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Inklusion in der Kindertageseinrichtung

Im Rahmenleitbild für katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Limburg ist formuliert: „Katholische
Kindertageseinrichtungen sehen in der Integration und Inklusion aller Kinder die Verwirklichung tätiger Nächstenliebe. Einem ganzheitlichen Bildungsverständnis folgend, orientieren sich katholische Kindertageseinrichtungen
an den Ressourcen der Kinder, unterstützen die Persönlichkeitsentwicklung und fördern die Autonomie.“ Dieses
Selbstverständnis begründet sich aus unserem Auftrag als Christen zu handeln.

Begriffe
Von Inklusion wird in Deutschland vor allem seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonventionen 2009
gesprochen. Zuvor war im Bereich der Behindertenhilfe Integration der Menschen das Ziel. Inklusion bezieht sich
aber nicht nur auf den Bereich der Behindertenhilfe sondern auf verschiedene Dimensionen der Heterogenität.
Integration
Integration bedeutet, dass eine Person oder Gruppe in ein bestehendes System aufgenommen wird. Dabei wird
der Person oder Gruppe geholfen. Dieses bedeutet für die Kita, dass das Kind in der Kita unterstützt und gefördert
wird, damit es am gesellschaftlichen Leben nach seinen Möglichkeiten teilnehmen kann. Rechtlich unterscheidet
Integration zwischen Kindern mit Behinderung (SGB IX) und Kindern ohne Behinderung (SGB VIII). Das bedeutet
für die Fachkräfte, dass sie über spezielle Fachkenntnisse zum Thema Behinderung verfügen und direkt mit dem
Kind mit Behinderung arbeiten.

Aktueller Diskurs im Feld der Kindertageseinrichtungen

Inklusion
Inklusion geht davon aus, dass alle Menschen unterschiedlich sind. Somit herrscht in Gruppen automatisch eine
hohe Heterogenität. Systeme und Gruppen sind flexibel und variabel, so dass sich mit neuen Personen auch das
System verändert. Da Inklusion alle Menschen betrifft, ist das Recht auf Teilhabe eines jeden das zentrale Verständnis. Das heißt für die Kita, allen Kindern eine gleiche Teilhabe am Spiel, Lernen und Partizipation zu ermöglichen.
Dieses bedeutet für Fachkräfte, dass Fachwissen über Dimensionen der Heterogenität Teil der grundständigen
Ausbildung ist. Damit ist gemeint, dass Kita-Teams interdisziplinär zusammen arbeiten.
Dimensionen der Heterogenität
Wenn wir Inklusion hören, denken wir häufig an Kinder mit Behinderung. Jedoch bezieht sich dieser Ansatz
wie oben dargestellt auf alle Dimensionen von Heterogenität wie Alter, Herkunft, Geschlecht, psychische und
physische Konstitution, Kultur, Religion, Bildung, Sprachkompetenz, sozioökonomischer Hintergrund etc. Auf
Grund dieser Merkmale kann es im Umgang miteinander zu Benachteiligung und Diskriminierung kommen.

Exklusion

Separation

Integration

Inklusion

Im Feld der Kindertageseinrichtungen können wir aktuell einzelne Versuche zum Übergang zwischen Integration
und Inklusion beobachten. Bevor Hilfen für Integrationsmaßnahmen in den Landkreisen in Hessen und RheinlandPfalz genehmigt werden, müssen die Förderbedarfe eines einzelnen Kindes definiert werden. Gleichzeitig stehen
die zusätzlichen Ressourcen nicht nur dem jeweiligen Kind sondern der ganzen Einrichtung zur Verfügung.
Das Verfahren, dass erst ein besonderer Förderbedarf definiert werden muss, widerspricht dem Gedanken der
Inklusion. Der Einsatz der genehmigten Ressourcen ist nicht an das einzelne Kind gebunden, sondern steht der gesamten Einrichtung zur Verfügung, damit das Kind in der Einrichtung entsprechend seiner Bedarfe betreut werden
kann. Dieser Ansatz ist im Gegensatz zum eigentlichen Verfahren inklusiv.
Für den Weg zur inklusiven Kindertageseinrichtung braucht es beides - zum einen die Rahmenbedingungen und
zum anderen das pädagogische Handeln, welches die Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung voraussetzt.
In diesem Sinne kann jede Kindertageseinrichtung innerhalb der bestehenden Rahmenbedingungen beginnen,
bestmöglich inklusiv zu handeln.

