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Zwischenbericht im Projekt InKLUsion:  
Teilhabe gestalten – Benachteiligung vermeiden. Kitas entwickeln 
eine inklusionsorientierte Praxis
Wie gelingt es der stetig wachsenden indi-
viduellen, sozialen, kulturellen und religiö-
sen Vielfalt der Kindertageseinrichtungen 
in Baden-Württemberg gerecht zu werden?  

Seit dem in Kraft treten der deutschen Fas-
sung der UN-Behindertenrechtskonvention 
ist die Debatte um eine inklusive Praxis 
vor allem im Hinblick auf Kinder mit Be-
hinderung in Kitas neu in den Blick ge-
rückt. Die Kindertageseinrichtungen sind 
bereits Orte der Vielfalt und sehen sich 
zunehmend vor Herausforderungen ge-
stellt. Ganz nach der christlichen Anthro-
pologie stellen sich Kitas die Frage wie es 
gelingt Ausgrenzungen zu vermeiden und 
Teilhabemöglichkeiten für alle Kinder, 
Eltern, Familien und Kollegen zu schaffen 
und auszubauen.  

Mit dem Projekt InKLUsion: „Teilhabe 
gestalten – Benachteiligung vermeiden. 
Kitas entwickeln eine inklusionsorientierte 
Praxis.“ möchte der Evangelische Landes-
verband Tageseinrichtungen für Kinder in 
Württemberg e.V. im Rahmen des Akti-
onsplans der Evangelischen Landeskirche 
und ihrer Diakonie dazu beitragen auf der 
Basis der bereits heute bestehenden päda-
gogischen Praxis die Voraussetzungen für 
eine inklusionsorientierte Pädagogik  
nachhaltig im Handlungsfeld der Kinderta-
geseinrichtungen zu verankern. Das pra-
xisbegleitende Projekt hat gemeinsam mit 
der Einrichtungen der Elementarpädagogik 
das Ziel Beispiele guter Praxis ausfindig zu 
machen, aufzuarbeiten  und weiter zu ent-
wickeln, und dabei Gelingensbedingungen 
ausfindig zu machen.  

Im Rahmen des Projekts werden Multipli-
katorinnen qualifiziert, die als begleitende 
Prozessberaterinnen den Teams der 24 
ausgewählten Projekteinrichtungen zur 
Verfügung stehen. 
Unterschiedliche Veranstaltungen wie 
Fachtage, Fortbildungstage für die Projekt-
teilnehmer oder Coaching-Tage für die 
einzelnen Zielgruppen gehen individuell 
auf die Bedürfnisse der teilnehmenden 
Einrichtungen ein. Aus den Inhouse-
Beratungen der Projekteinrichtungen mit 
den Multiplikatorinnen und den unter-
schiedlichen Veranstaltungen innerhalb der 
Projektzeit ergeben sich Zielbeschreibun-
gen und Arbeitsaufträge für die einzelnen 
Einrichtungen, die eigenverantwortlich 
umgesetzt und erprobt werden. Dabei 
übernimmt der Träger ebenfalls Verant-
wortung. Der Träger mit Unterstützung der 
Fachberatung wird von Beginn des Pro-
jekts in die Umsetzung einbezogen. So soll 
die vorurteilsbewusste und inklusionsori-
entierte Praxis als Gesamtkonzept auf allen 
Ebenen einer Kindertageseinrichtung im-
plementiert werden.  

Der folgende Zwischenbericht stellt die 
Projektstrukturen, geplante Ziele und 
Maßnahmen sowie die einzelnen getroffe-
nen Entscheidungen transparent für alle 
Interessierten dar. Außerdem wird das 
Konzept zur Qualifizierung der Multiplika-
torinnen näher beschrieben und auf die 
Entwicklung der Kitas während der ersten 
Phasen der Projektzeit eingegangen. Zum 
Schluss werden einzelne Zwischenergeb-
nisse vorgestellt und ein Ausblick auf die 
verbleibende Zeit gegeben.   
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Beschreibung der  
Projektstrukturen  
Das Projekt InKLUsion: 
„Teilhabe gestalten – Be-
nachteiligung vermeiden. 
Kitas entwickeln eine inklu-
sionsorientierte Praxis.“ des 
Evangelischen Landesver-
bands Tageseinrichtungen für 
Kinder in Württemberg e.V. 
findet im Rahmen des Akti-
onsplans der Evangelischen 
Landeskirche und ihrer Dia-
konie statt. Dieser ist für die 
Jahre 2016 bis 2020 ange-
legt. Das Projekt InKLUsion 
unterstütz hingegen bis 2019 
ursprünglich 26 Kindertages-
einrichtungen in kirchlicher, diakonischer 
und kommunaler Trägerschaft bei der 
Entwicklung einer inklusionsorientierten 
Praxis.  

Die Verantwortung des Projekts InKLUsi-
on liegt beim Landesverband mit der 
Dienstaufsicht beim Geschäftsführer, 
Herrn Georg Hohl. Gemeinsam mit Frau 
Christa Buttermann, inhaltliche Fachauf-
sicht und Frau Dr. Cornelia Becker, die für 
die Beratung der Projektorganisation zur 
Seite steht, wird eine Lenkungsgruppe ge-
bildet, die sowohl inhaltliche als auch or-
ganisatorische Entscheidungen gemeinsam 
mit der Projektleitung, Frau Nadine Zinn 
trifft. Ein Fachbeirat, sowie ein landesver-
bandsinterner Qualitätszirkel ermöglichen 
unterschiedlichste Expertisen und einen 
Informationsaustausch mit der Projektlei-
tung.  

