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Einleitung

Einleitung
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

über das Thema „Inklusion“ wird im Bildungsbereich derzeit heftig diskutiert: Die UN-Konvention 
verpflichtet alle Vertragsstaaten, auf sämtlichen Ebenen ein inklusives Bildungssystem zu entwickeln 
und vorzuhalten. Doch obwohl der Begriff „Inklusion“ in aller Munde ist, wird vielfach noch nicht 
klar genug zwischen Inklusion und Integration unterschieden.

Der elementarpädagogische Bereich ist den anderen Bildungsbereichen durch die vielfältige inte-
grative Arbeit der letzten 25 Jahre einige Schritte voraus. Vielerorts wird in elementarpädagogischen 
Tageseinrichtungen bereits inklusiv gearbeitet – wenn auch meist noch unter dem Vorzeichen der 
Integration. Bisher wurde dies allerdings kaum wahrgenommen. 

Inwieweit verändert die neue Entwicklung von der Integration zur Inklusion die Arbeit in den 
Kindertageseinrichtungen in Deutschland? Gibt es bereits Beispiele für gelebte Inklusion im Alltag? 
Die vorliegende Sonderausgabe soll diesen Fragen nachgehen und erste Antworten finden:

•	 Was ist Inklusion?
•	 Was bedeutet kindorientierte, bedarfsgerechte Entwicklungsbegleitung in der Praxis?
•	 Wie kann Inklusion im Alltag aussehen?
•	 Müssen wir als pädagogische Fachkräfte unsere Haltung hinterfragen?
•	 Inwieweit sind Vernetzung und therapeutische Angebote notwendig?

Inklusive Arbeit ist nicht nur eine fachliche Herausforderung für alle pädagogischen und therapeu-
tischen Kräfte – sie verlangt mehr. Persönliche Haltungen machen inklusive Arbeit möglich oder 
auch nicht. In den folgenden Kapiteln liegt der Fokus auf dem elementarpädagogischen Bildungs-
system, das alle Kinder mitnimmt – ob mit Handicap oder ohne. Natürlich ist der Begriff der Inklu-
sion im eigentlichen Sinne noch viel weiter zu fassen.
 
Gelebter inklusiver Alltag bedeutet, dem Leben Vielfalt zu schenken. Machen Sie sich mit mir auf 
den Weg, diese Vielfalt zu entdecken.

Christel Spitz-Güdden
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1 Was ist Inklusion? 

1 Was ist Inklusion? 

„Ankommen – Türen öffnen.
Eintreten und erfahren, dass es Raum gibt für jede Hand.

Gemeinschaft erleben in der Fülle der Verschiedenheit.
Ich darf sein, wie ich bin.

Spüren, dass mich Hände halten können.
Sehen, dass Vielfältigkeit neues Wachstum ermöglicht.

Ankommen – Türen öffnen.“
(Verfasser unbekannt)

Inklusion ist zurzeit in allen Bildungsbereichen ein viel diskutiertes Thema. Dabei geht es häufig um 
die Fragen der Finanzierung und der äußeren Rahmenbedingungen und weniger um die inhaltliche 
Ausgestaltung. Doch gerade die praktische Umsetzung von Inklusion ist für Kindertageseinrich-
tungen eine große Herausforderung. Es lohnt sich daher, sich mit dem Begriff der Inklusion näher 
zu beschäftigen, seine Bedeutung (gerade auch in Abgrenzung zur Integration) zu klären und sich 
dann mit den Möglichkeiten der Übertragung auf die Alltagspraxis auseinanderzusetzen.

Schlägt man im Lexikon oder im Duden nach, so stößt man auf folgende Definitionen:

Inklusion (lat.): Einschließung, Einschluss
inklusive (lat.): einschließlich, eingeschlossen
Integration (lat.):  Herstellung oder Wiederherstellung des Ganzen;  

Vereinigung, Verbindung; Einordnung eines Gliedes in ein Ganzes;  
Gegensatz: Desintegration

Ging es in der Pädagogik bisher häufig darum, zu kategorisieren und zu separieren, so bedeutet 
Inklusion, sich nun genau entgegengesetzt zu verhalten, also alles − gleich welcher Kategorie − 
immer mit einzuschließen. In Bezug auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen gilt es, diese künftig 
nicht mehr aus der Gruppe auszusondern und separat zu fördern, sondern vielmehr alle Kinder 
gleichermaßen am Gruppengeschehen teilhaben zu lassen, alle einzubinden und gleichzeitig zu 
fördern. Vielleicht ist genau dies ja die größte Förderung selbst?