Bedeutung
Bedeutung von Inklusion für die Kita

Überprüfen Sie sich selbst
•

Welche Formen der Ausgrenzungen habe ich selbst erlebt? Nehme ich diese Erfahrungen für mich ernst?

•

Bin ich mir meiner eigenen Vorurteile bewusst?

•

Bin ich mir meiner mächtigeren Position der Kinder gegenüber bewusst?
Bin ich bereit auf meine Macht zu verzichten?

•

Wann habe ich das letzte Mal Position bezogen, weil sich Kinder unter einander auf Grund
von Vorurteilen ungerecht behandelt haben?

•

Bin ich bereit von meinen Regeln abzuweichen? Kann ich mich im täglichen Tun unterbrechen lassen?

•

Nehme ich Kinder als Akteure ihrer eigenen Entwicklung wahr?

Überprüfen Sie Ihre Einrichtung
Kindertageseinrichtungen sind von den Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften geprägt. Sie gestalten die
Kultur des Miteinanders und das System in der Einrichtung. Dabei ist es von Bedeutung, dass dieses den pädagogischen Fachkräften bewusst ist, sie die vorherrschende Kultur in der Einrichtung kennen und damit verantwortungsbewusst umgehen können.

Inklusion bedeutet also „Nicht der Mensch mit Behinderung muss sich anpassen, um „dabei“ sein zu können,
sondern wir müssen alle gesellschaftlichen Bereiche seinen Bedürfnissen entsprechend anpassen und öffnen.
Niemand darf ausgegrenzt werden.“ (Hubert Hüppe 2009, damaliger Beauftragter der Bundesregierung für die
Belange behinderter Menschen)
Es geht folglich um das Recht auf uneingeschränkte Teilhabe. Formen der Teilhabe finden sich in pädagogischen
Ansätzen zur Partizipation wieder. Hierbei geht es neben der Methodik auch um die eigene Haltung. Wie nehme
ich die mir anvertrauten Kinder wahr und wie verstehe ich meinen Auftrag als pädagogische Fachkraft.
Gehen wir davon aus, dass Ausgrenzung auf Grund von Vorurteilen, Ängsten und Barrieren geschieht, sollten sich
pädagogische Fachkräfte mit ihrer je eigenen Biografie auf Grund ihrer Erfahrungen von Ausgrenzung auseinandersetzen, Vorurteile reflektieren und sich der Dimensionen der Heterogenität bewusst werden.

•

Welche Dimensionen der Vielfalt treten bei uns in der Einrichtung auf?
Welchen Dimensionen in der Einrichtung stehen wir kritisch gegenüber?

•

Ist mir bewusst, dass jedes Kind die Kita verändert?

•

Lassen wir uns in unseren Regeln in der Gruppe/in der Kita anfragen?

•

Gestalten wir Projekte so, dass alle Kinder mitmachen/etwas lernen können?

•

Wie werden Kinder in unserer Einrichtung gefördert?
Sind es einzelne spezielle Förderprogramme oder haben wir eine alltagsintegrierte Förderung?

•

Wie beobachten, dokumentieren und handeln wir? Stehen die Ressourcen oder Defizite im Mittelpunkt?

•

Welche Materialien stehen den Kindern in unserer Einrichtung zur Verfügung?
Finden sie sich beispielsweise in den Büchern wider und können sie sich selbst malen,
weil wir beispielsweise Stifte in verschiedenen Hauttönen haben?

