinrichtungen, deren gelingende Praxis Beispiel für wei-
tere Einrichtungen sein kann. Die Multiplikatorinnen stehen für 
Fort- und Weiterbildungsthemen im Rahmen der Angebote des Lan-
desverbandes für eine inklusionsorientierte Weiterentwicklung der 
Kitapraxis auch nach der Projektphase zu Verfügung. 

Das Konzept zur Qualifizierung mit dem fachlichen, konzeptionel-
len, reflexiven und methodischen Input der Multiplikatorinnen ist 
Grundlage für weiterführende Angebote des Evang. Landesverbandes 
Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg. Konzeptionelle, pä-
dagogische und fachliche Inhalte und Ergebnisse aus den Prozess-
begleitungen der Einrichtungen fließen ebenfalls in die Erarbeitung 
weiterer Angebote des Landesverbandes ein. Während der Projektzeit 
werden Fachveranstaltungen organisiert. Diese haben das Ziel aktu-
elle wissenschaftliche Erkenntnisse aufzuarbeiten und der Praxis zu-
gänglich zu machen. 

Ziele für die Projekteinrichtungen werden einrichtungsspezifisch ent-
wickelt. Die Einrichtungen sollen ihre Arbeit und die pädagogische 
Haltung reflektieren und weiterentwickeln, die Lernumgebung und 
Interaktionen im Team und zwischen Fachkräften und Kindern sollen 
auf Barrieren geprüft und angepasst werden. Dies zielt darauf, sich mit 
Ausgrenzungen und Diskriminierung kritisch auseinanderzusetzen. 

2.4 Maßnahmen während der Projektzeit
Inklusion ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, das die frühkind-
liche Bildungslandschaft bereits seit vielen Jahren vor Herausforde-
rungen stellt und zugleich auch Chancen bereithält. Die Bedeutung 
von Inklusion und die Frage, wie eine inklusionsorientierte Praxis ge-
lingend umzusetzen ist, wächst von Jahr zu Jahr. Auch der Landesver-
band nimmt mit seiner beratenden Funktion die Bedarfe der Praxis 
wahr. Der Austausch zwischen den Referentinnen des Landesverban-
des mit den Schwerpunkten Inklusion und Fortbildung ist intensiv. 

Über einen Zeitraum von zwei Jahren werden die ausgewählten Ein-
richtungen mit zwölf Stunden Prozessbegleitung pro Jahr begleitet, 
die über das Jahr hinweg frei einzuteilen sind. 

Einrichtungen  
gelingender Praxis  
und Referentenpool

Angebote generieren

Bedarfsgerechte  
und praxisorientierte 
Zielformulierung

Prozessbegleitung
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Hilfreiche Unterstützungsmöglichkeiten bei der Implementierung in 
Teams werden erprobt. Dabei liegt ein Fokus auf der Reflexion der 
Haltung aller Beteiligten. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Prozessbe-
gleitungen liegt auf der kritischen Betrachtung des Tagesablaufs und 
den damit verbundenen Ausgrenzungsprozessen. Wenn Trägervertre-
ter aktiv am Projekt mitwirken, wird Inklusion zur Chefsache. Träger 
prägen das Leitbild und tragen die Verantwortung dafür, Ressourcen 
so einzusetzen, dass ein inklusionsorientiertes Arbeiten möglich ist.

In einer Kompetenzliste werden die Schwerpunktthemen der Kitas 
regelmäßig festgehalten und stehen als internes Papier für die Re-
ferenten des Landesverbandes zur Verfügung, um bei Anfragen Bei-
spieleinrichtungen nennen zu können.

Die Prozessbegleiterinnen werden an vier ganzen Tagen fachlich, 
konzeptionell und methodisch zu Multiplikatorinnen einer inklusi-
onsorientierten Praxis qualifiziert. Die Qualifizierung zur Multiplika-
torin beinhaltet unterschiedliche Ebenen und Bereiche. Grundlagen, 
Rahmenbedingungen, gelingende Interaktionsgestaltung und Vernet-
zung/Kooperation werden erarbeitet. In Arbeitskreisen der Prozess-
begleiterinnen wird die eigene Haltung und die Arbeit in den Teams 
reflektiert. Ein Austausch wird zu jeder Zeit ermöglicht. An einem zu-
sätzlichen Tag mit den Prozessbegleiterinnen werden Arbeitsmateria-
lien, Methoden und gelungene Situationen ausgetauscht. In Arbeits-
hilfen, diesem Projektbericht und Materialien werden die Ergebnisse 
für alle Mitglieder des Evangelischen Landesverbandes bereitgestellt.  

Projektinterne Fachtage, Coaching Tage für Träger, Leitung und Fach-
beratung einer Projektkita und für die Mitglieder des Evang. Landes-
verbandes geöffnete Fachtage geben fachliche Impulse für die Weiter-
arbeit in der eigenen Praxis.

2.5 Die Rolle der Projektleitung
Die Projektleitung übernimmt während der gesamten Projektzeit die 
Planung, Koordination und Umsetzung unterschiedlicher Projektauf-
gaben. Sie entwickelt das Begleitkonzept für die Kitas und ist ebenfalls 
als Prozessbegleitung in Einrichtungen eingesetzt. Sie erarbeitet das 
Konzept der Qualifizierungsmaßnahme für die Prozessbegleiterinnen 
und führt diese durch. Bedarfsgerecht werden Fachveranstaltungen 
für unterschiedliche Zielgruppen geplant und durchgeführt. Die Pro-
jektmittel werden dabei ökonomisch verwaltet. Sie ist während der 
gesamten Prozesszeit für die Erstellung von Projektbriefen, Doku-
mentationen, Arbeitsmaterialien und Arbeitshilfen zuständig. 

Themensammlung  
und Kompetenzliste

Qualifizierung und  
Reflexion für die  
Prozessbegleiterinnen

Fachveranstaltungen
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Sie bündelt während der Projektzeit aktuelle Themen der jeweiligen 
Einrichtungen und Träger und entwickelt mögliche Angebote und Lö-
sungsstrategien. 

Dafür ist sie sowohl mit den Leitungen als auch mit Trägern, Fachbera-
tungen und Prozessbegleiterinnen im regelmäßigen Austausch. Außer-
dem entsteht ein Netzwerk zu den Beteiligten des Aktionsplans „Inklu-
sion leben“. Weitere hilfreiche Netzwerke werden aufgebaut und gepflegt. 

Das Projekt stellt während der zweijährigen Laufzeit Verknüpfungen 
zu unterschiedlichen Formaten des Evang. Landesverbandes her. 
Mögliche Schnittstellen sind insbesondere die Website, das Fortbil-
dungsprogramm sowie das KitaMagazin. 

2.6 Die Rolle der Prozessbegleitung 
Das Gelingen einer nachhaltigen Implementierung einer inklusions-
orientierten Teamkultur bedarf einer Regelmäßigkeit, Koordination 
und Strukturierung der zu erarbeitenden Themen. Die Prozessbeglei-
tung unterstützt das Team in der Teamentwicklung unter Berücksich-
tigung folgender Themenbereiche: 

•  Grundlagen zur pädagogischen Haltung und theoretische Ansätze
•  Gestaltung von Lernumgebung und weiterer Rahmenbedingungen
•  Gestaltung von inklusionsorientierten Interaktionen 
•  Kooperation mit Eltern
•  Auf- und Ausbau eines Unterstützungsnetzwerks  

mit und für Kooperationspartner

Die Prozessbegleitung hat eine Schnittstellenfunktion zwischen der 
Projektleitung und dem Team der Projektkita. Sie erarbeitet mit den 
Teams den einrichtungsbezogenen Bedarf, gibt durch Impulse Anre-
gungen für die teaminterne Weiterarbeit zwischen den Einheiten mit 
der Prozessbegleitung, überprüft Ziele und modifiziert sie gegebenen-
falls. Erfahrungen in der Beratung und einen systemischen Blick auf 
den frühkindlichen Bereich bringen alle Multiplikatorinnen als Vor-
aussetzung mit. Als unabhängige Beraterinnen regen sie Perspektiv-
wechsel an und geben fachlichen Input zu Fragestellungen der Kitas. 

Der enge Austausch mit der Projektleitung ermöglicht die Planung 
von weiterführenden Fachveranstaltungen, die die Bedarfe der Ein-
richtungen aufgreifen. 

2.7 Anforderungen an Träger, Leitungen, Teams und Fachberatungen
Das Projekt InKLUsion ist ein Praxisbegleit- und Erprobungsprojekt. 
Teams sind für die konzeptionelle Weiterentwicklung in erster Linie 
selbst verantwortlich. 

2. Das Projekt InKLUsion – Strukturen, Ziele und Maßnahmen
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Voraussetzung dafür ist, dass jeder Mitarbeitende im Team bereit ist, 
seine eigene Haltung zu reflektieren. Dazu gehört das Identifizieren 
und Reflektieren von Barrieren und erschwerten Zugängen zu Teil-
habe und Mitwirkungsmöglichkeiten in der Einrichtung. Dabei spielt 
die Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Mechanismen der 
Ausgrenzung eine entscheidende Rolle. Wenn Teams motiviert sind 
Kooperationspartner und Vernetzungen ihrer Strukturen zu über-
prüfen, führt dies zu einer Öffnung der Einrichtungen. Impulse und 
Unterstützung in diesem Veränderungsprozess erhalten die Teams 
durch die Prozessbegleitung und die Veranstaltungen durch die Pro-
jektleitung. 

Die Leitung übernimmt die Vermittlerfunktion zwischen Praxis und 
Träger. Eine regelmäßige Austauschplattform bieten hierfür die re-
gionalen Coaching-Gruppen, zu denen sowohl Leitungen, Träger als 
auch kirchliche und kommunale Fachberatungen eingeladen werden. 

Die Träger unterstützen die Einrichtungen bei der Weiterentwicklung 
mit den ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Dazu gehört 
unter anderem das Ermöglichen von Vorbereitungszeit für die Pro-
zessbegleitungen und die daraus resultierende Weiterarbeit sowie 
das Bereitstellen von zeitlichen Ressourcen für die Teilnahme der 
Leitung an unterschiedlichen Angeboten, ebenso für die Teilnahme 
des Trägers im Tandem mit der Leitung. Dies ermöglicht den Trägern 
die eigene Reflexion der inklusiven Arbeit in seinen Einrichtungen.
Inhalte, Erkenntnisse und Entwicklungen der Projekteinrichtung sol-
len innerhalb der Trägerschaft an die weiteren Einrichtungen weiter-
gegeben werden. Dafür bedarf es passender Settings, die durch den 
Träger initiiert werden sollten. 

Die Fachberatung unterstützt den Träger dabei. So erhält auch die 
Fachberatung die Möglichkeit sich bei den Angeboten selbstkritisch 
mit den Themen Vielfalt, Inklusion und Diskriminierungsprozesse 
auseinander zu setzen. Sie nimmt eine entscheidende Rolle für die 
nachhaltige Implementierung der Projektinhalte ein. 

2.8 Auswahl der teilnehmenden Einrichtungen
Für die Projektzeit von zwei Jahren haben 31 Einrichtungen ihr Inter-
esse an einer Projektteilnahme bekundet. Allerdings war nur eine Be-
gleitung von 26 Teams möglich. Die Auswahl der 26 teilnehmenden 
Tageseinrichtung fand anhand von Kriterien statt, die die Vielfalt von 
pädagogischem Arbeiten und Strukturen abdecken. 

Anforderungen  
an Teams

Anforderungen  
an die Leitung

Anforderungen  
an den Träger

Anforderungen  
an die Fachberatung
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Folgende Kriterien waren von Bedeutung: 

•  Standort: Eine möglichst weite Verteilung über Württemberg sollte 
gewährleistet sein. Sowohl ländliche als auch städtische Einrichtun-
gen wurden berücksichtigt. 

•   Trägerschaft: Sowohl kommunalen als auch evangelischen und  
weiteren freien Trägern war eine Interessensbekundung möglich. 

•  Angebotsformen: Ganztageseinrichtungen, Regelöffnungszeiten, 
verlängerte Öffnungszeiten, offene Gruppen, teiloffen oder ge-
schlossene Gruppen haben Auswirkungen auf das inklusionsorien-
tierte Arbeiten. 

•  Vielfalt der Einrichtung im Hinblick auf Kinder mit Migrations-
hintergrund, Kinder mit Behinderung, Kinder aus benachteiligten 
Familien und Kinder ohne christlichen Hintergrund

•   Zeitpunkt des Bewerbungseingangs 
•  Haltung zum ganzheitlichen Inklusionsbegriff
• Akzeptanz der gestellten Bedingungen 

Die einzelnen Kriterien erhalten in der Auswahl unterschiedliche 
Gewichtungen. Einrichtungen von kirchlichen Trägern wurden be-
vorzugt behandelt ebenso Einrichtungen, die eine weite Verteilung 
in Württemberg garantieren. Ausgewählt wurden elf Einrichtungen 
in kommunaler und zwölf in evangelischer Trägerschaft. Hinzukom-
men zwei Einrichtungen unter sonstiger Trägerschaft (GmbH und 
Stiftung). Die Einrichtungen befinden sich in städtischen als auch 
in ländlichen Gebieten. Ballungsgebiet der Projekteinrichtungen ist 
ca. 50 km rund um Stuttgart. Trotzdem konnte eine weite 
Streuung der Einrichtung über Württemberg gewährleis-
tet werden. Die Einrichtungen hatten alle Erfahrungen mit 
Kindern mit Migrationshintergrund, Behinderung, aus Ar-
mutsverhältnissen oder weiteren Vielfaltsdimensionen und 
waren bereit ihre Arbeit zu reflektieren und anzupassen. In 
der Interessensbekundung beschreiben die teilnehmenden 
Teams ihre Motivation für eine Projektteilnahme, die sich 
gliedern lässt in folgende Obergruppen: 

•  Reflexion
•  Umsetzung
•  Struktur
•   Schwerpunkte

Eine detaillierte Aufzählung der Motivationsthemen findet 
sich in der nebenstehenden Abbildung. 
 

Kriterien zur Auswahl

Ergebnisse der Auswahl

5  Motivation der Einrich- 
tungen nach Häufigkeit  
der Nennung
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Reflexion

Haltung und Blick schärfen 10

Teamarbeit 9

Sicht von außen auf den Alltag 6
Umsetzung

Handlungssicherheit /  
Interaktion stärken

9

Umsetzung inklusiver Gedanken  
im Alltag

8

Struktur

Arbeit an der Konzeption 7

Zusammenarbeit mit Eltern 6

Vernetzung 5

QM 3
Schwerpunkte

Kinder mit Behinderung 6

Interkulturalität 5

Kinder mit Fluchterfahrung 3
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Nach den ersten Tagen mit der Prozessbegleitung und einer Bestands-
analyse wurden Zielsetzungen für die Einrichtungen angepasst oder 
differenzierter formuliert. 

 
Die Themenschwerpunkte differenzierten sich im Laufe der 
Projektzeit weiter aus. Manche Themenschwerpunkte ver-
schoben sich oder wurden ergänzt. Dies liegt auch an der 
Dynamik der Arbeit im frühkindlichen Bereich. Außerdem 
ist Inklusion ein Querschnittsthema, das dazu führt, dass ein 
Schwerpunkt viele Themenbereiche berührt und selbst klei-
ne Veränderungen im Alltag Auswirkungen auf das Arbeiten 
und Wirken in der gesamten Einrichtung haben. 

Die Themenschwerpunkte orientieren sich an den Oberbe-
griffen, die im Folgenden differenziert werden: 

•  Grundlagen:  
Haltung, Werte und Normen, Grenzen, Theoretische Ansätze

•  Rahmenbedingungen:  
Angebotsformen, Personal, Übergangsgestaltung, Regeln 

•   Interaktionsgestaltung:  
Individuelle Förderung und Gruppenförderung,  
in Beziehung gehen und Kinder in Beziehung bringen,  
Diskriminierungs- und Aussonderungsprozesse 

•  Kooperation und Vernetzung:  
Kooperation mit Unterstützungspartnern,  
Sozialraumorientierung, Elternpartnerschaft 

2.9 Die zeitliche Planung
Nach der Bewilligung der Gelder im Rahmen des Aktionsplans „Inklu-
sion leben“ wird die Stelle der Projektleitung im Jahr 2016 ausgeschrie-
ben. Parallel dazu können sich die Einrichtungen und interessierte Pro-
zessbegleitungen über ein Interessenbekundungsverfahren bewerben.
           
Die Stelle der Projektleitung wird zum 1. September 2016 besetzt. Die 
Laufzeit des Projekts wird bis 30.Juni 2019 festgelegt. 

Die Projektzeit gliedert sich in drei Phasen: 

1. Definitionsphase
2. Durchführungsphase
3. Implementierungsphase

Für jede dieser Phasen werden Arbeitspakete formuliert. 

5  Themenschwerpunkte  
der Teams nach den  
ersten Werkstatttagen

Reflexion
Zuschreibungen 5

Theoretische Ansätze 4

Begriffsklärung Inklusion 2

Haltung 2

Macht-Hierarchien-Barrieren 1

Werte 1

Umsetzung
Herausforderndes Verhalten 4

Gestaltung der Lernumgebung 4

Interaktion Fachkraft – Kind 2

Partizipation 1

Struktur
Zusammenarbeit mit Eltern 6

Integrationskind und  
Integrationsfachkraft

4

Zusammenarbeit Träger 2

Bauen 2

Zusammenlegung  
zweier Einrichtungen

1

Vernetzung im Sozialraum 1

Schwerpunkte
Interkulturalität 5
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Während der Definitionsphase gilt es die Interessenbekundungen so-
wohl der Kitas als auch der künftigen Prozessbegleitungen zu sichten 
und eine Auswahl zu treffen. Es bewarben sich 31 Kindertagesein-
richtungen von denen 26 Teams die Zusage erhielten. Für die Pro-
zessbegleitungen gingen acht Bewerbungen ein, wovon sieben sich 
für die Dauer von zwei Jahren verpflichteten. Die sieben Prozessbe-
gleitungen begleiten zwischen einem und fünf Kitateams. Im Dezem-
ber 2016 findet ein erstes Treffen aller Prozessbegleiterinnen mit der 
Projektleitung statt und ein erstes Vorgehen wird besprochen. Bis 
Ende des ersten Jahres wird das Projekt auf unterschiedlichen Ebe-
nen bekannt gemacht. 

Am 3. Februar 2017 startet das Projekt auch für die Teams, Träger 
und Fachberatungen mit einer Auftaktveranstaltung im Hospitalhof 
in Stuttgart. Für alle Beteiligten wird der Begriff der Inklusion durch 
Prof. Dr. Maria Kron von der Universität Giesen breit definiert. Ein 
erstes Kennenlernen zwischen Teams und Multiplikatorinnen wird 
ermöglicht. 

Bis Juli 2017 finden die Qualifizierungstage für die Multiplikatorin-
nen und erste Prozessbegleitungen in den Einrichtungen statt. Die-
se regelmäßigen Inhouse-Schulungen für die Teams, die zweimal im 
Jahr stattfindenden Arbeitskreise der Prozessbegleitungen und erste 
Coaching Treffen mit Leitungen, Trägern und Fachberatungen sowie 
die regelmäßige Ergebnissammlungen sind Arbeitspakete der Durch-
führungsphase bis 2018. 2018 kommt es zu einer Umstrukturierung 
der Stelle der Projektleitung. Eine Reduzierung des Stellenumfangs 
auf 50% ermöglicht eine Verlängerung der Projektlaufzeit bis Juli 
2020 und die Ausweitung der Prozessbegleitung von bislang 24 Stun-
den auf künftig 30 Stunden. Mit der Verlängerung um ein Jahr soll 
die nachhaltige Implementierung von Angeboten im Landesverband 
ermöglicht werden. 24 Einrichtungen haben am Projekt bis zum Ab-
schluss teilgenommen. Zwei Einrichtungen sind auf eigenen Wunsch 
während der Durchführungsphase ausgeschieden. 

Der erste Fachtag, der für alle interessierten Fachkräfte, Träger und 
Leitungen unabhängig von ihrer Teilnahme am Projekt veranstaltet 
wird, findet im Herbst 2018 zum Thema „Interaktionsgestaltung im 
inklusionsorientierten Arbeiten“ unter Beteiligung von Prof. Dr. Re-
nate Zimmer statt. 

Im Mai 2019 endet die Durchführungsphase mit einem Fachkongress 
der Vielfalt. Zwei Fachvorträge von Frau Prof. Dr. Claudia Ueffing von 
der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München und Ur-
sel Heinze schlagen einen Bogen vom Verständnis von Inklusion über 

Definitionsphase

Durchführungsphase
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die Weiterentwicklung in der Kita bis hin zu konkreten Umsetzungs-
ideen. Die Vorstellung dieser Umsetzungsideen übernehmen die Ki-
tateams der Projekteinrichtungen. In einem „Marktplatz der Ideen“ 
präsentieren sie ihre Arbeit der vergangenen zwei Jahre. 

Seit Juli 2019 läuft die Implementierungsphase des Projekts, in der 
Projektinhalte ausgewertet werden und Arbeitsmaterialien entste-
hen. Eine Weiterbildung zur inklusionsorientierten Pädagogik ist 
ebenso wie ein Inhouseangebot „Inklusion“ und ein KitaMagazin zum 
Schwerpunktthema Inklusion Bestandteil dieser Arbeitsphase. 

2.10 Finanzplanung
Das Projekt wird von der Evangelischen Landeskirche im Rahmen des  
Aktionsplans „Inklusion leben“ finanziert. Für die Laufzeit bis 2020 
stehen EUR 420.000,- zur Verfügung. Mit dem Gesamtbudget wurde 
die Stelle einer Projektleitung mit einem Anstellungsumfang von 100 % 
über drei Jahre, einer Stelle zur Sachbearbeitung sowie die Kosten  
der Prozessbegleiterinnen und die oben beschriebenen Maßnahmen 
finanziert. 

Implementierungsphase
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3.  Der Ausgangspunkt  
einer inklusionsorientierten Praxis

Das Projekt ist beendet. Was bleibt, sind Forschungsfragen. Wie ge-
lingt es einer Kita inklusionsorientierte Praxis zu leben? Wie gelingt 
eine vorurteilsbewusste Begegnung mit Menschen? Wie gelingt es, 
Strukturen den Bedürfnissen der Familien anzupassen und dabei 
sein eigenes Profil zu bewahren? Wie findet man die richtige Balance 
von individueller Förderung und Gruppenerleben? Und wie nimmt 
man Unterstützung und Hilfe an, ohne seine eigenen Kompetenzen 
in Frage zu stellen?  

Die eine Antwort, wie eine inklusionsorientierte Praxis gelingen 
kann, gibt es nicht. Vielmehr ist jede Einrichtung gefordert, ihren 
Lösungsweg zu finden und einzelne Schritte zu gehen, die in unter-
schiedliche Richtungen führen können. Denn der frühkindliche 
Bildungsbereich zeichnet sich durch eine Vielfalt an Trägern und 
Einrichtungen mit jeweils unterschiedlichen Voraussetzungen und 
Bedingungen aus. Entwickelt sich ein Team inklusionsorientiert wei-
ter, überprüft es zunächst einen kleinen Ausschnitt der täglichen 
Arbeit und passt diesen gegebenenfalls an. Jede Überarbeitung wie-
derum beeinflusst andere Bereiche der Arbeit. Wichtig dabei ist, dass 
keine Einrichtung bei der inklusionsorientierten Weiterentwicklung 
bei Null beginnt. Jede Kita, jedes Team hat eine Vorstellung, was es 
bedeutet, inklusionsorientiert zu arbeiten und ist bereits ganz be-
wusst oder auch unbewusst einen oder mehrere Schritte gegangen. 
Diese Dynamik in Verbindung mit der Vielfalt an Rahmenbedingun-
gen und Konzeptionen lassen die eine Musterlösung nicht zu. 

Die Vielfalt der Projekteinrichtungen und unterschiedliche Motivati-
onen am Projekt teilzunehmen, war auch für die Projektplanung eine 
Herausforderung. Jede Einrichtung hatte bereits mehr oder weniger 
Erfahrungen gemacht und hatte unterschiedliche Vorstellungen, was 
erreicht werden sollte. Mit Hilfe des Projekts konnten Meilensteine 
identifiziert und unterschiedliche Wege, sich mit Inklusion aus- 
einanderzusetzen, verdeutlicht werden. Außerdem wurden Themen 
deutlich, die für eine inklusionsorientierte Praxis unabdingbar sind 
und über die es im Team eine Verständigung braucht. Diese Projekt- 
ergebnisse in Form von Meilensteinen und notwendigen Themen wer-
den im weiteren Verlauf in Theorie eingebettet, mit Praxisbeispielen 
aus Projekteinrichtungen veranschaulicht und mit Reflexionsfragen,  
Methoden oder Materialien für das eigene Team erlebbar gemacht. 

 Chancengleichheit 
besteht nicht darin, 
dass jeder einen Apfel 
pflücken darf, sondern 
dass der Zwerg eine 
Leiter bekommt. 

Reinhard Turre
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3.1  Inklusion – neues Konzept, eine Haltung  
oder ein abstrakter Begriff?

Von Inklusion wird viel gesprochen. Sowohl im frühkindlichen als 
auch im schulischen Bereich, in der Freizeit oder den Medien. Doch 
nicht immer hat man das Gefühl, dass die Menschen sich darunter 
ein und dasselbe vorstellen. Ähnlich ist es auch bei der Teamarbeit. 
Jede Kollegin, jeder Kollege hat Erfahrungen, hat etwas gehört, sich 
mit dem Thema unterschiedlich auseinander gesetzt. Diese Erfahrun-
gen sind ganz verschieden und bedürfen einer Klärung. Die Projekt-
einrichtungen haben diese Erfahrungen auch gemacht. So war die 
Entwicklung einer gemeinsamen Definition von Inklusion wichtiger 
Bestandteil der ersten Zeit. Sowohl mit Hilfe der Prozessbegleiterin-
nen als auch mit der Auftaktveranstaltung des Projekts am 2. Februar 
2017 zum Thema „Die Kindertageseinrichtung als Ort inklusiver Bil-
dung und Erziehung“ gab es Möglichkeiten sich mit dem Begriff der 
Inklusion auseinanderzusetzen und eine gemeinsame Sprache zu fin-
den. Schlussendlich kommt es nicht darauf an, welchen Begriff man 
verwendet, sondern wie Begriffe mit Inhalt und Leben gefüllt werden.

Der Begriff der Inklusion stammt vom lateinischen Wort "includere" 
und bedeutet soviel wie „einschließen, einsperren, einengen“. Ge-
meint wird in der gesellschaftlichen Übersetzung allerdings häufig 
„alles inbegriffen sein“. 

Der Begriff der Inklusion hat unterschiedliche Bedeutungen im 
Laufe der Zeit entwickelt. Für die einen ist es ein Synonym für den 
bekannten Begriff der Integration. Andere verstehen Inklusion als 
Weiterentwicklung, einer Optimierung oder sogar die Totalisierung 
von Integration. Vielleicht kann Inklusion aber auch nur als Entwick-
lungsphase der Sonderpädagogik verstanden werden? 

Der Begriff der Inklusion erscheint das erste Mal 1994 in der engli-
schen Salamanca Erklärung, lässt sich aber nicht in der deutschen 
Übersetzung finden. Hier ist ausschließlich von „Integration“ die 
Rede. Integration bedeutet hingegen die „Wiederherstellung eines 
Ganzen“ (lat.: integratio). 

Heute kann Integration unterschiedlich verwendet werden. Zum ei-
nen wird mit der Integration die Teilung der Gesellschaft in „normal“ 
und „unnormal“ oder „deutsch“ und „mit Migrationshintergrund“ 
oder „mit Behinderung“ und „ohne Behinderung“ verstanden. Dabei 
kommt es zur Bewertung, Hierarchisierung und Ausschluss einer 
bestimmten Randgruppe (vgl. Jerg 2006). Zum anderen kann Inte- 
gration aber auch bedeuten, dass Menschen, die eine besondere För-
derung bedürfen, diese in einem Schonraum bekommen. 

Inklusion oder
Integration?
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So werden Kinder mit Behinderung in spezialisierten Einrichtungen 
gefördert mit dem Ziel nach gelungener, individueller und sozia-
ler Förderung wieder in der Gesellschaft teilhaben zu können (vgl. 
Speck 2008). Dieser Schonraum, den es im Bildungssystem von Ba-
den-Württemberg in Form des Sonderschulsystems gibt, ist mit zu-
sätzlichen Ressourcen, speziell qualifizierten Fachkräften und mit 
barrierefreien Räumlichkeiten ausgestattet. Mit der Inklusion wird 
seit einigen Jahren ein weiterer Weg gegangen.  

Auf den folgenden Seiten wird das Verständnis von Inklusion erläu-
tert, das der Evang. Landesverband seit vielen Jahren vertritt und 
durch das Projekt weiterentwickelt und vertieft wurde. Es wird eine 
Definition von Inklusion vorgestellt, die während der Projektzeit für 
alle leitend war. Darüberhinaus werden Methoden dargestellt, wie es 
gelingen kann, sich mit dem Begriff „Inklusion“ in Teams auseinan-
derzusetzen und gemeinsam sprachfähig zu werden.   

3.1.1 Inklusion zwischen Gleichheit und Chancengerechtigkeit
Jeder Einzelne soll in einer Gesellschaft mitwirken können, zugehö-
rig sein und die Möglichkeit haben sein soziales Umfeld, unabhängig 
von Rasse, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer und sonstiger 
Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt 
oder Stand zu gestalten (vgl. Vereinte Nationen 1948, Artikel 2). In-
klusion ist also ein menschenrechtliches Prinzip, in dem Vielfalt und 
Verschiedenheit ohne eine bewertende Hierarchisierung von Men-
schen anerkannt wird. 

In unserer demokratischen Gesellschaft sind vor dem Gesetz alle 
gleich. Doch was heißt das bezogen auf Inklusion in der Pädago-
gik? Gleichheit vor dem Gesetz kann nicht in dieser Weise für die 
Pädagogik übernommen werden. Gleichheit in der Pädagogik kann 
zum Gleichschalten von Menschen führen, mit dem eine bewerten-
de Unterscheidung von "gut" und "schlecht", von "normal" und "an-
ders" einhergeht. Für das Projekt lenkte Prof. Dr. Maria Kron von der 
Universität Giesen an der Auftaktveranstaltung den Fokus auf den 
Begriff der „Gerechtigkeit“. Die Chancengerechtigkeit bedeutet die 
Anpassung von Umständen an die verschiedenen Bedürfnisse. Dies 
kann auch in einer gewissen Situation eine Ungleichbehandlung zur 
Folge haben. Annedore Prengel prägt in diesem Sinne den Begriff der 
„Egalitären Differenz“, also der Vorstellung verschieden, ohne einan-
der untergeordnet zu sein (vgl. Prengel 2010, S. 20 ff). Die Gleichheit 
vor dem Gesetz und Chancengleichheit in der Pädagogik sind zwei 
Ebenen, die in einer wechselseitigen Beziehung stehen. 
 

Heterogenitäts- 
dimensionen

Chancengerechtigkeit
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Die Abbildung weist darauf hin, wie vordergründige Gleichbehand-
lung sich auswirken kann: Wenn von eigenen Standards, Möglich-
keiten und Erfahrungen ausgegangen wird, bekommen diejenigen 
einen Vorteil, die dem Prüfer am ähnlichsten sind. Weitergehend 
stellt sich die Frage, ob es der Prüfer akzeptieren wird, wenn ein 
Vogel auf den Baum fliegt: Er hätte zwar das Ziel insofern erreicht, 
als er auf dem Baum ist. Streng genommen ließe sich aber sagen: Er 
ist nicht auf den Baum geklettert und hat deshalb die Aufgaben nicht 
erfüllt. Deutlich wird: In einer Pädagogik, die alle "gleich" behandeln 
will, werden diejenigen zu Verlierern, die anders sind, verschieden 
von anderen und besonders von der impliziten Norm abweichen. 

Im Bewegungsparcour mit Rollstuhl
Regelmäßig gibt es in der Kita einen Bewegungsparcours. Vor einiger 
Zeit haben wir einen Jungen aufgenommen, der nicht laufen kann und 
auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Auch er hat die Möglichkeit am Par-
cours teilzunehmen. Es gibt Elemente, die er nutzen kann. 

Im Morgenkreis
Alle Kinder suchen sich im Morgenkreis täglich einen neuen Platz.  
Cem hat im Morgenkreis einen festen Platz. Ihm fiel es schwer sich 
auf immer Neues einzulassen. Den Platz hat er sich selbst ausgesucht.  
Er gibt ihm Sicherheit und Halt und die anderen Kinder respektieren das. 

Aus der Praxis

1  Gleichheit  
und Gerechtigkeit

Zum Ziele einer gerechten 
Auslese lautet die Prüfungs- 
aufgabe für Sie alle gleich: 
Klettern Sie auf den Baum.
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Die folgende Abbildung zeigt links Auswirkungen einer Gleich-
behandlung. Die Abbildung rechts veranschaulicht eine „gerechte 
Variante“. Während die Person links im Bild keine Unterstützung 
braucht, um über den Zaun zu blicken, ist es nur gerecht, dass das 
Kind eine intensivere Hilfestellung bekommt, um über den Zaun bli-
cken zu können. 

Gleichbehandlungen können zu ungerechten Situationen führen. 
Sie bauen Barrieren auf. Bauliche Begebenheiten, aber auch steife 
Organisationsabläufe, alte Strukturen und unreflektierte Sprache 
verhindern Zugänge. Barrieren in Beziehungen oder bei Aktivitä-
ten schränken die Partizipation ein, indem diskriminierende Ein-
stellungen, Handlungen, Lebensweisen, Kulturen und Strukturen 
zusammenwirken. Strukturelle, materielle, organisatorische Hemm-
nisse oder Behinderungen sind ein soziales Konstrukt, das in der 
Gesellschaft entsteht und keinesfalls beim Individuum (vgl. Booth et 
al. 2015, S. 18 ff.). Der Ursprung von Barrieren liegt in gesellschaft-
lichen Normen, die individuelle Lebenslagen nicht ausreichend be-
rücksichtigen und dafür sorgen, dass bestehende Strukturen nicht 
mit individuellen Ausgangslagen zusammenpassen. Inklusion in der 
Kita ist also auch ein Prozess, der Barrieren identifizieren und über-
winden kann. 

1  Gleichheit ist  
nicht Gerechtigkeit

Barrieren identifizieren 
und überwinden
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3.1.2 Inklusion in der Pädagogik mit unterschiedlichen Ansätzen 
In der Geschichte der Inklusion haben sich verschiedene Ansätze ent-
wickelt. Einige stammen aus der Allgemeinen Pädagogik oder der Re-
formpädagogik, der Behindertenpädagogik oder der Sozialen Arbeit. 
Alle enthalten wichtige Aspekte der Inklusion. Deshalb sollte nicht 
auf einen einzigen Ansatz fokussiert werden. Das würde auf Kreati-
vität in der pädagogischen Arbeit reduziert und den Umständen und 
unterschiedlichen Gegebenheiten in der Kita kaum gerecht. Während 
der Projektzeit galt es der Vielfalt an Konzeptionen der teilnehmen-
den Kitas gerecht zu werden. Dabei wurde deutlich, dass nicht der 
eine Ansatz wichtig ist und nicht der eine Weg zur inklusionsorien-
tierten Praxis gegangen werden kann. Jede Kita ist anders und daher 
können Zugänge, Möglichkeiten, aber auch Barrieren auf dem Weg zu 
einer inklusionsorientierten Praxis unterschiedlich sein. Allerdings 
gibt es grundlegende Orientierungen und Haltungen, die für eine  
inklusionsorientierte Praxis wertvoll sind. 

     Vielfaltsorientiert
    Entwicklungsorientiert
    Achtsamkeitsorientiert
     Interaktionsorientiert 
    Lebensweltorientiert
    Teilhabeorientiert

    Vorurteilsbewusst
    Spielorientiert
    Ressourcen- und  
Netzwerkorientiert
    Sozialraumorientiert

Die Herausforderung für Fachkräfte besteht darin, sich auf vielfältige 
Perspektiven einzulassen und offen neuen Entwicklungen entgegen 
zu treten. 

3.1.3 Inklusion im Orientierungsplan
Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-würt-
tembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen 
des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport (Kultusministerium) 
ist seit 2011 fester Bestandteil der Arbeit vieler Kindertageseinrich-
tungen und gibt Orientierung für Träger, Fachkräfte und Eltern. Der 
Orientierungsplan stellt die Aufgaben der Bildung, Betreuung und 
Erziehung dar. Im Fokus steht vor allem die Kinderperspektive, also 
„Was kann das Kind?“, „Was will das Kind?“ und „Was braucht das 
Kind?“ (vgl. Kultusministerium 2014, S. 10). Bildung als lebens- 
langer und selbsttätiger Prozess von Weltaneignung in sozialen Inter-
aktionen und Erziehung als Unterstützung, Begleitung und Heraus-
forderung von Bildungsprozessen wird stets aus der Sicht des Kindes 
betrachtet. In diesem Zusammenhang sind „Partizipation, Inklusion, 
die wertschätzende Anerkennung von Unterschiedlichkeiten und die 
konsequente Orientierung an den Bedürfnissen eines jeden Kindes“ 
(ebd., S.18), die Grundprinzipien für eine kindgerechte Pädagogik be-
schrieben. 