 

Multiplikatorinnen werden qualifiziert für 
die Beratung und die Prozessbegleitung der 
Kindertageseinrichtungen. Die Qualifizie-
rung erfolgt bis Mitte 2017. Parallel und 
im Anschluss an die Qualifizierung wird 
ein Austausch über Arbeitsprozesse er-
möglicht und neue Impulse in Arbeitskrei-
sen gesetzt. 

Im Zeitraum von 2017 bis Ende 2018 fin-
den für  Träger und Fachberatungen in 
Kooperation mit der Kitaleitung, parallel 
zur Begleitung der Kindertageseinrichtun-
gen durch die Multiplikatorinnen, regiona-
le Coaching-Tage statt, die zu einer ge-
meinsamen Entwicklung von inklusionso-
rientierten Zielen anregen.  

  

Abbildung 1: Projektstrukturen des Projekts InKLUsion  
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Ziele und Maßnahmen des Pro-
jekts 
 

Das Projekt zielt darauf ab eine inklusion-
sorientierte Praxis in den Einrichtungen zu 
implementieren. Dabei wird besonders auf 
die Reflexion und Weiterentwicklung der 
eigenen Haltung und der pädagogischen 
Arbeit Wert gelegt. Schwerpunkte sind 
dabei die Gestaltung von Lernumgebung 
und zwischenmenschlichen Interaktionen. 
Gemeinsam werden Ressourcen im Team 
aufgedeckt und Alltagsstrukturen über-
prüft. Die Auseinandersetzung mit Aus-
grenzung und Diskriminierung ist dabei 
entscheidend für das Erkennen, Abbauen 
und Vermeiden von Barrieren. Die Vernet-
zung von und mit Kooperationspartnern im 
Sozialraum und der Kirchengemeinde un-
terstützt eine inklusionsorientierten Arbeit.  

 

Themenschwerpunkte der Teams werden 
gesammelt und in einer Kompetenzliste 
festgehalten. Diese soll nach der Projekt-
zeit für alle Interessierten zur Verfügung 
stehen. Nachhaltig werden auch die Multi-
plikatorinnen mit ihren Erfahrungen aus 
der Projektzeit für Fort- und Weiterbildun-
gen zum Thema Inklusion zur Verfügung 
stehen.  

Verschiedene Fachveranstaltungen und 
Veröffentlichungen von Arbeitsmaterialien 
dienen zusätzlich einer nachhaltigen Ver-
breitung in die Fläche. Eine Abschlussver-
anstaltung soll in der Endphase des Pro-
jekts Ergebnisse präsentieren und die Ar-
beit der Teams, Multiplikatorinnen, Trä-
gern, Fachberatungen, Interessierter und 
aller sonstiger Beteiligter wertschätzen.  

Der folgende Zeitplan (Abb. 2) stellt die 
Meilensteine während der Projektzeit dar. 
Diese wurden zu Beginn des Projekts fest-
gelegt.  

Abbildung 2: Meilensteine während der Projektzeit  
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Motivation der Bewerber im Pro-
jekt InKLUsion 
In einem Motivationsschreiben bewerben 
sich Trägervertreterinnen und Trägerver-
treter, Leitungen und gesamte Teams für 
die Teilnahme am Projekt. Dabei kann man 
Motivationsthemen ausmachen (vgl. Abb. 
3), die in vier Obergruppen eingeteilt wer-
den können:  

� Reflexion  

� Umsetzung 

� Strukturen 

� Schwerpunkte 

 

Auswahl der Einrichtungen 
Für die Auswahl der Projekteinrichtungen 
werden innerhalb der Lenkungsgruppe 
Kriterien erarbeitet. Mit unterschiedlichen 
Gewichtungen werden folgende Kriterien 
festgelegt:  

1. Standort 
2. Trägerschaften 

3. Konzeptionen und Angebotsformen 
4. Umgebung der Einrichtung 
5. Vielfalt der Einrichtung in Hinblick 

auf 
- Kinder mit Migrationshin-

tergrund 
- Kinder mit Behinderung 
- Kinder aus benachteiligten 

Familien 
- Kinder ohne christlichen 

Hintergrund 
6. Zeitpunkt des Eingangs der Bewer-

bung 
7. Haltung zum ganzheitlichen Inklu-

sionsbegriffs 
8. Bereitschaft und Akzeptanz der ge-

stellten Bedingungen 

Um einen Vergleich aller Einrichtung an-
stellen zu können, werden die Kriterien 
unter Punkt 5 in Prozent dargestellt. Au-
ßerdem ermöglicht die Erhebung der An-
zahl von Gruppen, Kinder, der Teamstärke, 
der Angebotsformen und der Umgebungen 
das Sicherstellen einer großen Strukturen-
vielfalt.  
Die Auswahlkriterien erhalten unterschied-
liche Gewichtungen. So werden Einrich-
tungen von kirchlichen Trägern bevorzugt 
behandelt, ebenso Einrichtungen, die eine 
breite Streuung in Württemberg garantie-
ren. Die Auswahl findet mit einem Punkte-
system statt. Die 26 Einrichtungen, die ein 
Kriterium erfüllen/ besser erfüllen/ höhere 
bzw. niedrigere Prozentwerte zeigen, er-
halten einen Punkt. Die Anzahl aller Punk-
te wird addiert. Die 26 Einrichtungen mit 
den meisten Punkten erhalten die Zusage.  

