
Inklusiv geht nix schief!?
Perspektiven in die Zukunft und über die Kita 

hinaus gedacht

Von Ursel Heinze

Fachkongress InKLUsion „Wege der Vielfalt – gemeinsam erkunden, miteinandergestalten“
Ev. Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.; 20.Mai 2019



Inklusion ist Ziel 
und Weg zugleich!
• Inklusion ist kein Selbstläufer und                            

kein Versprechen von Harmonie.

• Inklusion ist ein gemeinsam zu gestaltender Prozess 
und das jeden Tag. 

• Inklusion besteht aus Aushandlungsprozessen und 
Arbeit mit Widersprüchen

• Inklusion leugnet nicht die Unterschiede und 
Probleme und ermöglicht so pädagogische Qualität 
für alle Kinder und ihre Familien



Inklusion ist nicht neu und doch 
haben wir eine verbesserte 

Ausgangslage
Denn 

• Inklusion ist kein „good will“ mehr sondern 

gesellschaftlicher Auftrag

• Inklusion ist deshalb auch der Auftrag aller 

pädagogischen Institutionen

Aus der UN-Konvention: Art. 3 Allgemeine Grundsätze
Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind:
a) Die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner Individualität, 
seiner individuellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen 
zu treffen, ….



Inklusion braucht eine Vision

• … für Kinder

• … für Fachkräfte und Teams

• … für Familien

• … für die Gesamtorganisation Kita

• … für die Zusammenarbeit von Institutionen

• … für die Ausbildung pädagogischer Fachkräfte

Aus der UN-Konvention:  Art. 3 b) die volle und wirksame Teilhabe an der 
Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft



Kinder gewinnen

… die Anerkennung ihrer Persönlichkeit

… die Möglichkeit, ihren Beitrag zum Ganzen zu 
leisten

… die Erfahrung, dass Unterschiede und Vielfalt 
erwünscht sind

… die Sicherheit, dazu zu gehören

Aus der UN-Konvention: Art. 3 h) die Achtung vor den sich entwickelnden 
Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und die Achtung ihres Rechts 
auf Wahrung ihrer Identität



Fachkräfte und Teams
• entwickeln eine Kultur des gemeinsamen Reflektierens und 

qualifizieren sich immer weiter 

• arbeiten in Strukturen, die ihnen Zeit und Rahmen für 
gemeinsames Denken einräumt

• entwickeln eine gemeinsame Verantwortung für Inklusion

• erfahren Unterstützung und Praxisbegleitung, um die 
Komplexität der Aufgaben zu bewältigen

• Erfahren Anerkennung ihrer Arbeit, die der gesellschaftlichen 
Bedeutung angemessen ist

Aus der UN-Konvention: Art 3 d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von 
Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der 
menschlichen Vielfalt …



Familien erfahren
… die Anerkennung ihrer Familienkultur

… die Sicherheit dazu zu gehören

… die Aufmerksamkeit anderer für ihre Barrieren

… willkommen in der Kita zu sein

… eine lebendige Kitakultur, die mitgestaltet 
werden kann



Für die Gesamtorganisation

• Allen ist wichtig (Fachkräfte, Kinder, Eltern, Träger, 
Politiker …), sich auf gemeinsame 
Veränderungsprozesse einzulassen und sind bereit, 
etwas Neues zu lernen und auszuprobieren! 

• Kitas und Schulen sind gut ausgestattet und können 
sich so auf alle Kinder einstellen. Besondere 
Ressourcen müssen nicht mehr beantragt werden.

• Es gilt das „good enough“ Prinzip, das Teilhabe 
ermöglicht



Die unterschiedlichen
Institutionen entwickeln eine 
konsistente Auffassung 
von Inklusion: 

Der Blick wendet sich ab von der Fragestellung, wie ein 
Kind sein muss, damit es in die Einrichtung kommen 
kann, hin zu der Aufgabenstellung, was an unseren 
Strukturen und Konzepten verändert werden muss, 
damit jedes Kind willkommen ist. Alle arbeiten am 
Abbau von Barrieren für Kinder und Familien und 
nehmen das Recht auf Teilhabe ernst. 



In der Ausbildung pädagogischer 
Fachkräfte
• Sind Menschen in der ganzen Vielfalt unserer 

Gesellschaft willkommen

• Achten wir auf die Fähigkeit zur Reflexion

• Entwickeln angehende Fachkräfte 
Kompetenzen, um mehrdeutige, komplexe 
und unvorhergesehene Situationen im 
pädagogischen Alltag professionell zu 
gestalten



Auf dem Weg zur Vision Inklusion

• können wir an bewährtes anknüpfen

• ist vieles schon geschafft und kann weiter entwickelt 
werden

… dennoch befinden wir uns in einigen Dilemmata:

„Inklusionsorientierte Haltungen sind nicht 

ressourcenabhängig – die Qualität … 
inklusionsorientierter Praxis ist es schon.“ 

(Es geht um Rechte und nicht um Good Will; Prof. Dannebeck / 

Prof. Dorrance in Kita aktuell 5 / 2015)



Unsere derzeitige Situation zeigt eine Lücke 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wenn es 
diese Lücke nicht gäbe, wäre es überflüssig über 
Veränderungen nachzudenken! 