Prinzipien einer  
inklusionsorientierten 
Praxis

Bedarfsorientierte  
Angebotsgestaltung
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Die pädagogische Konzeption sowie die Angebotsstruktur soll der 
Bedarfslage Aller gerecht werden. Die Kita ist ein Spiegel der ge-
gebenen Unterschiede in der Gesellschaft. „Jedes Kind hat ein 
Recht auf gleichberechtigte Bildungschancen und soziale Teilhabe. 
Dies erfordert von allen Beteiligten eine Haltung und ein Handeln 
mit dem Ziel der Inklusion.“ (ebd., S. 48). So werden unterschied- 
liche Heterogenitätsdimensionen im Orientierungsplan aufgegriffen. 
Mädchen und Jungen sollen geschlechtssensibel in der Identitäts- 
bildung unterstützt werden. Unterschiedliche kulturelle Erfahrungen 
fordern Fachkräfte heraus, die pädagogischen Anregungen so zu ge-
stalten, dass die Einzigartigkeit eines jeden Kindes zum Tragen kommt. 
Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf haben, wie alle Kinder, das 
Recht auf Teilhabe und Förderung, ausgehend von ihren Lebensumstän-
den und dem eigenen Entwicklungstempo (vgl. ebd., S. 47ff.). Fachkräfte 
sind angehalten, sich mit der eigenen Sichtweise, Einstellungen und Vor-
urteilen auseinanderzusetzen, eigene Normvorstellungen zu hinterfragen 
und Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten (vgl. ebd.). 

Der Orientierungsplan zeigt auf unterschiedlichen Ebenen wie eine 
inklusionsorientierte Praxis gelingen kann. Mit seiner mehrdimen- 
sionalen Sichtweise auf das Thema steht die Individualität und 
Einzigartigkeit von Kindern und Familien und deren Teilhabe und 
Mitgestaltung im Fokus. Die Kita muss so gestaltet sein, dass die 
Angebote dieser Vielfalt entsprechen. Dazu gehört die Haltung der 
pädagogischen Fachkraft, die Gestaltung von Rahmenbedingungen, 
die Auseinandersetzung mit individueller und alltagsintegrierter 
Förderung und die Vernetzung zu Unterstützungssystemen.  

3.1.4 Inklusion und das evangelische Profil
Inklusion zeigt sich in unterschiedlichen Facetten des christlichen 
Menschenbildes. Das christliche Menschenbild, dessen Wertekanon in 
einem evangelischen Profil zum Tragen kommt, sieht im Menschen ein 
Ebenbild Gottes mit unantastbarer Würde. Die Menschen sind ein Teil 
der Schöpfung, unabhängig von ihren physischen und psychischen Be-
einträchtigungen. Alles Geschaffene lebt in einer großen Vielfalt und 
Verschiedenheit. Aus der Gottesebenbildlichkeit folgt eine unverlierbare 
Würde aller Menschen. Wir sind herausgefordert, unser Tun an dieser 
unverlierbaren Würde als Richtschnur unseres Handelns zu orientie-
ren. Hohl stellt besonders heraus, dass es darauf ankommt, „was uns in 
aller Verschiedenheit verbindet, welche Normen und Werte gelten sollen 
und was die Gesellschaft zusammenhält“ (EvLvKita 2019, S. 20). Aus der 
Ebenbildlichkeit Gottes und den Überlieferungen des neuen Testaments, 
in denen Jesus das Bild eines nahen, menschenfreundlichen Gottes ver-
stärkt hat, entwickelt das evangelische Profil eine Haltung der Achtsam-
keit und ein Recht auf Deutung der eigenen Lebenssituation. 

Auseinandersetzung  
mit Heterogenitäts- 
dimensionen 

Die Würde eines  
jeden Menschen
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Jeder Mensch ist einmalig und einzigartig und lebt im Wissen der Be-
grenztheit und Unvollkommenheit der Menschheit. Im evangelischen 
Verständnis von Gemeinschaft geht es um ein Füreinander und um 
ein Miteinander. Nächstenliebe und die Fürsorge zum Wohl Aller 
sind von ihrem Ursprung her zutiefst inklusionsorientierte Werte.  
In der kirchlich-diakonischen Arbeit wird daraus der Assistenz- 
gedanke und der Ansatz der Befähigung von Menschen abgeleitet. 

Für den frühkindlichen Bereich leitet sich aus diesem evangelischen 
Profil ein erhöhtes Engagement für die Begleitung des Aufwachsens 
von Kindern und die besondere Verantwortung von religiöser Er-
ziehung und Bildung von Kindern ab: „Kitas sind ein zentrales Feld 
kirchlich-diakonischer Bildungsverantwortung. Ihr Grundmotiv ist 
die in den Evangelien überlieferte Zuwendung Jesu Christi zu den 
Kindern. Er stellt ein Kind in die Mitte und sagt: „Wer ein solches 
Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer 
mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich 
gesandt hat.“ (Markus 9,36f) (EvLvKita 2019, S. 20 f). 

3.2 Rechtliche Grundlagen für Inklusion
Inklusion ist ein Menschenrecht. In Artikel 1 der Menschenrechte 
heißt es: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren.“ (Vereinte Nationen 1948, Art. 1). Das soll durch eine Erzie-
hung und Bildung erreicht werden, die auf die "volle Entfaltung der 
menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet" ist (ebd., Art. 
26). Daraus kann man ableiten, dass das Bildungssystem so gestaltet 
sein sollte, dass alle, frei von Barrieren, teilhaben können. Dies kann 
auch zu Änderungen von Bildungszielen führen. 

Gesetzlich verankert ist der inklusive Gedanke auch im Grundge-
setz. „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ (Artikel 1, Grund-
gesetz). „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstam-
mung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, 
seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen 
benachteiligt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung be-
nachteiligt werden“ (Artikel 3 Abs. 3, Grundgesetz). 

Konkretisiert werden beide im Sozialgesetzbuch. Das achte Sozial-
gesetzbuch befasst sich mit den Themen rund um die Kinder- und 
Jugendhilfe. Hier ist das Recht auf Erziehung, Elternverantwortung 
und Jugendhilfe verortet, ebenso der Anspruch auf Förderung in Ta-
geseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Diese gesetzlichen 
Regelungen gelten für alle Kinder und nehmen keines aus. In §22a  
SGB VIII ist die Förderung in Kitas beschrieben: „Die Förderung soll 

Füreinander  
und Miteinander
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sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonsti-
gen Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie den Interessen und 
Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethische 
Herkunft berücksichtigen.“ Kinder mit Behinderung werden in  
Abs. 4 speziell berücksichtigt und aufgelistet. 

Es wird also deutlich, dass das Recht auf Bildung nicht nur in den 
Menschen- und Grundrechten verortet ist, sondern auch im Sozial-
gesetzbuch. Die konkreten Umsetzungen werden jeweils in den Aus-
führungsgesetzen der Länder beschrieben. Inklusion ist somit schon 
lange kein Gnadenakt mehr, sondern rechtliche Pflicht unserer Ge-
sellschaft. 

Für Kinder mit Behinderung gelten zusätzlich zu den beschriebenen 
Artikeln und Paragrafen weitere Gesetze, die die Teilnahme in der 
Gesellschaft gewährleisten sollen. Kinder mit geistiger und körper-
licher Behinderung oder die von einer solchen bedroht sind, haben 
nach §54 SGB XII ein Recht auf Leistungen zur Eingliederungshilfe. 
Die Abrechnungen erfolgen über den örtlichen Sozialhilfeträger. 

Anders ist es bei der Eingliederungshilfe für Kinder mit seelischer 
Behinderung oder von Behinderung bedrohten Kinder. Hier ist die 
gesetzliche Grundlage §35 SGB VIII. Nach einer Diagnose eines Fach-
arztes oder eines Psychotherapeuten (nach ICD 10 oder DSM 5), er-
folgt die Abrechnung über die Kinder- und Jugendhilfe. 

Nicht selten entstehen durch die Aufteilung nach Behinderungsart 
„körperliche, geistige und seelische Behinderung“ Streitigkeiten, 
wer für die Abrechnung verantwortlich ist. Für die Praxis hat dies 
lange Wartezeiten und Verzögerungen zu Folge, in denen Teams 
nicht selten an die Grenze ihrer Ressourcen stoßen.

Anträge werden von den Eltern an die entsprechenden örtlichen Äm-
ter gestellt. Sind Eltern nicht bereit einen solchen Antrag zu stellen, 
fließen keine Gelder. Träger stehen dann vor der Herausforderung 
Strukturen im Rahmen ihrer Möglichkeiten anzupassen. Stehen we-
nig Ressourcen zur Verfügung, hängt die Umsetzung an den Fach-
kräften einer Einrichtung, was häufig zu Konflikten zwischen den 
Eltern und Fachkräften führt. 

Haben Eltern einen Antrag gestellt, wird im Rahmen eines Gesamt-
plans der Förderbedarf festgestellt. Es folgt ein Runder Tisch mit den 
Beteiligten. Die Leistungen für Kinder sind in „Pädagogische Hilfen“ 
und „Begleitende Hilfen“ aufgeteilt. Während die „Pädagogischen 
Hilfen“ die Teilnahme am Gruppengeschehen und die Integration 

Inklusion ist eine  
rechtliche Pflicht  
unserer Gesellschaft

Kinder mit Behinderung
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in die Gruppe ermöglichen sollen, sind die „Begleitenden Hilfen“ als 
Hilfestellung bei Alltagshandlungen zu verstehen. Eine Kombination 
aus beiden Hilfen ist möglich. Häufig werden die Hilfen in Form von 
Pauschalen bewilligt. Diese Pauschalen sind kindbezogene Leistun-
gen, die meist stundenweise von einer Integrationshilfe erbracht wer-
den. Eine kostendeckende Finanzierung einer Unterstützung wäh-
rend der gesamten Betreuungszeit lässt sich damit nicht finanzieren. 
Werden keine zusätzlichen Maßnahmen vom Träger und dem Team 
entwickelt, ist die Teilhabe für Kinder mit Behinderung gefährdet 
oder scheitert sogar. 

Nicht selten berichteten Fachkräfte während der Projektzeit, dass 
Maßnahmen für Kinder mit Behinderung in Kooperation mit Unter-
stützungssystemen wie Frühförderung oder sonderpädagogischen 
Beratungsstellen entwickelt werden können. Allerdings gibt es für 
das System Kita nur selten Unterstützung, wenn bei einem Kind kei-
ne Diagnose gestellt werden kann. Diese Kinder fordern die Praxis in 
besonderem Maße (vgl. Kapitel 6.7).

Hier wäre eine strukturelle Hilfe für das System Kita, unabhängig 
von Diagnosen der Kinder, dringend nötig. Diese Hilfe sollte nicht 
abhängig sein von der Finanzlage des Trägers, der Bereitschaft der 
Eltern oder des reinen Engagements einzelner pädagogischer Fach-
kräfte. Sie könnten frühzeitige Stigmatisierungen von Kindern ver-
meiden helfen und Fachkräfte und Träger wie auch die Beziehung 
zwischen Familien und Teams entlasten. 

3.3 Der Inklusionsbegriff im Projekt InKLUsion
In der Auftaktveranstaltung gab Prof. Dr. Maria Kron, von der Uni-
versität Giesen einen theoretischen Input, der den Begriff der In-
klusion für viele Differenzlinien und Randgruppen öffnete und die 
Chancengerechtigkeit als pädagogischen Auftrag verwurzelte. In 
einem späteren Fachtag ergänzte Birgit Papke, von der Universität 
Siegen, den Begriff der Inklusion als Vision, die es auf mehreren Ebe-
nen zu betrachten gilt. Der, im Projekt und darüber hinaus weiter 
verwendete, Begriff „inklusionsorientiert“ verdeutlicht, dass eine 
Annährung möglich, eine vollständige Inklusion aber nicht das Ziel 
ist. Während der prozessbegleitenden Beratung erfolgte eine einrich-
tungsbezogene Auseinandersetzung des Begriffs. Die Erfahrungen 
der Prozessbegleiterinnen wurden an Arbeitskreisen diskutiert und 
führten zur Definition, die während der Projektzeit und grundlegend 
in diesem Bericht verwendet wird: 

3. Der Ausgangspunkt einer inklusionsorientierten Praxis
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Inklusion ist ein menschenrechtliches Prinzip, in dem Vielfalt und Ver-
schiedenheit von Menschen ohne eine bewertende Hierarchisierung 
anerkannt wird. Das bedeutet, dass Differenzlinien wie Geschlecht, 
Religion, Gesundheit, Behinderung oder sozioökonomischer Status 
eines Menschen nicht für dessen Aussonderung und Bevorzugung sor-
gen. Vielmehr stehen die Chancengerechtigkeit, Teilhabe und Partizi-
pation, also die Zugehörigkeit und Mitgestaltungsmöglichkeiten im Fo-
kus. Die Institution und der Mensch, der sich für Inklusion ausspricht, 
verschreibt sich ganz besonders dem prozesshaften Aufdecken, Ab-
bauen und Verhindern von Barrieren und dem stetigen Entwickeln von 
Zugangsmöglichkeiten für alle.

Inklusion ist also kein neues Konzept, das es in der Kita über be-
stehende Strukturen zu stülpen gilt. Inklusion ist stark mit der ei-
genen Haltung und der professionellen Haltung im Team verknüpft 
und kann nur gelingen, wenn die Bereitschaft sich und die bisherige 
Arbeit zu hinterfragen, gegeben ist. Dabei ist die Inklusion eine Vi-
sion, ein Leitbild, das die tägliche Arbeit prägt und prozesshaft Ver-
änderungen herbeiführt. 

Wie eine Definition im Team diskutiert werden und eine Einigung 
auf die Verwendung des Begriffes innerhalb einer Einrichtung erfol-
gen kann, zeigt folgende Methode. 

Eine Definition der Inklusion im Team erarbeiten

Methode:  Placemat-Methode  
Für ein Team, das sich inklusionsorientiert weiterentwi-
ckeln möchte, soll der Begriff definiert werden. Eine gute 
Methode, um Begriffe zu definieren, ist die Placemat-Me-
thode. Diese Methode eignet sich, Begriffen eine Bedeutung 
zu geben, die in unserer Gesellschaft gerne und häufig be-
nutzt werden, ohne sich jedoch darüber zu verständigen, 
was damit tatsächlich gemeint ist. 

Vorgehen: 
1.  Für die Methode bedarf es eines Flipchart-Papiers,  

das, wie rechts zu sehen, eingeteilt wird.
  
2.  Die Teilnehmenden bekommen je eines der äußeren Felder 

für eigene Überlegungen. Das Feld in der Mitte bleibt frei.  
Für größere Teams werden mehrere Flipcharts in Klein-
gruppen verwendet. 

3.  Alle Teilnehmenden bekommen 5 Minuten Zeit, um in 
Einzelarbeit alles zu notieren, was ihnen zum Begriff  
„Inklusion“ einfällt. 

Definition „Inklusion“

3. Der Ausgangspunkt einer inklusionsorientierten Praxis
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4.  Die Notizen werden in der Kleingruppe vorgestellt.  
Die Teilnehmenden der Kleingruppen diskutieren ihre  
Notizen und Erkenntnisse (ca. 10-15 Minuten). 

5.  Die Herausforderung besteht in der Einigung Aller.  
Aus den vier einzelnen Meinungen soll eine gemeinsame  
Position bzw. Definition formuliert werden.  
Dieser gemeinsame Konsens wird im mittleren Feld festgehalten.

  
6.  Im Plenum werden die einzelnen Definitionen vorgestellt.  

Gemeinsam einigt sich das Team auf die wichtigsten Inhalte. 

7.  Eine Vergleichsdefinition wird daneben gelegt  
(z.B. Projektdefinition). Ein Abgleich findet statt. 

 Sprachfähigkeit für Inklusion im Team erarbeiten 

Methode:  Rollenspiel im Team   
Manche Situationen im pädagogischen Alltag überrum-
peln im ersten Moment. Diese Methode verhilft Teams in 
Situationen, die einen überrumpeln weiter sprachfähig zu 
bleiben. Es kann hilfreich sein, in einem geschützten Rah-
men, verschiedene Möglichkeiten zu überlegen und sie zu 
erproben.

„Mein Kind kommt doch da zu kurz“

Stellen Sie sich vor, Sie sind Pädagogische Fachkraft in einem Kinder-
garten. Sie haben ein Kind in Ihrer Gruppe, das regelmäßig in Über-
gangssituationen die Fassung verliert, um sich schlägt, sich und andere 
verletzt. Nach Absprache im Team gehen Sie während dieser Situa-
tionen regelmäßig in engen Beziehungskontakt. Dem Kind werden, in 
Absprache mit ihm und den anderen Kindern, andere Regeln gewährt. 

Eine Mutter bekommt immer wieder Situationen der Regeländerung 
mit und spricht Sie an: „Haben Sie vor in Zukunft etwas zu machen, 
damit das Kind nicht mehr die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht 
und mein Kind zu kurz kommt?“. Wie reagieren Sie?

3. Der Ausgangspunkt einer inklusionsorientierten Praxis
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Vorgehen: 
1.  Teilen Sie sich im Team in vier Gruppen auf  

(Kind, Elternteil, Fachkraft, Beobachter)

2.  Gehen Sie in Ihrer Gruppe zusammen  
(Kind, Elternteil, Fachkraft, Beobachter)

3.  Machen Sie sich in der Gruppe zu folgenden Fragen Gedanken:
• Wie kann die Rolle gespielt werden?
• Worauf soll bei der Rolle geachtet werden?
• Welches Anliegen hat die Person?
• Was fühlt die Person in der Situation?
• Welche Sorgen/Ängste hat die Person in dieser Situation?

4.  Je ein Kind, eine Fachkraft, ein Elternteil und ein Beobachter 
gehen zusammen und führen das Rollenspiel einmal durch. 

5. Reflektieren Sie die gespielte Situation in der Kleingruppe: 
• Wie ging es mir in meiner Rolle?
• Was fiel mir auf?
• Was hat die Fachkraft geantwortet?  
• Wie ging das Elternteil damit um?
•  Welche Begründungsgrundlage  

hat die Fachkraft verwendet?
•  Welche Haltung habe ich als Elternteil  

bzw. Fachkraft eingenommen? 

6. Sammeln Sie im Plenum Eindrücke aus den Kleingruppen.

7.  Das Rollenspiel kann mit diesen Eindrücken  
nochmals gespielt werden. 

3. Der Ausgangspunkt einer inklusionsorientierten Praxis
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4. Hilfreiche Wegbegleiter in der inklusionsorientierten Weiterentwicklung

4.  Hilfreiche Wegbegleiter  
in der inklusionsorientierten Weiterentwicklung

Die Weiterentwicklung zu einer inklusionsorientierten Praxis ist ein 
vielschichtiger Prozess, der die Praxis verändern wird und Zeit be-
nötigt. Allerdings lohnen sich die Veränderungen für Kinder, Eltern 
und nicht zuletzt auch für die Mitarbeitenden einer Einrichtung. 
Inklusion als Prozess zu verstehen, kann unterschiedliche Gefühle 
hervorrufen: 

Unsicherheit –  Wo fange ich an, wann höre ich auf  
und wohin führt mich der Weg? 

Ärger  –  Was müssen wir denn noch alles machen?  
Und wo soll das noch hinführen? 

Wut  – Wer hilft uns dabei? Alles müssen wir alleine machen? 
Aufregung  –  Was werden wir während dem Prozess erleben? 

Wie reagieren Kinder und Eltern auf Veränderungen? 
Freude  – Es klappt! Erfolgserlebnisse tun dem ganzen Team gut! 
Spaß  – Neues entwickeln, selbst den Prozess mitgestalten,... 

Jedes Gefühl hat seine Berechtigung und wird sich zu verschiedenen Zei-
ten während des Prozesses der bewussten Weiterentwicklung einstellen. 

Inklusion ist ein Querschnittsthema, das immer berücksichtigt wer-
den sollte. Egal ob bei der Planung eines Angebots für Kinder oder 
Eltern, der Umstrukturierung von Räumen, dem Einsatz von Perso-
nal oder im Kontakt mit Kooperationspartnern. Der Prozess findet 
auf vielen Ebenen statt, was eine Klärung von Verantwortungen er-
fordert. Die institutionell interne Entwicklung sollte systematisch 
erfolgen und Ergebnisse nachhaltig implementiert werden. Die in-
klusionsorientierte Weiterentwicklung bedarf der Reflexion von 
Strukturen mit einem zielorientierten Konzept. Das hilft zu einer 
Professionalisierung der Arbeit und zur inklusiven Gestaltung von 
Kindheit. Für die nachhaltige Implementierung der Veränderungen 
haben sich während des Projektes die folgenden Wegbegleiter in 
Form von Settings, Inhalten und Methoden als wertvoll erwiesen: 

•  das Vorgehen nach dem PDCA- Zyklus
•  den Ist-Stand erheben und einen Bedarf festlegen
•  die Wolken der Inklusion
•  die Brille der Inklusion 
•  das Betrachten der Inklusion auf allen Ebenen 
•  die Prozessbegleitung durch Fachberatung 
•  die Stärkung der Rolle der Leitung 

 Anstatt mit dir zu 
gehen, werde ich mit dir 
kriechen. 

Anstatt mit dir zu reden, 
werde ich andere Wege 
finden, um mit dir zu kom-
munizieren. 

Anstatt mich darauf zu 
konzentrieren, was du nicht 
kannst, werde ich dich für 
das, was du kannst, mit 
Liebe belohnen. 

Anstatt dich zu isolieren, 
werde ich Abenteuer für 
dich erschaffen. 

Anstatt dich zu bemit-
leiden, werde ich dich 
achten. 

Huygen Hilling

Wegbegleiter  
zur inklusions- 
orientierten Praxis
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Im weiteren Kapitel werden die aufgezählten Wegbegleiter erläutert. 
Der PDCA-Zyklus ist eine Methode des Change Managements. Die 
Wolken und die Brille der Inklusion zeigen eine strategische Vorge-
hensweise, die für unterschiedliche Themen nutzbar sind. Mit den 
weiteren Themen werden Kriterien dargestellt, die für die Weiterent-
wicklung hilfreich und wichtig sind. 

4.1 Inklusion als Prozess mit dem PDCA-Zyklus
Die Entwicklung einer inklusionsorientierten Praxis ist ein Verän-
derungsprozess. Veränderungsprozesse bedürfen Zeit, eine struktu-
rierte Steuerung und Kontinuität. Das ermöglicht der PDCA-Zyklus 
oder Qualitätskreis nach Deming. Die Abkürzung PDCA steht für 
das aus dem Englischen stammende „Plan“, „Do“, „Check“, „Act“, im 
Deutschen „Planen“, „Umsetzen“, „Prüfen“ und „Handeln“. 

Im Rahmen des Projektes wurde der Kreislauf auf die Bedarfe einer 
inklusionsorientierten Praxisentwicklung angepasst. Die folgende 
Abbildung stellt den Zyklus dar. 

4.1.1 Bestandsanalyse
Die Planung ist in einem Veränderungsprozess von entscheidender 
Bedeutung. Macht sich eine Einrichtung auf den Weg die eigene Pra-
xis auf Inklusionsorientierung zu prüfen und weiterzuentwickeln, 
braucht es im Vorfeld eine Vorstellung, wie die Reise aussehen könn-
te. Zu Beginn sollte der Ist-Stand erhoben werden. 

3  PDCA-Zyklus in der inklu-
sionsorientierten Praxis

4. Hilfreiche Wegbegleiter in der inklusionsorientierten Weiterentwicklung

Act

Check

Do

Plan

Bedarfs- 
analyse

Auswertung

Umsetzung Planung          

Handlungs- 
ziele
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Dies gelingt mit Hilfe einer Bestandsanalyse, die als Download auf 
der Website des Evang. Landesverbandes Tageseinrichtungen für 
Kinder in Württemberg e.V. zur Verfügung gestellt wird (https://
www.evlvkita.de/der-landesverband/projekte/). Mit 42 Reflexions-
fragen werden auf praktischer und struktureller Erene unterschied-
liche inklusionsorientierte Themenbereiche angesprochen. Es ist 
möglich, einen Überblick über die Vielfalt der Thematik zu erhalten, 
Entwicklungsbedarfe aufzudecken, Schwerpunkte zu ermitteln und 
bereits Bestehendes festzuhalten. Die Fragen basieren zum einen auf 
dem Index für Inklusion und Fragen, die sich während der Projekt-
zeit als relevant herauskristallisiert haben. In einem nächsten Schritt 
ermöglicht die Tabelle auch ein erstes Formulieren von Zielen zu ein-
zelnen Fragen. Die Auseinandersetzung mit der Bestandsanalyse hat 
gezeigt, dass es keine Einrichtung gibt, die nicht bereits Schritte für 
eine inklusionsorientierte Praxis gegangen ist, sondern an bereits 
Bestehendes angeknüpft werden kann. 

4.1.2 Zielfindung 
Ist die aktuelle Situation einer Einrichtung erarbeitet, müssen Ziele 
definiert werden. Diese sollten auf allen Ebenen festgelegt werden 
(vgl. Kapitel 4.4). Dabei ist eine Unterscheidung von Richtziel, Grob- 
und Feinziel wichtig. Mit Hilfe eines Richtziels verliert man das gro-
ße Ganze, die „Inklusion“, nicht aus den Augen. Hierbei geht es um 
eine langfristige Vision der Einrichtung. 

Das Grobziel konkretisiert diese Vision und formuliert klare Hand-
lungsaussagen. So kann beispielsweise im Zuge der inklusionsorien-
tierten Weiterentwicklung die Zusammenarbeit mit Eltern überprüft 
werden, sodass alle Eltern Angebote der Einrichtung wahrnehmen 
können und gerne in der Einrichtung mitwirken. 

Ein Feinziel formuliert schlussendlich ganz konkret was erreicht 
werden soll. Dies kann zum Beispiel ein gemeinsames Sommerfest 
mit der Beteiligung aller Eltern sein.

Bei der Formulierung von Zielen ist es wichtig, sich und das Team 
nicht zu überfordern. Kleine konkrete Ziele sorgen für eine stetige 
Auseinandersetzung mit inklusionsorientierten Inhalten, motivieren 
für weitere Prozesse durch Erfolgserlebnisse und fördern ein nach-
haltiges Implementieren. Sind Ziele formuliert, ist es hilfreich, einen 
konkreten Projektplan für ein ausgewähltes Handlungsziel zu er-
stellen. Dieser unterstützt bei der Umsetzung und Auswertung. Er 
orientiert sich in seinem Aufbau an einem Maßnahmenplan mit den 
Inhalten: 

Überblick schaffen

Ziele definieren

Richtziel: Inklusion

Grobziel

Feinziel

Projektplan

4. Hilfreiche Wegbegleiter in der inklusionsorientierten Weiterentwicklung
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Dieser tabellarische Maßnahmenplan ist für alle Beteiligte offen zu-
gänglich, kann Orientierung geben und gegebenenfalls angepasst 
werden. In der Umsetzungsphase werden die formulierten Maßnah-
men und Regelungen in die Tat umgesetzt und während der Aus-
wertungsphase geprüft, ob die Ziele erreicht wurden und die Maß-
nahmen und Regelungen für die Zielerreichung hilfreich waren. So 
können positive Regelungen weiter verfolgt und verstärkt werden, 
während durch das Nichterreichen Ziele und Maßnahmen angepasst 
werden können. Für den weiteren Prozess kann eine erneute Er-
hebung des Ist-Standes an dieser Stelle hilfreich sein, wonach der 
Kreislauf von Neuem beginnt.

4.2  Inklusionsorientierung schwebt über allem –  
die Wolken der Inklusion 

Für eine strukturierte Weiterentwicklung, deren Ergebnisse sich 
nachhaltig in der Kitapraxis implementieren sollen, kann ein schab-
lonenartiges Vorgehen hilfreich sein. Eine Schablone, die man über 
jede Planung, jede Umsetzung und Auswertung legen kann. Die Wol-
ken der Inklusion sind wie eine Schablone über allen pädagogischen 
Themen und beschreiben ein Bild, wie es gelingen kann, geplante 
Veränderungen strategisch auf Barrieren hin zu prüfen. 

Barrieren sind Hemmnisse, Erschwernisse und Behinderungen, die 
sich in der Struktur, im Material oder der Organisation einer Einrich-
tung identifizieren lassen.  Barrieren sind außerdem sozial bedingt. 
Sie entstehen durch gesellschaftliche Normen innerhalb einer Gesell-
schaft, ohne individuelle Lebenslagen als Grundlage für das Handeln 
zu berücksichtigen oder Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. (vgl. 
Booth 2015, S.18ff)

Barrieren zeigen sich in politischen und sozialhilferechtlichen Be-
stimmungen, ungeklärten Zuständigkeiten für die Gewährung von 
Hilfen, fehlenden Vernetzungen, ungeeigneten baulichen Begeben-
heiten, Organisationsabläufen, einrichtungsinternen Strukturen 
oder auf der persönlichen Ebene. (vgl. ebd.)

In der Interaktion mit anderen Menschen sind Etikettierungen und 
Stigmatisierungen häufige Barrieren. Sie fördern Entwicklungs-

Auswertung

Barrieren

4. Hilfreiche Wegbegleiter in der inklusionsorientierten Weiterentwicklung

Maßnahmenplan: 
Grob-/Feinziel: 

Schritt 
(1.,2.,3.,...)

Was
(konkrete Hand-
lungsschritte)

Wer
(Verantwortlich-
keiten) 

Wann  
(Zeitraum, 
genaues 
Datum,...) 

Wo
(Thema, Ort, 
Tagesablauf,...)

Anmerkungen
(Änderungen, 
Reflexions-
ergebnisse,...)



41

hemmnisse und Bildungsbenachteiligung. Diskriminierende Ein-
stellungen, Handlungen, Lebensweisen, Kulturen oder Strukturen 
schränken partizipative Möglichkeiten für Beziehung und Aktivität 
ein. So kann auch die Diagnose „Kind mit besonderem Förderbedarf“ 
zu einer Barriere werden. Wenn durch das Stigma Rahmenbedin-
gungen in der Weise angepasst werden, dass voreilige Schlüsse auf 
Entwicklungschancen gezogen werden, wird die Teilhabe dieser Kin-
der eingeschränkt oder verhindert. Dabei liegt die Ursache für Aus-
grenzung nicht in der Behinderung eines Menschen, sondern in Be-
ziehungen, Ressourcen, Inhalten, der Methodik, den pädagogischen 
Angebote und Strukturen einer Einrichtung. (vgl. ebd.)

Die Wolken stellen eine Gedankenstütze dar, sich bei der Planung der 
täglichen Arbeit zu hinterfragen, ob Barrieren, wie oben beschrie-
ben, berücksichtigt wurden. Folgende drei Schritte sind bei der in-
klusionsorientierten Weiterentwicklung hilfreich: 

1. Barrieren erkennen
2. Barriere kreativ abbauen
3. Teilhabemöglichkeiten schaffen 

Dem liegt eine Haltung zu Grunde, die Vielfalt erkennt, erlebbar 
macht und Menschen willkommen heißt. 

Im Folgenden werden die drei Schritte als Wolken, die als Quer-
schnittsthema über allem stehen, dargestellt. 

4.2.1 Barrieren erkennen

Inklusionsorientierung  bedeutet, dass sich eine Einrichtung auf den 
Weg macht, sich mit Barrieren innerhalb und außerhalb ihrer Kita 
auseinander zu setzen, stetig auf der Suche zu sein und sich und die 
eigene Arbeit zu hinterfragen. 

Etikettierung und  
Stigmatisierung als 
Barriere der Inklusion

Die drei Wolken

4. Hilfreiche Wegbegleiter in der inklusionsorientierten Weiterentwicklung
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Dabei spielen nicht nur strukturelle Barrieren, wie die Treppen vor 
der Eingangstür, eine entscheidende Rolle, sondern auch einseitige 
Betrachtungsweisen, Aussonderungsprozesse oder gar Diskriminie-
rungsmechanismen. Auch die eigenen Grenzen können Barrieren 
sein, die es zu erkennen gilt. 

Um sich strategisch auf die Suche nach Barrieren zu machen, bedarf 
es Zeit für Austausch, eine Leitung, die Veränderungsprozesse mode-
riert und ein Team, das seine zur Verfügung gestellte Zeit professio-
nell nutzt und Veränderungen offen gegenüber steht. 

Hilfreiche Fragen sind: 

•  Wo gibt es Barrieren im Spiel?  
Welche Kinder dürfen auffällig häufig nicht mitspielen?

•  Wo gibt es Barrieren im Lernen?  
Welche Materialien werden ungern genutzt? 

•  Wo gibt es Barrieren für Eltern?  
Kommen immer die gleichen Eltern zum Elternabend? 

•  Wo gibt es Barrieren in der Gestaltung unserer Räume?  
Sind manche Räume wirklich nur von Mädchen bespielt? 

•  Wo gibt es Barrieren in der Sprache? Woran erkennen wir,  
dass alle Kinder verstehen, was als nächstes zu tun ist? 

•  Wo gibt es Barrieren im Team? Mit welchen Kollegen  
arbeite ich besonders gerne zusammen? 

Weitere Reflexionsfragen können auch der Bestandsanalyse  
entnommen werden: 
https://www.evlvkita.de/der-landesverband/projekte/.  

Im Team Barrieren erkennen

Methode: Barrieren erkennen

Vorgehen:
1. Sammeln Sie Barrieren in der Kita. 

2.  Achten Sie dabei auf räumliche, strukturelle, inhaltliche und  
persönliche Barrieren. Eine Orientierung kann die folgende  
Tabelle geben.

3.  Bewegen Sie sich langsam durchs Haus und schauen Sie,  
welche Barrieren Ihnen begegnen. 

4. Diskutieren Sie die entdeckten Barrieren in Kleingruppen. 

4. Hilfreiche Wegbegleiter in der inklusionsorientierten Weiterentwicklung
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4.2.2 Kreativer Umgang mit Vielfalt

Nach dem Erkennen von Barrieren geht es um ein lösungsorientiertes 
Planen und Handeln. Ähnlich wie beim Arbeiten mit dem PDCA-Zy-
klus ist das Formulieren von Zielen wichtig. Hierbei ist es notwendig 
realistische Ziele zu formulieren. Es gilt das Prinzip „lieber kleine 
Brötchen backen und nacheinander essen, wie sich gleich das ganze 
Brot vor zu nehmen“. In einem weiteren Schritt werden Ideen entwi-
ckelt und dafür vorhandene Ressourcen geprüft. Wenn nötig müssen 
weitere Ressourcen mobilisiert werden. Dies gelingt besonders gut 
in Teamgesprächen oder auch in Diskussionen mit dem Träger, in 
denen Anliegen präzise und mit nachvollziehbaren Begründungen 
vorgebracht werden können. Das Entwickeln solcher Ideen bedarf 
Zeit, eine gute Moderation und einer Teamkultur, in der offen und 
wertneutral über Ideen gesprochen werden kann. 

Realistische,  
überschaubare Ziele
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Grundlagen

• Inklusionsverständnis im Team
• Wissen über Theorie
• Wissen über rechtliche Bestimmungen
•  Die eigene Haltung und die der Kollegen und 

Kolleginnen

Rahmenbedingungen

• Öffnungszeiten
• Angebotsstrukturen
• Treppen vor und in der Einrichtung
• Lage des Materials
• Gestaltung der Lernumgebung
• Mikrotransitionen

Interaktionen

•  Beziehungsgestaltung von mir  
zu einzelnen Kindern 

•  Beziehungsgestaltung von Kollegen/ 
Kolleginnen zu einzelnen Kindern 

•  Machtverhältnisse von Erwachsenen zu Kindern 
oder von Erwachsenen zu Erwachsenen 

• Spielgestaltung mit den Kindern 

Vernetzung und Kooperation

• Kooperation mit Familien 
• Zusammenarbeit im Team
• Mitwirken von Kooperationspartnern
• Bewegen im Sozialraum

Teamgespräche

Ressourcen prüfen

Ressourcen mobilisieren

Trägergespräche

Ideen entwickeln
Kreativer Umgang 
mit Vielfalt

1  Mögliche Barrieren  
in der Kita



44

4.2.3 Neue und veränderte Teilhabemöglichkeiten schaffen

Gelingt das Erkennen von Barrieren und die Planung eines kreativen 
Umgangs mit der Vielfalt innerhalb einer Einrichtung, folgt die kon-
krete Umsetzung und das Ausprobieren, Prüfen und Anpassen von 
Ideen. Das Ziel ist die Beteiligung und Mitbestimmung aller. 