Durch den Ausstieg von zwei Einrichtun-
gen sind inzwischen 24 Einrichtungen am 
Projekt beteiligt. 

Abbildung 3: Motivation der Einrichtungen  
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Evaluation des Projekts 
Während der Projektzeit wird auf eine wis-
senschaftliche Auswertung verzichtet. Das 
Festhalten und Dokumentieren eines Ver-
laufs und Ergebnissen ermöglichen unter-
schiedliche Medien.  In einem ersten 
Schritt beschreiben die Teilnehmer ihre 
Motivation und Zielvorstellung in einer 
Interessenbekundung (vgl. Motivation der 
Bewerber im Projekt InKLUsion). Die 
Multiplikatorinnen halten die Themen-
schwerpunkte der Einrichtungen und ihre 
Entwicklung fest und bringen diese in die 
Arbeitskreise ein. Diese werden in der 
Kompetenzliste festgehalten und zusam-
mengeführt. Die Einrichtungen überneh-
men eigenverantwortlich die Dokumentati-
on ihrer Prozesse innerhalb der Projektzeit. 
Eine erste standardisierte Einschätzung der 
Einrichtung erfolgt im Januar 2018 durch 
einen Fragebogen. Dieser wird zum Ende 
des Projekts nochmals ausgefüllt.  

Für jedes Teammitglied entsteht ein Frage-
bogen, der den persönlichen Lerneffekt 
verdeutlicht und die Eigenreflexion an-
stoßt. Dieser Fragebogen wird ebenfalls im 
Januar und zum Ende des Projekts versen-
det.   

Die Fragebogen ermitteln sowohl theoreti-
sche als auch praktische Erfahrungen und 
Lernergebnisse. Das Ziel ist die regelmä-
ßige, standardisierte Überprüfung der insti-
tutionellen und persönlichen Prozesse auf 
dem Weg zur inklusionsorientierten Praxis.  

Qualifizierung zur Multiplika-
tor*in  

Struktur der Qualifizierung 
Zeitgleich mit der Bewerbungsphase für 
die Kindertageseinrichtungen findet die 
Auswahl der Multiplikatorinnen statt. Mit 
acht Multiplikatorinnen startet das Projekt 

im Dezember 2016 mit einem ersten Ken-
nenlern-Treffen.  

Die Qualifizierung umfasst 4 Input-Tage, 
sowie 4 Arbeitskreise á 7 Stunden während 
der gesamten Projektdauer. Die Qualifizie-
rungsmaßnahmen sind kostenfrei. Die Zie-
le der Qualifizierung lassen sich wie folgt 
beschreiben:  

� Vermittlung von inklusionsrelevan-
ten Inhalten 

� Vorbereitung auf die Prozessbeglei-
tung 

� Austausch während der Prozessbe-
gleitung 

� Nachhaltig: Gewinnung von Refe-
renten für Themen der Inklusion 

Inhaltliche Schwerpunkte der Qualifizie-
rung sind folgende 4 Module:  

1. Gemeinsames Verständnis von In-
klusion 

2. Gelingensbedingungen 
3. Interaktionsgestaltung 
4. Vernetzung 

Die Inhalte der Module werden hier im 
weiteren Verlauf dargestellt.  

Die Module und ihre Inhalte  
Modul 1: Gemeinsames Verständnis von 
Inklusion 
Dieses Modul hat zum Ziel Begriffe wie 
Inklusion, Teilhabe und Barrierefreiheit 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu 
betrachten und für die Projektteilnehmer zu 
definieren. Durch die Auseinandersetzung 
mit dem Sozialgesetzbuch VIII, IX und XII 
sowie  Konventionen wie der UN-
Behindertenrechtskonventionen soll die 
Inklusion gesetzlich begründet und der 
Nutzen verdeutlicht werden. Außerdem 
wird sich mit der Selbst-, der Team- und 
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der Institutionsreflexion auseinanderge-
setzt. 

Modul 2: Gelingensbedingungen 
Die Gelingensbedingungen befassen sich 
mit geeigneten Rahmenbedingungen wie 
Personalausstattung und Angebotsstruktu-
ren im inklusiven Kontext. Die Multiplika-
torinnen können danach Ressourcen in 
Kitateams herausarbeiten, Angebotsstruk-
turen für eine inklusive Praxis anpassen 
und die Teams bei der barrierefreien Ge-
staltung der Lernumgebung und Material-
ausstattung unterstützen.  

Modul 3: Interaktion 
Die Multiplikatorinnen erlangen die Fä-
higkeit Beziehungsverhältnisse sowohl 
zwischen Erwachsenen, Erwachsener-Kind 
als auch zwischen Kindern auf Machtver-
hältnisse und ihre Konsequenzen wie Dis-
kriminierung bzw. Einschränkungen der 
Partizipation zu überprüfen. Es findet eine 
Auseinandersetzung darüber statt, wie 
Teams in der Reflexion von Rollenvertei-
lungen innerhalb der Einrichtung unter-
stützt sowie neue Teilhabemöglichkeiten 
entstehen können. Die Gestaltung von 
Spielsituationen oder Elternbildungsange-
boten werden kritisch hinterfragt und Pro-
zesse der Diskriminierung, Stigmatisierung 
und Etikettierung erkannt und mit den 
Teams bedarfsorientiert überarbeitet.      