„Nicht behindert zu sein ist wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk,
das jedem von uns jederzeit genommen werden kann.
Lassen Sie uns die Behinderten und ihre Angehörigen  

auf ganz natürliche Weise in unser Leben einbeziehen.
Wir wollen ihnen die Gewissheit geben, dass wir zusammengehören.

Damit helfen wir nicht nur ihnen, sondern auch uns selbst.
Denn wir lernen im Umgang mit ihnen wieder zu erkennen,

was wirklich wichtig ist in unserem Leben.“
(Richard von Weizsäcker, zitiert nach Schwender 2011, S. 3)
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1 Was ist Inklusion? 

1.1 Inklusion vs. Integration 

Nach wie vor werden in der pädagogischen Arbeit die Begriffe „Integration“ und „Inklusion“ nicht 
immer klar von einander abgegrenzt. Anhand der nachfolgenden Gegenüberstellung soll erläutert 
werden, worin genau der Unterschied liegt.

Integration bedeutet, Maßnahmen zu ergreifen, die eine mög-
lichst unkomplizierte Teilnahme der Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen am Leben in der Gesellschaft zum Ziel haben. Wir 
nehmen diese Menschen mit in unseren Kreis, d.h. sie sind dabei 
und wir sind bemüht, sie teilnehmen zu lassen. Wir nehmen sie im 
wahrsten Sinne des Wortes „mit“ − aber lassen wir sie auch mitbe-
stimmen und mitgestalten? Reicht es, dass sie einfach dabei sind? 
Wie viel Selbstbestimmung gestehen wir Menschen mit besonde-
ren Bedürfnissen zu? Die rechte Abbildung verdeutlicht, dass Inte-
gration die Menschen zwar in den Kreis hineinholt, sie aber gleich-
zeitig innerhalb des Kreises wieder in einen eigenen Kreis aussondert. 

Inklusion ist hingegen mehr als Integration − das zeigt das linke 
Schaubild sehr deutlich. Hier hat sich die Gesellschaft weiterent-
wickelt und verlangt nicht nur das Hineinholen in den Kreis, 
sondern auch eine Öffnung des inneren Kreises. Inklusion geht 
vom Recht aller Menschen auf gemeinsame Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben aus. Jede Ausgrenzung soll überwunden wer-
den. Für die Pädagogik bedeutet das, dass alle Kinder (gleich 
welcher Herkunft oder welcher Beeinträchtigungen) das Recht 
haben, miteinander und voneinander zu lernen. Die Bedingun-
gen müssen somit auf die Bedürfnisse der einzelnen Individuen 
ausgerichtet werden.

UN-Behindertenrechtskonvention, Artikel 24

(1)  Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses 
Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewähr-
leisten die Vertragsstaaten ein inte gratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen 
mit dem Ziel, 
(a)  die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des 

Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grund-
freiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;

(b)  Menschen mit Behinderung ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre 
geistigen und  körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;

(c)  Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.

(2)  Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass

(a)  Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem 
ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom 
unentgeltlichen und obligatorischen  Grundschulunterricht oder weiterführenden Schulen ausge-
schlossen werden (…).

Inklusion

Integration
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1 Was ist Inklusion? 

Der Auszug aus der UN-Behindertenrechts-
konvention legt die Grundsätze inklusiver Bil-
dung in Bezug auf Menschen mit Behinderung 
dar. Dabei wird zunächst einmal das Recht auf 
Bildung herausgestellt. Dieses Recht soll ohne 
Diskriminierung und durch die Gewährleis-
tung von Chancengleichheit wahrzuneh men 
sein. Inklusive Bildung soll es ermöglichen, 
Ressourcen und Selbstwertgefühl zu voller Ent-
faltung zu bringen. Alle Angebote inklusiver 
Bildung zielen auf die gesellschaftliche Teilha-
be von Menschen mit Behinderung und auf 
ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit hin. 

Somit hängt inklusive Bildung eng mit der 
Qualität pädagogischer Angebote zusammen, die die Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Bedürf-
nissen und Fähigkeiten achten und alle Formen von Diskriminierung verhindern. Aus diesem Ver-
ständnis ergibt sich, dass schon im Elementarbereich inklusive Arbeit notwendig ist. 