Die drei Wolken anhand eines Praxisbeispiels: 

Fiete wird in der Kita mit einem Jahr aufgenommen. In der Krippen-
gruppe fällt es noch nicht auf, dass er kleinwüchsig ist. Im Laufe der 
Jahre werden alle Kinder in seinem Alter mobiler und neugieriger, so 
auch Fiete. Im Freispiel dürfen die Größeren auch den Flur bespielen, 
doch alleine kommt Fiete nicht aus dem Zimmer. Die Türklinken sind 
einfach zu hoch. Den pädagogischen Fachkräften fällt die wachsen-
de Unzufriedenheit von Fiete auf und sie sprechen die Situation an 
(Barrieren erkennen). Gemeinsam wird diskutiert, ob es sinnvoll ist, 
mit dem Träger zu sprechen niedrigere Türklinken einbauen zu lassen. 
Vermutlich steht das Geld hierfür nicht zur Verfügung. Vielleicht gibt es 
noch eine andere Möglichkeit? Eine Praktikantin kommt auf die Idee, 
an jede Tür eine Kordel zu hängen, die mit einem Stein ins Lot gebracht 
wird (kreativer Umgang mit Vielfalt). Jetzt kann Fiete selbständig Türen 
öffnen und schließen und er kann entscheiden, wohin er geht, ohne 
immer einen Erwachsenen fragen zu müssen (neue, veränderte Teil-
habemöglichkeiten werden geschaffen). 

Gelingt es im Alltag, diesen Dreischritt in die Planung, Umsetzung 
und Auswertung der pädagogischen Arbeit zu integrieren, ist man 
einen Schritt weiter auf dem Weg zur inklusionsorientierten Praxis 
gegangen. 

Aus der Praxis
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4.3 Inklusionsorientierung immer im Blick – Die Brille der Inklusion
Eine weitere Möglichkeit der nachhaltigen Implementierung von 
Strukturen zur Erarbeitung der Inklusion als Querschnittsthema ist 
die Brille der Inklusion. Diese wurde von einer Prozessbegleiterin im 
Rahmen des Projekts entwickelt, mit den Einrichtungen erprobt und 
weiterentwickelt. Die Brille der Inklusion eignet sich für alle alltäg-
lichen Arbeitsschritte und die Reflexion von Planungen.

Um erfolgreich mit dieser Methode zu arbeiten, sollte im Team eine 
Person als Verantwortliche festgelegt werden. Sie trägt dafür Sorge, 
dass alles, was in der Einrichtung geplant, durchgeführt, weiterent-
wickelt oder reflektiert wird, durch die Brille der Inklusion betrach-
tet wird. Sobald das Team gewohnt ist, mit der Methode zu arbeiten, 
kann die Verantwortung rotieren. 

Zu Beginn ist es bei den gemeinsamen Teamsitzungen hilfreich, eine 
Brille als Erinnerungsstütze in die Tischmitte zu legen. 

Alles, was jetzt in den Blick genommen wird – das nächste Projekt, 
ein Fest, eine Elternaktivität, das Umgestalten von Räumen o.ä. – be-
trachtet man gemeinsam durch die Brille der Inklusion. 

Einsatz in Teamsitzungen

4. Hilfreiche Wegbegleiter in der inklusionsorientierten Weiterentwicklung
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Das Team stellt sich folgende Fragen in Bezug auf die jeweils Beteilig-
ten (Kinder, Eltern, Mitarbeitende, u.a.): 

Haben wir bei unserem Vorhaben im Blick, dass ... /
Wie müssten wir unser Vorhaben planen, damit...

•  sich alle Beteiligten wohl und willkommen fühlen?
•  wir jedem Kind die bestmögliche Entwicklung  

und Entfaltung bieten? 
•  sich alle Beteiligten in ihrer Vielfalt wertschätzen  

und gegenseitig stärken?
•  wir den Bedürfnissen, Interessen und Bedarfslagen  

aller Beteiligten Rechnung tragen? 
•  wir allen Beteiligten Teilhabe ermöglichen?
•  wir Vielfalt, Potenziale, Ressourcen aller Beteiligten nutzen?
•  wir die Rechte aller Beteiligten achten, Diskriminierung  

und Ausgrenzung vermeiden? 
•  wir Barrieren abbauen und Zugänge ermöglichen? 

Ergänzend helfen die folgenden Fragen: 
•  Welche unserer Regelungen und Standards müssen wir  

diesbezüglich überprüfen und inklusionsorientiert abändern?
•  Wo sind wir herausgefordert, unsere eigenen Überzeugungen  

und Werte zu reflektieren?

4.4 Inklusion auf allen Ebenen – nur gemeinsam ist man stark

Fritz sitzt im Rollstuhl. Er ist vier Jahre und geht in die Kita im Ort. Seine 
Bewegungen sind durch eine Spastik stark eingeschränkt. Während 
des Freispiels sitzen einige Kinder in der Bauecke. Fritz steht dabei und 
schaut, beobachtet, lächelt. Während eine pädagogische Fachkraft ein 
Spiel mit einer kleinen Gruppe am Tisch begleitet, geht die Kollegin zu 
Fritz und fragt ihn ob er auch etwas bauen möchte. Er strahlt! 

Sie nimmt ihn aus dem Rollstuhl und setzt sich mit ihm in die Bauecke. 
Sie sitzt im Schneidersitz, Fritz auf ihrem Schoß. Die Kinder bauen eine 
Scheune mit Bauklötzen. Fritz bekommt von der pädagogischen Fach-
kraft einen Bauklotz in die Hand. Die Hand zu öffnen ist schon anstren-
gend, umso größer ist das Strahlen, als er in der Hand steckt. Jetzt wird 
der Klotz auf ein Förderband gelegt. Ein Junge hat es extra nah an Fritz 
herangestellt. Er schiebt das Förderband zur Scheune. Fritz’ Augen wer-
den groß. Das Förderband bewegt sich und mit einem lauten „Klock“ fällt 
der Klotz in die Scheune. Fritz gluckst. Die pädagogische Fachkraft freut 
sich und die Kinder freuen sich mit. Gleich noch einmal!

Aus der Praxis
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47

Jeder kann etwas tun, damit Inklusion gelingt. Nur wenn alle Beteilig-
ten ihr Bestes geben und auf der passenden Ebene aktiv werden, kann 
eine inklusionsorientierte Praxis gelingen. Inklusion ist keine allei-
nige Aufgabe der Praxis oder einer einzelnen Person im Team. Viel-
mehr ist es ein Zusammenspiel der unterschiedlichen Ebenen, die sich 
gegenseitig bedingen. Das vorangegangene Beispiel beschreibt eine 
alltägliche Situation und macht deutlich, welche Ebenen hier mitwir-
ken und zum Gelingen beitragen. Angelehnt an das Mehrebenenmo-
dell nach Prengel wird im Folgenden ausgehend von diesem Beispiel 
erläutert, was Inklusion auf allen Ebenen bedeutet. 

4.4.1 Kulturell-gesellschaftliche Ebene
Gesetzliche Rahmenbedingungen schreiben bereits seit mehreren 
Jahren die Teilhabemöglichkeit aller Menschen fest, unabhängig 
ihrer Religion, dem Geschlecht, dem Alter, dem sozioökonomischen 
Status, Gesundheit oder Behinderung. Wenn Fritz einen Platz in der 
Einrichtung bekommt, ist das ein wesentlicher Schritt dahin, dass 
seinem Recht auf Bildung entsprochen wird. 

4.4.2 Institutionell-organisatorische Ebene
Konkretisiert werden die Inhalte der kulturell-gesellschaftlichen 
Ebene für die Kita auf der institutionell-organisatorischen Ebene. 
Dabei spricht sich der Träger eindeutig für eine Willkommenskul-
tur und flächendeckende Chancengleichheit, zugleich gegen Diskri-
minierung in seiner Einrichtung aus. Dies hält er in einem Leitbild 
und konzeptionellen Leitlinien fest. Er schafft Rahmenbedingungen, 
sodass Fritz den Tag über in der Kita gut versorgt ist. Beide bisher be-
schriebenen Ebenen ermöglichen das Ankommen einer großen Viel-
falt von Kindern und deren Familien in einer Kita. Doch das Risiko 
der Exklusion ist für Kinder wie Fritz nach wie vor groß. Denn dabei 
sein ist eben noch nicht alles.

4.4.3 Beziehungsebene
In dem Beispiel gelingt inklusionsorientiertes Arbeiten auch auf 
der Beziehungsebene. Das Kind steht zunächst unbeteiligt in der 
Raummitte. Fritz kann den anderen Kindern beim Spielen zusehen, 
aber nicht selbst spielen. Er wird auch nicht direkt zum Mitspielen 
eingeladen. Hier passieren verschiedene Prozesse gleichzeitig. Die 
Fachkraft erkennt, dass Fritz nicht beteiligt ist. Sie beobachtet ihn 
und geht in den Dialog. Dabei merkt sie, dass seine Aufmerksamkeit 
auf der Bauecke liegt. Sie setzt sich mit Fritz zu dem Jungen in der 
Bauecke. Jetzt geht sie in Beziehung zu dem Jungen und unterstützt 
Fritz in seiner Kommunikation, ist Übersetzerin, Beziehungsgestal-
terin und Unterstützung im freien Sitzen. Fritz ist schon lange in der 
Gruppe und die Kinder kennen Fritz und seine Fähigkeiten gut. Sie 
beziehen Fritz mit Hilfe der pädagogischen Fachkraft ins Spiel ein.

Recht auf Bildung

Inklusion im Leitbild 
und passende 
Rahmenbedingungen

Die Rolle der Fachkraft
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4.4.4 Didaktische Ebene
Die Beziehung- und die didaktische Ebene bedingen sich gegenseitig. 
Die Tagesstruktur ermöglicht viele Freispielsituationen. Diese unter-
stützen Kinder, in Beziehung zu gehen, sich selbständig Spielpartner 
zu wählen und ihren Bedürfnissen nach zu gehen. Durch die Raum-
gestaltung fällt der Fachkraft auf, dass Fritz zwar da ist, sich aber 
nirgends beteiligt. Die Raumstruktur lässt ein Bewegen im Raum mit 
Rollstuhl zu. Die Bauecke ist groß genug, dass ein Erwachsener und 
die Kinder genug Platz haben. Der Dialog ist ein wichtiges didakti-
sches Prinzip der Pädagogik. Mit Kindern sprechen, auch wenn diese 
nicht wie gewohnt antworten, zeigt, dass der Respekt vor den Bedürf-
nissen und Wünschen der Kinder da ist. 

4.4.5 Professionelle Ebene
In dieser Situation zeigt die Fachkraft ihre Professionalität. Sie ver-
fügt über ein Wissen über alltagsintegrierende Förderung, sowie über 
Bewegungsabläufe und Entwicklungsschritte von Fritź  Spastik. Sie 
beachtet Signale der Kinder, um die Gruppendynamik einschätzen zu 
können. So erkennt sie, dass der Junge in der Bauecke ein möglicher 
Spielpartner für Fritz sein kann. In der Absprache mit der Kollegin, 
wer den Blick auf die anderen Kinder in der Situation hat, stellt sie ihre 
Kooperationskompetenz unter Beweis. Sie ist sich bewusst, dass sie 
in der beschriebenen Situation zum einen Bewegungsabläufe fördern 
kann, die Interaktion zwischen den zwei Jungen stärken und den Jun-
gen in seiner Interaktion sprachlich begleiten kann. Gemeinsam mit 
der Kollegin reflektiert die Fachkraft im Nachhinein, wie sie solche 
Situationen noch öfter schaffen könnten. 

4.4.6 Innerpsychische Ebene
Wesentlich für den Umgang mit solchen Situationen ist die Dimen-
sion der eigenen Haltung, der persönlichen inneren Einstellung. Dies 
liegt den anderen beschriebenen Ebenen zugrunde. Erkläre ich mich 
als Fachkraft dazu bereit, dem Leitbild des Trägers zu folgen und das 
Kind in der Kita willkommen zu heißen? Kann ich mir vorstellen mit 
Fritz zu arbeiten? Welches Bild vom Kind steckt für mich dahinter? 
Kann ich offen auf alle Kinder zu gehen? Bin ich mir meiner Stärken 
und Schwächen im Klaren und habe ich kreative Ideen, um flexible 
Situationen für Fritz zu schaffen? Um sich mit diesen Fragen ausein-
anderzusetzen, bedarf es einen sicheren Ort, ein Team mit Wertschät-
zung als Grundhaltung, Zeit für die nötige Reflexion, Know-How und 
das Wissen, wie ich dieses erlange sowie die ständige Bereitschaft 
mich und meine Arbeit zu hinterfragen und zu erweitern. 

Alle Ebenen bedingen sich wechselseitig und sind für das Gelingen 
einer inklusionsorientierten Situation wichtig.

Passende 
Angebotsstrukturen

Kompetenzen 
einer Fachkraft

Die Haltung
ist entscheidend
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4.5 Die externe Sicht der Fachberatung auf die Praxis
Das Gelingen von Inklusion in einer Einrichtung ist maßgeblich ab-
hängig von den Personen, die in die Weiterentwicklung eingebun-
den werden. Das Engagement der Fachkräfte, der Leitung und des 
Trägers sind entscheidend. Lange bestehende Strukturen verhindern 
es aufzubrechen und zielorientiert Dinge zu verändern. Nicht immer 
gelingt das alleine. Eine externe Begleitung kann hierbei gewinn-
bringend sein.

Während der Durchführungsphase des Projekts wurden die Einrich-
tungen von den Prozessbegleiterinnen begleitet, unterstützt und mit 
dem „Blick von außen“ ihre Arbeit beleuchtet. Von den Projektein-
richtungen wurde dies als „gewinnbringende Bereicherung“ gesehen. 

Für eine Kita außerhalb eines Projektsettings kann die Fachberatung 
einen neuen Blickwinkel auf die pädagogische Arbeit generieren und 
eine „reflexiv und dialogisch ausgerichtete Steuerungsfunktion“ 
(BETA 2019, S. 7) einnehmen. Sie kann die Teams in den zunehmen-
den und heterogenen Herausforderungen im frühkindlichen Bereich 
zielgerichtet unterstützen und Träger in der inklusionsorientierten 
Profilbildung beraten. Dabei agiert sie im Sinne des Trägers unter 
Berücksichtigung des Profils der Einrichtung. Spricht sich der Träger 
also durch ein Leitbild und die darauf abgestimmten Maßnahmen für 
eine inklusionsorientierte Praxis aus, wird auch die Fachberatung 
bedarfsorientiert, im Sinne der Inklusion, agieren. „Fachberatung 
ist eine personen- und anlassbezogene soziale Dienstleistung sowie 
eine Struktur bildende Vermittlungs- und Verknüpfungsdienstleis-
tung“ (BETA 2019, S. 6). In der inklusionsorientierten Arbeit kann 
sie also beim Aufbau von lokalen und regionalen Netzwerken, bei 
Kooperationen mit Fachdiensten, Frühförderung und Schule den 
Teams unterstützend zur Seite stehen. Durch ihre Rolle als „Dreh-
scheibe zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis“ (BETA 2019, S. 
6) kann sie den Teams und dem Träger vielfältige Einblicke in aktu-
elle Diskussionslagen vor Ort, im Land und des Bundes ermöglichen. 
Sie beobachtet das Feld der frühkindlichen Bildung und Betreuung 
sowohl politisch als auch gesellschaftlich, tauscht sich kollegial aus 
und setzt sich selbstkritisch mit dem Thema Vielfalt, Inklusion oder 
Diskriminierungsprozessen auseinander. 

Unterstützung  
und Begleitung  
für Teams und Träger
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Für die konkrete Begleitung von Teams arbeitet die Fachberatung auf 
unterschiedlichen Ebenen: 

Settings für die Fachberatung sind die Prozessbegleitung in den 
Teams, Hospitationen und unterschiedliche Fortbildungsformate, 
wie Inhouse-Schulungen, regelmäßige Basisschulungen und Arbeits-
kreise, Qualitätszirkel oder regelmäßig stattfindende, übergreifende 
Lernwerkstätten zu Schwerpunktthemen der Inklusion. Dabei ist es 
von besonderer Bedeutung, dass die Fachberatung selbst eine klare 
Position für Inklusion und gegen eine ausgrenzende Pädagogik ent-
wickelt hat. Gelingt es ihr, die Bedeutung von Inklusion mit Engage-
ment, Begeisterungsfähigkeit und guten Methoden an die Teams und 
Träger weiter zu vermitteln und Strukturen zu implementieren, trägt 
sie maßgeblich zur nachhaltigen Qualitätsentwicklung, -sicherung 
und -steuerung der inklusionsorientierten Arbeit bei.

Ebene Themen Maßnahmen

Konzeptions- 
entwicklung

- inklusionsorientierte Haltung

-  vorurteilsbewusster Umgang  
mit Vielfalt 

-  bedarfsorientierte Gestaltung  
von Rahmenbedingungen 

- Vernetzung im Gemeinwesen 

-  Beratung des Trägers  
zur Leitbildentwicklung

- Teilnahme an Teamsitzungen

- Prozessbegleitende Beratung

- Bestandsanalyse (vgl. Kapitel 4.1.1)

- Lernwerkstatt

Biografiearbeit - Reflexion der eigenen Haltung 

-  Bewusstsein über die Rolle  
im Prozess

- Wahrnehmen von Grenzen 

- Bewusstsein über Stereotype

- Reflexionsfragen

- Index für Inklusion

- Methoden zur Selbsterfahrung 

Teamentwicklung -  Umgang mit Veränderungs- 
prozessen 

- Stärkung der Leitung 

- Feedbackkultur

-  Methoden des Change  
Managements

-  Die Wolken der Inklusion  
(vgl. Kapitel 4.2) 

-  Die Brille der Inklusion  
(vgl. Kapitel 4.3)

Begleitung der  
pädagogischen Praxis

-  Fachlich, kritische Rückmeldungen 
zu Methodik und Didaktik

-  Lösungsorientierte Planung 
weiterer Schritte und  
anschließende Reflexion

- Hospitation 

- Beobachtungen 

- Fallbesprechungen

- Lernwerkstatt

- Methoden zum Perspektivwechsel

Klare Position
für Inklusion
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Während der Projektzeit reflektierten die Prozessbegleiterinnen ihre 
Arbeit mit den Teams in regelmäßig stattfindenden Arbeitskreisen 
mit der Projektleitung. So war es möglich, dass Schwerpunktthemen 
der Teams, Fragen der Träger und Anregungen von Fachberatungen 
vor Ort aufgegriffen und vertieft werden konnten. Daraus ergaben 
sich Methodensammlungen, die in diesen Bericht eingeflossen sind, 
weiterführende Themen für die Qualifizierung als auch Schwerpunk-
te für die Projektveranstaltungen, wie Fachtage oder Coaching-Grup-
pen. Die Arbeit in den Arbeitskreisen und der kollegiale Austausch 
der Prozessbegleiterinnen wurde als besonders wertvoll angesehen. 
Für kommunale und kirchliche Fachberatungen vor Ort ist der kolle-
giale Austausch ebenso wichtig und bereichernd für die Arbeit. Eine 
regelmäßige Austauschplattform zu inklusionsorientierten Themen 
der Weiterentwicklung ist hilfreich und gibt neue Impulse.

4.6 Die besondere Rolle der Leitung in der Weiterentwicklung
Während der Projektzeit gab es regelmäßige Coaching-Gruppen, in 
denen Leitungen, Träger und Fachberatungen gemeinsam die Weiter-
entwicklung in den Fokus nahmen und ihre eigene Rolle reflektier-
ten. Die Stärkung der Leitung war von besonderer Bedeutung. Dabei 
wurde deutlich, dass die Aufgaben der Leitung in der inklusions-
orientierten Weiterentwicklung vielfältig sind. Als Führungsperson 
nimmt sie eine unverzichtbare Schnittstellenfunktion ein. Sie ist An-
sprechpartner für den Träger und erlebt gleichzeitig den pädagogi-
schen Alltag. Spricht sich der Träger für eine inklusionsorientierte 
Praxis und die Aufnahme aller Kinder, unabhängig vom Entwick-
lungsstand oder Migrationshintergrund aus, fungiert die Leitung als 
Bindeglied zwischen Anforderungen des Trägers und den Themen im 
Team. Gemeinsam mit dem Träger sorgt sie für die Umsetzung des 
gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags für Kinder in der Kin-
dertageseinrichtung. Für die inklusionsorientierte Weiterentwicklung 
bedeutet das, dass sie mit dem Träger überlegt, wie ein aktives Be-
mühen um Randgruppen aus dem Umfeld gestaltet werden kann. Vi-
sionen werden reflektiert und mit dem Team gemeinsam ein Leitbild 
entwickelt und ausgestaltet. Dabei berücksichtigt sie die unterschied-
lichen Lebenslagen der Familien, Kindern und Mitarbeitenden bei der 
Planung. Ein klares Aufgabenprofil für die Leitung hilft Aufgaben zu 
strukturieren und Schwerpunkte für Inklusion zu setzen. 

Maßgebliche Schwerpunkte sind die Planung, Umsetzung und nach-
haltige Implementierung, Überprüfung und Weiterentwicklung von 
inklusionsorientiertem Arbeiten in der Kita. Die Leitung fungiert da-
bei als Koordinator, der stets den Überblick im Prozess der Weiterent-
wicklung behält und für ein ständiges Aufrechterhalten des Themas 
im Team sorgt. 

Austauschplattform
für Fachberatungen 

Schnittstellenfunktion

Orientierung
an Lebenslagen 

Koordination 
des Prozesses
der Weiterentwicklung 
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Die Leitung bringt sich mit ihrer eigenen Persönlichkeit in die Weiter-
entwicklung auf unterschiedlichen Ebenen ein, entwickelt sich selbst 
stetig weiter und ist ein Vorbild für alle in der Einrichtung. Dabei 
kennt und berücksichtigt sie die Stärken und Schwächen jedes ein-
zelnen Mitglieds im Team. Sie beachtet Grenzen, Anregungen und 
Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeitenden. Die Leitung befindet sich 
dadurch im stetigen Spannungsfeld zwischen Fordern und Fördern der 
Mitarbeitenden. Indem die Leitung Offenheit signalisiert, kann die Mo-
tivation und Weiterentwicklung des Teams gelingen. So kann das The-
ma Inklusion und die Weiterentwicklung zur inklusionsorientierten 
Praxis regelmäßig in Teamsitzungen verortet und der Prozess immer 
von Neuem angestoßen werden. Das Ermöglichen von regelmäßigen 
Fortbildungen für die Mitarbeitenden sowie zeitliche Ressourcen für 
den Austausch oder Fallbesprechungen innerhalb des Teams unter-
stützen die Weiterentwicklung im Team. 

Die Leitung ist gegenüber allen Eltern ansprechbar, transparent und da-
rum bemüht, sie in die Begleitung und Unterstützung der Bildungs- und 
Entwicklungsprozesse des Kindes einzubeziehen. In der Leitungsfunk-
tion trägt sie außerdem die Verantwortung, die Kita nach außen darzu-
stellen und zu repräsentieren. Mit ihrer Art im Umgang mit Menschen 
und ihrer Haltung fordert und fördert sie das Willkommen-heißen aller 
in der Kita. Dies wird auch in der Vernetzung im Gemeinwesen, im Rah-
men der Interessenvertretung in Gremien oder beim Mitwirken in Pla-
nungs- und Entscheidungsgremien wie z.B. dem Runden Tisch, deutlich.
 
Reflexionsfragen für die Leitung 

•  Welche Rollen nehme ich in der eigenen Praxis ein? 
•  Wie gestalte ich die Planung gemeinsamer Aktivitäten im Team?  

Wie stelle ich sicher, dass alle Fachkräfte  
in die Planung einbezogen sind? 

•  Wie stelle ich den Austausch von relevanten Informationen  
und Materialien für diese Aktivitäten sicher?

•  Wie gehe ich mit Rückmeldungen um,  
die mein eigenes Verhalten als Leitung betreffen?  
Wie beziehe ich diese Rückmeldungen  
in mein weiteres Handeln mit ein? 

•  Wie stelle ich sicher, dass Erkenntnisse des Austausches  
und der Diskussion im Alltag umgesetzt werden? 

•   Zu welchem Thema habe ich Interesse mehr zu erfahren? 
•  Wer kann mich unterstützen?  

Wie könnte die Unterstützung aussehen?  
Welche Schritte muss ich dafür gehen? 

Vorbildfunktion

Fordern und Fördern 

Ansprechperson
für Eltern 

Öffentlichkeitsarbeit 
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4.7 Rückblick und Ausblick
Die Weiterentwicklung zur Inklusion stellt die Praxis vor die Heraus-
forderung ein Querschnittsthema in bereits bestehenden Strukturen 
zu überarbeiten und zu verändern. Inklusion als Querschnittsthema 
ist kein neues Phänomen und kein neuer Ansatz, sondern es wurden 
in den letzten Jahren bereits viele Schritte in die richtige Richtung 
gegangen. 

In den voran gegangenen Kapiteln wurde deutlich, dass es für die 
Weiterentwicklung Wegbegleiter bedarf, die eine Struktur in die Ver-
änderungsprozesse bringen und eine nachhaltige Implementierung 
garantieren. Während der Projektzeit wurden verschiedene Vorge-
hensweisen, wie der PDCA Zyklus, die Wolken der Inklusion und die 
Brille der Inklusion weiterentwickelt, mit dem Ziel eine nachhaltige 
Vorgehensweise für Teams bereit zu stellen. 

Außerdem wurde deutlich, wer in einen solchen Prozess integriert 
werden sollte, damit die Weiterentwicklung gelingt. Jeder kann etwas 
zum Gelingen von Inklusion beitragen, wenn man sich bewusst macht, 
in welcher Rolle man auf welcher Ebene handeln kann. Rahmenbedin-
gungen sind dabei sicherlich häufig strukturelle Grenzen, sollten aller-
dings nicht dazu führen, das Thema nicht weiter zu verfolgen. 

Eine besondere Bedeutung schrieben die Beteiligten im Rahmen des 
Projektes der externen Begleitung zu, die mit ihrem professionellen 
Blick auf die aktuelle Situation eines Teams Grenzen aufgedeckt, Mo-
tivation geweckt und neue Wege geebnet hat. Die Leitung einer Ein-
richtung, die für die Umsetzung von Veränderungsprozessen im Rah-
men des Querschnittthemas Inklusion maßgeblich verantwortlich ist, 
nimmt die entscheidende Steuerungsfunktion ein und treibt die Wei-
terentwicklung stetig voran. 

Die weiteren Kapitel nehmen konkrete pädagogische Themen und 
strukturelle Rahmenbedingungen für die inklusionsorientierte Wei-
terentwicklung in den Fokus.

Die Themen generierten sich aus der Qualifizierung der Prozessbeglei-
terinnen sowie den Schwerpunkten der Projektkitas. Diese lassen sich 
in vier Oberthemen gliedern: 

1. Grundlagen
2. Interaktionen 
3. Rahmenbedingungen
4. Vernetzung und Kooperation

Ausblick auf die
weiteren Kapitel

4. Hilfreiche Wegbegleiter in der inklusionsorientierten Weiterentwicklung



54

Diese Bereiche werden mit konkreten Inhalten und Kriterien zum Ge-
lingen von inklusionsorientierter Weiterentwicklung gefüllt und mit 
Beispielen aus der Praxis verdeutlicht. Methoden geben Anregungen, 
wie die Kriterien in Teams erarbeitet werden können.

4. Hilfreiche Wegbegleiter in der inklusionsorientierten Weiterentwicklung
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5. Erste Schritte als Grundlage

5.  Erste Schritte  
als Grundlage

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion hat zur Folge, 
dass die gesamte Praxis mit all ihren Strukturen beleuchtet wird. 
Macht man sich dessen bewusst, mag die Weiterentwicklung wie ein 
Berg erscheinen, der nicht zu bezwingen ist. Umso mehr stellt sich 
die Frage, wo fängt man an und wo hört man auf? 

Diese Frage stand sowohl für die Prozessbegleiterinnen als auch für 
die Projekteinrichtungen am Anfang der Projektlaufzeit. Jedes Team 
mit dem Träger hatte bereits eine Vorstellung davon, was unter dem 
Begriff der Inklusion zu verstehen ist und trotzdem war es notwen-
dig, dass sich jedes Team mit der Definition auseinander gesetzt hat 
(vgl. Kapitel 3). So wusste jede und jeder, wovon die oder der andere 
spricht. Eine gemeinsame Grundlage war geschaffen. 

Inklusion ist ein menschenrechtliches Prinzip, in dem Vielfalt und Ver-
schiedenheit von Menschen ohne eine bewertende Hierarchisierung 
anerkannt wird. Das bedeutet, dass Differenzlinien wie Geschlecht, 
Religion, Gesundheit, Behinderung oder sozioökonomischer Status 
eines Menschen nicht für dessen Aussonderung oder Bevorzugung 
sorgen. Vielmehr stehen Chancengerechtigkeit, Teilhabe und Partizi-
pation, also Zugehörigkeit und Mitgestaltungsmöglichkeiten im Fokus. 
Die Institution und der Mensch, der sich für Inklusion ausspricht, ver-
schreibt sich ganz besonders dem Aufdecken, Abbauen und Verhin-
dern von Barrieren und dem stetigen Entwickeln von Zugangsmöglich-
keiten für alle.

Doch schnell wurde deutlich, dass eine gemeinsame Definition und 
eine Einigung über den Gebrauch einzelner Begriffe noch keine in-
klusionsorientierte Praxis bedeutet. Weitere grundlegende Themen, 
kamen vor allem im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Be-
griff „Inklusion“ auf. 

Der weitere Teil des Berichts nimmt Kriterien der konkreten Umset-
zung in der pädagogischen Arbeit auf und gibt Impulse zur Anleitung 
einer Umsetzung in der eigenen Einrichtung. Die Themen ergaben 
sich aus den Erfahrungen der Prozessbegleitung, den fachlichen Ver-
anstaltungen und dem gemeinsamen Austausch während der Projekt-
zeit. 

Im weiteren Verlauf werden die Themen der inklusionsorientier-
ten Haltung und Handeln, pädagogische Angebote im Hinblick auf 

 Alle Menschen  
sind frei und gleich  
an Würde und Rechten 
geboren. 

Artikel 1  
Allgemeine Erklärung  

der Menschenrechte

Definition „Inklusion“
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bedürfnisorientiertes Arbeiten mit Vielfalt und die Rolle der päda-
gogischen Fachkraft für Inklusion näher verdeutlicht. Passend zum 
beschriebenen Input, werden Methoden dargestellt. Diese sind mit 
einem Symbol gekennzeichnet. 

5.1 Eine inklusionsorientierte Haltung 
Ohne eine bewusste Haltung zur Inklusion ist weder für eine einzelne 
Person, noch für ein Team eine Weiterentwicklung möglich. Im Verlauf 
des Projektes hat sich gezeigt, dass die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Haltung und der Entwicklung einer Teamhaltung eine Aufgabe 
ist, die sich als roter Faden durch alle weiteren Themen zieht. Die eige-
nen Meinungen, Einstellungen und das daraus resultierende Tun stetig 
im Prozess der Weiterentwicklung zu hinterfragen, ist für das Gelingen 
einer inklusionsorientierten Praxis entscheidend. Die Haltung ist kein 
starres Konstrukt, das „auswendig gelernt“ werden kann und für alle 
Zeit Gültigkeit hat. Sie sollte daher regelmäßig und professionell reflek-
tiert werden und sich in der pädagogischen Arbeit widerspiegeln. 

Während der Projektzeit gewann eine wertschätzende Haltung für 
das Gelingen von inklusionsorientierter Praxis besonders an Bedeu-
tung. Wertschätzung heißt dabei nicht, alles gut zu heißen, sondern 
ohne Bewertung eine Situation, einen Satz oder einen Menschen zu 
beleuchten und mit eigenen Widerständen konstruktiv umzugehen.
Eine inklusionsorientierte Haltung zeichnet sich durch Neugierde auf 
Menschen und Unterschiede aus. Unterschiede erkennen und trotz-
dem Verbindendes zu entdecken, die Vielfalt als Chance wahrzuneh-
men und das offene Willkommen- heißen sind wichtige inklusionsori-
entierte Prinzipien. Das Erkennen, dass die eigene Lebenswelt eine 
unter Vielen ist, ist dabei eine erste wichtige Erkenntnis. 

Eine Einrichtung berichtet

Auch eine Willkommenskultur wollten wir für alle Eltern sichtbar gestal-
ten. Wir haben aus unserer Sicht Ideen gesammelt, wie Fahnen der je-
weiligen Länder, aus denen unsere Familien kommen, mit der jeweiligen 
Sprache oder einen „Welt“-Teppich der jeweiligen Länder. Diese Ideen 
haben wir zuerst dem Elternbeirat und dann den Eltern vorgestellt. Wir 
kamen so mit vielen Betroffenen ins Gespräch und waren überrascht, 
dass die Fahnen-Idee von den Eltern einhellig abgelehnt wurde mit der 
Begründung: Wir kommen zwar aus einem anderen Land, aber wir leben 
jetzt hier in Deutschland! Wir schreiben aber gerne in unserer Mutter-
sprache „Herzlich willkommen“. Jede Mutter bekam eine Wolke, die sie 
selbst gestalten konnte. Somit wurde unsere Willkommens-Sonne im 
Eingangsbereich geschaffen und erfreut nun alle neuen Familien, die zu 
uns ins Kinderhaus kommen. 

Wertschätzung
und Neugierde

Aus der Praxis
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Das Miteinander, das Gehört werden und gemeinsame Gestalten, bei 
dem sich alle Beteiligten wiederfinden, unterstützte die positive Zusam-
menarbeit mit den Eltern ungemein. 

Heidrun Bleiholder,  
Leitung Evang. Dietrich Bonhoffer Kinderhaus  

Ostfildern

Der Umgang mit Unterschieden erfordert Kreativität und Erfinder-
reichtum, um Barrieren abzubauen und Teilhabe zu ermöglichen. 
Barrieren zu erkennen, aufzudecken und sich dagegen zu wehren, 
bedarf Mut, eine klare innere Position und Vorurteilsbewusstsein. 
Eigene Zuschreibungs- oder Machtprozesse werden verdeutlicht 
und aufgebrochen. Die Sprache ist dabei Träger von versteckten Bot-
schaften und muss achtsam gebraucht werden. Dominanz- und Dis-
kriminierungsstrukturen anderer werden angesprochen. Das Streben 
nach Teilhabe und Mitgestaltung aller, bedeutet für Fachkräfte eigene 
Macht aufzugeben. Vielmehr wird der pädagogische Alltag ein Mit-
einander und Voneinander lernen. 

Weitere grundlegende Normen beschreiben die Projekteinrichtun-
gen in einer demokratie- und menschenrechtsorientierten Haltung. 
Achtung, Respekt und Partizipation sind dabei leitende Werte. Betei-
ligung und Mitbestimmung für Mitarbeitende, Familien und Kinder 
werden ständig geprüft und erweitert. Bedürfnisse von Kindern und 
Familien werden in den Fokus der Arbeit gestellt. Die Vielfalt der Kin-
der wird dabei wahrgenommen, berücksichtigt und ihr mit Offenheit 
begegnet. Die Fähigkeit, Perspektiven zu wechseln und sich in andere 
einzufühlen, sind dabei wichtige Eigenschaften. 

Position beziehen 

Die Bedeutung 
von Sprache

Demokratie- und
menschenrechts-
orientierte Haltung
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So wird jede Meinung innerhalb einer Kita wichtig. Ängsten, Sorgen, 
Problemen und Beschwerden wird mit Ernsthaftigkeit begegnet. 

Die eigene Haltung und die Auseinandersetzung mit einer inklu-
sionsorientierten Haltung zeigte sich in den Projekteinrichtungen 
beeindruckend auf unterschiedliche Weise, über das Wertschätzen 
unterschiedlicher Muttersprachen in der Kita, über Beteiligungsmög-
lichkeiten für Kinder durch eine geeignete Raumgestaltung oder die 
bedarfsorientierte Reflexion von Abläufen und Aktivitäten und das 
Abgleichen mit den Inklusionszielen. 

Die inklusionsorientierte Haltung entwickelt sich durch die Ausein-
andersetzung mit den eigenen Werten, Normen, Grenzen und Vorbe-
halten und dem ständigen, eigenen Hinterfragen: 

• Warum handle ich so, wie ich es gerade tue?
• Warum berührt mich das gerade so sehr? 
• Welche Normen und Werte sind mir besonders wichtig?
• Welche Normen und Werte hinterfrage ich kritisch?
•  Welche Normen und Werte möchte ich an die Kinder weitergeben 

und warum? 
• Welche Werte liegen uns im Team besonders am Herzen?
• Wie erkennen wir unsere Werte in der aktuellen Praxis? 