Modul 4: Vernetzung 
Im Modul 4 steht die Zusammenarbeit im 
Fokus. Die Multiplikatorinnen überprüfen 
die Zusammenarbeit mit Eltern in Bezug 
auf Inklusion ebenso wie inklusionsorien-
tierte Elternbildungsangebote. Während 
des vierten Moduls erfahren die Teilneh-
merinnen welche Kooperationspartner im 
inklusiven Setting hilfreich sein können 
und wie die Einrichtungen diese für ihre 
Bedürfnisse gewinnen können. Über die 

Inhalte parallel verlaufender regionaler 
Coaching-Tage für Leitungen, Träger und 
Fachberatungen werden die Multiplikato-
rinnen informiert, sodass sie die Kinderta-
geseinrichtungen unterstützen können ein 
neues Informationsnetzwerk zwischen Ein-
richtung und Träger zu unterstützen.      

Während aller Module ist die Selbstrefle-
xion der eigenen Haltung von besonderer 
Bedeutung. Die Methoden wechseln zwi-
schen Selbsterfahrungen und dem Aus-
tausch in Kleingruppen und im Plenum 
über inhaltliche Schwerpunkte. Als beglei-
tendes Instrument und Material steht der 
Index für Inklusion mit Reflexionsfragen 
zur Verfügung.  

Der Auftakt für zwei Jahre Zusam-
menarbeit 

Die Auftaktveranstaltung 
Mit einer Auftaktveranstaltung für die Pro-
jektbeteiligten startet am 03. Februar 2017 
die Durchführungsphase des Projekts In-
KLUsion auch für die Kitateams. Der Ge-
schäftsführer des Verbandes ordnet dabei 
den Aktionsplan und das dazugehörende 
Praxisbegleit- und Erprobungsprojekt in 
das „gesamtgesellschaftliche Entwick-
lungsprojekt“ Inklusion ein. Das Projekt 
geht nicht von einer fertigen Antwort aus. 
Als Vertreter des Diakonischen Werks 
erwähnt Pfarrer Thomas Stürmer die viel-
gestaltigen Barrieren, die beim Thema In-
klusion noch zu überwinden sind. Beide 
Eröffnungsreden gehen auf das Leitbild 
des Aktionsplans ein und stellen einen Be-
zug zum christlichen Menschenbild und 
zum Gedanken der von Gott geschenkten 
Würde jedes Menschen her. Ziele und 
Strukturen des Projekts werden von der 
Projektleiterin erläutert.  

Eine gemeinsame Arbeitsgrundlage für die 
gesamte Projektzeit ist der Hauptvortrag 
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von Frau Professorin Dr. Maria Kron, der 
Universität Siegen. Sie stellt Hintergründe, 
das Verständnis und auch Spannungsfelder 
von Inklusion dar. Sie bezieht sich auf 
Menschenrechte und Kinderrechte, die das 
Recht aller Kinder auf Achtung, Förderung 
und besondere Fürsorge sowie Teilhabe im 
Spannungsfeld von Eigenständigkeit und 
Unmündigkeit begründen. Inklusion ist als 
menschenrechtliches Konzept zu verste-
hen, das die selbstverständliche Zugehö-
rigkeit aller Individuen anerkennt, Indivi-
dualitäten wertschätzt und auf umfassende 
gesellschaftliche Teilhabe abzielt. Inklusi-
on ist jedoch kein Allheilmittel und setzt 
einen entsprechenden Ressourceneinsatz 
voraus. An Beispielen konkretisiert sie die 
spezifische und verantwortungsvolle Auf-
gabe der Fachkräfte im frühkindlichen Bil-
dungskontext, notwendige Fachkompeten-
zen, kooperative Kompetenzen und Kom-
petenzen der Selbstreflexion. Kron be-
schreibt ambivalente Situationen im päda-
gogischen Alltag und die daraus resultie-
renden Herausforderungen, etwa im Um-
gang mit Regeln und Ausnahmen von Re-
geln. In einer anschließenden Diskussion 
werden praktische Probleme wie etwa er-
forderliche Ressourcen im Team angespro-
chen. Insbesondere die Frage, was Kinder 
als gerecht empfinden und was „Gleichbe-
handlung“ an Ungerechtigkeit bedeuten 
kann, wird aufgegriffen.  
Außerdem bekommen die Einrichtungen 
an diesem Tag die Möglichkeit ihre Multi-
plikatorinnen kennen zu lernen und erste 
Kontakte zu knüpfen. 

Aus dem Vortrag und unterschiedlichen 
Diskussionen entstand für das Projekt fol-
gendes Verständnis von Inklusion.  