1.2 Das Konzept inklusiver Bildung

Prof. Dr. Ulrich Heimlich schreibt: „Für die Kindertagesseinrichtungen gilt, dass das Leitbild der Inklusi-
on im Sinne einer umfassenden und selbstbestimmten Teilhabe nicht mehr prinzipiell infrage gestellt wird. 
Es geht nun nicht mehr darum, ob Inklusion in Kindertageseinrichtungen sinnvoll ist, sondern vielmehr 
um die Frage, wie sich die Inklusion in Kindertageseinrichtungen in einer möglichst qualitätsorientierten 
Weise in die Praxis umsetzen lässt. Kindertageseinrichtungen als Teil eines inklusiven Bildungssystems, wie 
es die UN-Konvention fordert, stehen überdies vor der Aufgabe, Inklusion als Regelangebot für alle Kinder 
zu begreifen und ein flächendeckendes Angebot zur Verfügung zu stellen.“ (Heimlich 2013, S. 8)

Die Politik fordert, dass die Frühpädagogik in den Prozess inklusiver Bildung mit einbezogen wird. 
Die einzelnen Bundesländer sind bereits mit dem Ausbau inklusiver Programme beschäftigt. Den-
noch bleibt trotz all der guten Vorgaben und der Bekenntnisse der UN-Vertragsstaaten ein inhaltli-
ches Konzept inklusiver Bildung unbestimmt:

„Ziel der Eingliederungshilfe ist die Erhöhung der 
Teilhabechancen in der Gesellschaft sowie die Bil-
dungs- und Entwicklungsförderung mit dem Ziel 
eines möglichst selbstständigen Lebens. Die Fest-
stellung der entsprechenden Bedarfslagen erfolgt 
jedoch in den Bundesländern nicht einheitlich. 
Auch der Zeitpunkt der Fest stellung des Bedarfs an 
Eingliederungs hilfe ist unterschiedlich. Insofern 
handelt es sich bei der Gruppe der Kinder, die Ein-
gliederungshilfe erhalten, um eine sehr heteroge-
ne Gruppe. 
Gleichwohl betonen die einschlägigen statisti-
schen Publikationen, dass dies der hauptsächliche 
Indikator für die Erfassung der Entwicklung hin zu 

inklusiven Kinder tageseinrichtungen ist (…). Eine vollständige Darstellung der Entwicklung in diesem 
Bereich ist allerdings auf der Basis der vorhandenen Daten bislang nicht möglich. 
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1 Was ist Inklusion? 

Mit dem Stand vom März 2011 stehen 16.397 integrativen Kindertageseinrichtungen mit insgesamt 
1.190.249 Kindern nur noch 299 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder mit 9.517 Kindern gegen-
über. Damit ist die Zahl der Sondereinrichtungen im Vergleich zu 2006 bundesweit weiterhin rückläufig 
(…). Gegenläufige Entwicklungen auf Länderebene sind dabei nach wie vor nicht auszuschließen.“ 
(Heimlich 2013, S. 16 f.)

Klaus Klemm stellte 2010 in der für die Bertelsmann-Stif-
tung durchgeführten Untersuchung „Gemeinsam lernen, 
Inklusion leben“ fest, dass in den Kinder tagesstätten ein 
Inklusionsanteil von 61,5 % erreicht wurde. Dieser reicht 
aber bei Weitem nicht aus. Angesichts der Zielvorgabe von 
inklusiver Bildung muss der Ausbau also dringend weiterge-
führt werden.

Ein bundesweit einheitliches Konzept für inklusive Päda-
gogik in Kindertagesstätten gibt es zurzeit nicht. Das päda-
gogische und therapeutische Fachpersonal der Tagesein-

richtungen für Kinder hat somit den Auftrag, selbst ein solches Konzept zu entwickeln. 

1.3 Konsequenzen für die Kindertageseinrichtungen

Will man die Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft, so gilt es, das Bildungssystem von Anfang an 
inklusiv zu gestalten. Als Handlungsfelder wurden von der UNESCO-Kommission die Änderung von 
Einstellungen, die politische Entwicklung, die Sicherstellung der Inklusion durch frühkindliche Bil-
dung, inklusive Curricula, Lehrer und Lehrerausbildung, Ressourcen und die Gesetzgebung festge-
legt. Daraus ergibt sich der Handlungsauftrag für die Kindertagesstätten und Familienzentren.