Umgang mit dem Thema Haltung während der Projektzeit

Der Evangelische Kindergarten „Fürstin Margarita“ hat sich während 
der gesamten Projektzeit mit dem Thema der Haltung beschäftigt. Lei-
tend für die Auseinandersetzung war das Buch „Die Haltung macht’s“ 
von Manuela Rodner und Rita Greine. 

„Bei Inklusion geht es vornehmlich um die Haltung, mit der wir Men-
schen begegnen. Deshalb haben wir uns in der Auseinandersetzung 
mit den verschiedenen inklusionspädagogischen Ansätzen dafür ent-
schieden, uns intensiv mit den wichtigsten Haltungen, die unser Han-
deln bestimmen, zu beschäftigen.“ 

Die leitenden Werte sind: Humor, Neugier, Verantwortung, Hilfsbe-
reitschaft, Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, eine ungetrübte Wahr-
nehmung, angenommen und akzeptiert werden, die Akzeptanz der 
Schattenseiten, das Sein im Hier und Jetzt, Langsamkeit und Dank-
barkeit.

Evangelischer Kindergarten „Fürstin Margarita“

Aus der Praxis
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Erste Schritte im Team erarbeiten – Perspektivwechsel

Methode:  In den Schuhen eines Anderen  
(vgl. Nationales Zentrum Frühe Hilfen, S. 101) 

Vorgehen: 
1.  Im Raum verteilt finden Sie Fußabdrücke, die sich gegenüber 

stehen. Ein Paar sind Kinderschuhe, das andere Paar Schuhe  
eines Erwachsenen. 

2.  Laufen Sie, wie bei der Reise nach Jerusalem, im Raum  
durcheinander, solange ein Geräusch oder Musik ertönt. 

3.  Verstummt die Musik, suchen Sie sich ein paar Schuhe. 

4.  Die Fachkraft in Kinderschuhen hat nun 1 Minute Zeit ihren 
Standpunkt zu einem Thema deutlich zu machen. Folgende 
Themen dienen als Idee, erweitern Sie die Vorschläge um eigene 
Ideen:  
1) Das Kind möchte keine Matschhose in den Garten anziehen. 
2) Das Kind möchte in der Mittagspause nicht schlafen. 
3) Das Kind lässt sich viel Zeit beim gemeinsamen Essen. 

5.  Danach ist die Fachkraft an der Reihe. Sie beginnt ihren Satz mit 
den Worten: „Ich habe gehört, dass du ....“ und beschreibt das 
eben Gehörte in eigenen Worten. Erst wenn das Kind sich verstan-
den fühlt, kann die Fachkraft ihre Gegenargumente vorbringen. 
Sie hat insgesamt nur 1,5 Minuten Zeit. 

6. Weitere Runden können folgen. 

7.  Auswertung der Erlebnisse und Erkenntnisse
 •  Wie hat es sich angefühlt, eine Minute ohne Unterbrechung 

reden zu können?
 • Wie war es für das Kind, gehört und verstanden zu werden?  
 •  Wie gelang es der Fachkraft, das Gehörte aus Kinder- 

perspektive, in eigenen Worten wieder zu geben?
 • Worauf musste dabei geachtet werden? 

5. Erste Schritte als Grundlage
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5.2  Pädagogische Angebote und  
bedürfnisorientiertes Arbeiten mit Vielfalt 

Jedes Kind hat Bedürfnisse, die es, auch im Kindergartenalltag, zu 
erfüllen gilt. Hierzu zählen: 

•  Das Bedürfnis nach Nahrung, Wasser,  
Erholung, Entspannung und Lustgewinnung

• Das Bedürfnis nach Sicherheit und Angstfreiheit
•  Das Bedürfnis nach Liebe, Bindung und Zugehörigkeit
•  Das Bedürfnis nach Wertschätzung, Anerkennung,  

Vertrauen, Regelmäßigkeiten und Verlässlichkeiten 
•  Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, Ausschöpfen  

eigener Potenziale; Zusammenhänge zu begreifen,  
auszuprobieren und zu forschen

Inklusion bedeutet, dass die Berücksichtigung dieser Bedürfnisse der 
Kinder in den Mittelpunkt der Arbeit rücken. Das klingt leichter ge-
sagt als getan. In der Heterogenität von Lernbedingungen, Menschen 
und Situationen ist es im pädagogischen Alltag oft leichter an bereits 
Erprobtem festzuhalten. Lernarrangements wie Morgenkreise, das 
Freispiel oder angeleitete Gruppenaktivitäten sind Dauerbrenner der 
pädagogischen Arbeit. Auch Rituale und Fixpunkte in Tagesabläufen 
oder Wochenstrukturen haben ihre Berechtigung. In der inklusions-
orientierten Arbeit wird das alles hinterfragt:  

• Welchen Sinn hat das pädagogische Angebot oder Tun? 
• Mit welchem Ziel bieten wir es an? 

Die Daseinsberechtigung eines Morgenkreises wird kaum eine Fach-
kraft in Frage stellen. Allerdings sollte er nicht durchgeführt werden, 
„weil es halt schon immer so gemacht wird“, sondern weil man mit 
dem Morgenkreis ein pädagogisches Ziel vor Augen hat und dieses 
auch klar benennen kann. Fachkräfte möchten damit z.B. einfache 
Partizipationsmöglichkeiten schaffen, Regeln klären oder Kindern 
Wissen vermitteln. Hat man die Bedürfnisse allerdings nicht im Blick, 
wird der Morgenkreis schnell zu einer Qual für alle. Kinder langwei-
len sich, weil der Kreis nicht ihren aktuellen Bedürfnissen und Inte-
ressen entspricht. Erwachsene sind frustriert, weil ihre Arbeit nicht 
gewürdigt wird. Wenn es dann Kinder gibt, die nicht der „Norm“ ent-
sprechen oder „aus der Reihe tanzen“, ist schnell klar: Bei dem Kind 
stimmt etwas nicht. 

Anders ist es bei einem inklusionsorientierten Morgenkreis oder einer 
gelingenden Kinderkonferenz. Hier wird das morgendliche Ritual zu 
einem Lernerlebnis, in dem pädagogische Fachkräfte Chancen ein-
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zelner Kinder erkennen und nutzen. Unvorhersehbare Situationen 
können mit ausreichenden, entsprechenden fachlichen Kenntnissen 
und einem Handlungsrepertoire aufgefangen werden. Die vielfältigen 
Bedürfnisse der Kinder sind den pädagogischen Fachkräften dabei be-
wusst. So kann es vorkommen, dass der Morgenkreis nur noch für 
Kinder angeboten wird, die Freude haben daran teilzunehmen oder 
der Morgenkreis findet für alle statt und Kinder, die sich dem Morgen-
kreis noch nicht gewachsen fühlen, bekommen eine eigene Regelung, 
während dieser Zeit. 

Auch andere Bildungserlebnisse im Kindergarten können so hinter-
fragt werden. Projekte, die durchgeführt werden, weil es im Jahr gerade 
Zeit dafür ist, rauben Fachkräften und Kindern manchmal jeden Nerv. 
Das Osterkörbchen basteln, die Muttertagsgeschenke vorbereiten, die 
Weihnachtsdekoration an die Fenster anbringen und „alles soll auch 
hübsch aussehen“, kann dazu führen, dass das Gebastelte der Kinder 
eher dem Standard der pädagogischen Fachkraft entspricht als den 
Fähigkeiten des Kindes. Im Vordergrund steht dann das vorzeigbare 
Ergebnis und nicht die Individualität des Kindes. Bedürfnisorientier-
tes Arbeiten hingegen heißt, sich wieder auf den Sinn und das Ziel 
der pädagogischen Arbeit zu besinnen und Kinder spielerisch auf das 
Leben vorzubereiten. Didaktische Angebote werden auf Grundlagen 
aufgebaut, die aus Beobachtungen und dem Dialog mit dem Kind 
oder der Gruppe entstehen. Rahmenbedingungen werden daraufhin 
angepasst. Das bedeutet, dass nicht das Kind sich verändern muss, 
sondern sich die Einrichtung auf die Kinder einlässt und sich ihren 
individuellen Bedarfen und Voraussetzungen, Interessen und Bedürf-
nissen anpasst. Die Lernbedingungen innerhalb einer Gruppe werden 
vielfältiger gestaltet und es wird ein besonderes Augenmerk auf die 
individuell, differenzierten Lernarrangements gelegt. 

Die pädagogische Arbeit wird so durch die Inklusion flexibler, dialogi-
scher und für jeden Beteiligten aufregender. 

Individuelle Lösungen 
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Erste Schritte im Team erarbeiten 

Methode:  Spaziergang durch die Kita,  
Diskussion im Team, Reflexionsfragen

Vorgehen: 
1.  Im Team wird festgelegt, wer mit den Augen welches Kindes  

oder welcher Altersgruppe die Räume erkundet. 

2.  Gehen Sie mit den Augen der Kinder durch die Räume  
Ihrer Einrichtung. Überlegen Sie:

      • Was macht das Kind den Tag über in der Einrichtung? 
      • Was macht das Kind besonders gern in der Einrichtung? 
      • Wo fühlt sich das Kind wohl?
      • Was macht das Kind gerne?
      •  Was macht das Kind nicht so gerne?  

Finden Sie mögliche Gründe. 

3. Überlegen Sie im Team, welche Bedürfnisse dahinter stecken. 

4.  Sammeln Sie in einer Einzelarbeit, welche Lernarrangements, 
Bildungserlebnisse und didaktische Prinzipien es bei Ihnen in der 
Kita gibt und tragen sie die Erkenntnisse im Team zusammen. 

5. Stellen Sie sich folgende Fragen: 
       •  An welchen Stellen werden in unserem Alltag vielfältige Lernbe-

dingungen in der Gruppe gestaltet? Wo sind mögliche Barrieren? 
       •  Wo finden wir individuelle und differenzierte Lernarrange-

ments, damit sich Kinder nach individuellen Voraussetzungen, 
Interessen und Bedürfnissen optimal entfalten können?

        • Wie reagiert die pädagogische Fachkraft angemessen darauf?
       •  Was brauchen wir pädagogischen Fachkräfte, um angemessen 

und entwicklungsförderlich reagieren zu können? 

6. Diskutieren Sie einzelne Lernarrangements. 
       • Welche Ziele verfolgen wir mit den Angeboten? 
        •  Welchem Bedürfnis des Kindes könnte damit nachgegangen 

werden? 
       • Welchem Bedürfnis von uns Fachkräften kommen wir damit nach?  

  •  Erreichen wir alle Kinder damit? Welche Kinder erreichen wir 
damit nicht?

     •   Wie gehen wir damit um, wenn ein Kind kein Interesse zeigt?
     •   Welche Möglichkeiten der Flexibilität haben wir? 
     •   Wie könnte das veränderte Lernarrangement aussehen?
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7.  Diskutieren Sie, welche Veränderungen notwendig sind und set-
zen Sie diese in die Praxis um. Reflektieren Sie das Erprobte nach 
einiger Zeit und tauschen sich im Team aus.  

5.3 Die Rolle der pädagogischen Fachkraft
Im Verlauf des Projektes definierten die Fachkräfte die vielen Rollen, 
die sie im Laufe der Zeit in der pädagogischen Arbeit einnehmen. 
Die Fachkräfte beschrieben sich als Wegbegleiter und Wegeebener, 
Vorbild, Unterstützer, Weichensteller, Aufklärer, Vermittler, Brücken-
bauer und Weltentdecker. 
Die Fachkräfte verfügen über verschiedene Kompetenzen, die es sich 
bewusst zu machen gilt: 

•  Werteorientierte Handlungskompetenz
•  Selbstreflexionskompetenz
•  Analysekompetenz
•  Methodenkompetenz
•  Fachkompetenz
•  Kooperationskompetenz

Durch eine werteorientierte Handlungskompetenz werden Werte in 
Bezug zu den grundlegenden Rechten gestellt und in komplexen Si-
tuationen Aushandlungen vorgenommen. Eigene Traditionslinien 
sind dabei bekannt und werden regelmäßig hinterfragt (vgl. EvLvKi-
ta 2016, S. 8). Dafür bedarf es von der Fachkraft die Kompetenz zur 
Selbstreflexion (ebd.). Eine ausgeprägte Selbstreflexionskompetenz 
sensibilisiert für die vielfältigen Lebenslagen und Diskriminierungs-
prozesse innerhalb des pädagogischen Alltags. Familien und Kinder 
werden wertschätzend und vorurteilsbewusst in der Kita aufgenom-
men und willkommen geheißen. Persönliche Schubladen und Bewer-
tungen von Personen werden in den Blick genommen und Barrieren 
abgebaut. Die pädagogische Fachkraft begegnet jedem Kind und je-
der Familie offen, aufmerksam, einfühlsam und auf Augenhöhe. Jeder 
wird mit seinem „persönlichen Rucksack des Lebens“ ernstgenom-
men. Unterschiede werden wahrgenommen und anerkannt. Außer-
dem wird der Blick aufs Kind und seine individuellen Bedürfnisse 
geschärft und sensibilisiert. 

So werden zum Beispiel Freispielsituationen für die Beobachtung 
aller Kinder genutzt, um den Kindern ein adäquates und nachvoll-
ziehbares Handeln zu ermöglichen und so die Unterstützung und För-
derung für jedes Kind zu gewährleisten. Dabei besitzt die Fachkraft 
ausreichend Analysekompetenz (ebd.). Ausgrenzungsprozesse zwi-
schen Kindern können beobachtet, wahrgenommen und interpretiert 
werden. 

Kompetenzen einer  
pädagogischen Fachkraft
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Die daraus folgende Planung und Gestaltung der pädagogischen 
Arbeit, der Lernumgebung und Interaktionen zwischen Kindern, 
Fachkräften und Eltern orientiert sich an der Teilhabe unter Berück-
sichtigung der Vielfalt. Dabei bedarf es Methodenkompetenz (ebd.). 
Dialogisch werden für Problemstellungen im Alltag gemeinsame Lö-
sungen mit den Kindern gefunden und nicht von den Erwachsenen für 
die Kinder vorgegeben. Dabei werden entwicklungspsychologische, 
heilpädagogische Fachkenntnisse und umfangreiche Kenntnisse über 
die Lebenswelt der Kinder eingebunden. Die Fachkraft zeichnet sich 
also auch durch hohe Fachkompetenz (ebd.) aus, die das eigene Han-
deln theoretisch fundiert begründen kann. In Fort- und Weiterbildung 
erweitert sie ihre Fachkompetenzen. 

Als pädagogische Fachkraft Fachkraft arbeitet sie stets im Team. 
Innerhalb eines Teams existieren unterschiedliche Meinungen, Hal-
tungen und Wissen. Es bedarf Kooperationskompetenz (ebd.), um 
mit dieser Vielfalt konstruktiv umgehen zu können. Dies schließt die 
fachliche Auseinandersetzung mit Kritik und die Umsetzung der da-
raus gewonnen Schlussfolgerungen in die eigene Arbeit mit ein. Die 
multiprofessionelle Zusammenarbeit sowohl mit internen als auch 
mit externen Fachpersonen ist von besonderer Bedeutung im inklu-
sionsorientierten Setting.

Die pädagogische Fachkraft bringt sich mit ihrer eigenen Persönlich-
keit in die Arbeit ein. Ein Bewusstsein über die eigenen Werte und 
Grenzen, die das Arbeiten in besonderem Maße prägen, helfen im All-
tag. Inklusionsorientiertes Arbeiten für die pädagogische Fachkraft 
bedeutet, zu jeder Zeit die eigene Haltung selbstkritisch zu hinter-
fragen, ihr Verhalten in Bezug zu ihrer Fachlichkeit mit einem mehr-
perspektivischen Blick zu stellen und das pädagogische Handeln mit 
allen Beteiligten abzustimmen. 
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 Erste Schritte im Team erarbeiten 

Methode: Nina und die Fähigkeiten einer Fachkraft

Vorgehen: 
1. Lesen Sie das Beispiel 

Beispiel: 
Nina ist vier Jahre und kommt in eine neue Gruppe in der Kita.  
Sie traut sich morgens nicht in den großen Gruppenraum zu gehen. 

2.  Überlegen Sie in Einzelarbeit, was Sie als Fachkraft tun könnten. 

3. Stellen Sie Ihre Überlegungen im Team dar. 

4.  Diskutieren Sie im Team, wann welche Kompetenz eingesetzt 
wird. Berücksichtigen Sie dabei die werteorientierte Handlungs-
kompetenz, die Selbstreflexionskompetenz, die Analysekom-
petenz, die Methodenkompetenz, die Fachkompetenz und die 
Kooperationskompetenz. 

5.  Weitere frei gewählte Beispiele oder Situationen aus der Kita 
können folgen. 
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6. Interaktionsgestaltung in der inklusionsorientierten Praxis

6.  Einer für alle – alle für einen: Interaktionsgestaltung 
in der inklusionsorientierten Praxis

Im Kitaalltag finden jeden Tag Interaktionen zwischen pädagogischen 
Fachkräften, Eltern, Kindern und weiteren Beteiligten statt. Es könn-
te der Eindruck entstehen, dass es nicht notwendig ist, sich im in-
klusiven Setting nochmals neu mit dem Thema inklusionsorientierte 
Interaktionsgestaltung auseinander zu setzen. Trotzdem nimmt die-
ses Kapitel einen großen Stellenwert ein. Inklusion bedeutet, in Bezie-
hung zu treten mit anderen Menschen, dem Gegenüber als Person mit 
Stärken und Schwächen zu begegnen und Chancen und Herausforde-
rungen, die sich aufgrund von Heterogenität ergeben, aufgeschlossen 
und wertschätzend gegenüber zu treten. Gerade weil das das gemein-
same Tun zum täglichen Handwerkszeug einer jeden pädagogischen 
Fachkraft gehört, ist es von besonderer Bedeutung die eigenen Inter-
aktionen und Möglichkeiten der Interaktionsgestaltung zu reflektieren 
und mit einem neuen Fokus anzupassen. 

In einem ersten Teil des Kapitels wird dargestellt, was Interaktionen sind 
und welche Auswirkungen sie auf die kindliche Entwicklung haben. Au-
ßerdem wird gezeigt, wie Interaktionen sowohl zwischen Kindern und 
pädagogischen Fachkräften, als auch zwischen den Kindern untereinan-
der gelingend gestaltet werden können. In den weiteren Kapiteln stehen 
Barrieren in Interaktionen und der Umgang damit im Fokus. 

Während der Projektzeit wurden von den teilnehmenden Einrichtun-
gen Interaktionen ganz besonders auf Vorurteile, Stigmatisierungen 
und Diskriminierungen geprüft. Dabei war die Reflexion der eigenen 
Biografie und Erfahrungen im Sinne von Selbsterfahrung  besonders 
eindrücklich. Darum werden im weiteren Verlauf einige Methoden 
vorgestellt, die Selbsterfahrungen ermöglichen. 

6.1  Interaktion, Beziehung und Sprache  
im inklusionsorientierten Setting

Interaktion ist ein Zusammenspiel zwischen Menschen, das zu sicht-
baren, hörbaren und sozialen Aushandlungsprozessen zwischen 
Menschen wird, die einem gemeinsamen Inhalt oder Thema folgen. 
Auf Handlungen folgen Reaktionen. Diese berücksichtigen den Blick-
winkel des Gegenübers, stellen eigene Bedürfnisse hinten an und be-
rücksichtigen Erfahrungen des Anderen mit bereits erlebten Inter-
aktionen und Beziehungen. Mit gelingenden Interaktionen zwischen 
Menschen werden durch Wertschätzung, Kongruenz und Empathie 
Beziehungen geschaffen, die Vertrauen bewirken und ausdauernd 
stabil sind (vgl. Weltzien 2016, S. 6).

 Wie ein Baum an 
Blättern reich ist und 
kein Baum dem ande-
ren gleich ist, sind wir 
hunderte Millionen ganz 
verschiedene Menschen 
wie du 

Grips Theater, 1982

Interaktionen gibt es  
nur im Miteinander
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Interaktionen sind nie neutral und finden immer in einem gesell-
schaftlichen Kontext statt, transportieren kulturelle Normvorstellun-
gen und gesellschaftliche Hierarchie- und Machtunterschiede. In der 
inklusionsorientierten Praxis bewirken gelingende Interaktionen den 
Unterschied, ob ein Mensch in einer Gruppe zugehörig ist, angenom-
men wird, teilhaben und mitgestalten kann oder ob die Person nur 
dabei ist und mitläuft. Damit Interaktionen im inklusiven Setting ge-
lingen, werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten ohne Abwertung 
zur Sprache gebracht. Macht wird, ohne zu dominieren, thematisiert 
und Bedürfnisse werden anerkannt. In gelingende Beziehungen mit 
Menschen einzutreten, ist somit ein tief inklusionsorientierter Ge-
danke. Gute Beziehungen zu Bezugspersonen, lassen Kinder Impulse 
besser annehmen (vgl. ebd., S. 9). Dies fördert die Bildungsprozesse 
für Kinder. 

Interaktionen zeigen sich in der Kommunikation mit anderen Men-
schen. Nonverbal wird durch Körperhaltung, Mimik und Gestik dem 
Gegenüber eine Botschaft übermittelt. Nonverbal nehmen schon 
Säuglinge Kontakt über Blicke, Weinen, Lächeln oder Mimik zu ihrer 
Umgebung auf. Das Kind reagiert seinerseits auf Gesichter von ver-
trauten Personen oder Stimmen. Ist die Bezugsperson einfühlsam, 
zugewandt und reagiert angemessen und schnell auf die Interakti-
onsversuche des Kindes, entsteht Vertrauen. Dabei wird die Selbst-
regulierung und die Selbstwirksamkeit des Kindes unterstützt und 
die Bindung zur Bezugspersonen geprägt (Institut für den Situations-
ansatz (ISTA) 2016a, S. 12f.). 

Durch Interaktionen und die Auseinandersetzung mit einem anderen 
Menschen entwickeln Kinder ihre Identität unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Dimensionen:  

•  der eigenen Person (Name, Alter, die Position in der Familie,  
Persönlichkeit, Begabungen und Interessen)

•  den eigenen Gruppenzugehörigkeiten  
(Herkunft, Geschlecht, Religion, soziale Schicht)

Diese Dimensionen der Identität prägen wiederum Interaktionen mit 
anderen Menschen. Das Anerkennen der Identitätenvielfalt innerhalb 
einer Kita, die Berücksichtigung der verschiedenen Heterogenitätsdi-
mensionen und das darauf bezogene, bedarfsgerechte und angepass-
te Gestalten von Angeboten macht Inklusion aus. 

Für den inklusionsorientierten Alltag einer Kita liegt daher der Fokus 
auf Interaktionen, Beziehungen und einem bewussten Umgang mit 
der eigenen Sprache.  

Interaktion durch  
Kommunikation

Identitätsentwicklung 
durch Interaktion
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Interaktionen im Team gemeinsam gestalten

Methode:  Aufeinander zugehen  
In inklusionsorientierten Interaktionen kommt es auf ein 
sensibles Miteinander an. Mit der Methode „Aufeinander 
zugehen“ lassen Sie sich auf das Gegenüber ein. Dabei neh-
men Sie die Grenzen der anderen Person wahr und erfahren 
für sich, wann Ihnen jemand zu nahe kommt. Die Methode 
eignet sich für den Einstieg in die Auseinandersetzung mit 
inklusionsorientierten Interaktionen. 

Vorgehen: 
1. Gehen Sie zu zweit zusammen.

2.  Die Paare stellen sich mit weitem Abstand gegenüberliegend auf. 
Sie laufen langsam aufeinander zu. 

3.  Jeder spürt für sich, wie es sich anfühlt, jemandem körperlich 
näher zu kommen. Bleiben Sie stehen, wenn Ihnen der Abstand 
zum Partner zu nahe ist. 

4.  Diskutieren Sie mit Ihrem Partner: 
 • Wie merke ich, dass es dem anderen zu nahe ist?  
 •   Welche Formen der Kontaktaufnahme fallen uns ein?
 •    Wie nahe sind wir in Interaktionen mit anderen Menschen  

und wovon hängt die Nähe ab? 

5. Eine Auswertung im Team kann erfolgen, muss aber nicht. 

Methode:   Miteinander Ziele erreichen  
Eine weitere Methode für einen Einstieg zur Auseinander-
setzung mit inklusionsorientierten Interaktionen ist „Mit-
einander Ziele erreichen“. Damit Sie gemeinsam das Ziel 
erreichen, müssen Sie sich auf die Anderen einlassen und 
ihre Handlungen berücksichtigen.   

Vorgehen: 
1.  Zwei Personen bewegen sich im Raum und haben zwischen sich 

einen Stock mit ca. zwei Meter Länge. Jede Person hält ein Ende in 
der Hand. 

2.  Im nächsten Schritt halten alle Teammitglieder einen Stab, der bei 
jedem Teammitglieder nur auf den Zeigefingern liegt. Nun ver-
sucht das gesamte Team den Stab auf den Boden abzulegen. Kein 
Teammitglied darf den Stab loslassen.  

3.  Welche Rückschlüsse können Sie aus den eben gemachten Erfah-
rungen auf den Kitaalltag übertragen? 
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6.2  Gestaltung von Interaktionsprozessen  
zwischen Kindern und Fachkräften

Pädagogische Fachkräfte sind „insbesondere verantwortliche Interak-
tionspartner des Kindes und haben damit einen maßgeblichen Ein-
fluss auf das Ergebnis und die Qualität des Bildungs- und Erziehungs-
prozesses. Von ihrer Gestaltung der Beziehungsstrukturen hängt 
maßgeblich ab, ob Kinder das Bildungs- und Erziehungsangebot an-
nehmen und sich als selbstwirksame Person erleben können.“ (Kul-
tusministerium 2014, S. 24). Dabei zeichnen sich die Interaktionen 
zwischen Fachkraft und Kind durch ein Wechselspiel von Lernpro-
zessen, der gezielten Weiterentwicklung von Kompetenzen und dem 
Lernen als soziale Konstruktions- und subjektive Verstehensprozesse 
aus (vgl. König 2010, S. 51). Die Gestaltung von Interaktionsprozessen 
ist altersabhängig. Sie entwickelt sich von dyadischen Situationen hin 
zur Gestaltung von Gruppensituationen, in denen die Bedeutung von 
Peerkontakten zunimmt. Dabei wird der Bezugsperson aber nach wie 
vor große Bedeutung zugeschrieben (vgl. ebd., S. 21ff.). 

Situationen, in denen inklusionsorientierte Interaktionen gestaltet 
werden können sind sowohl das gemeinsame Spiel als auch zufällige 
oder initiierte Alltagssequenzen. Diese zu reflektieren und den All-
tag so anzupassen, dass die Interaktion inklusionsorientiert gelingen 
kann, bedarf Zeit und Raum, ein feinfühliges und individuelles Ein-
gehen der Fachkraft auf die beteiligten Kinder und offene und einla-
dende Angebote (vgl. Weltzien 2016, S. 43).  

Für die Teilnehmenden der Projekteinrichtungen zeichnete sich eine 
inklusionsorientierte Interaktionsgestaltung dadurch aus, dass Fach-
kräfte Wissen haben, wie mit der bestehenden Vielfalt umzugehen 
ist. Kinder werden unterstützt und herausgefordert. Kooperieren und 
Beteiligen sind für die Einrichtungen des Projekts maßgebliche Kri-
terien für Inklusion. Dabei bewegen sich pädagogische Fachkräfte 
ständig in Spannungsfeldern, die es zu berücksichtigen und wahrzu-
nehmen gilt:  

•  Selbstständigkeit der Kinder unterstützen  
und die Gruppe im Blick haben 

• Kinder annehmen, wie sie sind und Gesellschaftsfähigkeit fördern  
•  Individualität der Kinder anerkennen und  

Verantwortung für die Gruppe wahrnehmen  
• Direkte und indirekte Förderung

Für eine inklusionsorientierte Interaktionsgestaltung ist, neben der 
nonverbalen Kommunikation, die verbale Sprache ein wichtiges Me-
dium. Sprache ist dabei nie neutral. 

Interaktion im Spiel oder 
in Alltagssituationen

Spannungsfelder  
in Interaktionen
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Die Sensibilität für Sprache hat in den Projektkitas nach zwei Jahren 
zugenommen.

Den Fachkräften wurde deutlich, dass - obwohl Sprache etwas Indivi-
duelles ist - sich Regeln herausbilden, die eine gelingende inklusions-
orientierte Interaktion ermöglichen: 

    Im Gespräch mit dem Kind steht dieses im Mittelpunkt. Fachkräfte 
halten Blickkontakt zum Kind und animieren es mit aktivem, inte-
ressiertem und geduldigen Zuhören zum Weitersprechen. Es wird 
darauf geachtet, dass man sich gegenseitig aussprechen lässt. Der 
Erwachsene passt die Sprache dem Kind an und spricht in ganzen 
Sätzen. Die Fachkraft arbeitet mit korrektivem Feedback. Das be-
deutet, dass vom Kind falsch Formuliertes in der Antwort der Fach-
kraft richtig wiederholt wird. Die Fachkräfte achten verstärkt auf 
eine Sprache, die freundlich, positiv, achtend und wertschätzend 
ist. 

    Eine inklusionsorientierte Sprache ist vorurteilsbewusst. Die 
Teams der Projekteinrichtungen versuchen, auf voreilige Zuschrei-
bungen zu verzichten und Bewertungen zu vermeiden. Verallge-
meinerungen, wie „man“ oder Aussagen, wie „die englischen Fami-
lien“, werden im Alltag erkannt und reflektiert. Wohlwollend wird 
aufeinander zu gegangen und achtsam mit den Reaktionen anderer 
umgegangen. Ob vorurteilsbewusst gesprochen wird, wird regel-
mäßig überprüft. 

    Eine inklusionsorientierte Sprache ist fragend und stets dialog-
orientiert. Indem Kindern mehr Spielraum beim Sprechen gege-
ben wird und sie motiviert werden sich zu beteiligen, rücken An-
gebote und feste Planungen der  Fachkräfte in den Hintergrund. 
Alltag wird entschleunigt. Die Zeit wird für Alltagsgespräche mit 
den Kindern genutzt. Diese Zeit ist Beziehungszeit mit dem Kind. 
Den Fachkräften des Projekts gelingt es häufiger die Sprechfreude 
zu wecken und sich den Bedürfnissen der Kinder anzupassen. Im 
Dialog wird die Sprache häufiger lösungsorientiert eingesetzt. 

    Bei Sprachbarrieren weichen die Einrichtungen auf andere Hilfs-
mittel aus. Gerne neigen Fachkräfte bei Sprachbarrieren dazu 
Sätze oder Aussagen so stark zu vereinfachen, dass Aussagen in 
Apelle gewandelt werden. Das führt zu einem Machtgefälle. Eine 
angepasste, einfache oder dialektfreie Sprache kann zum Verständ-
nis beitragen. Kinder, die sich weniger gut ausdrücken können, 
werden von der Fachkraft unterstützt und gegebenenfalls einfühl-
sam übersetzt. 

Regeln für eine  
inklusionsorientierte 
Sprache
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    Ein weiteres Hilfsmittel ist die gebärdenunterstützte Kommunika-
tion, die eine Schulung der Fachkräfte voraussetzt und in wenigen 
Projekteinrichtungen gut etabliert wurde. Einfacher gelingt eine 
gestenunterstützende Sprache. Dabei unterstützen oder ersetzen 
Bewegungen Worte. 

    Andere Muttersprachen sind in den Einrichtungen willkommen 
und werden in unterschiedlichen Angeboten aufgegriffen. Im Mor-
genkreis werden Lieder mit verschiedenen Sprachen gesungen 
oder Bücher in unterschiedlichen Sprachen ausgelegt.

    Auch auf eine geschlechtsbewusste Sprache wird verstärkt geach-
tet. Zuschreibungen, die Mädchen oder Jungen definieren, werden 
überdacht. Eine Sprache, die auf Machtstrukturen achtet, zeichnet 
sich auch dadurch aus, dass Menschen authentisch sind und Un-
sicherheiten ansprechen. Fallen Ungerechtigkeiten auf, geht die 
Fachkraft als Vorbild voran und steht verlässlich für Gerechtigkeit 
und gegen Ungerechtigkeit ein.

Im Team gemeinsam gestalten 

Methode:  Reflexionsfragen zur Interaktion mit Kindern   
In der Auseinandersetzung mit der Interaktion von Fach-
kräften und Kindern können die Reflexionsfragen im Team 
(z.B. in einem Wandelplenum) erarbeitet werden. Durch die 
Auseinandersetzung mit den Fragen werden Barrieren auf-
gedeckt. Daraufhin können im Team erste Lösungsansätze 
entworfen werden, die dann in der Praxis erprobt werden. 

Reflexionsfragen (Weltzien 2016, S. 13): 

•  Wie erleben Kinder in unserem Alltag, dass auf ihre Signale empathisch 
und verständnisvoll oder ungeduldig und abweisend reagiert wird?

•  Kann jedes Kind, mit dem ich in meiner täglichen Praxis in Kontakt 
bin, erkennen, dass ich ihm persönlich feinfühlig, wertschätzend und 
offen gegenübertreten? An was können die Kinder dies erkennen? Bei 
welchen Kindern gelingt mir das gut? Bei welchen Kindern gelingt es 
mir nicht so gut? Warum gelingt es mir bei diesen Kindern nicht so gut? 

•  Wo gibt es Grenzen, an die ich in meiner täglichen Praxis einer 
gelingenden Beziehungsgestaltung stoße – was sind typische Si-
tuationen, die mich herausfordern und belasten? Wie gehe ich mit 
diesen Situationen um? 

•  In welchen Situationen oder bei welchen Kindern wünsche ich mir 
Unterstützung von anderen, um sie gut gestalten zu können? Was 
ist dabei meine konkrete Fragestellung? Wen kann ich um einen 
kollegialen Austausch zu diesem Thema bitten? 
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6.3 Gestaltung von Interaktionsprozessen zwischen Kindern 
Im Laufe der Entwicklung eines Kindes wächst die Bedeutung von 
Peer-Gruppen, also die Gruppen, deren Mitglieder in etwa gleich alt 
sind. Die Beziehungen von Kindern zu anderen Kindern sind meis-
tens in hohem Maße gleichberechtigt, im Gegensatz zur Beziehung 
zu Erwachsenen (vgl. Janson 2013, S. 132 ff.). Kinder gehen häufiger 
in Austauschprozesse, Aushandlungsprozesse oder auch in Konflikt-
lösungen. Die Interaktion von Kindern verfolgt maßgeblich das Ziel 
des Zusammenseins, ohne unbedingte Zielorientierung, wie es bei 
Erwachsenen der Fall ist (vgl. ebd.). Freundschaften entwickeln sich 
und lassen eine Gruppe zusammen wachsen. Erfahrungen, die mit 
Erwachsenen gemacht werden, prägen auch das Miteinander in der 
Gruppe von Gleichaltrigen. 

Gerade im Rahmen der Inklusion, stellt sich immer wieder die Frage, 
wie Kinder, die „anders“ sind, am Gruppengeschehen mit anderen 
Kindern teilhaben können und ein Teil einer Gruppe werden. Ytter-
hus (2013) stellt in einer ihrer Studie heraus, dass Kinder Spielpartner 
nach zwei Kriterien auswählen: dem Alter und dem Geschlecht. Wäh-
rend jüngere Kinder für ihr Spiel sich an älteren Kindern orientieren, 
spielen ältere Kinder gerne in geschlechtshomogenen Gruppen (vgl. 
Ytterhus 2013, S. 118 ff). Das Wichtigste für alle Kinder ist allerdings 
der Wunsch nach Anerkennung der Anderen. Kinder werden nicht 
gerne als Spielpartner gewählt, wenn sie Verbotsregeln brechen oder 
dominant anderen gegenüber auftreten. Außerdem beschreibt Pren-
gel (2010), dass auch übermäßiger Speichelfluss oder der Verlust von 
Kontrolle über Blase und Darm die Kontaktaufnahme von Kindern 
untereinander negativ beeinflussen (vgl. Prengel 2010, S. 33). 