Ein gemeinsames Verständnis von 
Inklusion 
Inklusion ist ein menschenrechtliches Prin-
zip, in dem Vielfalt und Verschiedenheit 
von Menschen ohne eine bewertende Hie-
rarchisierung anerkannt wird. Das bedeu-
tet, dass Differenzlinien wie Geschlecht, 
Religion, Gesundheit, Behinderung oder 
sozioökonomischer Status eines Menschen 
nicht für dessen Ausgrenzung und Bevor-
zugung sorgen. Vielmehr steht die Chan-
cengerechtigkeit, Teilhabe und Partizipati-
on also die Zugehörigkeit und Mitgestal-
tungsmöglichkeiten im Fokus. Die Institu-
tion und der Mensch, der sich für Inklusion 
ausspricht, verschreibt sich ganz besonders 
dem Aufdecken, Abbauen und Verhindern 
von Barrieren und dem stetigen Entwickeln 
von Zugangsmöglichkeiten für alle. 

Zwischenergebnisse und erste Ge-
lingensbedingungen  
Die Zwischenergebnisse werden zur besse-
ren Übersicht gegliedert. Zum einen stehen 
Erkenntnisse aus der Qualifizierung zur 
Multiplikator*in zur Verfügung. Außer-
dem können bereits Ergebnisse aus den 
Inhouse-Beratungen  mit den Kitateams 
dargelegt werden. Die hier vorgestellten 
Zwischenergebnisse beruhen auf zusam-
mengetragenen Berichten der Multiplikato-
rinnen aus den Teams, Gesprächen mit 
Leitungen und Teammitgliedern bei Hospi-
tationen und den gemachten Erfahrungen 
aller Beteiligten während der ersten Pro-
jektzeit.  

Erkenntnisse aus der Qualifizie-
rung zur Multiplikator*in 

Aufbau und Ablauf der Qualifizierung 
Die Qualifizierung zeichnet sich durch vier 
Input-Tage aus, die über das erste halbe 
Jahr des Projekts verteilt sind. In der Vor-
bereitung werden die Themen rund um 
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Inklusion aufgearbeitet und in vier Module 
unterteilt. Das Aufteilen der Qualifizierung 
in Module erscheint als sinnvoll. Somit 
gelingt es ein komplexes Thema wie Inklu-
sion auf unterschiedlichen Ebenen von 
differenzierten Blickwinkeln zu betrachten.  
Es bietet sich an, die Qualifizierung mit 
dem Modul eins zu beginnen. Das Grund-
lagenmodul schafft eine gemeinsame Ge-
sprächsbasis, klärt Definitionen und bietet 
ein erstes Nachdenken über eigene Werte, 
Normen und Grenzen an.  Es werden so-
wohl theoretische Inhalte als auch Metho-
den zur Team- und Eigenreflexion vermit-
telt. 

Die Module zwei, drei und vier bauen auf 
dem ersten Modul auf und folgen keiner 
gesetzten Reihenfolge.  

Schon früh im Prozess der Vorbereitung 
wird deutlich , dass eine Umbenennung des 
zweiten Moduls von „Gelingensbedingun-
gen“ zu „Gestaltung der Rahmenbedin-
gungen“ wichtig ist. Die Gelingensbedin-
gungen ergeben sich aus den Inhalten aller 
vier Module.  

Inhaltliche Erkenntnisse – die Haltung 
Für das Gelingen von inklusionsorientier-
ter Praxis ist eine wertschätzende, eigene 
Haltung von besonderer Bedeutung. Wert-
schätzung heißt dabei nicht alles gut zu 
heißen, sondern ohne Wertung einen Blick 
auf die Situationen, einen Satz... zu werfen 
und mit eigenen Widerständen konstruktiv 
umzugehen.  
Das christliche Wertesystem stellt die 
Würde des Menschen in den Mittelpunkt. 
Diese Würde, die von Gott einem jedem 
Menschen gegeben wurde, über die man 
nicht verfügen kann, macht uns Menschen 
gleichwürdig. Hierbei ist es einerlei ob es 
Kinder oder Erwachsene sind, ob Men-

schen mit Migrationshintergrund oder mit 
anderer Religion. 

Inklusionsorientierte Haltung zeichnet 
auch Neugierde aus. Neugierig sein auf 
Menschen, Unterschiede und das Erken-
nen, dass die eigene Lebenswelt eine unter 
vielen ist. Der Umgang mit diesen Unter-
schieden erfordert Kreativität und Erfin-
derreichtum um Barrieren abzubauen und 
Teilhabe zu ermöglichen. Um Barrieren zu 
erkennen und aufzudecken und sich dage-
gen zu wehren braucht man Mut und eine 
klare Position.  

Die innere Haltung zeigt sich in der eige-
nen Sprache und wie achtsam man damit 
umgeht und ob man sich den Botschaften, 
die man sendet und damit einhergehende 
mögliche Ausgrenzungen bewusst ist. Dies 
bedarf einer Möglichkeit sich mit eigenen 
Werten, Normen, Grenzen und Vorbehal-
ten auseinanderzusetzen und mit anderen 
in Austausch zu kommen. Dabei bietet das 
christliche Wertesystem mit dem Gedan-
ken von Teilhabe und Nächstenliebe der 
Evangelischen Kirche eine Grundlage.    