Wir können unseren eigenen Einflussbereich 
neu definieren und weniger reagieren sondern 
mehr gestalten. 

Die Vision Inklusion dient 

uns dabei als Kompass.



Die Spannung zwischen der Vision 
Inklusion und den Realitäten des 
Alltages erfahren wir jeden Tag

Die Sache mit dem Gummiband:



Kinder gewinnen dann

… wenn wir Probleme im Alltag nicht bei ihnen 
verorten, sondern im System

… wenn wir einen reflektierten Umgang mit 
Diagnostik entwickeln

… wenn wir vorsichtig mit „Reparaturtherapien“ 
umgehen

… wenn wir davon ausgehen, dass Kinder 
sinnvolles Verhalten zeigen



Fachkräfte und Teams können ihre Verantwortung 
wahrnehmen, wenn

• sie bereit sind zur Reflexion und der Arbeit an 
pädagogischen Haltungen

• eine Kultur der Anerkennung und des Vertrauens 
entwickeln und mit Widersprüchen und 
Unterschieden im Team umgehen

• Sie sich fachpolitisch engagieren

• Netzwerke auf Augenhöhe gepflegt werden

• Sie konsequent inklusive Sichtweisen vertreten und  
veränderungsbereit sind

• und unbequem bleiben!



Familien erfahren Anerkennung 
und Unterstützung

… wenn sie sich von Anfang an willkommen fühlen

… wenn sie Anknüpfungspunkte und Gestaltungsmöglichkeiten 
in der Kita finden

… wenn Fachkräfte den Kontakt professionell und empathisch 
gestalten und die Entscheidungen von Eltern zunächst nicht 
bewerten

… wenn die Zusammenarbeit mit Familien als wichtiges 
Handlungsfeld anerkannt wird und mit angemessenen 
Ressourcen für Fachkräfte ausgestattet wird



Für die Gesamtorganisation

… muss der Hebel für Veränderung gesucht

werden. 

Strukturen innerhalb der Kitas müssen inklusiv gestaltet 
werden. 

Das „Etikettierung-Ressourcen-Dilemma“ muss durch 
neue Finanzierungsstrukturen vermindert bzw. 
beseitigt werden. 



Die unterschiedlichen
Institutionen entwickeln eine 
konsistente Auffassung 
von Inklusion:

… wenn alle Beteiligten das Kind in den Mittelpunkt stellen und 

nicht die Begrenzung der Institution

… wenn Kooperationen permanent gepflegt werden und nicht 
nur wenn es einen „Fall“ gibt

… wenn es Kooperationsverträge und …-kalender gibt, die 
konsequent inklusiv und nicht separativ gedacht werden

… wenn Kinder Übergänge mitgestalten können



In der Ausbildung pädagogischer 
Fachkräfte
… müssen wir die Zugangsvoraussetzungen in den Blick 

nehmen und dabei insbesondere die personalen 
Kompentenzen

… muss Inklusion ein Querschnittsthema sein und kein 
„Wahlpflichtfach“ für besonders interessierte 
Studierende

… muss der Transfer von Theorie und Praxis sorgfältig 
gestaltet werden und Kitas als Ausbildungsorte 
ausgestattet werden



Wir brauchen keine neuen und besonderen 
Konzepte … sondern eine ausreichend gute 
Qualität in den Institutionen

Einrichtungen, die eine gute Qualität für Kinder und 
ihre Familien besitzen, sind auch gut genug für 
Kinder mit Behinderung. 

Einrichtungen die nicht gut genug sind für Kinder mit 
Behinderung, sind auch nicht gut für alle anderen 
Kinder.“ (Ursel Heinze, Kita aktuell 5 / 2015)

Auf dem Weg zur Inklusion - Rheinland-
Pfalz trifft Schweden; Fachtag am 11.5.2015



Auf dem Weg zur
Inklusion
… können wir inklusive Prozesse überall einleiten und 

weiter entwickeln, jeder Schritt in Richtung Inklusion 

ist richtig!

Dabei kommt es auf die Haltungen und Einstellungen 
der beteiligten Fachkräfte an … und auf die 
Verantwortlichkeit der EntscheiderInnen und 
PolitikerInnen:

Menschen werden gebraucht, die das Recht auf 
Teilhabe ernst nehmen und bereit sind, sich 
verunsichern zu lassen.



Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