Kinder sortieren ihre Spielpartner in weitere Kategorien ein. Diese 
sind nach Ytterhus 2013, S. 119ff.: 

•  Nett und komisch (im Verhalten außergewöhnlich)
•  Komisch und krank (Kinder mit Bewegungsstörungen oder  

beispielsweise Down-Syndrom R andere Ansprüche im Spiel)
• Komisch und langsam (Kinder mit längerer Reaktionszeit)
•  Komisch und gemein (unbeabsichtigtes Übertreten  

von Regeln wie Schmerzen zufügen)

Gerade die Interaktionen und Beziehungsprobleme von gleichaltri-
gen Kindern mit und ohne Behinderung und eine daraus folgende 
Ausgrenzung, werden von Inklusionsskeptikern für Argumente ge-
gen Inklusion genutzt. Doch gerade die Unvoreingenommenheit von 
Kindern gegenüber dem „Anders sein“ ist eine große Chance einer 
inklusionsorientierten Praxis. Ytterhus stellt in ihrer Studie klar, dass 

Peer-Gruppen

Auswahl von  
Spielpartnern

Wunsch nach  
Anerkennung
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Kinder mit Behinderung zwar weniger als erste Spielpartner gewählt 
werden, wie andere Kinder, doch wenn die Wahl auf sie als Spiel-
partner fällt, die Rollen den Bedürfnissen entsprechend angepasst 
sind und eine Teilhabe und Mitbestimmung möglich ist (vgl. Ytterhus 
2013, S. 116f.). Die Parallelstruktur des Sonderschulsystem verwehrt 
Kindern mit und ohne Behinderung frühe Begegnungsmöglichkeiten. 
„In der Entwicklungslogik ist es widersinnig, Kinder in ihrer wich-
tigsten Sozialisationsphase voneinander zu isolieren und später von 
ihnen als Jugendliche oder Erwachsenen zu verlangen, dass sie sich 
gegenseitig in ihrer Besonderheit achten und akzeptieren“ (Kron 
2008, S. 193). 

Für eine Kita bedeutet das, dass es Kindern, im Rahmen eines in-
klusionsorientierten Settings, gelingt Teilhabemöglichkeiten für alle 
Kinder im Spiel zu schaffen, sofern geeignete Situationen und Vorbil-
der im Alltag zu finden sind. Dabei kommt es nicht ausschließlich auf 
harmonische Beziehungen an, sondern auf die Auseinandersetzung 
mit Gemeinsamkeiten und Verschiedenheit. 

Interaktionen im Team gemeinsam gestalten

Methode:  Gemeinsamkeiten verbinden alle  
Die Methode eignet sich, Kinder darin zu unterstützen Ge-
meinsamkeiten und Verbindendes trotz aller Verschieden-
heiten zu erkennen. Im Rahmen eines Projekts können 
Kinder sich selbst mit ihrer eigenen Identität auseinander-
setzen und die Vielfalt anderer Kinder wahrnehmen, ohne 
Unterschiede in den Mittelpunkt zu stellen.  

Vorgehen: 
1.  Mit Kindern werden Gemeinsamkeiten gesammelt, die alle Men-

schen verbindet (z.B. körperliche Gemeinsamkeiten: Ohren, Augen, 
Nasen, Hände, ...; Lieblingsessen; Haustüren; ...). Dabei gilt es zu 
beachten, dass Gemeinsamkeiten gewählt werden, die nicht stigma-
tisieren und bei einzelnen Kindern zu Ausgrenzung führen kann.  

2.  Mit Fotos können die Kinder sich auf die Suche nach Gemeinsam-
keiten in der Kita machen. Sie fotografieren, was sie verbindet. 

3.  Aus den Fotos und den Erzählungen der Kinder können Wände 
gestaltet werden. Die Kinder können regelmäßig Gemeinsamkeiten 
und Verbindendes erkennen. Auch Eltern können die Ausstellung 
betrachten und mit den Kindern ins Gespräch kommen. 

Kinder mit Behinderung 
als Spielpartner
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6.4 Macht und ihre Konsequenzen
Die Projekteinrichtungen haben während der zweijährigen Laufzeit 
Machtstrukturen und Machtunterschiede in ihrer Kita reflektiert. 
Dabei wurden verschiedene Beziehungsebenen berücksichtigt, die 
jeweils auch mit Machtunterschieden zu tun haben: Zwischen Trä-
ger und Leitung, Leitung und Team, pädagogischen Fachkräften und 
Eltern sowie Kindern, aber auch zwischen Eltern und Kindern und 
Kindern untereinander. 

Für die Projektteams galt es, ausgehend vom Ziel eines machtsen-
siblen Verhaltens, ein Bewusstsein für Macht zu schaffen und mög-
lichst flache Hierarchien anzustreben. Mit einem partnerschaftlichen 
und wertschätzenden Umgang begegnen Fachkräfte den Eltern, 
Kollegen und Kolleginnen im Team und den Kindern auf Augenhö-
he. Machtsensibel agieren bedeutet, dass Kinder ermächtigt werden 
eigene und demokratische Entscheidungen zu treffen, dass Eltern im 
Kitaalltag beteiligt werden. Dies fordert von den Fachkräften einen 
Teil ihrer Macht und Kontrolle aufzugeben. Gleichzeitig darf die Er-
mächtigung der Kinder weder zu Überforderungen der Kinder noch 
zu Unterschreitungen von wichtigen Sicherheitsstandards führen. 
Ein situationsorientiertes Verhalten, das den Entwicklungsstand der 
Kinder berücksichtigt, ermöglicht es den Fachkräften, den Kindern  
Verantwortung nach ihren Bedarfen zu übertragen, ohne Überforde-
rung hervorzurufen. 

Wenn Erwachsene ihre Macht gegenüber Kindern missbrauchen, 
spricht man von Adultismus. Dies ist eine Form von Diskriminierung, 
die die Fachkräfte der Projekteinrichtungen in den Fokus nahmen. 
Hierbei bestimmen Erwachsene entweder ganz offensichtlich über 
Kinder oder unter dem Deckmantel der Gefahrenminderung. Macht 
zeigt sich in Befehlen und direktem Tun. Gesetze als von Erwachse-
nen gemachte Regeln können das situative Reagieren auf die Bedürf-
nisse der Kinder verhindern. Die Projekteinrichtungen hinterfragten 
vorherrschende Regeln, die gängige Sprache in der Einrichtung und 
etablierten ein Beschwerdemanagement. Im Austausch mit dem Team 
und in Kinderrunden werden Machtunterschiede jetzt offen ange-
sprochen. 

Für den Prozess war es wichtig, dass Gefühle der Verunsicherung, 
Sorgen, Ängste und Grenzen zugelassen wurden. Mit Feedback wur-
de fehlerfreundlich umgegangen. Der Perspektivwechsel sowie die 
Arbeit mit der eigenen Biografie und die gemeinsame Auseinander-
setzung mit Werten, wurde für die Beschäftigung mit dem Thema 
Macht als besonders wirksam beschrieben.  

Partnerschaftlicher, 
wertschätzender und 
demokratischer Umgang 

Regeln und Sprache 
hinterfragen,
Beschwerdemanagement

Fehlerfreundlichkeit 
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Interaktionen im Team gemeinsam gestalten 

Methode:  Power Flower (vgl. Wagner et al. 2006, S. 73 ff.)  
Mit der Methode „Power Flower“ wird anschaulich, welche 
Stellung man selbst in der Gesellschaft einnimmt. Sie ver-
deutlicht Privilegien und Benachteiligung in sozialen Grup-
pen und macht im Austausch mit anderen auf mögliche 
Machtunterschiede aufmerksam. 

Vorgehen 
1.  Zeichnen Sie eine Blüte. Unterteilen Sie jedes Blütenblatt in drei 

Teile. Im inneren Teil der Blüte schreiben Sie Merkmale auf. 
Folgende Merkmale können verwendet werden: Geschlecht, Her-
kunft, Sprache, Religion, Einkommen, Familienstand, soziale Klas-
se, Alter, Bildung, Behinderung, Wohnort, Geburtsort, sexuelle 
Orientierung. Das Buch „Macker, Zicke, Trampeltier...“ von Petra 
Wagner et al. stellt ein Arbeitspapier zur Verfügung.

2.  In Einzelarbeit malen Sie nun Ihre Blüte aus. Nehmen Sie hierzu 
zwei Farben. Jedes Merkmal, von dem Sie denken, Sie seien privi-
legiert, malen Sie mit der einen Farbe den mittleren Teil der Blüte 
aus. Mit der zweiten Farbe malen Sie jedes Merkmal im äußeren 
Rand aus, sollten Sie sich hier benachteiligt fühlen.

3.  Wenn Sie Ihre Power Flower jemandem vorstellen möchte, gehen  
Sie zu zweit zusammen und stellen sich Ihre Power Flower vor. 

 •  Wo sind Sie privilegiert? 
 •  Wo sind Sie benachteiligt? 
 •  Woran merken Sie das Privilegiert- oder Benachteiligt-Sein? 
 •  Welche Gruppen werden in Deutschland unterdrückt  

und benachteiligt?
 •  Wie geht es Ihnen beim Anblick Ihrer Blüte? 

4.  Im Plenum können die Erfahrungen aus den Tandems vorgestellt 
und vertieft werden. Es können Diskussionen entstehen, die für die 
weitere zeitliche Abfolge (der Teamsitzung, der Beratung oder des 
pädagogischen Tages)  relevant sein können. 
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6.5 Vorurteile, Stigmatisierungen und Etikettierungen
Etikettierungen, Vorurteile, Stereotypen oder Stigmatisierungen sind 
Mechanismen der Vereinfachung und Verzerrung unserer Wirklich-
keit. Begegnen wir einem Menschen im Alltag, sortieren wir diesen in 
uns bekannte Erfahrungsschubladen ein. Diese Schubladen haben die 
Funktion Sicherheit und Orientierung zu bieten. In der frühen Mensch-
heitsgeschichte war diese Fähigkeit überlebenswichtig. Ohne diese Ka-
tegorienbildung wäre der Mensch auch heute noch im Alltag schnell 
überlastet. Wenn wir Informationen filtern und kategorisieren, hilft das 
zu einer raschen Orientierung und kann vor Überforderung schützen. 

Hinter den Schubladen und Kategorien stecken allerdings immer 
auch gesellschaftliche Normen und Erwartungen. - Ein Mädchen 
zieht gerne rosa an. - Ein Junge rauft sich eben manchmal. - Die Klei-
nen können das noch nicht. - Die Großen müssen Verantwortung 
übernehmen. Daraus werden dann Vorurteile, wenn Personen auf ein 
Merkmal, eine Kategorie reduzieren, beurteilen und verallgemeinern, 
ohne diese zu überprüfen. Die Bewertung zeigt sich dann in der Inter-
aktion mit der Person. In Verbindung mit ungleichen Machtverhält-
nissen beeinflussen Etikettierungen maßgeblich die Bildungschancen 
und das Selbstbild eines Menschen. Sie stellen eine Barriere dar, die 
nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Gerade deshalb wirken die-
se Barrieren immer noch stark: Menschen sind oft privilegiert oder 
benachteiligt; allein schon die familiäre, soziale Herkunft bestimmt 
noch immer stark die Bildungschancen in unserer Gesellschaft. Diese 
Splittung führt, in der Regel, durch Verfestigung in Stereotypen zu 
Diskriminierung und Ausgrenzung (vgl. Abbildung).

Notwendige  
Kategorienbildung

Kategorien und gesell-
schaftliche Normen
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Tatsache

... ein gegebener 
Umstand, der belegt 
werden kann

Vorurteil

... voreilig gefasste oder 
übernommene Meinung,  
die auf Verallgemeinerung 
beruht

Stereotyp

... festes, klischeehaftes Bild 
eines Menschen oder einer 
Gruppe, das auf vereinfa-
chenden, verallgemeinerten 
Urteilen beruht

Diskriminierung

... abwertende Unterschei-
dung, die Benachteiligung 
von Menschengruppen  
aufgrund eines Merkmals  
zur Folge hat

Meinung

... eine persönliche 
Ansicht oder Ein- 
stellung, die ein  
Urteil bestimmt

Behauptung

... etwas wird als 
Tatsache hingestellt, 
ohne belegt zu werden

Beurteilung

... ein Urteil wird  
abgegeben, nach 
dem abgewägt wurde

7  Von einer Tatsache  
zur Diskriminierung
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Kinder lernen schon im Alter zwischen zwei und fünf Jahren Bezeich-
nungen für die Kategorien, die auf Grundlage der gesellschaftlichen 
Normen erst ein Unbehagen auslösen und dann verfestigte Vorurteile 
zur Folge haben (vgl. Wagner et al. 2006, S. 102).

Das frühe Erlernen von Vorurteilen bei Kindern stärkt die Bedeutung 
einer inklusionsorientierte Pädagogik. Wenn Kinder schon früh posi-
tive Erfahrungen mit der Verschiedenheit von Menschen machen, er-
weitern sie ihre Kategorien und entwickeln weniger Vorurteile.

Die Fachkräfte der Projekteinrichtungen verstehen ihre Aufgabe darin, 
Begegnungen zu schaffen und sich dabei ihrer Macht bewusst zu sein, 
für die Barrieren der Etiketten sensibel zu werden, zu erkennen und 
sie versuchen zu vermeiden. Das bedarf einer gelingenden Selbstre-
flexion und erfordert einen offenen Austausch mit den Kollegen und 
Kolleginnen. 

Dabei geht es um das Reflektieren, Prüfen und Anpassen der eigenen 
Bilder. Im Team werden offensichtliche und versteckte Vorurteile ange-
sprochen. Ziel ist, ein frühzeitiges Urteilen zu vermeiden und vielmehr 
das Interesse für die Geschichte eines Menschen in den Fokus zu stel-
len. Die Erfahrungen im Projekt zeigen, dass das Schubladendenken 
in Bezug auf äußere Merkmale eines Menschen schneller durchschaut 
und kritisch hinterfragt wird. Schwieriger ist es mit „versteckten 
Schubladen“, die wertende, abschätzende Bemerkungen oder Ausgren-
zung von Kindern und Eltern zur Folge haben. Es hilft, Situationen mit 
verschiedenen Blickwinkeln wahrzunehmen und Sichtweisen des an-
deren kennen zu lernen. In der pädagogischen Situation selbst hilft es, 
Reaktionen und Verhaltensweisen des Gegenüber mit offenen Augen 
und Ohren sensibel wahrzunehmen. Offene und wertschätzende Rück-
meldungen aus dem Team helfen dazu, dass dies gelingt.  

Grundlage für Rückmeldungen von Teammitgliedern können Beob-
achtungen sein, die systematisch im Alltag erfolgen und deren Rück-
meldung wertschätzend vorgebracht wird. Auch gezielte Übungen zum 
Perspektivwechsel helfen, unvoreingenommenes Zugehen auf andere 
Personen zu lernen. Das setzt allerdings Vertrauen untereinander und 
die Bereitschaft voraus, Vorurteile beleuchten zu wollen und in Frage 
zu stellen, was das eigene Handeln bestimmt. Durch die Auseinander-
setzung im Team gelingt es, Sensibilität für das Thema bei allen Betei-
ligten zu implementieren, die eigene Sprache zu reflektieren und eine 
klare Sprache und Position zu entwickeln. 

Vorurteile bei Kindern

Die Rolle der Fachkraft

Das gesamte Team 

6. Interaktionsgestaltung in der inklusionsorientierten Praxis
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Ev. Kindergarten „Im Aile“

„Uns wurde bewusst, dass unsere Vorurteile zum großen Teil durch 
unsere Erfahrungen geprägt sind.“ 

Mit welchen Etikettierungen und Vorurteilen Kinder und Erwachsene im 
Kita-Alltag belegt werden, wurde im Team diskutiert. Gemeinsam mit 
der Prozessbegleitung hat sich das Team überlegt, gegenüber welchen 
Kindern es bestimmte Zuweisungen aufgrund ihres Verhaltens oder Aus-
sehens gibt und wie die Teammitglieder in der Regel damit umgehen. 

Dabei merkten die Mitglieder im Team, dass sie in Stresssituationen, 
aber auch in ganz alltäglichen Routinen zu Etikettierungen greifen. Zum 
Beispiel beim Einteilen der Tischordnung, der Entscheidung, welche 
Kinder nicht nebeneinander sitzen oder welche Kinder beim Ausflug 
nicht gemeinsam laufen sollten. 

Das Team machte sich bewusst, dass die gesellschaftliche Norm und 
persönliche Wertvorstellungen der Einzelnen ausschlaggebend sind für 
Etikettierungen. Diese Wertvorstellungen und Maßstäbe, so zeigte sich, 
sind aber nicht für alle die gleichen.

„Beim Reflektieren von Situationen mit einzelnen Kindern, Eltern und 
Familien sind wir hinterher oft geschockt, wie oft wir doch schon wie-
der zu Etikettierungen gegriffen haben. Doch wir versuchen trotz al-
lem uns intensiver in die einzelnen Kinder, Eltern und Familien hinein-
zuversetzen, um diese und ihr Handeln besser verstehen zu können.“

Ev. Kindergarten „Im Aile“
in Vaihingen an der Enz

Interaktionen im Team gemeinsam gestalten 

Im Weiteren werden mehrere Methoden dargestellt, die zur Erarbei-
tung der Themen Macht, Vorurteile und Etikettierungen hilfreich 
sein können. Methodenbausteine können auch einzeln in kürzeren 
Sequenzen eingesetzt werden. Die hier vorliegende Reihenfolge kann 
für den Ablauf eines pädagogischen Tages genutzt werden. 

Aus der Praxis

Aus der Praxis

Ablauf für einen  
pädagogischen Tag

6. Interaktionsgestaltung in der inklusionsorientierten Praxis
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Methode:  In allen vier Ecken stecken Etiketten  
„In allen vier Ecken stecken Etiketten“ ist eine Methode, 
die die Teilnehmenden bewusst in Kategorien einsortiert. 
Es wird erlebbar gemacht, wie es ist in der Gruppe „der 
Alten“, „der Jungen“ oder der „Daheimgebliebenen“ zu sein. 
Wie fühlt es sich in der Gruppe an? Welche Vor- aber auch 
Nachteile hat es? Bin ich vielleicht alleine?   
Die Moderatorin kann hier mit Klischees arbeiten und sanft 
in das Thema Gruppenzugehörigkeit überleiten. 

Vorgehen: 
1.  Die Moderatorin liest nacheinander die unten aufgeführten Aus-

sagen vor. 

2.  Das Team stellt sich entsprechend den Merkmalen in eine passen-
de Raumecke.

 •  Wie alt bin ich:  
1. Ecke: bis 30 Jahre; 2. Ecke: 30-40 Jahre;  
3. Ecke: 40-50 Jahre; 4. Ecke: 50+

 •  Wie lange bin ich schon als Fachkraft tätig?:  
1. Ecke: bis 5 Jahre; 2. Ecke: 5-10 Jahre;  
3. Ecke: 10-20 Jahre; 4. Ecke: über 20 Jahre

 •  Wie weit ist mein Geburtsort von meinem jetzigen Wohnort 
entfernt?:  
1. Ecke: ich wohne in meinem Geburtsort; 2. Ecke: bis 50 km;  
3. Ecke: 50-200 km; 4. Ecke: mehr wie 200km

 •  Wie ist mein Familienstand?:  
1. Ecke: in einer Beziehung; 2. Ecke: ledig und Kinder;  
3. Ecke verheiratet; 4. Ecke sonstiges 

3.  Die Aussagen können beliebig weiter geführt werden. Als Orien-
tierung können allgemeine Differenzlinien dienen, die Menschen 
unterscheiden. Dabei lernt das Team vielleicht Neues über sich.

6. Interaktionsgestaltung in der inklusionsorientierten Praxis
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Methode:  Gruppenzugehörigkeit   
 (in Anlehnung an Wagner et al. 2006, S. 58 ff.)  
Die Methode regt zur Auseinandersetzung mit der eigenen 
Gruppenzugehörigkeit und ihren Auswirkungen an. Die 
Überlegungen zur Gruppenzugehörigkeit von Kindern sen-
sibilisieren für Zuweisungen im Kitaalltag.  

Vorgehen: 
1.  Einzelarbeit zur eigenen Gruppenzugehörigkeit  

Notieren Sie sich Antworten zu folgenden Reflexionsfragen:  
• Welchen sozialen Gruppen gehöre ich an, und was bedeutet das? 
• Welcher Bezugsgruppe fühle ich mich besonders zugehörig?  
•  Welchen sozialen Gruppen gehören die Menschen in meiner 

Umgebung an, und was bedeutet das für sie?
 •  Zu welchen Gruppen spüre ich einen besonders großen Abstand 

oder gehe, wo möglich, auch körperlich-räumlich möglichst auf 
Distanz?

2.  In Kleingruppen überlegen Sie, welche Bezugsgruppen die Kinder 
Ihrer Einrichtung haben.  
• Was fällt im Vergleich mit Ihrer eigenen Gruppenzugehörigkeit auf? 
• Wo gibt es Unterschiede und wo Gemeinsamkeiten?

3. Tauschen Sie sich über die Diskussionen der Kleingruppen aus.

6. Interaktionsgestaltung in der inklusionsorientierten Praxis
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Methode:  Zuschreibungen für Kinder   
(in Anlehnung an Wagner et al. 2016, S. 114 ff.)  
Mit Zuschreibungen meint die Sozialpsychologie, dass 
Menschen bestimmte Eigenschaften wie ein Etikett ange-
hängt oder eben "zugeschrieben" werden, seien es Fähig-
keiten, Erfahrungen oder auch bei Ursachen von Handlun-
gen bzw. Situationen. Je stärker dies unbewusst abläuft, 
desto größer ist das Risiko, dass damit andere Menschen 
auf einzelne Merkmale oder Erfahrungen reduziert werden. 
Sich bewusst zu machen, welche Etikettierungen im Alltag 
zu finden sind und welche Auswirkungen sie auf die Kinder 
und den Umgang mit Ihnen hat, ist Ziel dieser Methode. Im 
weiteren können Alternativen gefunden werden. 

 
Vorgehen: 
1.  Überlegen Sie im Team, welche Zuschreibungen und Etiketten für 

Kinder und Eltern Ihnen aus ihrem Alltag einfallen. (Susi ist eine 
Prinzessin, Karl ist ein Rabauke, Memet ist der Schussel, Ava ist 
ein Träumerchen, ...)

2.  Diskutieren Sie in Kleingruppen  
• Welche weiteren Etikettierungen kommen bei uns vor?  
• Welche Etikettierungen kenne ich? Welche benutze ich selbst? 
• Warum benutze ich Etikettierungen?  
• In welchen Situationen benutze ich Etikettierungen? 
• Welche Gefühle sind in den Situationen präsent?

3.  Sammeln Sie im Plenum Ihre Antworten auf einer Wandzeitung 
und formulieren Sie als Team: 
• Was kennzeichnet ein Etikett?  
• Wie wirken sich Etiketten aus?  
•  Welche gesellschaftlichen Normen können sich  

hinter einem Etikett verbergen?

4.  Diskutieren Sie einzelne Punkte unter der Fragestellung:  
Wo bedeuten Etiketten problematische Vereinfachungen  
und Verallgemeinerungen? Was kann daraus folgen?

5.  Im letzten Schritt sammeln Sie im Team Ideen und Gedanken, 
wie Sie in Zukunft mit Etikettierungen, Stigmatisierungen und 
Vorurteilen in der Kita umgehen und sich darauf aufmerksam 
machen können, dass Ihr Ziel ist, andere vorurteilsfrei zu sehen 
und ihre Stärken zu stärken. 

6. Interaktionsgestaltung in der inklusionsorientierten Praxis
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6.6 Diskriminierung im Alltag der Kita
Diskriminierungen sind Prozesse der abwertenden Unterscheidung 
eines Menschen auf Grund eines Gruppenmerkmals und gelten als 
Rechtfertigungsgrund für Ungleichbehandlung. Diskriminierung ge-
schieht entlang von verschiedenen Dimensionen wie Herkunft, Spra-
che, Religion, Gesundheit, sozioökonomischer Status, Behinderung 
und Geschlecht. Benachteiligung und Privilegien bedingen sich. Pri-
vilegien einer Gruppe bedeuten die Benachteiligung einer anderen 
Gruppe. Dabei ist nicht nur die persönliche Einstellung entscheidend, 
sondern auch gesellschaftliche Strukturen und ungleiche Machtver-
hältnisse (vgl. Hahn/Höhme-Serke 2003, S. 93f.). Diskriminierung 
hat zur Folge, dass Zugangsbarrieren zu gesellschaftlichen Ressour-
cen entstehen. So wirkt Diskriminierung neben der persönlichen Ebe-
ne auch auf den gesellschaftlich-strukturellen Ebenen eines Systems. 
Menschen, die Diskriminierung ausgesetzt sind, erleben in höchstem 
Maße Frustration, Anstrengungen bis hin zu körperlichen Auswir-
kungen. 

Für diskriminierendes Verhalten sind keine genetischen Disposi-
tionen nachgewiesen. Diskriminierendes Verhalten ist eine erlernte 
Fähigkeit, die sich wie andere Verhaltensweisen oder Strukturen ver-
ändern lassen, wenn Menschen sich der Herausforderung stellen und 
erkennen, dass es Diskriminierung innerhalb der Gesellschaft gibt, 
sich bewusst machen, wie es sich anfühlt von Diskriminierung be-
troffen zu sein und sich mit Diskriminierungsprozessen auseinander 
setzen (vgl. ebd.). Fachkräfte können dazu beitragen, indem sie:

• sich bewusst machen:  
 • Wo habe ich Einfluss? 
 • Wo kann ich mein Verhalten ändern?
• sich mit Selbsterfahrungen auseinandersetzen
• ihre Persönlichkeit stärken
• Vorbilder für Kinder sind
• Diskriminierungen benennen
• Respekt und Achtung in der Einrichtung vorleben

Diskriminierung zeigt sich entlang der Heterogenitätsdimensionen 
in Ideologien wie Sexismus, Rassismus, Classism, Antisemitismus, 
religiöse Glaubensbekenntnisse,  Adultismus, Ageism, Homophobie, 
Ableism und Linguizismus (vgl. Wagner et al. 2006, S. 92). 

Die Rolle der Fachkraft
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6. Interaktionsgestaltung in der inklusionsorientierten Praxis

Diskriminierung am Beispiel Adultismus

In den Medien hört man in den letzten Jahren immer häufiger über Dis-
kriminierungsprozesse im Sinne des Rassismus. Eine Form der Diskri-
minierung, die tagtäglich begegnet, aber kaum auffällt, ist der Adultis-
mus, bei dem es besonders um Kinder geht.  

Beim Adultismus kommt es zur Diskriminierung aufgrund eines jungen 
Alters. Davon betroffen sind besonders Kinder, aber auch junge Men-
schen oder Berufsanfänger. Erwachsene sehen sich als mächtig und 
stellen Kinder in eine Abhängigkeitsverhältnis ihnen gegenüber. Die 
Macht, die der Erwachsene sich dabei zuschreibt, hält Kinder bewusst 
klein. Dies kann zum Wohle des Kindes geschehen, im schlimmsten 
Fall aber zu Misshandlungen führen. Im Alltag sind es oft unreflektierte 
und unüberlegte Handlungen des Erwachsenen, ohne feine Zeichen der 
Kinder zu berücksichtigen. Ein unbewusstes Über-den-Kopf-streicheln 
oder das feste Knuddeln, obwohl sich das Kind windet, sind Anzeichen 
dafür, dass Erwachsene für sich eine größere Macht voraussetzen und 
in Handlungen demonstrieren. Diese Situationen müssen im Alltag re-
flektiert und bei Beobachtung von Kollegen angesprochen werden. Ge-
lebte Partizipation bedeutet, dass Erwachsene Macht abgeben und Kin-
dern Entscheidungskompetenz zugestehen. Ein wichtiger Schritt gegen 
Diskriminierung von Kindern im Alltag. 

Pädagogische Fachkräfte bieten Diskriminierungsprozessen weniger 
Angriffsflächen, wenn sie sich professionell auf das Thema vorbereiten. 
Macht, Hierarchien und eine angemessene Sprache werden stetig in der 
Selbst- und Teamreflexionen betrachtet. Gerechtigkeit im Alltag nimmt 
einen großen Stellenwert im pädagogischen Konzept ein. Kommen Dis-
kriminierungen im Alltag vor, sei es von Erwachsenen gegenüber Kin-
dern oder oder von Kindern und Erwachsenen je untereinander, gilt es 
dies besonders aufmerksam zu beachten, weil der besonders hohe kon-
zeptuelle Stellenwert auch eine besondere Vulnerabilität mit sich bringt.  

Gerade wenn Kinder untereinander diskriminierende Äußerungen 
fallen lassen, gilt der Schutz und die Zuwendung der Fachkraft in 
erster Linie dem diskriminierten Kind, indem die Gefühle wahr- und 
ernstgenommen werden (vgl. Kölsch-Bunzen et al. 2015, S. 90). Dem 
diskriminierenden Kind wird deutlich gemacht, dass diskriminie-
rende Verhaltensweisen verletzend sind. Weiteres Vorgehen wird im 
Team besprochen (vgl. ebd.). 

Ist man Zeuge einer diskriminierenden Äußerung oder Verhaltenswei-
se bei Erwachsenen untereinander, gilt es ebenfalls zu handeln und 
Kindern Vorbild zu sein. Allerdings fällt das Erwachsenen oft schwerer. 

Exkurs

Professionelle  
Auseinandersetzung

Kinder  
diskriminieren Kinder 



85

Kritik zwischen Erwachsenen oder Älteren gegenüber gilt häufig als 
unhöflich und so fällt es schwer, Menschen gleichen Alters oder Äl-
tere zu kritisieren. Hierfür bedarf es eine klare Position, Mut und Er-
fahrung für die Formulierung der Kritik am Verhalten. Im Team kann 
es hilfreich sein, verschiedene mögliche Szenarien als Rollenspiele 
zu spielen und sich gemeinsam zu überlegen, wie angemessen auf 
diskriminierende Äußerungen, etwa von Eltern untereinander („Die 
Türkenkinder“), von Eltern zu Fachkräften („Dieses Kind nimmt im-
mer zu viel Aufmerksamkeit ein, mein Kind kommt doch da ständig 
zu kurz“) oder von Fachkräften untereinander („immer diese elitären 
Eltern“), reagiert werden kann. 

Im Team gemeinsam gestalten 

Methode:  Der Film Blue Eyed (Verhaag, B. 1996)  
Der Film „Blue Eyed“ zeigt in beeindruckender Weise wie 
Diskriminierung entsteht, wie sie in einem System, wie 
unserer Gesellschaft wirken kann und welchen Gesetz-
mäßigkeiten Diskriminierung folgt. Mit einem Trainings-
konzept, das die Amerikanerin Jane Elliot Ende der 60er 
Jahre in den USA entwickelt hat, zeigt sie den Teilnehmen-
den eines Workshops das Machtspiel einer dominierenden 
Gruppe gegenüber einer Benachteiligten auf und lässt sie 
am eigenen Körper spüren, was Benachteiligung und Be-
vorzugung mit Menschen macht. Eine dominante Gruppe 
wird bestärkt, während einer anderen Gruppe Macht nicht 
zugestanden, sondern aberkannt wird. Die Gruppeneintei-
lung erfolgt über ein scheinbar willkürliches Merkmal der 
Menschen, die Augenfarbe. 

Vorgehen: 
1. Schauen Sie den Film an, im Team oder allein. 

2. Reflektieren Sie diesen anhand der Reflexionsfragen im Team
 • Welche Mechanismen für Diskriminierung werden angesprochen? 
 •  Welche Auswirkungen hat Diskriminierung auf die Menschen? 

Was kann ich beobachten?
 • Was geht in mir vor? 
 • Was hat der Film in mir ausgelöst?
 •  In welcher Weise kann der Film auf die  

deutsche Gesellschaft übertragen werden?
 •  Wie kann der Film auf Kindergruppen  

im pädagogischen Alltag bezogen werden?
 •  Was heißt das für unsere Arbeit mit den Kindern?  

Mit den Eltern? Unseren Umgang im Team?

Erwachsene  
diskriminieren 
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6.7 Herausforderndes Verhalten von Kindern 
Während der Projektzeit wurde von den teilnehmenden Einrichtungen 
immer wieder verdeutlicht, dass die Begleitung von Kindern mit geisti-
ger oder körperlicher Behinderung oft viel weniger eine Herausforde-
rung im Alltag darstellt, als es in der Öffentlichkeit oft dargestellt wird. 
Für Kinder mit Behinderung gibt es klare Abläufe und Unterstützung 
durch verschiedene Fachdienste. Kinder mit herausforderndem Ver-
halten hingegen sind nicht durch ein klassisches Etikett wie „körper-
liche, geistige oder seelische Behinderung“ kategorisiert und in ent-
sprechende Förderpläne aufgenommen. Sie fordern die Praxis und die  
pädagogischen Fachkräfte deutlich häufiger. 

Unser Verhalten ist kulturell kodiert. Menschen, deren Verhalten 
nicht der Norm entspricht, werden als herausfordernd wahrgenom-
men. Wie Verhalten wahrgenommen wird, ist aber auch eine sehr  
individuelle Betrachtungsweise. Nicht jeder hält eine Verhaltensweise 
für unangepasst oder störend. Jedes Verhalten ist in erster Linie  
lösungsorientiert und hat immer einen guten Grund, erzeugt aber 
eine Wirkung bei Anderen. Es wird beschrieben, interpretiert, be-
wertet und danach gehandelt. Wichtig dabei ist: Nicht der Mensch 
oder das Kind ist anstrengend, aggressiv, launisch oder untrag-
bar für eine Einrichtung, sondern dessen Verhalten bzw. die Be-
wertung dieses Verhaltens. Lenkt man den Fokus weg vom Kind, 
auf das Verhalten bzw. die Bewertung des Verhaltens, bedeutet das 
eine bedeutsame Veränderung. Es geht nicht darum, ein ganzes 
Kind zu verändern, sondern ein Verhalten bzw. eine Wertung. Da-
hinter steckt eine Haltung der Wertschätzung gegenüber Menschen.  
Wo "Verhaltensauffälligkeiten" diagnostiziert werden, werden diese 
mit der auffälligen Person verknüpft und das "Problem" sowie die 
Hauptrolle bei einer Lösung dieser Person zugeschoben. Das führt 
häufig zu einer Verfestigung des Verhaltens. Es bräuchte aber geziel-
te pädagogische und/oder therapeutische Maßnahmen, die nicht das 
Kind stigmatisieren, sondern Lösungswege für alle Beteiligten finden 
helfen. 

Um herausforderndes Verhalten im pädagogischen Alltag syste- 
matisch, strukturiert und professionell aufzuarbeiten, entstand  
zwischen 2014 und 2016 das Projekt „HeVeKi – Begegnung mit  
Herausforderndem Verhalten in der Kita“, unter der Projektleitung 
von Prof. Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff, Prof. Dr. Maike Rönnau-Böse & 
Prof. Dr. Janina Strohmer. Dabei wird folgendes prozesshafte Vorge-
hen empfohlen: 
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Eine pädagogische Fachkraft berichtet

Clara ist 4 Jahre alt, als ich neu in die Kita komme. Die Fachkräfte ha-
ben in letzter Zeit häufig gewechselt und vieles ist neu in der Kita. Carla 
fällt es oft schwer, sich mit den neuen Strukturen anzufreunden. Regel-
mäßig kommt es zum Eklat. Clara wird wütend, schlägt um sich, beißt 
und kratzt alles, was ihr in den Weg kommt. Im Team sind wir alle ver-
zweifelt. Sie ist eigentlich ein aufgewecktes Kind mit vielen Interessen, 
das in der Leseecke die Nähe zu uns Fachkräften sucht. Was bereitet 
ihr wohl solche Nöte, dass sie sich nicht mehr anders zu helfen weiß, 
als wild um sich zu schlagen?

In einer Teamsitzung setzen wir uns mit aggressivem Verhalten ausein-
ander. Es gibt unterschiedliche Arten der Aggression, die von schlagen, 
kratzen, beißen über lügen, stehlen oder zerstören bis zur Aggression 
gegen sich selbst reichen und immer einen Grund haben. Die Aggres-
sion ist eine Ausdrucks- und Kommunikationsmöglichkeit, um Hand-
lungsspielräume zu testen, Kräfte angemessen einzusetzen, Grenzen 
kennen zu lernen, aber auch Gefahren zu verhindern. Aggression kann 
durchaus lebensrettend sein. Das verhilft uns zu einem anderen Blick 
auf die Wutattacken von Clara. 

Aus der Praxis
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7  In Anlehnung an das Pro-
zessmodell professionellen 
pädagogischen Handelns 
nach HeVeKi

Beobachten
Subjektivität der  
Wahrnehmung

Systematik /  
Instrumente

Prüfen
Einzel

Team

Supervision

Handlung
Begegnung mit Kind

Zusammenarbeit mit Eltern

Unterstützung / Vernetzung

Handlungs- 
planung

Konkrete Schritte: 
Kind, Eltern,  

andere

Analysieren / 
Verstehen

Wissen über Ver- 
haltensentstehung

Spezifisches Wissen 
über das Kind

Einfühlen
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Gemeinsam tragen wir im Team verschiedene Beobachtungen zusammen: 

• Wann zeigt Clara ihr aggressives Verhalten? 
• Wo zeigt Clara ihr aggressives Verhalten?
• Wie oft am Tag zeigt Clara ihr aggressives Verhalten?
• Wie lange zeigt Clara ihr aggressives Verhalten?
• Welche Situationen gehen dem aggressiven Verhalten von Clara voran?
• In welchen Situationen zeigt Clara das aggressive Verhalten nicht?