Inhaltliche Erkenntnisse - Diskriminie-
rungs- und Ausgrezungsprozesse 
Man könnte also daraus schließen, dass die 
Auseinandersetzung mit Diskriminierungs- 
und Aussonderungsprozessen ein Thema 
der Haltung ist. Im Laufe der Qualifizie-
rung wird jedoch deutlich, welchen Stel-
lenwert Aussonderungsprozesse beim re-
flektieren von inklusionsorientierter Praxis 
einnimmt.  So wird dieser Themenbereich 
nicht als Grundlagenthema bearbeitet, son-
dern als eigenständiger Themenkomplex 
im Modul der Interaktion. Sich mit Prozes-
sen der Ausgrenzung auseinander zu setzen 
ermöglicht es dann auch Rahmenbedin-
gungen, Interaktionen und Kooperationen 
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mit dem inklusionsorientierten Blick zu 
betrachten.  

Inhaltliche Erkenntnis – Interaktion 
Der Schwerpunkt dieses Moduls während 
der Qualifizierung war die Auseinander-
setzung mit Aussonderungsprozessen. 
Aber auch die Rolle der Fachkraft im Me-
dium des Kindes- dem Spiel.  
Im Fortschreiten der Projektzeit differen-
zieren sich weiter Themen aus. Diese sol-
len für die verbleibende Projektzeit noch-
mals aufgegriffen und vertieft werden.  
Wie gelingt es zum Beispiel ein Kind, das 
nicht automatisch ein Teil der Kindergrup-
pe ist, in diese zu begleiten und Teilhabe 
und Beteiligung zu ermöglichen? Welche 
Rolle nimmt dabei die pädagogische Fach-
kraft ein? Wie gelingt es das Kind ins Spiel 
zu begleiten und sich zu gegebener Zeit 
zurück zu ziehen. Dem Kind also einen 
Zugang zu schaffen sich zugehörig zu füh-
len?  

Aus der Praxis 

Fritz sitzt im Rollstuhl. Er ist vier Jahre und 
geht in die Kita im Ort- wie alle anderen 
auch. Seine Bewegungen sind durch eine 
Spastik stark eingeschränkt. Im Freispiel 
sitzen einige Kinder in der Bauecke. Fritz 
steht dabei und schaut, beobachtet, lächelt. 
Während die eine pädagogische Fachkraft 
ein Spiel mit einer kleinen Gruppe am Tisch 
spielt, 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 Klotz in die Hand. Die Hand zu 
öffnen ist schon anstrengend um so größer 
ist das Strahlen als der Klotz in der Hand 
steckt. Jetzt wird der Klotz auf das För-
derband der anderen Kinder gelegt. Die ha-
ben es extra nah an Fritz herangestellt. Das 
Förderband fährt zur Scheune. Fritz Augen 

werden groß. Das Förderband bewegt sich 
und mit einem lauten „Klock“ fällt der Klotz 
in die Scheune. Fritz gluckst. Die pädagogi-
sche Fachkraft freut sich und die Kinder 
freuen sich mit. Gleich noch einmal! 

Das Beispiel zeigt, dass die Fachkraft sen-
sibel sein muss für die Gruppendynamiken 
in ihrer Gruppe, Kinder bei der Kontakt-
aufnahme unterstützen und im Spiel be-
gleiten. In diesem Beispiel übernimmt Sie 
keine aktive Rolle. Sie hält sich im Hinter-
grund, beobachtet und unterstützt Fritz in 
seinen Bewegungen.  
Das Beispiel macht einen weiteren The-
menkomplex deutlich, der für das Modul 
Interaktion an Bedeutung gewinnen sollte. 
Der Umgang mit alltagsintegrierter Förde-
rung. Wie sieht alltagsintegrierte Förde-
rung aus und worauf muss man dabei ach-
ten?   

Diese Fragen sollen im weiteren Verlauf 
mit den Multiplikatorinnen nochmals auf-
gegriffen, mit theoretischen Inhalten ge-
füllt und vereinzelt Selbsterfahrungen er-
möglicht werden.  

Inhaltliche Erkenntnis - Herausfordern-
des Verhalten bei Kindern 
Die Multiplikatorinnen berichten aus den 
ersten Inhouse-Beratungen über relevante 
Themen aus den Kitas. Hierbei fällt auf, 
dass sich viele pädagogische Fachkräfte  
mit herausforderndem Verhalten konfron-
tiert fühlen. Für die Qualifizierung zur 
Multiplikatorin wird somit ein weiterer 
Themenkomplex deutlich, der für die Aus-
einandersetzung mit dem Schaffen von 
Teilhabemöglichkeiten und Vermeidung 
von Benachteiligung an Relevanz gewinnt 
und inhaltlich als auch für die methodische 
Umsetzung aufbereitet werden soll.   
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Inhaltliche Erkenntnis – Vernetzung 
Für das vierte Modul „Vernetzung“ sind 
Themenkomplexe wie Zusammenarbeit 
mit Eltern und im Team von besonderer 
Bedeutung gewesen. Die Frage stellt sich 
allerdings wie es gelingt Kompetenzen zu 
vermitteln Unterstützungssysteme und Ko-
operationspartner für eine Einrichtung zu 
gewinnen. Kooperationspartner wie Bera-
tungsstellen oder die Frühförderung sind 
für das Gelingen von inklusionsorientierter 
Praxis wichtig. Allerdings darf nicht ver-
nachlässigt werden, dass jedem Team Res-
sourcen  zur Verfügung stehen. Diese zu 
verdeutlichen, die Wirksamkeit eines 
Teams herauszuarbeiten und im Gegenzug 
sich wichtige Unterstützungspartner in eine 
Kita zu holen ist ein Spannungsfeld, dem 
man in der Qualifizierung noch begegnen 
könnte.  