•

Vor welchen Barrieren stehen die Kinder in unserer Einrichtung?

•

Verstehen wir uns als lernende Organisation? Wann haben wir unsere Regeln das letzte Mal hinterfragt?

•

Inwieweit haben wir Inklusion in unserer Konzeption berücksichtigt?

Überprüfen Sie Ihr Team

Literaturangaben / Filmempfehlung

Die Kultur der Inklusion, in der sich die Haltung der Fachkräfte ausdrückt bildet sich in der Teamarbeit ab.
•

Welche verschiedenen Professionen sind in unserem Team vertreten?

•

Welche Sprachen sprechen wir im Team?

•

Haben wir Kommunikationsstrukturen im Team, bei denen jede/r gehört wird?

•

Wie gehen wir mit Konflikten um?

•

Kennen wir die vielfältigen Begabungen des anderen?
Welche Begabungen können wir in die Arbeit der Kita einbringen?

Überprüfen Sie sich selbst und Ihre Einrichtung
Für die Einrichtung bedeutet Inklusion auch, dass sie sich in dem Kontext des soziokulturellen Umfeldes der Kinder
und Eltern verorten kann. Dieses bedeutet, dass mir die verschiedenen Vorstellungen über Erziehung und Bildung
in den verschiedenen Familienkulturen der Einrichtung bekannt sind.
•

Wie bekommen Eltern einen Zugang zu unserer Einrichtung?

•

Spreche ich mit den Eltern über ihre Erziehungsvorstellungen auf Grund ihres kulturellen Hintergrundes?

•

Welche sprachlichen Barrieren bestehen?

•

…

•

…

Anti-Bias

Anti-Bias-Ansatz

Daneben bietet der Anti-Bias-Ansatz einen umfassenden pädagogischen Ansatz für die inklusive Erziehung. Im
Anti-Bias-Ansatz werden Vorurteile und Diskriminierung thematisiert und Perspektiven für den Umgang damit
aufgezeigt. Weitere Informationen und Materialien dazu sind unter anderem auf folgenden Internetseiten:
•

www.anti-bias-werkstatt.de

•

www.anti-bias-netz.org

•

www.situationsansatz.de/fachstelle-kinderwelten.html

Fachberatung
Was bietet Fachberatung?
•

Begleitung bei der Erarbeitung dieses konzeptionellen Schwerpunktes,
auch durch Vermittlung von Materialien und Stellungnahmen

•

Referententätigkeit in Arbeitsgemeinschaften, Teamsitzungen, Elternveranstaltungen

•

Moderation bei Teamsitzungen

•

Vermittlung von Referenten

•

Fortbildungsempfehlungen

•

Baur, Veronika u.a.: 55 Fragen & Antworten. Inklusion in der Kita, Cornelsen 2014

•

Dorrance, Carmen (Hrsg.): Inklusion gestalten. Aufgaben und Anforderungen an die Kita-Leitung,
Carl Link 2014

•

Heinze, Ursel: Ganzheitliche Förderung auf der Basis des Situationsansatzes und des Konzeptes von
Milani Comparetti; in: Lipp-Peetz/Wagner (Hrsg.): Bildungsort und Nachbarschaftszentrum;
Hohengehren 2002

•

Most/Kunstreich: Wenn die Ziege schwimmen lernt; Weinheim Basel 2010

•

Roth, Sandra: Lotta Wundertüte; Köln 2013

•

Wagner, Petra (Hrsg.): Handbuch Inklusion. Grundlagen vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung.
Herder 2013

•

Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte: Inklusion –
Kulturelle Heterogenität in Kindertageseinrichtungen; WIFF Wegweiser Weiterbildung/5; München 2013

•

Film: Mit Kindern ins Gespräch kommen. Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung
in Kindertageseinrichtungen. Ein Film von Roswitha Weck
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