Die Situationen werden genau beschrieben. Wir achten dabei auf 
unsere Sprache. Mit Verben lassen sich Situationen ohne Bewertung  
beschreiben. Wir merken aber auch, dass wir Unterschiedliches beob-
achten und unsere Wahrnehmung nicht immer ein und dieselbe ist. 

Erst dann bilden wir Hypothesen. Wir sammeln. Jeder kommt zu Wort. 
Hierbei ist uns wichtig verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen. 
Dabei helfen uns folgende Fragen: 

•  Welchen Mehrwert hat Clara durch ihr Verhalten?  
(Aufmerksamkeit, Zuneigung, Spielzeug,…)

•  Möchte Clara eine für sich unangenehme Situation vermeiden  
oder beenden? Was ist an der Situation für Clara unangenehm? 

•  Drückt Clara damit ihren Widerstand aus?  
Gegen wen oder was könnte sich Claras Widerstand richten? 

•  Ist das Verhalten impulsiv auf Grund von Zorn oder Angst?  
(In diesem zweiten Fall sollte man die Angst keinesfalls 
bagatellisieren, sondern ernst nehmen)

•  Folgt das Verhalten als Impuls ohne Handlungskontrolle?  
(Langeweile, Anspannung, Belastung,…)

Durch manches entwickeln wir ein neues Verständnis für Claras Verhal-
ten. Wir entwickeln eine gemeinsame Vermutung: Für Clara sind Über-
gangssituationen und schnelle Wechsel zwischen unterschiedlichen 
Situationen eine Herausforderung. Die anderen Hypothesen haben wir 
notiert. Vielleicht brauchen wir sie später nochmals. 

Im Team planen wir konkrete Handlungsschritte und es wird vereinbart, 
welche umgesetzt werden.  

• Wer übernimmt in Zukunft welche Aufgabe? 
• Wer spricht mit den Eltern, wer mit Carla? 
• Wer spricht mit den Kindern? 
• Wer übernimmt die eskalierenden Situationen? 
• Wer kann Carla noch mit einem guten Gefühl begegnen? 
•  Wann reflektieren wir die Umsetzung der vereinbarten  

Handlungsschritte und passen sie ggf. an?
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Die Bezugserzieherin gibt zu, dass sie es nicht schafft, mit Clara einen 
guten Umgang zu finden. Sie kämpft schon zu lange mit ihr. Ich bin 
noch nicht lange in der Einrichtung und erkläre mich bereit mit Clara 
den weiteren Weg zu gehen. Gemeinsam mit den Eltern besprechen wir 
unsere Überlegungen. 

Nach einem weiteren Ausbruch von Clara im Alltag suche ich ein  
Gespräch mit ihr. Ich sage ihr, dass ich die Situationen mit ihr so nicht 
schön finde. Clara selbst kann ihr Verhalten nicht erklären. Ich spreche 
mit Clara über die Ideen aus dem Team. Wir einigen uns darauf Clara  
im Freispiel schon einige Minuten vor dem Ende Bescheid zu geben. 
Clara findet die Idee gut. In ein paar Wochen prüfen wir, ob es gut geht.

Nach 12 Wochen

Clara meistert vor allem den Übergang aus dem Freispiel in ein ange- 
leitetes Angebot jetzt viel besser. Zu Beginn fiel es ihr, trotz der vorhe- 
rigen Information, noch sehr schwer. Manchmal saß sie im Morgenkreis 
unter dem Tisch. Mit den anderen Kindern besprachen wir, dass Clara 
im Moment nicht im Morgenkreis dabei sein möchte, aber jederzeit will-
kommen ist. Es wurde von allen Kindern akzeptiert. Sie wurde immer 
wieder in den Kreis eingeladen und willkommen geheißen, wenn sie es 
geschafft hat. Das Ausrasten oder unter dem Tisch sitzen verschwand 
nach einiger Zeit. 

Heute gibt es noch immer einzelne Situationen, in denen Clara uns an 
unsere Grenzen bringt, aber als Team haben wir einen Weg gefunden 
Clara trotzdem in der Einrichtung willkommen zu heißen und ihr Ver-
halten als Anlass zu nehmen unsere Strukturen oder bestehenden Re-
geln (z.B. alle müssen in den Morgenkreis) zu überdenken. Auch Clara 
scheint sich in Vielem bedeutend wohler in der Gruppe zu fühlen. 
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Im Team gemeinsam gestalten 

Methode:  Meine und deine Wirklichkeit  
Nicht jeder sieht herausforderndes Verhalten von Menschen 
gleich. Die Methode macht anhand eines Balls deutlich, 
dass Personen bei der Beschreibung und Bewertung ver-
schiedene Kriterien nutzen. Die Methode kann als Einstieg 
genutzt werden. 

Vorgehen: 
1.  Lassen Sie im Team einen kleinen Ball von Person zu Person 

weitergeben. Jeder soll den Ball in einem Satz beschreiben und 
bewerten. 

    Vermutlich wird der Ball von verschiedenen Personen je  
anders beschrieben und bewertet. So unterschiedlich der Ball  
beschrieben wird, so verschieden kann man auch das Verhalten 
von Kindern beschreiben. 
    Machen Sie sich im Team bewusst, dass jeder eigene Grenzen  
hat und Verhalten unterschiedlich bewertet. So kann eine päda- 
gogische Fachkraft mit Beleidigungen von Kindern vielleicht  
besser umgehen, wie eine andere Person. 
    Alle Gefühle haben ihre Berechtigung und müssen 
im pädagogischen Setting ernst genommen werden. 

2. Überlegen Sie in Einzelarbeit: 
 • Welche Kinder fordern mich heraus?
 • Wodurch fordern Kinder mich heraus? 

3.  Im Team können Sie Ihre Überlegungen präsentieren und sich über 
die eigenen Grenzen austauschen. 

4.  Ein Kind, das im Team mehrere herausfordert und an Grenzen 
bringt, kann mit der nachfolgenden Methode in einer Fallbespre-
chung diskutiert werden. 
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Methode:  Prozessmodell professionellen, pädagogischen Handelns 
nach HeVeKi  
Nutzen Sie die Methode, wenn es ein Kind in Ihrem Team 
gibt, das Ihre Grenzen überschreitet.

Vorgehen: 
1.  Erproben Sie das systematische Vorgehen nach dem oben beschrie-

benen Kreislauf anhand eines Alltagsbeispiels. 

2.  Sammeln Sie Ihre Beobachtungen mit den folgenden Fragen.  
Versuchen Sie beim Beschreiben zu bleiben und vermeiden Sie Zu-
schreibungen. 

 • Welches Verhalten wird gezeigt? 
 • Wann wird das Verhalten gezeigt?
 • Wo wird das Verhalten gezeigt?
 • Wie oft zeigt sich das Verhalten in einem bestimmten Zeitraum?
 • Wie lange zeigt sich das Verhalten?
 • Wer ist anwesend, wenn das Kind das Verhalten zeigt?
 • Welche Situation ging voraus?
 • Können mögliche Auslöser ausgemacht werden?
 • Wie können die Umgebungssituationen beschrieben werden?
 • Wie haben die Beteiligten reagiert?

3.  Versuchen Sie das Verhalten in der konkreten Situation genau zu 
analysieren. Nutzen Sie die Beobachtung und berücksichtigen Sie 
die aktuelle Lebenswelt des Kindes. 

 • Was fordert mich so heraus?
 •  Hat das Kind etwas von seinem Verhalten?  

(Aufmerksamkeit, Zuneigung, Spielzeug,…)
 •  Möchte das Kind eine für sich unangenehme Situation  

vermeiden oder beenden?
 •  Drückt das Kind seinen Widerstand damit aus?  

(Hat es andere Handlungsstrategien oder nicht?)
 •  Ist das Verhalten ungeplant auf Grund von Zorn oder Angst? 

(In diesem Fall sollte man die Angst keinesfalls bagatellisieren, 
sondern ernst nehmen)

 •  Folgt das Verhalten als Impuls ohne Handlungskontrolle?  
(Langeweile, Anspannung, Belastung,…)
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4.  Bestimmen Sie konkrete und präzise Ziele und Schritte. Definie-
ren Sie Ihr Vorgehen für das Kind, für die Eltern und die Fach-
kräfte. Definieren Sie konkrete Ziele für einzelne Personen.  
Orientieren Sie sich an Stärken. 

 • Wer könnte uns bei der Umsetzung helfen?
 • Wie ist unser Tagesablauf gestaltet? Muss man ihn ggf. anpassen?
 • Wie gestalten wir unsere Tagesübergänge?
 • Welche Erziehungsziele verfolgen wir?
 • Welche Beziehungserfahrung macht das Kind zu Hause, in der Kita…?
 •  Wie ist meine Beziehung zum Kind?  

Was zeichnet eine gute Beziehung zum Kind aus?
 • Was kann ich ganz konkret tun, um die Beziehung zu stärken?
 •  Wie kann die Selbstwirksamkeit, das Selbstvertrauen, die 

Selbst- und Fremdwahrnehmung im Alltag ganz konkret ge-
fördert werden?

5.  Setzen Sie Ihre Planung um. Begegnen Sie den Kindern mit neu-
em Blick und arbeiten Sie eng mit den Eltern zusammen. Nutzen  
Sie Ihre Vernetzungs- und Unterstützungssysteme und passen Sie 
Tagesstrukturen und Übergangssituationen der neuen Situation an. 

6.  Prüfen Sie die Situation mit dem Kind, mit den Eltern, mit den Part-
nern und im Team. Waren die Maßnahmen erfolgreich? 

7.  Sollte sich die Situation nicht verbessert haben, beginnt der Kreislauf 
von vorne. Achten Sie auf mögliche Variationen und neue Optionen. 
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6.8 Alltagsintegrierte Förderung im gemeinsamen Spiel
Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg haben sich in den 
letzten Jahren zunehmend als Bildungseinrichtung etabliert. Bildung, 
Erziehung und Betreuung der anvertrauten Kinder sind gesetzlicher 
Auftrag, der die Grundlage für die Arbeit in jeder Einrichtung darstellt. 
Stärker als in der Schule, wird das Lernen und Bilden der Kinder im 
Elementarbereich ganzheitlich betrachtet und orientiert sich am All-
tag, der Lebenswelt und den Bedürfnissen der Kinder. Pädagogische 
Fachkräfte begegnen den Kindern mit Einfühlungsvermögen, Respekt, 
Achtsamkeit, Akzeptanz und initiieren Bildungsprozesse im Dialog  
(vgl. EvLvKita 2018, S. 9). In der inklusionsorientierten Praxis spielt 
dabei die Teilhabe eine besondere Rolle. In Alltagssituationen findet 
die Förderung der unterschiedlichen Entwicklungsfelder entspre-
chend der Impulse des Orientierungsplans statt. Trotzdem bedarf es 
für Kinder mit einem erhöhten Bedarf und Besonderheiten in der Ent-
wicklung in einzelnen Bereichen eine gezielte und zusätzlich diffe-
renzierte Unterstützung. In einer inklusionsorientierten Kita erfolgt 
diese differenzierte Unterstützung weitestgehend mit dem Bezug zur 
Lebenswelt des Kindes.  

Therapie im Kindergartenalltag

Therapien wie Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie oder thera-
peutisches Reiten und Schwimmen gehören zum Alltag von immer 
mehr Kindern. Vor allem Kinder mit Behinderungen und ihre Familien 
haben nach einem langen Kindergartentag voller Spiel und Förde-
rung noch einen vollen Terminkalender. Im Bereich der frühkindlichen  
Bildung und Betreuung steht die alltagsintegrierte Förderung im Fokus 
der Arbeit. Allerdings reicht die alltagsintegrierte Förderung für manche 
Kinder nicht aus. Hier bedarf es einer zusätzlichen Förderung in Form 
von Therapien. Kitas können Familien entlasten, indem Therapien wäh-
rend der Öffnungszeit der Kita in der Kita ermöglichen. Allerdings ist 
das nicht immer ganz einfach und bedarf guter Abstimmungen. Nicht 
alle Therapeuten bieten Therapie außerhalb ihrer eigenen Räumlichkei-
ten. Abrechnungssysteme mit den Krankenkassen, Versicherungsfra-
gen und räumliche Gegebenheiten in den Kitas lassen eine Therapie 
im Rahmen des Kitaalltags oft nicht zu. Auch die Frage sollte bedacht 
werden, ob eine Therapie in der Kita, eingebunden in den Kita-Alltag, 
die Ausgrenzung des Kindes zur Folge hätte.  

Das Spiel ist das Medium und die Sprache der Kinder. Durch Spielen 
ermöglichen sich Kinder den Zugang zur Welt. Sie probieren Neues 
aus, erproben Funktionsweisen, Gegenstände und Kulturtechniken. 

Exkurs

Das Spiel ist Medium 
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Durch das Spiel werden Werte erfahrbar gemacht. Im Spiel entwi-
ckeln Kinder ihre eigene Identität. 

Das gemeinsame Spiel schafft Beziehung und ermöglicht eine indivi-
duelle Förderung im Alltag der Einrichtung. Das „Spiel ist notwendig 
für die kindlichen Lern- und Entwicklungsprozesse. Die Rolle der Er-
wachsenen besteht dabei nicht nur darin, gefährliche Spielelemente 
zu verhindern, sondern auch darin, anregende Spielsituationen zu 
schaffen und vor allem, sich selber als Personen in das Spiel und da-
mit in die Lernprozesse einzubringen.“ (Kultusministerium 2014, S. 
40). Die Grundlage für gelingende Spielprozesse sind Wertschätzung 
und bedingungsfreies Akzeptieren, Empathie und Kongruenz, also 
die Echtheit von Gefühlen und Handlungen einer Person. Beziehung 
kann im Spiel geschaffen werden, indem der Fokus ohne Ablenkung 
allein beim Kind oder der Kindergruppe liegt. Das ist im pädagogi-
schen Alltag nicht immer leicht. Da klingelt das Telefon, die Kollegin 
möchte noch eine schnelle Absprache wegen dem Tagesablauf, an-
dere Kinder zeigen ihre Kunstwerke voller Stolz und trotzdem gilt 
für eine Fördersituation den Fokus auf das Spiel zu lenken und diese 
vorkommenden Störungen, so gut es geht, zu vermeiden. Absprachen 
im Team sind dafür sehr hilfreich. 

Ist der Fokus der Fachkraft ganz beim Kind, begleitet sie das Kind 
sprachlich durch aktives und empathisches Zuhören. Zuerst in der 
verbalen Begleitung von Handlungen und Gefühlen oder dem Gesag-
ten des Kindes mit eigenen Worten und nach der Spieleinladung auch 
beim Mitspielen. Das Kind ist dabei der Regisseur der Spielsituation. 
Die Fachkraft wird zum  Schauspieler bzw. zur  Schauspielerin und 
spielt die Rolle, wie das Kind sie inszeniert haben möchte. Eigene 
Wünsche der Fachkraft das Spiel zu gestalten, stehen nicht im Vor-
dergrund. Während des Spiels gilt es geduldig zu bleiben und Situa-
tionen auszuhalten, nicht zu beschleunigen. Trotzdem werden Gren-
zen gesetzt, sofern sie nötig sind und die Kongruenz der Fachkraft 
beeinträchtigt werden würde. 

Spielen schafft 
Beziehung

Die Fachkraft im Spiel 
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Unterschiedliche Arten des Spiels ermöglichen vielfältige Lernsitua-
tionen im Rahmen des Kita-Alltags. (Behr 2012, S. 111 f) 

7  Spielarten

6. Interaktionsgestaltung in der inklusionsorientierten Praxis

Das spielte das Kind Das lernte das Kind

Regelspiele - geben Struktur und Gewissheit

-  durch Regeln bereits ritualisiertes  
in Interaktion treten 

-  Herausforderungen wie Kräftemessen,  
Geschicklichkeit, Denk- und Strategie- 
fähigkeit sind möglich 

Kampfspiele - direkte Konfrontation 

- eigene Stärken spüren 

- Selbstwirksamkeit erleben 

- Macht, Stärke, Kompetenzen erfahren

- Grenzen testen

Konstruktionsspiele - Material in feste Form bringen

- hoher Befriedigungswert für das Kind

- konstruieren der eigenen Welt

Dramatisches Spiel
Puppen-/Rollenspiel

- eine Geschichte wird gespielt

- Dramatische Gestaltung eines Themas

-  Erfahrungen ohne eins-zu-eins  
Repräsentationen aus dem Alltag  
werden dargestellt

-  Mögliche Handlungsmuster  
können getestet werden 

Sensation- Seeking -  Trancenahe Selbst- und Beziehungs- 
erfahrungen und besondere Sinnes- 
erfahrungen erleben

-  Verbindung von Beziehungserfahrung  
und sensorischer Erfahrung 

- Kontrolle über Nähe und Kontakt
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Im Team gemeinsam gestalten  

Methode:  Spielen wie die Kinder in der Selbsterfahrung  
Erfahren Sie durch die Methode, wie es ist empathisch, kon-
gruent und wertschätzend im Spiel begleitet zu werden.

Vorgehen: 
1. Überlegen Sie sich in Einzelarbeit: 
 • Was haben Sie als Kind gerne gespielt?
 • Womit haben Sie gerne gespielt?
 • Was hat Ihnen das Spiel damals bedeutet?
 • Mit wem haben Sie gerne gespielt? 
 • Mit wem haben Sie nicht so gerne gespielt – und warum nicht? 
 •  Welche Auswirkungen haben Ihre Spielerfahrungen mit Ihrem 

heutigen Umgang mit Kindern? 

2. Tauschen Sie sich in Kleingruppen zu den Fragen aus.

3.  Teilen Sie sich in Paare auf. Dabei übernimmt eine Person die Rolle 
der Fachkraft und eine Person die Rolle des Kindes. 

4.  Das Kind beginnt mit einem Spiel. Die Fachkraft gibt in einem ers-
ten Durchgang dem Kind ausschließlich Ratschläge, nimmt dem 
Kind das Spiel aus der Hand, indem sie eigene Ideen einbringt und 
macht alles viel besser. 

5.  In einem zweiten Durchgang begleitet die Fachkraft das Spiel em-
pathisch und wertschätzend und bleibt als Person echt. 

6. Reflektieren Sie mit Ihrem Partner: 
 • Wie war es für mich in der Rolle als Kind? 
 • War die Fachkraft zu schwach? Zu mächtig? 
 •  Was hat Spaß, Energie und Kreativität ins Spiel gebracht –  

was weniger?
 • Wie war es für mich als Fachkraft? 
 • Worin liegen Schwierigkeiten für die Fachkraft?
 •  Worauf muss ich in Zukunft beim Spiel  

mit den Kindern besonders achten?

7.  Überlegen Sie zum Abschluss im Team wie ein „Heute-spiel-ich-
einmal-mit-Tag“ aussehen könnte und planen sie diesen. Dabei 
nehmen sich vereinzelte Fachkräfte vor, während der Freispielzeit 
nur mit einzelnen Kindern oder Kleingruppen zu spielen und die 
Erfahrungen aus der Übung einfließen zu lassen, während andere 
Fachkräfte den Rücken frei halten. 
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7. Rahmenbedingungen bereiten den Weg

7. Rahmenbedingungen bereiten den Weg

Das Gelingen einer inklusionsorientierten Praxis ist abhängig von  
allen Beteiligten. Jeder ist persönlich gefordert, ob durch die ständige 
Reflexion der eigenen Haltung und die Verständigungen über Hal-
tung und Vorgehensweisen im Team oder die inklusionsorientierte 
Gestaltung von Interaktionen zwischen Kindern und Erwachsenen. 
Dazu bedarf es zeitliche und finanzielle Ressourcen sowie passende 
Räumlichkeiten. Eine Kita auf dem Weg zu einer inklusionsorientier-
ten Praxis muss neben der Reflektion der pädagogischen Arbeit auch 
Rahmenbedingungen und Strukturen analysieren, kritisch beleuch-
ten und gegebenenfalls verändern. 

„Die Strategien, mit denen Strukturen, Konzepte und Leitlinien  
bestimmt werden, unterstützen die Partizipation aller Kinder und 
MitarbeiterInnen von Anfang an. Sie zielen darauf ab, alle Kinder im 
Einzugsgebiet zu erreichen und Ausgrenzungstendenzen entgegen-
zuwirken. Alle Strategien beinhalten klare Konzepte, um eine Ein-
richtung für alle zu entwickeln und Unterstützung von Vielfalt zu 
organisieren. Es geht um die Veränderung von Strukturen und die 
Vereinbarung von Leitlinien für die gemeinsame Arbeit.“ (Booth 2015, 
S. 24). Inklusion verfolgt somit das Ziel, dass Kinder wohnortnah eine 
Bildungseinrichtung besuchen können, unabhängig von Herkunft, 
Sprache, Behinderung oder sozioökonomischem Status. Das setzt  
voraus, dass die Kita vor Ort Strukturen, die für unterschiedliche  
Bedarfe von Kindern und Familien passend ist, bereitstellt und 
zulässt. Besonders Kinder mit Behinderung müssen häufig Ein-
richtungen besuchen, die ein weites Einzugsgebiet haben. Spe-
zialisierte Einrichtungen, wie Kindergärten mit sonderpädagogi-
schem Schwerpunkt oder heilpädagogische Kindergärten umfassen 
manchmal ganze Landkreise. Eine Betreuung im natürlichen Sozi-
alraum des Kindes ist dadurch kaum zu gewährleisten. Eine Folge  
davon ist zum Beispiel, dass Kinder nur unter erschwerten Bedingun-
gen Freundschaften mit Kindern aus ihrer Nachbarschaft schließen 
können. Für Familien bedeuten lange Anfahrtswege eine zusätzliche 
Herausforderung, die zu bewältigen ist. In vielen Fällen muss im 
Tagesablauf der Kindergartenalltag mit verschiedenen Therapien in 
Einklang gebracht werden. Ziel inklusionsorientierter Kitas ist, dass 
Strukturen so gestaltet werden, dass jedes Kind im Ort die notwen-
dige Unterstützung für eine optimale Entwicklung bekommen kann. 
Das bedeutet, dass sowohl der Träger nach Möglichkeit Rahmenbe-
dingungen bereitstellt, um ein bedarfsorientiertes Arbeiten in der 
Einrichtung zu ermöglich wie auch das Team, das Strukturen des All-
tags hinterfragt und anpasst.

 Willkommen-sein 
heißt für uns, wir geben 
jedem Kind und seiner 
Familie aus unserem 
Dorf die Möglichkeit, 
Teil unserer Gemein-
schaft zu sein 

Eine Projekteinrichtung
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Im weiteren Kapitel werden personelle Ressourcen, Strukturen im 
Alltag und im Team, sowie die Lernumgebung in Bezug auf Inklusion 
näher in den Blick genommen. Auch hier gibt es Anregungen zur Er-
arbeitung der einzelnen Bereiche im eigenen Team.

7.1 Tagesstrukturen inklusionsorientiert prüfen und gestalten 
Welche Strukturen und Abläufe im Alltag können die inklusions- 
orientierte Praxis unterstützen? Im Tagesablauf folgen unterschied- 
liche Sequenzen aufeinander. Eine Orientierung an zeitlichen, räum-
lichen und regelmäßigen Abläufen und Ritualen gibt Kindern wie 
auch Erwachsenen Sicherheit im Alltag. Rituale prägen sich, wie 
häufig genutzte Pfade auf einer Wiese, ein und verleihen Sicherheit.  
Erst wenn Kinder Sicherheit und Kontinuität erfahren haben, können 
sie mit Abweichungen gut umgehen und Herausforderungen meis-
tern. Sie erfahren Selbstwirksamkeit und entwickeln Mut für Neues 
(vgl. Gutknecht/Kramer 2018, S. 26 ff.). 

Im Laufe eines Tages finden in einer Kita viele Aktivitäten statt.  
Sei es der gemeinsame Morgenkreis, ein Bastel- oder Sportangebot 
in altershomogenen Gruppen oder die Vesperzeit. Alles sind wichtige 
Maßnahmen, durch die pädagogische Ziele erreicht werden können. 
Folgen diese Aktivitäten allerdings einem detaillierten, festen Stun-
denplan, ist dieser zu starr und nicht den unterschiedlichen Bedarfen 
der Kinder angepasst, entsteht Stress und Unruhe bei allen Beteilig-
ten. Die Aufgabe von Fachkräften ist somit den Alltag so zu struktu-
rieren, dass verlässliche und verständliche Strukturen und Abläufe 
geschaffen werden. Dabei bieten die Fachkräfte den Kindern Sicher-
heit und Orientierung und bleiben gleichzeitig flexibel genug indivi-
duelle Bedarfe von Kindern zu berücksichtigen. Außerdem wird im 
inklusionsorientierten Tagesablauf darauf geachtet, dass sowohl Grup-
penphasen entstehen, die ein Miteinander von Kindern fördern, als 
auch die individuelle Förderung eines jeden Kindes ermöglicht wird. 

Im Tagesablauf finden sich neben Alltagsroutinen und Schlüssel- 
situationen immer wieder Übergänge, die für Kinder und pädagogi-
sche Fachkräfte eine Herausforderung darstellen können. Diese so-
genannten Mikrotransitionen müssen gut begleitet werden, dann 
schaffen sie nicht nur für Kinder unter drei Jahren oder Kinder mit 
Behinderung, sondern für alle Kinder Sicherheit und Orientierung. 
Außerdem können durch gut gestaltete und regelmäßige Übergänge 
im Alltag Bildungssituationen geschaffen werden (vgl. ebd., S. 21 f). 

Rituale geben Sicherheit

Flexibilität und  
Bedürfnisorientierung 

Übergänge
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Die Fachkraft begleitet die Kinder in den verschiedenen Phasen des 
Tagesablaufs intensiv, entschleunigt ihr eigenes Tempo, begleitet ihre 
Taten sprachlich und setzt gezielt Verstehenshilfen wie Piktogramme, 
Bilder, Symbole oder akustische Signale ein. Damit wird jedem Kind 
das Verstehen und Einüben von Übergängen erleichtert. Durch Singen 
oder Reime können Eselsbrücken gebaut werden. Sogenannte Anker-
plätze oder Haltestellen, wie sichere Orte oder eine Begleitperson, kön-
nen beim Wechseln von Räumen, Situationen und Wegen hilfreich sein  
(vgl. ebd., S. 33 ff.). 

Im Team den Rahmen überprüfen

Methode:  Reflexionsfragen zur Erarbeitung im Team  
für einen inklusionsorientierten Tagesablauf

•  Wie finden sich Kinder mit ihren bereits gemachten Erfahrungen 
im Tagesablauf wieder?

•  Woran erkennen wir, dass einzelne Angebote wie der Morgenkreis 
oder das Bastelangebot flexibel genug gestaltet sind, sodass auf die 
Bedarfe und Interessen von einzelnen Kindern eingegangen werden 
kann? 

•  Wie ermöglichen wir Rituale und Routinen im Alltag und bieten 
den Kindern Orientierung und Sicherheit, ohne als Fachkräfte 
selbst unflexibel zu werden? 

•  In welchen Situationen gelingt es uns die Vielfalt der Kinder und 
deren Verhalten feinfühlig aufzugreifen? Wann gelingt es uns 
nicht? Warum?

•  Wie werden die Kinder in die Tagesgestaltung einbezogen und kön-
nen mitbestimmen? In welchen Situationen gelingt es uns Kinder 
partizipativ teilhaben zu lassen? In welchen Situationen gelingt es 
uns nicht gut? Wie könnten wir Kindern mehr Beteiligung und Mit-
bestimmung im Alltag ermöglichen? 

•  Wie und in welchen Situationen gelingt es uns im Freispiel, in All-
tagsroutinen, Schlüsselsituationen und Übergängen mit einzelnen 
Kindern in Interaktion zu treten? 

7.2 Regeln in der Kita
Der Kindergartenalltag ist voller Regeln, die von Erwachsenen ge-
macht wurden und derer Logik folgen. Viele dieser Regeln haben 
Tradition in den Einrichtungen. Eine inklusionsorientierte Praxis 
hinterfragt diese Regeln und stellt sie in Frage. Ein Projektteam hat 
sich während der zwei Jahre ausschließlich mit den eigenen Regeln 
beschäftigt. Der Erfahrungsbericht stellt Hürden, aber auch Erfolgs-
erlebnisse dar und weckt die Lust sich selbst mit dem Thema ausein-
ander zu setzen. 
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Wir betrachteten unseren Regelkatalog gemeinsam mit den Kindern 
aus der Kita genauer, haben alle geltenden Regeln gesammelt und auf-
geschrieben. Heraus kamen 52 an der Zahl! Die kann sich natürlich 
keiner merken, schon gar nicht ein dreijähriges Kind – vielleicht noch 
ohne deutsche Sprachkenntnisse.

Argumente, die für die Änderung im Umgang mit Regeln für uns von 
Bedeutung sind:

• Regeln erlauben Erwachsenen, sich über Kinder zu erheben. Sie ge-
ben Erwachsenen Macht und Einfluss auf das Verhalten der Kinder. 
Regeln können den Alltag hierarchisch strukturieren und den Erzie-
henden die Rolle der Aufseher zuweisen. 

• Wenn Regeln aus der Sicht der Erwachsenen entstehen, verhindert 
das, dass sich der Erwachsene kritisch mit seinem eigenen Verhalten 
auseinandersetzt.

• Oft erzeugen Regelkataloge erst ein Misstrauen, weil sie auf den Re-
gelverstoß fokussieren und nicht auf das Gelingen. Das setzt Kinder 
tendenziell grundsätzlich ins Unrecht.

• Regelkataloge lassen oft nur ein „Entweder – Oder“ zu.
• Sie schränken den Gestaltungsfreiraum für die einzelne pädagogische 

Fachkraft ein.
• Weder Kinder noch Erwachsene können sich den ganzen Regelkatalog 

merken. Besonders jüngeren Kindern fällt es schwer, sich an Regeln 
zu erinnern, wenn ihre eigenen Bedürfnisse völlig andere sind.

• Regeln können Druck, Stress und Angst vor Regelübertretungen er-
zeugen.

Wir haben uns an die Arbeit gemacht. Das Ziel war, dass Regeln für 
alle nachvollziehbar und erklärbar sein müssen. Sicherheit und Hygiene 
waren nicht verhandelbar.

Das Ergebnis: Unsere drei Lebensregeln

Gemeinsam mit den Kindern haben wir uns auf drei Lebensregeln ver-
ständigt, die uns durch den Tag begleiten. 

Diese lauten:
R Wir nehmen Rücksicht.
R Jede/r beteiligt sich
R Sorgsamer Umgang mit Material

Aus der Praxis
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Unsere Lebensregeln setzen auf Beziehung, Eigenverantwortlichkeit und 
Vertrauen. Weitere Regelungen  werden auf der Beziehungsebene und in 
direkter Interaktion vereinbart, d.h. im persönlichen Gespräch, mit den 
Kindern gemeinsam, der Situation entsprechend, individuell festgelegt. 
Kinder und pädagogische Fachkräfte treffen sich auf Augenhöhe und 
Regelungen werden nur dann ausgehandelt, wenn es notwendig er-
scheint. Dabei sind nur die Betroffenen beteiligt. Erwachsene müssen, 
wenn sie persönliche Grenzen formulieren, von sich sprechen.

Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten, die das Recht haben, sich 
als solche weiter zu entwickeln. Sie sollen erfahren, dass ein Ablehnen 
ihres Verhaltens nicht die Ablehnung ihrer Person darstellt. Das stärkt 
ihr Vertrauen, ihre Selbstbestimmung und ihre Wahrnehmung der ei-
genen Bedürfnisse. Wir erleben, dass  Ängste vor Regelübertretungen 
verschwinden und mehr Gelassenheit bei allen spürbar wird. Es wurde 
deutlich, dass Kinder ihr Werteverständnis nicht auf Grund von Verord-
nungen entwickeln, sondern aus persönlicher Erfahrung und sozialer 
Interaktion. 

Wir setzen auf Verständigung und soziale Übereinkünfte, die im persön-
lichen Gespräch entstehen und mit den Kindern gemeinsam ausgehan-
delt werden. Dadurch werden unterschiedliche Interessen, Sichtwei-
sen, Bewertungen und Bedürfnisse sichtbar. Erwachsene und Kinder 
lernen daraus sich zu verstehen, zu vertrauen und Nähe zuzulassen.

Noch heute müssen wir täglich Acht geben, nicht in alte Verhaltens-
muster zurück zu fallen. Wir spiegeln uns gegenseitig unser päd. Ver-
halten und unsere Sprache, wir stellen immer wieder unsere Kritikfähig-
keit in den Teamsitzungen auf die Probe und doch ist klar: ein Zurück 
wünscht sich keiner mehr von uns. Wir sind stolz auf unser Erreichtes!!!

Andrea Schwaiger 
Leitung der Kita Oberer Steinberg

 in Nagold
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Im Team den Rahmen überprüfen

Methode:  Regeln in der Kita  
Mithilfe der Methode gelingt eine Auseinandersetzung mit 
den Regeln der eigenen Kita. Das Kürzen dieser erschafft 
neue Möglichkeiten für eine inklusionsorientierte Praxis. 
Die Konfrontation mit den Regeln und Machtstrukturen 
innerhalb einer Kita ist nicht in einer Teambesprechung 
erledigt, sondern sollte über einen längeren Zeitrahmen 
thematisiert und regelmäßig überprüft werden.

Vorgehen: 
1.  Sammeln Sie in Einzelarbeit auf DIN A3:  

• Welche Regeln fallen Ihnen ein, die in Ihrer Kita gelten?

2.  Überlegen Sie in Einzelarbeit, welche Regeln Ihnen am wichtigs-
ten sind. 

3. Reduzieren Sie die aufgeschriebenen Regeln auf die Hälfte. 

4.  Gehen Sie in Kleingruppen zusammen und diskutieren Sie: 
• Warum gibt es diese Regeln?

5.   Diskutieren Sie: Was wäre, wenn Sie die Regeln auf die  
fünf entscheidenden kürzen müssten? 
• Für welche Regeln würden Sie sich entscheiden? 
• Warum würden Sie sich für diese entscheiden?

6. Notieren Sie die fünf entscheidenden Regeln Ihrer Gruppe. 

7.  Lassen Sie auch die Kinder Ihrer Einrichtung Regeln sammeln 
und hinterfragen. 
• Welche Regeln sind für die Kinder entscheidend?

8.  Erproben Sie die Regeln der Kinder und des Teams über einen 
definierten Zeitraum und reflektieren Sie danach im Team. 

9.  Lassen Sie Eltern an diesem Prozess regelmäßig teilhaben.  
Informieren Sie die Eltern im Rahmen eines Elternabends über 
ihre Erfahrungen und Ergebnisse und interessieren Sie sich für 
Regeln, die in den Familien zuhause gelten. 
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7.3 Multiprofessionelle Teams für Inklusion
Die Aufgaben einer pädagogischen Fachkraft sind einem ständigen 
Wandel unterzogen. Gesellschaftliche Veränderungen haben auch die 
Arbeit in der Kita erweitert. Die Einführung des Orientierungsplans, 
der gesetzliche Anspruch auf Krippenplätze, vermehrt Familien 
mit Migrationshintergrund, die Weiterentwicklungen zu Familien- 
zentren und nicht zuletzt die inklusionsorientierte Praxisentwick-
lung haben auch die Anforderungen an pädagogischen Fachkräfte 
steigen lassen. Die Ausbildungsformate zur Fachkraft wurden ergänzt 
und stark ausgebaut. Neue Professionen wie Physiotherapeuten, 
Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Logopäden und viele mehr 
wurden in den erweiterten Fachkräftekatalog des KiTaG aufgenom-
men. Trotz der starken Erweiterung herrscht im Feld der frühkind- 
lichen Bildung Fachkräftemangel. Die Teams der Projekteinrich- 
tungen berichten in den Gesprächen häufig vom Spannungsfeld der 
Anforderungen und den personellen Rahmenbedingungen, die nicht 
immer alles zulassen, was sie sich vor Ort wünschen würden. Damit 
sich alle Teammitglieder mit ihren Stärken entwickeln können, bedarf 
es einer kompetenzorientierten Führung des Teams, die die Potenziale 
zu stärken und Risiken einer Qualitätssenkung zu verringern weiß 
(vgl. Weltzien et al. 2016, S. 309 ff.). Aufgaben der Einzelnen werden 
definiert und die Ressourcen berücksichtigt.   

In der Erweiterung des Fachkräftekatalogs steckt eine große Chance 
für die inklusionsorientierte Praxis. Sogenannte multiprofessionelle 
Teams entstehen. Dabei können unterschiedliche Vorstellungen auf-
einander treffen. Das Bild vom Kind, das Verständnis von Lernprozes-
sen und die Vorstellung einer guten Förderung, kann von Profession 
zu Profession unterschiedlich gesehen und bewertet werden. Darum 
ist es umso wichtiger, dass alle Teammitglieder sich auf ein Leit-
bild verständigen, das gemeinsam mit dem Träger entwickelt wird.  
Schon bei der Personalgewinnung können bereits Erwartungen, Kom-
petenzen und Fortbildungsbedarf geklärt werden. Die Einarbeitung 
sollte in enger und fundierter Begleitung und mit ausreichend zeit-
licher Ressourcen erfolgen (vgl. Weltzien et al. 2016, S. 206 ff.). Team-
entwicklungskonzepte wie Inhouse-Fortbildungen, die verschiedene 
Perspektiven berücksichtigen und zum Austausch anregen, helfen eine 
gemeinsame Ausrichtung zu ermöglichen (vgl. ebd., S. 277 ff.). 