Allgemeines Fazit zur Qualifizierung 
Die Qualifizierung ist von allen Teilneh-
merinnen als positiv und bereichernd erlebt 
worden. Die Vielfalt von Inhalten, umfang-
reiche Materialien wie PowerPoint Präsen-
tationen, Methodenzusammenfassungen, 
Geschichten und Literaturlisten haben die 
Multiplikatorinnen sehr gut auf die In-
house-Beratung in den Kitas vorbereitet. 
Als besonders positiv haben die Multipli-
katorinnen das eigene biografische Arbei-
ten für die Arbeit mit den Teams empfun-
den.  Der regelmäßige Arbeitskreis ermög-
licht einen Austausch über aktuelle The-
men und Herausforderungen, der einen 
neuen Blick auf die eigene Arbeit in den 
Teams ermöglichen kann.  

Als Herausforderung haben die Multiplika-
tor*innen die Fülle an Wissen benannt und 
dieses so für die Kindertageseinrichtungen 
aufzubereiten und methodisch zu unterle-
gen, dass die Teams es auf ihre pädagogi-
sche Arbeit übertragen können. Hierzu 

entstanden bereits jetzt unterschiedliche 
methodische Materialien.  

Für einen abschließenden Projektbericht 
sind diese Erkenntnisse von Bedeutung. So 
sollen Zusammenfassungen von relevanten 
Themen, Materialien, und Selbstreflexi-
onsaufgaben bereit gestellt werden.  

Aus den Inhalten der Qualifizierung für die 
Multiplikatorinnen werden außerdem In-
halte und Strukturen für eine Weiterbil-
dung abgeleitet, die nach der Projektphase 
für alle Interessierten geöffnet werden soll 
und im Fortbildungsprogramm 2019 zu 
finden sein wird. 
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Fazit zu den Inhouse-Beratungen 

Spurensuche in den Kitas 
Die Auftaktveranstaltung gilt als Start-
schuss für die Durchführungsphase des 
Projekts. Die ersten Inhouse-Beratungen 
der Multiplikatorinnen in den Teams fin-
den seit März 2017 statt.  

Die Analyse der Projekteinrichtungen steht 
zu Beginn des Beratungsprozesses. Hierzu 
steht die Bestandsanalyse als umfassendes 
Instrument mit 42 Fragen zum pädagogi-
schen Alltag, Strukturen und dem Leitbild 
rund um das Thema Inklusion in der Kita 
zur Verfügung. Diese kann genutzt werden 
um einen ersten Austausch im Team zu 
generieren und Herausforderungen oder 
Grenzen im Team sichtbar zu machen.  

Der Umgang mit der Bestandsanalyse ist in 
den Einrichtungen unterschiedlich erfolgt. 
Für einige Teams ist es ein unterstützendes 
Instrument sich der vielen Themenbereiche 
der Inklusion zu nähern. In kurzer Zeit 
sammeln die Teams viele Informationen 
zum Beispiel aus der Konzeption und ma-
chen sich so deutlich auf welchen Ebenen 
in der Praxis Inklusion mitzudenken ist. 
Andere Teams hingegen diskutieren ein-
zelne Fragen ausführlich über einen länge-
ren Zeitraum.   

Jede der Einrichtung benennt Ziele und 
steckt Themenschwerpunkte ab, die wäh-
rend der Prozessbegleitung regelmäßig 
überprüft und angepasst werden.  

Während der ersten Prozessbegleitungen 
werden Themenschwerpunkte der Teams 
deutlich. Diese sind in Abbildung 4 zu-
sammengefasst aufgelistet. Die Themen 
generieren sich aus der Bearbeitung der  
Bestandsanalyse sowie der ersten Zieldefi-
nitionen mit Hilfe der Multiplikatorinnen.  

 

Eine erste Auseinandersetzung mit 
dem Begriff der Inklusion 
Die Inhouse-Beratungen der Kitateams 
starten mit der Auseinandersetzung des 
Begriffs der Inklusion. Die Inhalte wäh-
rend der Auftaktveranstaltung legen bereits 
einen ersten Grundstein. Mit der Multipli-
katorin konkretisieren die Teams ein ge-
meinsames und zugleich breites Inklusi-
onsverständnis (vgl. Seite 7). Der Blick auf 
Inklusion weitet sich und beschränkt sich 
nicht mehr ausschließlich auf Kinder mit 
Behinderung.  
Und doch haben sich Einrichtung nach der 
Auseinandersetzung mit dem breiten Fä-
cher der Inklusion bewusst für die Arbeit 
mit förderlichen oder hinderlichen Bedin-
gungen für Kinder mit Behinderung ent-
schieden. Jetzt allerdings mit Aspekten des 
Umgangs mit Vielfalt und Verschieden-
heit.  

Es zeigt sich jedoch, dass die besondere 
Aufgabe für Teams vielmehr herausfor-
dernde Verhaltensweisen von Kindern dar-
stellen.  