Jedes Kind soll mittendrin sein: 

•	 Was heißt das ganz konkret für den pädagogischen Alltag? 
•	 Wie kann es gelingen, jedes Kind jeden Tag mitzunehmen? 
•	 Wie und wodurch kann eine pädagogische Fachkraft alle Kinder beteiligen, damit das Lernen 

von- und miteinander wirklich möglich wird? 
•	 Was kann die pädagogische Fachkraft für inklusive Entwicklungs- und Bildungsarbeit zum  

Wohle aller Kinder tun?

Elementarpädagogische Fachkräfte können den notwendigen Perspektiv wechsel vollziehen, indem 
sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten Bedingungen für diese Weiterentwicklung gestalten. Wenn Fach-
kräfte sich als Bildungsträger verstehen, sehen sie die Kindertages einrichtungen als Lebens- und 
Erfahrungsraum für alle Kinder. Aus der Grundhaltung heraus, allen Kindern entsprechende Erfah-
rungsräume bieten zu wollen, werden didaktische, institutionelle, organisatorische und pädagogi-
sche Fragen diskutiert und beantwortet. Wie sich dieser Prozess gestalten kann, soll in den folgen-
den Kapiteln verdeutlicht werden.

eDidact - Arbeitsmaterialien Kita

(c) OLZOG Verlag GmbH Seite 8



Inklusion im Kindergarten, Sonderausgabe 2014/2015 9

2  Kindorientierte Entwicklungsbegleitung in der Praxis

2  Kindorientierte Entwicklungsbegleitung in der Praxis
Eine inklusive Pädagogik ist also eine Pädagogik, die nach dem individuellen Bedarf eines jeden Kin-
des ausgerichtet ist. Denn nur so ist jedes Kind mittendrin. Diese bedarfsgerechte, kindorientierte 
Entwicklungsbegleitung ist eine besondere Herausforderung für die pädagogischen Fachkräfte.

Wenn das Kind der Ausgangspunkt inklusiver Pädagogik ist, kann der pädagogische Alltag nicht 
mehr von den Fachkräften allein geplant und gestaltet werden. Vielmehr gilt es, die Kinder zu 
hören, mit einzubeziehen und mitgestalten zu lassen. Dazu sollte man sich zunächst einmal genau-
er anschauen, was Kinder für ihre Persönlichkeitsbildung tatsächlich brauchen.

2.1 Was alle Kinder brauchen 

2.1.1 Das Bild vom Kind

Um einen Handlungsbedarf festzustellen und festzulegen, müssen pädagogische Fachkräfte über-
prüfen, welches Bild vom Kind sie verinnerlicht haben. Dies gilt ganz besonders in der inklusiven 
Arbeit.

„Dies ist für die Kinder, die anders sind, 
die Kinder, die nicht immer Einser bekommen, 

die Kinder, die Ohren haben,  
zweimal so groß wie die der Altersgenossen. 

Oder Nasen, die tagelang laufen.

Dies ist für die Kinder, die anders sind, 
die Kinder, die einfach aus dem Schritt sind, 

die Kinder, die viele hänseln, 
die Schnittwunden auf ihren Knien haben 

und deren Schuhe ständig nass sind.

Dies ist für die Kinder, die anders sind, 
die Kinder mit einem Hang zum Schabernack, 

denn wenn sie erwachsen sind, 
die Geschichte hat es gezeigt, 

sind es die Unterschiede, die sie einzigartig machen.“

(Digby Wolfe)

In einer inklusiv ausgerichteten Pädagogik, bei der Bildung durch Angebote in Beziehungsbezügen 
stattfindet, geht es vor allem um eine innere Haltung zum Kind. 

Pädagogische Fachkräfte müssen sich fragen:

•	 Was ist mein persönliches Bild vom Kind? 
•	 Bin ich Versorger oder sehe ich in jedem Kind vor mir die Einzigartigkeit, die Möglichkeiten 

und Ressourcen, die es gemeinsam zu entdecken gilt? 
•	 Kann ich mich mit jedem einzelnen Kind auf diesen ganz individuellen Weg begeben? 
•	 Bin ich in der Lage, mit Kindern Partizipation zu leben, oder bin ich noch in alten Bildern und 

Mustern verhaftet?
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