Integrationsfachkräfte sind heute in vielen Teams zu finden. Auch in 
den Projekteinrichtungen war das Einbeziehen in den pädagogischen 
Alltag und Teamstrukturen der Integrationskräfte, die nur wenige 
Stunden in der Woche den Alltag begleiten, häufig Thema. Wie die 
Integrationsfachkräfte einbezogen werden, war dabei abhängig von 
den Unterstützungsbedarfen der Teams. 

Multiprofessionelle 
Teams

Integrationsfachkräfte
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Während das eine Haus heilpädagogisches Know-How benötigt, um 
für das Kind die bestmögliche Förderung zu ermöglichen, ist die an-
dere Kita vor allem auf das Mehrpersonal angewiesen. Dabei gilt es 
sich im Team gut abzustimmen und zu klären, welche Hilfe nötig ist 
und welche ggf. höhere Qualifizierung der Integrationsfachkraft für 
den Alltag unterstützend wäre. Die Integrationsfachkraft muss Abläu-
fe, Strukturen und Bedarfe im Alltag gut einschätzen können. Dafür 
braucht die Integrationsfachkraft, zusätzlich zum Bedarf des Teams, 
Zeit für den fachlichen Austausch mit dem Kollegium.

7.4 Lernumgebung
Die Gestaltung von Räumen und die Auseinandersetzung mit inklu-
sionsorientiertem Material ist für ein Team ein niederschwelliger 
Einstieg in die Thematik einer inklusionsorientierten Weiterent-
wicklung. Während der Projektzeit haben einige Einrichtungen sich 
als Erstes mit der Lernumgebung auseinandergesetzt. Dabei kamen 
ganz automatisch Themen wie Haltung, Barrieren, Stigmatisierungen 
und Schubladendenken zur Sprache. Durch schnelle, sichtbare Ver-
änderungen war die Motivation geweckt, sich mit weiterführenden 
Themen auseinander zu setzen und tiefer in das Thema Inklusion 
einzusteigen. Kriterien für eine inklusionsorientierte Gestaltung der 
Lernumgebung haben die Einrichtungen wie folgt beschrieben: 

Die inklusionsorientierte Gestaltung der Lernumgebung orientiert 
sich an den Bedürfnissen der Kinder und den pädagogischen Zie-
len der Fachkräfte. Die Räume und Materialien stellen eine Verbin-
dung zur Lebenswirklichkeit der Kinder her und zeigen individuelle 
Merkmale und Besonderheiten, zum Beispiel mit Fotos. Gleichzeitig 
spiegeln sie die Vielfalt von Gesellschaften und Lebensweisen und 
ermöglichen Kindern ihren Erfahrungsschatz zu erweitern (vgl. ISTA 
2016b, S. 17 ff.). Räume werden mit dem Blick der Kinder überprüft 
und angepasst. Dabei wird die Barrierefreiheit, also der Zugang zu 
Räumen und Materialien berücksichtigt und sich die Frage gestellt: 

•  Wie wirkt sich der Raum und das passende Material auf die Kinder aus? 
•  Können sie sich hier wohlfühlen, ins Miteinander mit anderen 

Kindern gehen oder sich zurückziehen? An was merken wir das?

Barrierefreiheit von Räumen berücksichtigt auch die Erreichbarkeit 
und Zugänglichkeit von Spielmaterialien. 

•  Wer wählt aus, welche Spielmaterialien angeschafft werden oder 
welche Spielmaterialien im Raum zur Verfügung stehen? 

•  Welche Kriterien sind dabei entscheidend? 
•  Wie wird die Perspektive der Kinder berücksichtigt?

Lernumgebung als 
niederschwelliger 
Einstieg 

Verbindung zur  
Lebenswirklichkeit
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Hilfreich zur Beantwortung dieser Fragen wurde von den Projektein-
richtungen die Befragung der Kinder genannt. Dadurch werden diese 
mit ihrer Meinung ernst genommen und in die Veränderungen ein-
bezogen.  

Inklusionsorientierte Räume sind in stetiger Veränderung. Die Spiel-
materialien werden ausgetauscht und so präsentiert, dass Kinder die 
Materialien gut erreichen und eine reduzierte Ordnung und Über-
sichtlichkeit Sicherheit verschaffen können. 

Auch die Barrierefreiheit von Räumen stellt, vor allem in älteren Ge-
bäuden, eine Herausforderung dar, sollte aber, so weit es möglich 
ist, berücksichtigt werden. Breitere Türen oder ein Aufzug machen 
Räumlichkeiten zugänglich, die sonst für Menschen mit einen Roll-
stuhl nicht erreichbar wären. Aber auch andere Barrieren, wie im 
folgenden Beispiel beschrieben, können in Räumlichkeiten abgebaut 
werden. 

Mika ist 4 Jahre und trägt auf Grund eines angeborenen schweren Hör-
fehlers eine Hörhilfe, mit der sie gut zurecht kommt und am Alltag des 
Kindergartens in der Regel unbeschwert teilhaben kann – wäre da nicht 
die neue elektrische Lüftung in den Toiletten. Jedes Mal, wenn sie in die 
Nähe kommt, gibt es eine Rückkopplung mit ihrer Hörhilfe, die ein un-
angenehmes Geräusch verursacht. Das geht soweit, dass sie auch den 
Flur, in dem man sich mit Freunden verabreden kann, so gut es geht 
meidet. Den Fachkräften fällt das auf und gemeinsam mit dem Träger 
wird die elektrische Lüftung so angepasst, dass Mika ohne Piepen im 
Ohr den Flur und die Toilette wieder unbeschwert nutzen kann. 

Sylvia Hitzbleck,
Leitung des Klecks Kinderhaus

in Kirchheim am Neckar

Den Projekteinrichtungen wurde deutlich, dass Räumlichkeiten Kin-
der in unterschiedlichen Entwicklungsbereichen unterstützen, aus-
reichend Bewegungsräume bieten, Erfahrungen sich kompetent zu 
fühlen, sowie Rückzugsmöglichkeiten ermöglichen und dabei frei von 
diskriminierenden und herabwürdigenden Botschaften sein müssen. 
Die Räume sollten so gestaltet sein, dass Hilfen vorhanden sind, die 
Kinder in ihrer Selbständigkeit fördern und unterstützen und das 
Wohlfühlen garantieren. Für inklusionsorientierte Räume gewinnen 
auch Räume wieder an Bedeutung, die für Kleingruppenarbeit oder 
eine Nestgruppe geeignet sind. Für Kinder mit Wahrnehmungsstö-
rungen oder die einen geregelten Rahmen brauchen, können diese 
Räume einen Schonraum bieten. 

Barrierefreiheit

Aus der Praxis

Raumgestaltung
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Materialien wie Aktionstabletts aus der Montessoripädagogik oder 
Materialien mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ermöglichen eine 
individuelle Förderung von Kindern mit unterschiedlichen Entwick-
lungsgeschwindigkeiten. 

Unser nachhaltiges Projektziel: inklusionsorientierte Raumgestaltung

Was benötigen Kinder, um gesund, resilient und mit größtmöglichen 
Kenntnissen und Fertigkeiten aufzuwachsen? Welche Unterstützung kön-
nen wir Kindern geben, damit diese sich in einer sich stetig und schnell 
wandelnden Welt zurechtfinden und glückliche Momente erleben?

Diese Fragen tauchten an einem pädagogischen Tag im Herbst 2016 bei 
der ursprünglichen Fragestellung der Kooperation Kindergarten-Grund-
schule auf. Herr Prof. Malte Mienert aus Berlin begleitete das Kinder-
gartenteam. Das Abschlussergebnis eröffnete jedoch einen anderen 
Blickwinkel auf unsere pädagogische Arbeit als angenommen: Die 
Raumgestaltung in der Rominger als wichtige Methode der Bildungs-
arbeit und damit verbunden auch die Frage nach Gruppenbezügen (of-
fen, teiloffen, geschlossen), Tagesabläufen, Strukturen usw. wurde neu 
hinterfragt. Die erfolgreiche Bewerbung beim Projekt InKLUsion gab 
nun Anreiz, genau diese Themen mit einer kompetenten Projektbeglei-
tung zu beleuchten und Inklusion als zukünftige konzeptionelle Basis 
zu verankern. 

Inzwischen sind viele Arbeitstreffen mit unserer Projektbegleiterin 
Ursula Baur erfolgt: auf Leitungsebene für Krippen- und Kindergarten-
leitung, mit der Gesamtleitung auf Trägerebene sowie in Dienstbespre-
chungen und pädagogischen Tagen mit den Teammitgliedern und Pro-
jekttreffen überregional. Diese Weiterentwicklung hat vieles bewegt, 
hier nur ein kleiner Ausschnitt:

•  Kinderkonferenzen und Elternbeiratsgespräche zum Austausch und 
Information

•  Öffnung des Kindergartenbereichs zu teiloffenem Arbeiten mit 
Bezugsgruppen

•  Umgestaltung des Tagesablaufs
•  Einführung eines „MitMachMitwoch“ als partizipativer Projekttag 

mit unterschiedlichsten Angeboten für Kinder: Schwimmen, Atelier-
arbeit, Musik und Tanz, Fußballclub FC Rominger, Gartenzwerge-
Club, Koch- und Backmützentreff usw. 

•  Fortbildung aller Gruppenleitungen zum Thema Raumgestaltung
•  Pädagogische Tage und konzeptionelle Teambesprechungen mit 

allen Teammitgliedern

Aus der Praxis
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•  Umgestaltung der Gruppen- und Nebenräume zu Bildungsbereichen
•  Ausmisten und Ergänzen vorhandener Möbel und Spielmaterialien
•  Weiterentwicklung des pädagogischen Konzeptes: Vielfalt, Partizipa-

tion, Ordnung usw.
•  Haltungsveränderungen: Wie dokumentiere ich für Kinder? Wo 

können Kinder entscheiden? Wo kann ich die partizipativen Anteile 
erhöhen? Wie spreche ich mit Kindern verbal und non-verbal? 

•  Angebotsanpassungen: was ist uns wichtig und muss bleiben? Was 
bieten wir an und warum? Wo können wir die Eltern-Kind- Beziehung 
durch gemeinsame Aktionen verstärken? (Laternen,- Schultüten,- 
Frühlingsbasteln, interkulturelles Sprach- Café etc.) 

•  Die Umsetzung des Orientierungsplans mit Bildungs- und Lern-
geschichten wurde unter dem Schwerpunkt kollegiale Beratung, 
Teamzusammenarbeit, neu Verantwortlichkeiten in der Portfolio-
arbeit ergänzt.

Insgesamt hat dieses Projekt alle Qualitätsbereiche der pädagogischen 
Arbeit in der Rominger beleuchtet, Fragen aufgeworfen, Problemlöse-
strategien und Haltungsveränderungen bewirkt. Wir sind noch lange 
nicht am Ende angelangt- das wird wahrscheinlich auch nie möglich 
sein. Mit Gesundheitsangeboten für Mitarbeitende, Coaching- und Fort-
bildungsmöglichkeiten angereichert, ist dieses Projekt, und damit die 
Begleitung durch Frau Baur, der größte Gewinn der Einrichtung in den 
letzten Jahren. Die nächsten Schritte werden darin liegen, mit dem „In-
dex für Inklusion“ die Praxis weiter inklusiv zu verändern. Wir freuen 
uns darauf!

Tanja Renkl-Evers,
Gesamtleitung und Trägervertreterin 

der Krippe und Kindergarten Rominger 
in Stuttgart 
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Räume im Team überprüfen 

Methode: Raumgestaltung und Perspektivwechsel

 Vorgehen: 
1.  Überlegen Sie in Zweiergruppen:  

• Was sind mögliche Barrieren in unseren Räumen der Kita? 
• Welche Eltern/Kinder stoßen an diese Barrieren?

2.  Gehen Sie mit Kindern ihrer Einrichtung durch die Räume.  
Lassen Sie sie erzählen oder Fotos machen von Orten:  
• an denen sie besonders gerne sind, 
• an denen sie sich wohlfühlen, 
• an denen sie nicht gerne Zeit verbringen. 
•  Fragen Sie die Kinder jeweils, warum sie diesen Raum oder Ort 

so erleben und notieren Sie sich die Antwort. 

3.  Gehen Sie als Fachkraft mit den Augen der Kinder durch die 
Räume. Eine Kamera auf Augenhöhe der Kinder kann dabei viel 
Aufschluss geben über die Erreichbarkeit von Materialien oder 
Hindernisse. Überlegen Sie: Wo sind ... 
• Orte, an denen sie besonders gerne sind, 
• Orte, an denen sie sich wohlfühlen und warum, 
• Orte, an denen sie nicht gerne Zeit verbringen und warum.

4.  Tragen Sie die Ergebnisse im Team zusammen und versuchen Sie 
Lösungsmöglichkeiten zu finden:  
• Wie könnten diese Barrieren abgebaut werden? 
• Welche Möglichkeiten nutzen wir bereits? 

5.  Überlegen Sie welche Lösungsmöglichkeiten Sie umsetzen  
möchten und legen Sie hierfür Verantwortlichkeiten und  
einen Zeitrahmen fest. 

6.  Besprechen Sie sich mit Ihrem Träger, welche gefundenen  
Lösungsmöglichkeiten hilfreich und umsetzbar sind. 
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Methode: Markt der Möglichkeiten in einer Leitungsrunde

Vorgehen: 
1.  Sammeln Sie in Ihrer Einrichtung Materialien oder Fotos der 

Materialien, von denen Sie glauben, sie fördern eine inklusions-
orientierte Praxis. Bitten Sie auch Ihre Kolleginnen und Kollegen 
(zum Beispiel anderer Einrichtungen) darum. 

2.  Die Spielmaterialien oder Fotografien werden im Raum verteilt. 
Alle Teilnehmenden können sich mit den Materialien vertraut 
machen. 

3.  Gehen Sie danach im Plenum zusammen und überlegen: 
• Welche Kriterien muss inklusionsorientiertes Material erfüllen?

4.  Prüfen Sie das Material in der Kita und Neuanschaffungen auf 
diese Kriterien. 
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8. Verbindungswege  – Kooperation und Vernetzung für eine gelingende Inklusion

8.  Verbindungswege  – Kooperation und Vernetzung 
für eine gelingende Inklusion

Einrichtungen mit einer gut funktionierenden inklusionsorientierten 
Praxis zeichnen sich durch eine besondere Kooperations- und Ver-
netzungsfähigkeit aus. Die vielfältigen Anforderungen der pädago-
gischen Arbeit erfordern vielseitiges Wissen, das nicht unbedingt 
innerhalb einer Einrichtung zu finden sein muss. Vielmehr müssen 
die Fachkräfte der Einrichtungen wissen, wo Unterstützung zu finden 
ist und welche Expertisen hilfreich im pädagogischen Alltag genutzt 
werden können. 

Die bedeutendsten Experten für ein inklusionsorientiertes Arbeiten 
sind die Eltern. Sie haben Erfahrungen mit ihrem Kind, die auch im 
Kitaalltag hilfreich sein können. Beratungsstellen unterstützen mit 
ihren unterschiedlichen Expertisen sowohl Kitas als auch Eltern bei 
Fragen der Entwicklung, Erziehung oder dem Schutz des Kindes-
wohls. Die gelingende Kooperation mit der Schule erleichtert den 
Kindern und Familien den Übergang von einer Institution zur nächs-
ten. Weitere Kooperationspartner aus dem nahen sozialen Umfeld der 
Kita geben zusätzliche Impulse für die pädagogische Arbeit und brin-
gen den Kindern ihr Umfeld näher. 

Bei allen Kooperationen der Projekteinrichtungen war es den Beteilig-
ten sehr wichtig, dass sie sich mit den Kooperationspartnern auf Au-
genhöhe, ohne Konkurrenzverhalten oder Intoleranz, begegnen und 
einer gemeinsam entwickelten zielführenden Gesamtstrategie für die 
Zusammenarbeit folgen. Die Erfahrung zeigt, dass dabei der persön-
liche Kontakt und regelmäßige Dialoge mit den Kooperationspartnern 
gewinnbringend sind.  

In diesem letzten thematischen Kapitel zur inklusionsorientierten 
Weiterentwicklung werden Erfahrungen aus den Projekteinrichtun-
gen dargestellt und die Erarbeitung mit Methoden für das eigene 
Team unterstützt.  

8.1 Familien als Experten der Kinder 
Eltern wissen am besten, was gut für ihr Kind ist. Die gelingende Zu-
sammenarbeit ist geprägt von Offenheit, Transparenz, Wertschätzung 
und Respekt. 

Die Familie ist die erste Bezugsgruppe für Kinder und prägt somit die 
Bezugsgruppenidentität eines jeden Kindes. Diese trägt maßgeblich 
zur Ich-Entwicklung eines Kindes bei. Das Kind zieht am Verhalten 

 Um Kinder zu er-
ziehen, braucht es ein 
ganzes Dorf. 

Afrikanisches Sprichwort

Erste Bezugsgruppe
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gegenüber den Eltern Rückschlüsse auf sich selbst und über seine  
eigene Bewertung (vgl. ISTA 2016b, S. 11). Um eine Willkommens-
kultur zu schaffen, ist es unabdingbar, dass Eltern im Kitaalltag eine 
wichtige Rolle einnehmen und die Situation der Familien empathisch 
und interessiert von der pädagogischen Fachkraft wahrgenommen 
wird. Feinfühlige Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, Überforde-
rungen wahrzunehmen und unterstützend zur Seite stehen zu können, 
erfordert ein hohes Maß an Vertrauen für alle Beteiligten. Mit und für 
Eltern den richtigen Ton treffen, ihnen Entscheidungsmöglichkeiten 
garantieren, ohne die eigenen pädagogischen Überzeugungen außer 
Acht zu lasen, feinfühlig auch in Konfliktsituationen zu reagieren, 
sind Herausforderungen in der inklusionsorientierten Zusammen-
arbeit mit Eltern.  

Die Landschaft von Familiensituationen in unserer Gesellschaft ist 
heute von einer großen Vielfalt geprägt. Während früher das Bild der 
traditionelle Kernfamilie, eine Mutter, ein Vater und ein Kind bzw. 
mehrere Kinder zeigte, entwickeln sich heute auf Grund der Moder-
nisierung innerhalb der Gesellschaft, sowie der gesetzlichen Verän-
derungen immer mehr Familien- und Lebensformen. Wie in der ge-
samten Gesellschaft, so sind auch in der Kita alleinerziehende Eltern, 
Stieffamilien oder gleichgeschlechtliche Familien zu finden, wie die 
traditionelle Kernfamilie mit all ihren Ausprägungen und verschiede-
nen Rollenverständnissen. Daher gilt es auch hier, sich an der Lebens-
welt der Familiensituation- des Anderen zu orientieren. Die Familie 
bleibt die wichtigste soziale Gruppe für einen Menschen und der 
bedeutsamste Grundstein und Ort für die Vermittlung von Bildung 
obgleich auch innerhalb der Familien Bildungsdifferenzen entstehen 
können (vgl. Albers/Ritter 2015, S. 49). 

Aus diesem Grund kommt der Kita, als oftmals erste Anlaufstelle für 
Familien bei Entwicklungsfragen, eine ganz besondere Aufgabe bei der  
Familienbildung zu. Kategorisierungen, wie „Familien mit einem  
behinderten Kind“, „Familien mit Migrationshintergrund“ oder „Aka-
demikerfamilien“, dürfen dabei nicht zur Verfestigung von Bildern, 
Vorstellungen oder gar Vorurteilen führen und somit zu Erwartungen 
bei den pädagogischen Fachkräften. Vielmehr haben alle Familien 
einen individuellen Hintergrund, eine eigene Geschichte. Daraus er-
geben sich individuelle Bedürfnisse, Lebenssituationen und Familien-
kulturen. Dabei verfolgen (fast alle) Eltern folgende Ziele: 

    Ich baue Beziehung und Bindung zu meinem Kind auf.
    Ich möchte nur das Beste für mein Kind.
    Ich liebe mein Kind.

Willkommenskultur 
schaffen 

Lebensweltorientierung

Vorurteilsbewusster  
Umgang mit Familien
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     Ich mache mir Sorgen: „Mache ich alles richtig?“, „Mögen andere 
Menschen mein Kind?“, „Wird mein Kind richtig gefördert?“
    Ich habe ein Bild von der Zukunft meines Kindes.
     Ich bin gerne für mein Kind da aber ich habe auch Bedürfnisse.
    Ich habe Erwartungen an die Fachkräfte.

Den Projekteinrichtungen konnten diese Reflexionsfragen für die Ko-
operation mit Eltern helfen: 

•  Woran erkennen wir, als pädagogische Fachkräfte,  
dass wir Gedanken und Gefühle der Eltern wahrnehmen? 

•  Können wir die Gefühle der Eltern in jeder Situation annehmen 
und glauben? 

•  Wann fällt es uns besonders schwer?

Während der Projektzeit war die Kooperation mit Eltern in vielen 
Einrichtungen Thema. Dabei benannten die Projekteinrichtungen 
folgende Kriterien zur gelingenden Erziehungspartnerschaft in einer 
inklusionsorientierten Praxis: 

    Gespräche und Austausch 
    aktives Zuhören und Perspektivwechsel
    Offenheit, Ehrlichkeit und Akzeptanz
    Bedürfnisse der Eltern hören, ernst nehmen und einbeziehen 
    Erziehungsprinzip in anderen Kulturen wahren 
    Sensibilität während der Aufnahme und Eingewöhnung
    gegenseitige Information, Transparenz und Unterstützung
    gemeinsame Zielvereinbarungen für Kita und Zuhause 
    gemeinsame Lösungsfindung bei Problemen 
    Eltern bringen Ideen in den pädagogischen Alltag ein  
und gestalten ihn mit
    Elternabende und Zufriedenheitsabfragen
    Hospitation oder Besuchstage
     Spielnachmittage und Papa-Vormittage 

Interessant ist, dass sich schon durch die Auseinandersetzung mit 
dem Thema Erziehungspartnerschaft die Beziehungen zu den Eltern 
verändern, wie die Einrichtungen rückmelden. Wenn Einrichtungen 
die Kooperation mit den Eltern gezielt thematisieren, fühlen sich El-
tern in der Einrichtung willkommen und sind stärker interessiert am 
pädagogischen Konzept der Einrichtung. Eltern begegnen den Fach-
kräften und anderen Eltern offener, was sich zum Beispiel in „Spiel-
dates“ zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund zeigt. 
Das Vertrauen der Eltern steigt und Eltern holen sich häufiger Hilfe 
und Rat bei den pädagogischen Fachkräften. 

Gelingenskriterien
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Anstelle eines aufwändigen Sommerfestes mit „Bühnenprogramm“ und 
Spielstraße veranstalteten wir „nur“ eine Schnitzeljagd durch unseren 
Ort. An verschiedenen Stellen gab es einen Briefumschlag mit Aufga-
ben versteckt. Am Ende gelangten wir auf unser Gartengrundstück zum 
gemütlichen Beisammensein und Essen. 

Als gelungen erlebten wir diese Veranstaltung aus verschiedenen Grün-
den. So gab es im Vorfeld nichts Kompliziertes zu lesen oder auszufül-
len und jede/r konnte sich bei der Schnitzeljagd einbringen und mitma-
chen: Kindergartenkinder, Geschwisterkinder, Eltern und Verwandte. 
Wir verwendeten schriftliche und visuelle Erklärungen, Alltagsgegen-
stände und suchten Plätze auf, die aus dem alltäglichen Leben bekannt 
sind. Gemeinsam erkundeten wir unseren Ort und jede/r konnte doch 
etwas Neues kennen lernen. Anschließend planten wir kein festes Pro-
gramm. Besonders war, dass wir diesmal auf eine Spielstraße, bei der 
man Regeln verstehen und sich in Arbeitsschichten eintragen muss, 
verzichteten. Jede/r brachte etwas zum Essen mit. Dadurch entstan-
den viele Anlässe für Gespräche, Unterhaltungen und neue Kontakte. 
Wir stellten den Kindern ausreichend Raum und Material zur Verfügung, 
sodass sie ihre Eltern kaum brauchten. Dadurch hatten diese die nötige 
Gelassenheit zu verweilen und ins Gespräch zu kommen. 

Wir bemerkten an diesem Tag, dass große Programmpunkte oft dazu 
führen unter sich zu bleiben, nur auf die „Bühne“ zu schauen und an-
schließend wieder zu gehen. Manchmal ist weniger mehr.

Lisa Heide,
ehem. Leiterin des Kindergartens Helenenheim

in Aichtal

Aus der Praxis
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Im Team Elternpartnerschaft erarbeiten

Methode:  Familienvielfalt  
Mit der Methode „Familienvielfalt“ soll die Sensibilität für 
die Vielfalt der Lebenssituationen von Familien geweckt 
werden. Mit der Auseinandersetzung unterschiedlicher Le-
benslagen wird das Bild von Familie breiter. Eigene Heraus-
forderungen und Probleme in der Erziehungspartnerschaft 
können ggf. neu beleuchtet und verstanden werden. 

Vorgehen: 
1. Lesen Sie die Beispiele der Familien. 

Beispiel 1: Ein-Eltern-Familie
Seit zwei Jahren geht Selma (5 Jahre) in die Kita, seit kurzem auch ihr 
kleiner Bruder Ali (3 Jahre). Die pädagogischen Fachkräfte wissen, 
dass die Mutter die Familie vor wenigen Monaten verlassen hat. Der 
Vater ist in einer gehobenen Position einer Versicherungsgesellschaft. 
Die Belastung des Vaters ist täglich zu spüren. Die Kinder sind oft die 
Ersten morgens und bleiben in der Regel bis zum Schluss. Oft kommt 
der Vater nach den Schließzeiten. Dann beobachten die pädagogischen 
Fachkräfte, dass er sehr ungeduldig mit den Kindern ist und schnell 
laut wird. Das Vesper der Kinder ist ausladend und oft sind Süßigkei-
ten in der Vesperdose. Montags berichten die Kinder von ausgiebigen  
Wochenendaktivitäten.

Beispiel 2: Entwicklungsgefährdung in der Familie
Paul (4 Jahre) geht seit einem Jahr in die Kita. Seine Mutter bringt ihn 
jeden Morgen und holt ihn mittags mit dem großen Bruder (8 Jahre) 
ab, meistens mit dem Auto. Paul ist ein fröhliches Kind, das gerne in 
der Küche arbeitet, mit Autos oder Fußball spielt und die Erzieherin in 
seiner Kita abgöttisch liebt. Im Alter von zwei Jahren hatte Paul einen 
Fieberkrampf, der das Leben in seiner Familie auf den Kopf gestellt hat. 
Seit dieser Zeit verläuft seine Entwicklung nicht, wie von Kindern in sei-
nem Alter gewohnt. Er lautiert und benutzt keine Worte in unserer Spra-
che. Vor allem in der Feinmotorik fallen ihm viele Bewegungen schwer. 
Kognitiv braucht Paul unterschiedliche Hilfsmittel, um zu begreifen, was 
von ihm verlangt wird. Trotzdem geht Paul in einen Regelkindergarten. 
Die Eltern haben sich für die Einrichtung entschieden, in der der 4 Jah-
re ältere Bruder schon gegangen ist. Mit dieser Einrichtung haben die  
Eltern tolle Erfahrungen gemacht. Diese wollten sie ihrem zweiten Sohn 
ebenfalls ermöglichen.

8. Verbindungswege  – Kooperation und Vernetzung für eine gelingende Inklusion



116

Beispiel 3: Sozioökonomische Benachteiligung in der Familie
Hubert (3 Jahre) geht seit einem halben Jahr in die Kita. Sein Vater ist 
Friseur in einem kleinen Familienbetrieb und kommt abends spät heim. 
Seine Mutter putzt an wenigen Tagen in der Woche abends. Sie hat 
keine Ausbildung, da sie mit 16 ihr erstes Kind bekam. Hubert hat noch 
drei weitere Geschwister (10, 8, 6 Jahre alt). Gemeinsam lebt die Fami-
lie in einer 4 Zimmer-Wohnung. Seine Großeltern auf mütterlicher Seite 
wohnen ebenfalls in dem großen Wohnkomplex. Das Geld ist knapp in 
der Familie. Das wissen auch die pädagogischen Fachkräfte in der Kita. 
Die Kleidung von Hubert ist abgetragen, oft nicht passend, das Vesper 
gegen Monatsende dürftig. Die älteren Geschwister holen Hubert oft 
gemeinsam von der Kita ab, manchmal auch etwas zu spät. Die Familie 
zahlt das Kochgeld immer zu spät und beteiligt sich auch sonst wenig 
im Alltag der Kita.  

2.  Denken Sie sich in die einzelnen Familien ein.  
Notieren Sie Ihr Ergebnis auf dem Flipchart 
•  Welchen Problemen und Herausforderungen  

begegnet die Familie im Alltag? 

3.  So unterschiedlich die Kinder sind, so verschieden sind auch die 
Familienkonstellationen. Damit sich die gesamte Familie anerkannt 
fühlt, benötigen die pädagogischen Fachkräfte einer Einrichtung 
unterschiedliche Strategien und vielfältiges Wissen und Können, 
um der Vielfalt im Alltag gerecht zu werden und Fragen oder Be-
dürfnisse von Eltern angemessen beantworten zu können.  
•  Wie kann die Kita die Familie im Sinne der Erziehungs- und Bil-

dungspartnerschaft unterstützen? 

4.  Eigene Familien in der Kita 
•  Wie werden uns Probleme und Herausforderung der Familien 

in der Kita bekannt?
 •  Wie unterstützen wir die Familien in ihren Lebenssituationen?
 •  Wie erkennen wir Stärken der Familien im Alltag? 

 Wie können wir diese für unsere pädagogische Arbeit nutzen?
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8.2 Zusammenarbeit mit Unterstützungssystemen vor Ort
Die Bedürfnisse der Kinder einer Kita sind vielfältig. Ein Kind mit 
Fluchterfahrung, das Kind im Rollstuhl, die Familie mit Migrations-
hintergrund, die Scheidung der Eltern, das Kind mit Entwicklungsauf-
fälligkeiten uvm. stellt die Einrichtung vor immer neue Herausforde-
rungen. Wichtig ist deshalb eine enge und effiziente Zusammenarbeit 
zwischen Kita und internen sowie externen Unterstützungssystemen. 
Vernetzung hilft bei der Bewältigung der unterschiedlichen Aufga-
ben. Doch wie gelingt gute Vernetzung mit unterschiedlichen Koope-
rationspartnern? Und wer ist im komplexen Unterstützungssystem 
wie z.B. in Beratungsstellen und Fachdiensten der richtige Ansprech-
partner für meine Arbeit? 

Die Projekteinrichtungen identifizierten während der Projektzeit Ak-
teure, die sie in der inklusionsorientierten Arbeit unterstützen und 
hilfreich sind. Viele der Einrichtungen berichteten von bereits gut ge-
lingenden Kooperationen. Die folgende Liste ist nicht abschließend. 
Da die Unterstützungssysteme in Württemberg stark variieren, gilt 
es für die eigene Einrichtung zu prüfen, welche Systeme vor Ort zu 
finden sind und wie eine Kooperation aussehen kann. 

8. Verbindungswege  – Kooperation und Vernetzung für eine gelingende Inklusion

Öffentliche  
Institutionen

Medizinische  
Institutionen

Familien- 
unterstützende  
Systeme

Pädagogische 
Unterstützungs-
systeme

Strukturelle 
Unterstützungs-
systeme

Gesundheitsamt Kliniken/ Ärzte Beratungsstellen  
für Eltern

Fachberatung Träger

Jugendamt:  
Sozialer Dienst; 
Familienhilfe

IFS Psychologischer 
Beratungsdienst

Kolleginnen Inklusi-
ons AG - Austausch 
mit anderen Kitas

Diakon/in

Schule/ 
Förderschule/ 
SBBZ

SPZ Dolmetscher Sprachförderkräfte Elternbeirat

Frühförderstelle Suchtberatung Integrations- 
fachkraft

Team -  
Mehr Augen Prinzip

Heilpädagogischer 
Fachdienst

Schuldnerberatung Heilpädagogin eines 
Verbands/ trägerin-
terne Heilpädagogin

Kinderwelten

Therapeuten vor Ort 
wie Logopäden

Diakonieläden  
und Tafeln

Heilpädagogischer 
Kindergarten

Frauen- und  
Kinderschutzhaus

5  Unterstützungssysteme 
für Kitas
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Bei der großen Vielfalt an Unterstützungssystemen, die in einer Kita 
involviert sein können, bedarf es guter Absprachen. Die verschiedenen 
Systeme und Anlaufstellen für pädagogische Fachkräfte und Eltern 
bringen unterschiedliche Bilder des Kindes und ein differenziertes 
Verständnis von Lernen oder Förderung mit. In einer Kita gilt es da-
her darauf zu achten, wie sich das grundlegende Verständnis von 
Kind-Sein mit der Konzeption der Einrichtung und dem Leitbild des 
Trägers deckt. Das führt in der Regel zu Aushandlungsprozessen mit 
den jeweiligen Stellen. 

In der Gruppe, die Jana besucht, waren Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren. 
Das extreme Verhalten von Jana zeigte sich durch Treten, Beißen und 
Kratzen, im Umgang mit den anderen Kindern, aber auch gegenüber 
den pädagogischen Fachkräften. Das Verhalten von Jana in der Gruppe 
war zeitenweise so extrem, dass die anderen Kinder dadurch gefährdet 
waren. Wenn Jana unsere Einrichtung weiter besuchen sollte, war eine 
heilpädagogische Begleitung die zwingende Voraussetzung.

Unser Team hatte bereits mehrfach gute Erfahrungen mit begleiten-
der Hilfe, Heilpädagogen und anderen sozialpädagogischen Hilfen, die 
unseren Gruppenalltag begleiteten und die Kinder ganz unterschiedlich 
unterstützen, gemacht.

Um einen Verbleib von Jana in unserer Gruppe zu ermöglichen und die 
gesamte Gruppe und die pädagogischen Fachkräfte zu begleiten und 
zu entlasten, war unsere dringende Empfehlung an die Eltern, eine heil-
pädagogische Begleitung zu beantragen. Die enge Zusammenarbeit mit 
den Eltern, dem Jugendamt, unserer Einrichtung und dem Träger trug 
dazu bei, dass die heilpädagogische Begleitung durch die wirtschaft-
liche Jugendhilfe gewährt wurde. Die Familie erhielt Hilfe in Form einer 
Familienhelferin und einer heilpädagogischen Begleitung für Jana. Die 
Suche nach einer geeigneten heilpädagogischen Fachkraft war sehr 
zeitaufwendig und die Begleitung in der Einrichtung konnte erst nach 
6 Monaten starten.

Die Heilpädagogin arbeitete jeweils einmal wöchentlich im Kindergar-
ten und in der Familie.

Da von einer Autismus-Spektrum-Störung ausgegangen wurde, er-
forderte die Betreuung von Jana die Zusammenarbeit des gesamten 
Teams. Es fanden hausinterne Fortbildungen zum Thema statt und es 
wurde eine enge regelmäßige Absprache zwischen Kindergartenteam, 
der Heilpädagogin und dem Elternhaus installiert. 

Aushandlungsprozesse 
zu Leitbild und  
Konzeption

Aus der Praxis
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Die Familie, die Heilpädagogin und die Einrichtung  arbeiteten auch 
mit dem ZfP in Weinsberg zusammen. So konnte eine klare Diagnose  
gestellt werden. Gemeinsam wurden Beobachtungsbögen bearbeitet 
und pädagogische Berichte verfasst. Jana verbrachte auch eine Zeit 
stationär in der Einrichtung. Es fanden regelmäßige „Runde Tische“ im 
Kindergarten statt, an dem Vertreter des Jugendamtes, die Heilpäda-
gogin, die Eltern und das pädagogische Fachpersonal teilnahmen. So 
konnten wir immer wieder mit unterschiedlichem  Blick auf Jana und 
ihre Familie schauen und sie situationsorientiert begleiten.

Durch diese Maßnahmen gelang es Jana den weiteren Besuch im  
Kindergarten zu ermöglichen und sie für die Schule vorzubereiten. Mit 
Unterstützung der Heilpädagogin konnte Jana auch dort Kontakte knüp-
fen und sich im Schulalltag zurechtfinden.

Zu Beginn war es eine aufreibende und belastende Zeit, die viel Engage-
ment von allen Teamkollegen erforderte. Für unser Team war diese Zu-
sammenarbeit jedoch äußerst hilfreich und vertiefte bei allen Kollegen 
die Erkenntnis, dass es wichtig ist, alle Hilfen einzufordern, um Kindern 
mit besonderem Betreuungsbedarf einen guten Start in die Gemein-
schaft zu ermöglichen. Darüber hinaus wurde unser Blick geschärft für 
die uns anvertrauten Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, ob nun laut 
oder leise. Unsere Handlungsspielräume und Strategien konnten durch 
diese Erfahrung an Vielfalt und Effektivität gewinnen. Das war und ist 
eine echte Erleichterung im pädagogischen Alltag.

Helene Kleinknecht,
Leiterin der Kita Bärenbande

in Wüstenrot 

8.3 Wirken im Sozialraum 
Der Sozialraum ist ein Bestandteil der Lebenswelt der Kinder und  
Familien einer Einrichtung. Er ist das wohnortnahe Gebiet der Kin-
der und Familien (vgl. Nolte 2014, S. 7). Die Kita ist dabei wichti-
ger Teil des Sozialraums und wirkt in diesen hinein. „Wo es gelingt,  
Kooperationen zu entwickeln, entstehen in einem relevanten Sinn-
kontext, wohnortnah und auf die Lebenswelt bezogen vielfältige neue 
Bildungsangebot.“ (Kobelt Neuhaus/Refle 2013, S. 25). Damit dies ge-
lingt, bedarf es Fachlichkeit der pädagogischen Fachkräfte, Ressour-
cen für die Zusammenarbeit mit Partnern, Flexibilität und Kreativität 
(vgl. ebd., S. 23). 
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Ein wichtiger Partner einer inklusionsorientierten Kita, neben den 
vielfältigen Unterstützungssystemen, ist unter anderem die Kommu-
ne. Mit der kommunalen Bedarfsplanung werden Geburtenraten und 
Zuzüge von Kindern in der Planung von Platzzahlen berücksichtigt. 
Für eine inklusionsorientierte Praxis wäre auch die Berücksichtigung 
von Inklusion, Kindern mit Behinderung, Kinder mit herausfordern-
dem Verhalten oder der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund 
oder anderer Muttersprache, wie Deutsch, dringend notwendig.  
Prävention rückt dabei deutlich stärker in den Vordergrund, wie die 
hierzulande üblichen Einzelfallhilfen. Die Kommune ist außerdem 
wichtiger Ansprechpartner für Absprachen zu Rahmenbedingungen. 
Träger von Kitas können sich fragen: 

• Wie kann die Kommune und Gemeinde involviert werden?
•  Wie können wir von der gelingenden Zusammenarbeit  

mit der Kommune profitieren?

Ein weiterer wichtiger Kooperationspartner für eine inklusionsorien-
tierte Praxis ist die Kirchengemeinde. Nicht nur für evangelische Ein-
richtungen, sondern auch für kommunale oder weitere freie Kitas, ist 
das Entwicklungs- und Bildungsfeld Sinn, Werte, Religion des Orien-
tierungsplans zu berücksichtigen. Die Öffnung zu verschiedenen Re-
ligionen ermöglicht Kindern vielfältige Lernerfahrungen und fördert 
die Toleranz für andere Glaubensrichtungen. Evangelische Kinder-
tageseinrichtungen, als Teil der Kirchengemeinde mit ihren eigenen 
Strukturen, Räumen wie Gemeindehaus und Kirche, Gruppen und 
Kreisen unterschiedlichen Alters, bieten eine besondere Chancen für 
die religiöse Erziehung und Bildung, für generationsübergreifende 
Projekte und Aktivitäten (vgl. EvLvKita 2019a, S. 40). Dabei profitiert 
auch die Kirchengemeinde, die über den Kindergarten Gemeindemit-
gliedern niederschwellig begegnen kann. Dabei kann sich die evan-
gelische Kirchengemeinde über den Aktionsplan „Inklusion leben“ 
(2016) ebenfalls auf den Weg einer inklusionsorientierten Weiterent-
wicklung machen. Unterstützend können dabei folgende Impulsfra-
gen sein: (vgl. Diakonisches Werk Württemberg 2016, S. 23)

•  Ist Inklusion ein Thema in unserer Kirchengemeinde? 
•  Welche Kinder haben einen erschwerten Zugang zur Kirche?
•  Welche Erfahrungen haben wir bisher mit Inklusion gemacht? 

Was ist dabei gelungen? Was war schwieriger und warum?
•  Wie wollen wir inklusives Denken und Handeln in den kommen-

den Jahren weiterentwickeln? 

Kommune

Kirchengemeinde
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8.4 Die Grundschule als Kooperationspartner
Ein weiterer Kooperationspartner hat während der Projektzeit immer 
wieder für Diskussionen gesorgt. Während in den Kitas die Vielfalt 
der Kinder berücksichtigt wird und sich die Praxis sukzessive an die 
Bedürfnislagen der Familien annähert, endet für manche Kinder die 
Inklusion mit Eintritt in die Grundschule. Die Kooperation mit der 
Grundschule wird von den Projekteinrichtungen sehr unterschied-
lich beschrieben. Auf der einen Seite signalisiert die Schule und ihre 
Lehrkräfte großes Interesse und Offenheit der Arbeit des frühpädago-
gischen Bereichs gegenüber. Auf der anderen Seite binden Strukturen 
und nicht ausreichende zeitliche und personelle Ressourcen auf bei-
den Seiten und verhindern eine inklusionsorientierte Praxis. Lange 
Verfahren machen eine „inklusive Beschulung“ gerade für Kinder mit 
Behinderung zäh und mühsam. Die pädagogischen Fachkräfte wün-
schen sich für alle Kinder ein bedürfnisorientiertes Arbeiten, das in 
der Schule möglich ist und dabei das Tempo dem Kind flexibel an-
gepasst wird. Dafür bedarf es auch einer Überprüfung der Schulen 
auf eine inklusionsorientierte Praxis. Kleinere Klassen, Fortbildun-
gen für Lehrer und pädagogische Unterstützung im Unterricht wären 
dafür hilfreiche erste Schritte. 

Besonders hilfreich für eine gelingende Kooperation mit der Grundschule 
beschrieben die Einrichtungen die folgenden Aspekte / Dimensionen:  

    die Akzeptanz der Schule gegenüber Eltern und  
pädagogischen Fachkräften, das Begegnen auf Augen- 
höhe und gegenseitige Wertschätzung
    ausreichend zeitliche Ressourcen der Schule  
für die Übergangsgestaltung
    gute Absprachen mit Kooperationslehrern  
und regelmäßiger Austausch
    verbindende Aspekte zwischen Schule und Kita finden
    Beratung für Eltern von Seiten der Schule mit der Fragestellung, 
welche Schule die Richtige für das Kind ist. Dabei werden auch 
Sorgen und Wünsche der Eltern wahr- und ernstgenommen. 
    eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem Schulamt 
    intensiv vorbereitete Übergabegespräche
    Ablaufpläne für pädagogische Fachkräfte zur sonder- 
pädagogischen Überprüfung eines Kindes oder mehr- 
sprachiges Informationsmaterial

Die Orientierung am Sozialraum und die Kooperation mit den Unter-
stützungssystemen vor Ort ermöglichen Kitas ihre Angebote für die 
Familienunterstützung und ihre eigene Fachlichkeit zu erweitern. 

Hilfreich für die  
Kooperation mit  
der Grundschule

8. Verbindungswege  – Kooperation und Vernetzung für eine gelingende Inklusion
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Beispiele für gut vernetzte Einrichtungen und inklusionsorientiertes 
Arbeiten mit Kooperationspartnern sind Familienzentren.  Diese ver-
folgen die Leitsätze Beraten, Informieren und niederschwellige Zu-
gänge bieten und ermöglichen Familien dadurch optimale Unterstüt-
zung im Sozialraum. 

Kooperationsnetzwerk im Team erarbeiten

Methode:  Spinnennetzwerk der eigenen Kita  
Mit der Methode können Kooperationspartner gesammelt, 
priorisiert und Vereinbarungen für die Zusammenarbeit ge-
troffen werden. 

Vorgehen: 
1.  Sammeln Sie für Ihre Einrichtung relevante Kooperationspartner. 

Involvieren Sie dafür auch Ihren Träger. 

2.  Klären Sie im Team den Bedarf an Unterstützung, die Sie derzeit 
benötigen. Beachten Sie dabei die Lebenswelten der Kinder und Fa-
milien, die derzeit Ihre Einrichtung besuchen.

3.  Priorisieren Sie die Kooperationspartner nach Kriterien wie Häu-
figkeit der Inanspruchnahme, Nutzen und Gewinn für die Entwick-
lung der Kinder, Nutzen und Gewinn für die Arbeit mit den Fami-
lien, etc.

4.  Laden Sie sich wichtige Kooperationspartner ein. Nutzen Sie das 
Treffen um Fragen zu stellen, Zusammenhänge zu klären und die 
Zusammenarbeit zu vereinbaren.

5. Wiederholen Sie den Vorgang regelmäßig.

8. Verbindungswege  – Kooperation und Vernetzung für eine gelingende Inklusion



123
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9.  Erkenntnisse und Konsequenzen aus  
dem Projekt InKLUsion für den eigenen Weg 

Mit den bisherigen Ausführungen wurden Sie auf einen Weg mitge-
nommen, der gezeigt hat, dass Inklusion viel mehr als eine Mode-
erscheinung ist. Als komplexer Prozess, ganzheitlich und zugleich 
mit dem kontinuierlichen Blick für die Bedürfnisse des Einzelnen, 
stellt Inklusion Gerechtigkeit, Mitbestimmung und Achtung vor dem 
Gegenüber in den Fokus der Pädagogik. 

Die 24 Projekteinrichtungen haben sich auf diesen Weg eingelassen 
und bereichernde Erfahrungen gemacht. Aus der Vielfalt der Themen, 
die die Einrichtungen erarbeiteten, konnte ein umfassender Blick auf 
den Prozess zu einer inklusionsorientierten Weiterentwicklung ge-
wonnen werden. Dabei wurde deutlich, dass es nicht gelingen kann, 
ein fertiges Konzept gießkannenartig über das Land zu verteilen. 
Vielmehr bedarf es Strukturhilfen für die Praxis, damit die Ausgestal-
tung in den Kitas vor Ort den Bedürfnissen und Rahmenbedingun-
gen angepasst werden kann. Die Politik ist dafür verantwortlich die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und strukturelle Hilfen bereit zu 
stellen. Der Träger steht in der Pflicht für die konkrete Umsetzung in 
den Einrichtungen zu sorgen.

Zur Weiterentwicklung einer inklusionsorientierten Praxis tragen 
unabdingbare Kriterien und strukturgebende Fragestellungen positiv 
bei. Diese generieren nachhaltig Veränderungen für verschiedene Si-
tuationen in der pädagogischen Planung und Umsetzung. 

Alle Erfahrungen der Projektjahre sind in diese Arbeitshilfe einge-
flossen. Sei es über Beispiele, Methoden oder im Rahmen der theore-
tischen Texte. Die Kitas haben ihren Alltag geteilt und dazu beigetra-
gen, herauszufinden, was zu einer positiven inklusionsorientierten 
Weiterentwicklung führt. In theoretischen Impulsen wurde der Bezug 
zwischen Wissenschaft und Erkenntnissen aus der Praxis hergestellt. 

Es entstanden Schlüsselerkenntnisse, die aufzeigen, wie inklusions-
orientierte Praxis gelingen kann. Sie können auch als Qualitätskrite-
rien verstanden werden. Denn schon lange stellt sich nicht mehr die 
Frage, ob Inklusion gelingt, sondern wie sie gelingen kann. 

 Der Weg  
ist das Ziel. 

Konfuzius
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Die wichtigsten Kriterien sollen hier nochmals übersichtlich zusam-
mengefasst werden. 

Schlüsselerkenntnisse für eine strukturierte Weiterentwicklung und 
die nachhaltige Implementierung: 

    Um einen Veränderungsprozess zu einer inklusionsorientierten 
Praxis zu starten, bedarf es eine gemeinsame sprachliche Grund-
lage und die Auseinandersetzung mit dem Begriff Inklusion. Das 
gilt auch für häufig gebrauchte Begriffe im Zusammenhang mit In-
klusion, wie z.B. Wertschätzung. Der Träger sollte bei dieser Aus-
einandersetzung mitwirken. (vgl. Kapitel 3)

    Inklusion ist ein Prozess. In jedem Team spielen Vorerfahrungen 
von Anfang an eine Rolle. Eine stetige Überprüfung und Weiter-
entwicklung sind Voraussetzungen fürs Gelingen einer inklusions- 
orientierten Praxis. Es sind nachhaltige Wege zur Implementie-
rung nötig. Hilfreich sind dabei der PDCA-Zyklus, die Wolken der 
Inklusion und die Brille der Inklusion  (vgl. Kapitel 4.1-4.3)

    Inklusion braucht Zeit. Selbst nach der intensiven zweijährigen 
Auseinandersetzung während der Durchführungsphase des Pro-
jekts, gab es nach wie vor Themen, die in den Einrichtungen wenig 
aufgegriffen wurden. Ein intensiverer Blick auf Unterstützungs- 
systeme und die Entwicklung zur Sozialraumorientierung hätten 
noch weitere Zeit in Anspruch genommen. 

    Inklusion braucht Ziele. Ziele beginnen im Kleinen, lassen das gro-
ße Ziel der Inklusion aber nie aus dem Auge verschwinden. Alles, 
das in der Organisation oder im Alltag einer Kita geschieht, sollte 
einem definierten Ziel folgen. Sich dieser Ziele bewusst werden, 
sich selbst und die eigene Praxis auf Barrieren zu prüfen und Zu-
gänge zu ermöglichen, sind wichtige Grundlagen für Inklusion. 
(vgl. Kapitel 4.1.2)

    Inklusion ist eine Haltung, ein Prinzip. Sie ist kein Konzept, das 
für eine Praxis zusätzlich zu bewältigen ist, sondern ein Quer-
schnittsthema, das in jeden Winkel der organisatorischen und pä-
dagogischen Arbeit einer Kindertageseinrichtung hinein reicht.  
(vgl. Kapitel 4.1.1) 

    Wenn jeder etwas zum Gelingen einer inklusionsorientier-
ten Praxis beiträgt, kann Inklusion  auf unterschiedlichen  
Ebenen mit verschiedenen Einflussmöglichkeiten gelingen.  
(vgl. Kapitel 4.4)
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    Eine Leitung und ihr Team können Inklusion nicht alleine in der 
Kita umsetzen. Der Träger muss ein Leitbild entwickeln und um-
setzen, das sich für Inklusion in der Kita positioniert. Außerdem 
muss er im Rahmen seiner Möglichkeiten die notwendigen Rah-
menbedingungen schaffen und seine Möglichkeiten nutzen, sich 
für Inklusion in seinen politischen Wirkbereichen einzusetzen. 
Er ist im Prozess der Praxisweiterentwicklung zu involvieren.  
(vgl. Kapitel 4.4)

    Die Leitung fungiert als Schnittstelle zwischen Team und Träger. 
Sie sorgt für die Koordination der Prozessentwicklung und des 
Veränderungsprozesses. Dabei berücksichtigt sie Ressourcen und 
geht Herausforderungen lösungsorientiert an. (vgl. Kapitel 4.6)

    Die Fachberatung ermöglicht den Teams eine externe Sicht auf 
die bisherige Praxis. Mit einer klaren Position für Inklusion und 
Methodenverständnis unterstützt sie die Praxis bei der Weiterent-
wicklung. (vgl. Kapitel 4.5)

Schlüsselerkenntnisse für die grundlegende pädagogische Arbeit: 

    Die Haltung der Menschen trägt maßgeblich zum Gelingen bei 
und ist geprägt von Wertschätzung, Akzeptanz, Toleranz, Respekt 
und Neugierde auf das Entdecken von Verbindendem. Dabei wer-
den Chancen der Vielfalt im Dialog und der Begegnung entwickelt.  
Ein sich stetiges Hinterfragen ist nicht immer leicht, aber notwen-
dig für die Weiterentwicklung der persönlichen, wie auch einer 
Teamposition. (vgl. Kapitel 5) 

    Inklusion richtet den Fokus auf das bedürfnisorientierte Arbeiten. 
Stärken und Herausforderungen Einzelner werden erkannt und 
entsprechend darauf reagiert. Das bedeutet nicht, dass es allen 
recht gemacht werden muss. Vielmehr wird die Gruppe als Ganzes  
in den Blick genommen, ohne Stärken und Herausforderungen 
einzelner Individuen zu Ausgrenzung führen zu lassen. Das ist 
eines der herausforderndsten Spannungsfelder der Kitaarbeit.  
(vgl. Kapitel 5.2) 

    Die Fachkräfte eines Teams entwickeln ein Bewusstsein für ihre 
Rolle im inklusionsorientierten Arbeiten und die Verantwortung, 
die damit einhergeht. Sie entwickeln ihre werteorientierte Hand-
lungskompetenz, Selbstreflexionskompetenz, Analysekompetenz, 
Methodenkompetenz, Fachkompetenz  und Kooperationskompe-
tenz oder bauen sie weiter aus. (Kapitel 5.3)



126

9. Erkenntnisse und Konsequenzen aus dem Projekt InKLUsion für den eigenen Weg 

Schlüsselerkenntnisse für die Gestaltung von Interaktionen: 

    Inklusion gelingt nur in der Begegnung und Interaktionen mit 
anderen Menschen, die sich auf das Gegenüber einlassen, em-
pathisch und wertschätzend agieren und dabei kongruent sind.  
(vgl. Kapitel 6)

    Eine inklusionsorientierte Praxis stellt Machtverhältnisse in der 
Kita in Frage und bricht sie auf. Wer macht die Regeln? Was pas-
siert bei Grenzüberschreitung und warum? Erwachsene machen 
sich ihre Macht bewusst und gehen im Umgang mit ihrer Macht 
neue Wege. (vgl. Kapitel 6.4)

    Vorurteile, Stigmatisierungen und Etikettierungen sind in jeder Kita 
zu finden. Sie müssen aufgespürt und, so weit es geht, vermieden 
werden. Eine vorurteilsfreie Praxis wird dabei nie gelingen, aber 
eine vorurteilsbewusste Sprache und Praxis hilft, Barrieren und 
Diskriminierung abzubauen (vgl. Kapitel 6.5) 

    Kinder mit herausforderndem Verhalten fordern die Praxis oft stär-
ker als Kinder mit Behinderung. Ihnen fehlt allerdings das Stigma 
einer Diagnose und damit der Anlass für zusätzliche Hilfen für das 
Kind und das Team. Trotzdem wirkt das Verhalten in den Inter-
aktionen mit dem Kind und führt zu Etikettierung und der Aus-
grenzung aus der Gruppe. Im schlimmsten Fall droht sogar der 
Ausschluss aus der Kita. Teams brauchen hier Unterstützung, die 
unabhängig vom Einzelfall des Kindes im Sinne des Trägers agie-
ren kann. (vgl. Kapitel 6.7)

Schlüsselerkenntnisse für inklusionsorientierte Rahmenbedingungen:

    Inklusion gelingt in Tagesstrukturen, die nicht starr sind, sondern 
die Spielräume lassen für die Bedürfnisse der Kinder und Fami-
lien sowie Dialog- und Begegnungsräume schaffen. Dabei gilt es 
für jedes Team zu überlegen, warum was gemacht und welches Ziel 
dabei verfolgt wird. (vgl. Kapitel 7.1)

    Multiprofessionelle Teams sind für eine inklusionsorientierte Ar-
beit unterstützend, wenn es ein klar kommuniziertes Leitbild gibt, 
an dem sich alle orientieren. (vgl. Kapitel 7.2) 

    Der Austausch im Team ist für eine strukturierte Weiterentwick-
lung von besonderer Bedeutung. Strukturierte Teamsitzungen und 
regelmäßige Fallbesprechungen tragen dazu bei, den Fokus auf die 
Bedürfnisse der Kinder zu legen.  
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    Unterstützendes Personal, wie Integrationsfachkräfte, müssen, am 
Bedarf der Einrichtungen orientiert, eingesetzt werden. Es ist nur 
bedingt hilfreich, pauschal Aufgaben oder Budgets für alle Integra-
tionsfachkräfte zu verteilen. Der Bedarf der Einrichtungen und der 
Familien sollte stärker im Fokus stehen. (vgl. Kapitel 7.2)

    Eine inklusionsorientierte Lernumgebung ist vorurteilsbewusst 
gestaltet und bietet allen Kindern einer Kita die Möglichkeit sich 
und ihre Lebenswelt in einem sicheren Rahmen zu erkunden.  
(vgl. Kapitel 7.3)

Schlüsselerkenntnisse für die Kooperation und Vernetzung von Kitas:

    Die Auseinandersetzung mit der Zusammenarbeit von Eltern und 
Teams verändert die Beziehung zu diesen.  (vgl. Kapitel 8.1)

    Unterstützungssysteme gibt es viele in Württemberg. Es bedarf 
einer guten Analyse, wer bei welchen Herausforderungen unter-
stützend zur Seite stehen kann. (vgl. Kapitel 8.2) 

    Es gibt bereits gute Kooperationen zu Unterstützungssystemen oder 
im Sozialraum. Dabei sind ein persönlicher Kontakt und das Be-
gegnen auf Augenhöhe wichtige Kriterien für die Unterstützung im 
inklusionsorientieren Setting. (vgl. Kapitel 8.2-8.3)

    Die Kooperation mit der Grundschule gelingt an manchen Orten 
gut, an anderen Orten endet die Inklusion von Kindern mit Be-
hinderung mit dem Eintritt in die Grundschule. Der Leistungsge-
danke, der nach wie vor das Schulsystem prägt, lässt nicht immer 
den Platz für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Hier bedarf es 
einer Auseinandersetzung des Hilfe- und Erziehungssystems, das 
Bedürfnisse und Individualität in den Fokus stellt. (vgl. Kapitel 8.4)

Schlüsselerkenntnisse für den weiteren Unterstützungsbedarf  
von Einrichtungen, abgeleitet aus dem Projekt InKLUsion: 

    Die Beteiligung der Träger am Prozess der Weiterentwicklung  
ist von essentieller Bedeutung für das Gelingen des Vorhabens

    Teams brauchen Unterstützung durch Coaching, Supervision,  
Praxisbegleitung, Reflexionsgespräche und Arbeitskreise

    Die strukturierte Weiterentwicklung im Team braucht Zeit  
(mehr pädagogische Tage, Zeit für strukturierte Teamsitzungen) 
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    Erziehende brauchen Fachwissen  
und Input durch Literatur und Fortbildung

    Zusätzliche personelle Ressourcen sind erforderlich,  
um den Bedürfnissen gerecht zu werden 

    Zusätzliches Know-How sollte in den Teams integriert werden   
wie z.B. Sonderpädagogen, Inklusionsbeauftragte

    Lohnend ist eine Überprüfung und ggf. eine Veränderung  
der Kooperation mit Grundschulen

    Die inklusionsorientiere Weiterentwicklung sollte in Grund-  
und weiterführenden Schulen weitergeführt werden 

Bei all den Schlüsselerkenntnissen, die hier zusammengefasst wur-
den, wird deutlich, dass ein abschließender Schritt zur umfassenden 
Inklusion in einer Kita vermutlich nie gegangen ist. Es wird immer 
Situationen geben, die einen persönlich und die Praxis vor neue He-
rausforderungen stellt. Jedes Kind ist anders und bringt eine eige-
ne Familiengeschichte mit. Ein Kind mit Trisomie 21 ist nicht gleich 
wie das Kind mit Trisomie 21, das 3 Jahre später in die Kita kommt. 
Krankheitsbilder sind verschieden, Familienkulturen sind nie die-
selben, Sprachen können in Dialekten variieren und jedes Verhalten 
hat Gründe und oft vielfältige Ursachen. Diese Herausforderungen 
sorgen dafür, dass die Praxis nicht starr bleiben darf. Jede neue Si-
tuation, jeder kleine Übergang, jede Angebotsplanung muss auf Bar-
rieren geprüft und angepasst werden. Dabei hat es den Projektein-
richtungen geholfen, kleine Ziele zu formulieren, sich mit den Dingen 
auseinander zu setzen, die sie beeinflussen können und den Blick auf 
das zu lenken, das die einzelne Fachkraft erreichen kann, ohne sich 
zu überfordern. 

Es ist sehr zu wünschen, dass auch die Politik weiterführende Schritte 
entwickelt, um Inklusion im Bildungssystem weiter voran zu bringen, 
bisherige Strukturen zu hinterfragen, gezielt Mittel zur Verfügung zu 
stellen und Trägern mehr Möglichkeiten zum freien Agieren im Be-
reich Inklusion in der Kita zu lassen. Mit dem Modellprojekt des Lan-
des Baden-Württemberg im Rahmen des Pakts für gute Bildung und 
Betreuung geht die Landesregierung einen Schritt in diese Richtung. 
Wir verfolgen mit großem Interesse, welche Entwicklungen sich in 
den Modelllandkreisen abzeichnen und welche Maßnahmen für die 
Fläche daraus entstehen. 
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Es wäre erfreulich, wenn die Debatte um inklusionsorientierte Kitas 
auch auf weitere Bildungseinrichtungen ausgeweitet werden würde 
und die gesellschaftliche Diskussion um Benachteiligung und Teil-
habe auf breiter Basis geführt wird. 

Der Weg zur inklusionsorientierten Praxis ist ein lohnenswerter Weg, 
der sich auf ein besseres Miteinander einer ganzen Gesellschaft aus-
wirken kann, wenn jeder und jede das in seiner und ihrer Macht Ste-
hende tut.
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Übersicht der Methoden

Kapitel Name der Methode Ziel/ Kurzbeschreibung/ Anwendungsbereich Material

Kapitel 3: Der Ausgangspunkt einer inklusionsorientierten Praxis
3.3 Eine Definition der Inklusion 

im Team erarbeiten mit der 
Placemat-Methode

Es findet eine gemeinsame Auseinander- 
setzung mit dem Begriff „Inklusion“ statt.  
Es wird sich auf eine gemeinsame Sprache 
zur Verwendung des Begriffs verständigt. 

Flipchart und Stifte

3.3 Sprachfähigkeit für Inklusion 
im Rollenspiel erarbeiten
„Mein Kind kommt doch da 
zu kurz“

Durch das Spielen von Situationen, bleibt 
das Team sprachfähig. Mit dem konkreten 
Beispiel, „Mein Kind kommt doch da zu kurz“, 
wird überlegt, wie ein inklusionsorientiertes 
Vorgehen begründet und vertreten werden 
kann.

Praxisbeispiel und 
Reflexionsfragen aus 
Kapitel 3.3

Kapitel Name der Methode Ziel/ Kurzbeschreibung/ Anwendungsbereich Material

Kapitel 4: Hilfreiche Wegbegleiter in der inklusionsorientierten Weiterentwicklung
4.1 PDCA-Zyklus Der PDCA-Zyklus ermöglicht ein  

systematisiertes und strukturiertes  
Vorgehen für Veränderungsprozesse. 

4.1.1 Bestandsanalyse  
zur Inklusion in der Kita

Mit der Checkliste kann der Ist-Stand einer 
inklusionsorientierten Praxis einer Einrichtung 
erhoben und erste Ziele notiert werden. 

Die Checkliste für 
die Bestandsanalyse 
und Zielformulierung 
ist auf der Website 
des EvLvKita ein-
gestellt.

4.1.2 Maßnahmenplan Ein Maßnahmenplan unterstützt  
die Planung von Handlungsschritten,  
um ein Ziel zu erreichen. 

Ein Muster ist  
im Kapitel 4.1.2  
abgedruckt. 

4.2 Die Wolken der Inklusion Die Wolken unterstützen bei der nachhalti-
gen Implementierung von Strukturen in der 
Planung des pädagogischen Alltags und dem 
Umgang mit Barrieren für eine inklusions-
orientierte Praxis. 

4.2.1 Reflexionsfragen, um Barrie-
ren zu erkennen 

Die Reflexionsfragen sind ein erster Schritt 
der Wolken der Inklusion.  

Reflexionsfragen im 
Kapitel 4.2.1

4.2.1 Barrieren erkennen mit den 
Wolken der Inklusion  

Mit der Methode werden Barrieren gefunden 
und angesprochen.

4.3. Die Brille der Inklusion Die Brille unterstützt die Reflexion und  
Planung der alltäglichen Arbeitsschritte  
mit dem Blick auf Inklusion. 

Brille  
Reflexionsfragen 
im Kapitel 4.3
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Kapitel Name der Methode Ziel/ Kurzbeschreibung/ Anwendungsbereich Material

Kapitel 5: Erste Schritte als Grundlage
5.1 Eine inklusionsorientierte 

Haltung
Die Fragen dienen der Selbstreflexion und 
können in unterschiedlichen Settings des All-
tags hilfreich sein.  

Reflexionsfragen  
im Kapitel 5.1

5.1 In den Schuhen 
eines anderen 

Mit der Methode wird ein Perspektivenwech-
sel generiert, der das empathische Einfühlen 
in eine andere Person ermöglicht. 

Fußabdrücke von 
Erwachsenen und 
Kindern, Musik

5.2 Spaziergang durch die Kita Mit Hilfe der Reflexionsfragen werden Räume 
und Lernarrangements auf Bedürfnisorien-
tierung überprüft. Die Diskussion im Team 
eröffnet neue Perspektiven und regt Verände-
rungen an. 

Reflexionsfragen  
aus Kapitel 5.2

5.3 Nina und die Fähigkeiten 
einer Fachkraft 

Anhand des Praxisbeispiels und der Re-
flexionsfragen wird für die Rolle der päda-
gogischen Fachkraft sensibilisiert und die 
verschiedenen Kompetenzen in den Fokus 
genommen. 

Praxisbeispiel  
aus Kapitel 5.3  
oder eigene Beispiele 
aus der Praxis

Kapitel Name der Methode Ziel/ Kurzbeschreibung/ Anwendungsbereich Material

Kapitel 6: Interaktionsgestaltung in der inklusionsorientierten Praxis
6.1 Aufeinander zugehen Die Übung zur Selbsterfahrung von Nähe und 

Distanz ermöglicht einen Einstieg in die Aus-
einandersetzung mit einer inklusionsorientier-
ten Interaktionsgestaltung.

Reflexionsfragen aus 
Kapitel 6.1

6.1 Miteinander Ziele erreichen Die Übung ermöglicht Selbsterfahrung,  
um im Team gemeinsam Ziele zu erreichen 
und sich dabei auf andere einzulassen. 

Ein Stock von ca. 2 
Meter Länge

6.2 Interaktionen mit Kindern Mit den Reflexionsfragen wird das Reflek-
tieren der jetzigen Praxis ermöglicht. In der 
Auseinandersetzung mit den Fragen können 
Folgeschlüsse für die Weiterentwicklung ge-
zogen werden. 

Reflexionsfragen aus 
Kapitel 6.2

6.3 Gemeinsamkeiten  
verbinden alle 

In dem Projekt mit den Kindern werden  
Gemeinsamkeiten, trotz aller Unterschiedlich-
keiten für Kinder erlebbar gemacht.

Fotokameras,
Bastelmaterialien, 
Bilderrahmen

6.4 Power Flower Die Methode ermöglicht Selbsterfahrung   
und schärft das Bewusstsein für die eigene 
privilegierte/benachteiligte Situation

Hilfreich:  
Wagner et al. (2006): 
Macker, Zicke, Tram-
peltier, S. 73ff

6.5 In allen vier Ecken  
stecken Etiketten 

Die Methode der Aufstellung kann als Einstieg 
genutzt werden, um sich mit dem Thema Vor-
urteile auseinanderzusetzen. 

6.5 Gruppenzugehörigkeit In Einzelarbeit wird die eigene Gruppenzuge-
hörigkeit reflektiert. Im Team kann sich dann 
über das Schubladendenken in Bezug auf die 
Kinder auseinander gesetzt werden. 

Hilfreich: 
Wagner et al. (2006): 
Macker, Zicke, Tram-
peltier, S. 58 ff
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Kapitel Name der Methode Ziel/ Kurzbeschreibung/ Anwendungsbereich Material

Kapitel 6: Interaktionsgestaltung in der inklusionsorientierten Praxis
6.5 Zuschreibungen für Kinder In der Auseinandersetzung im Team mit  

Etikettierungen von Kindern werden die  
Auswirkungen von Schubladendenken  
verdeutlicht und Wege gegen Vorurteile  
im Alltag erarbeitet.

Hilfreich: 
Wagner et al. (2006): 
Macker, Zicke, Tram-
peltier, S. 114 ff

6.6 „Blue Eyed“ Der Film „Blue Eyed“ zeigt Wirkmechanismen 
von Diskriminierung auf. Mit Hilfe der Refle-
xionsfragen kann der Inhalt des Films auf die 
pädagogische Arbeit übertragen werden. 

Verhaag, B.  
(Filmemacher) 
(1996): Blue Eyed 
[Film]. München: 
DENKmal-Film  
Verhaag GmbH

6.7 Herausforderndes Verhalten 
von Kindern 

Die Reflexionsfragen ermöglichen ein syste-
matisches und strukturiertes Vorgehen bei 
herausforderndem Verhalten von Kindern im 
pädagogischen Alltag. 

Reflexionsfragen 
aus dem Beispiel in 
Kapitel 6.7

6.7 Meine und deine Wirklichkeit Die Beschreibung eines Balls, zeigt, dass 
die Wahrnehmung der einzelnen Menschen 
subjektiv ist und stark variieren kann.

Ball

6.7 Prozessmodell professio-
nellen, pädagogischen 
Handelns nach HeVeKi

Das Prozessmodell verdeutlicht den systema-
tischen Ablauf einer (kollegiale) Fallberatung 
anhand eines prozesshaften Vorgehens. Der 
strukturierte Ablauf eröffnet neue Wege und 
Perspektiven im Umgang mit herausfordern-
dem Verhalten bei Kindern.

6.8 Spielen wie die Kinder Im Rollenspiel werden Empathie, Kongruenz, 
Wertschätzung und aktives Begleiten im Spiel 
erlebbar gemacht.

Unterschiedliche 
Spielmaterialien 

Kapitel Name der Methode Ziel/ Kurzbeschreibung/ Anwendungsbereich Material

Kapitel 7: Rahmenbedingungen bereiten den Weg
7.1 Ein inklusionsorientierter 

Tagesablauf
Mit den Reflexionsfragen kann das bisherige 
Angebot auf Barrieren überprüft werden.  

Reflexionsfragen  
aus Kapitel 7.1

7.2 Regeln in der Kita Die Regeln des eigenen Kitabetriebs werden 
überprüft und gekürzt. 

DIN A3 Papierbogen, 
Stift, Reflexionsfra-
gen aus Kapitel 7.2

7.4 Reflexionsfragen  
zur Lernumgebung

Die Reflexionsfragen ermöglichen eine erste 
Auseinandersetzung mit einer inklusionsorien-
tierten Lernumgebung. 

Reflexionsfragen  
aus Kapitel 7.4

7.4 Raumgestaltung und  
Perspektivwechsel 

Mit der Methode wird die bisherige Gestal-
tung der Räume von Fachkräften und Kindern 
analysiert. Der Perspektivwechsel mit den 
Kindern ermöglicht eine bedarfsorientierte 
Gestaltung der Räume 

Reflexionsfragen  
aus Kapitel 7.4,  
Fotokamera, Papier, 
Stift

7.4 Markt der Möglichkeiten In einer Leitungsrunde oder im Team kann 
man sich mit inklusionsorientiertem (Spiel-)
material auseinandersetzen und Kriterien 
dafür finden. 

Spielmaterial
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Kapitel Name der Methode Ziel/ Kurzbeschreibung/ Anwendungsbereich Material

Kapitel 8: Verbindungswege  – Kooperation und Vernetzung für eine gelingende Inklusion
8.1 Reflexionsfragen  

zur Zusammenarbeit  
mit Familien

Die Reflexionsfragen ermöglichen eine erste 
Auseinandersetzung mit der Zusammenarbeit 
mit Familien. 

Reflexionsfragen  
aus Kapitel 8.1

8.1 Familienvielfalt Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
Fallbeispielen ermöglicht das sensibel werden 
für die unterschiedlichen Lebens- und Bedarfs- 
lagen von Familien. 

Beispiele und  
Reflexionsfragen  
aus Kapitel 8.1

8.3 Reflexionsfragen  
für Träger

Die Reflexionsfragen unterstützen den Träger 
bei der Wirkung von inklusionsorientierten 
Strukturen aus der Kita in den Sozialraum

Reflexionsfragen  
aus Kapitel 8.3

8.4 Spinnnetzwerk  
der eigenen Kita

Eine Sammlung und Priorisierung von  
Kooperationspartnern im Wirkungskreis  
der Kita ermöglicht ein Kennenlernen von  
Kooperationspartnern und das Nutzen  
für die eigene Arbeit.  

Flipchart,  
Wandzeitung, 
Kontaktlisten
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