Abbildung 4: Themenschwerpunkte der Teams nac h 
den ersten Werkstatttagen  
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Kinder mit herausforderndem Verhal-
ten  

Aus der Praxis 

Carla ist 4 Jahre als ich neu in die Kita 

komme. Die Fachkräfte haben 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. Sie wird wütend, 

schlägt um sich, beißt und kratzt alles was 

ihr in den Weg kommt. Im Team sind wir alle 

verzweifelt. Sie ist eigentlich ein aufge-

wecktes 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?  

Das Verhalten von Carla fordert die Fach-
kräfte in der Praxis. Kinder, die mit ihrem 
Verhalten Grenzen der Erwachsenen und 
einer Institution sichtbar machen, die einen 
fordern, erfordern Aufmerksamkeit und 
Zeit.  

Was geschah.... 

Gemeinsam tragen wir im Team verschiedene 

Beobachtungen zusammen. Wann, wo, wie 

oft, wie lange, ... zeigt Carla das Verhalten? 

Die Situationen werden genau beschrieben. 

Wir achten dabei auf unsere Sprache. Mit 

Verben lassen sich Situationen ohne Bewer-

tung beschreiben. Erst dann bilden wir Hy-

pothesen. Wir sammeln. Jeder kommt zu 

Wort. Hierbei ist uns wichtig verschiedene 

Perspektiven zu berücksichtigen. Durch 

manches entwickeln wir ein neues Verständ-

nis für Carlas Verhalten. Wir haben die 

Vermutung, dass die Übergangssituationen 

für Carla eine Herausforderung sind. 

Schnelle Wechsel fallen ihr schwer. Wir 

planen im Team was wir konkret machen 

werden. Wer übernimmt in Zukunft welche 

Aufgabe? Wer spricht mit den Eltern, wer 

mit Carla, wer mit den Kindern und wer 

übernimmt die eskalierenden Situationen? 

Wer kann Carla noch mit einem guten Gefühl 

begegnen? Die Bezugserzieherin gibt zu, 

dass sie es nicht schafft mit Carla 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 

Carla den weiteren Weg zu gehen.  Ich su-

che ein Gespräch mit ihr. Sage ihr, was wir 

im Team geplant haben. Auch unsere erste 

Idee, Carla immer wenige Minuten vor einem 

Wechsel bescheid zu geben. Carla findet die 

Idee gut.  

In ein paar Wochen prüfen wir ob es gut 

geht?  

Die kollegiale Fallberatung kann Teams 
unterstützen einen Weg zu finden mit die-
sen Herausforderungen umzugehen und 
einen neuen wertschätzenden Blick auf das 
Kind zu entwickeln. Als Methode ist die 
kollegiale Fallberatung in einigen Einrich-
tungen bereits implementiert. In anderen 
Einrichtungen geben die Multiplikatorin-
nen hierzu Impulse.  

Nach 8 Wochen 

Carla meistert vor allem die Situation aus 

dem Freispiel in ein angeleitetes Angebot 

jetzt viel besser. Zu Beginn fiel es ihr trotz 

des vorherigen Bescheid- geben noch 

schwer. Manchmal saß sie den Morgenkreis 

unter dem Tisch. Mit den anderen Kindern 

besprachen wir die Situation. Es wurde von 

allen Kindern akzeptiert, dass Carla gerade 

nicht unter dem Tisch hervor kommen möch-

te. Trotzdem wurde sie immer wieder in den 

Kreis eingeladen und willkommen geheißen, 

wenn sie es geschafft hat. Das Ausrasten 

oder unter dem Tisch sitzt verschwand nach 

einiger Zeit.  

Heute gibt es immer wieder noch Situatio-

nen in denen Carla uns an unsere Grenzen 
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bringt aber als Team haben wir einen Weg 

gefunden Carla trotzdem in der Einrichtung 

willkommen zu heißen und ihr Verhalten als 

Anlass zu nehmen unsere Strukturen oder 

bestehenden Regeln zu überdenken.  

Um die kollegiale Beratung als Standardin-
strument in den Teams zu implementieren 
bedarf es Übung und Zeit. Diese zu planen 
und Zeiträume zu schaffen ist die Aufgabe 
der Leitung.  

Die Aufgabe der Leitung während der 
Projektzeit 
Es wird deutlich, dass die Leitung generell 
und während der Projektzeit im Besonde-
ren, eine entscheidende Aufgabe über-
nimmt. Durch die begrenzte Anzahl an 
Inhouse-Beratungen durch die Multiplika-
torinnen sind die Leitungen dazu angehal-
ten die Themen aus der Beratung weiterzu-
führen, auszubauen und mit dem Team in 
der Praxis umzusetzen.  

Aus der Praxis 

An einem pädagogischer Tag zum Thema 

Zusammenarbeit mit Eltern im inklusionsori-

entierten Setting werden viele unterschied-

liche Möglichkeit der Beteiligung von Eltern 

gesammelt und diskutiert welche für das 

Team denkbar seien. Dabei stellt sich die 

Frage der Organisation des Elternabends. 

Inklusion ist nicht nur das große Ganze, son-

dern beginnt im Kleinen! Also beschließt man 

den Elternabend zu verändern.  

In einer Teamsitzung greift die Leitung das 

Thema nochmals auf. Es werden Wünsche 

der Eltern und Fachkräfte gesammelt. Klein-

gruppen gestalten dazu die Tagesordnungs-

punkte. Aus den Kleingruppenarbeiten ent-

steht ein Gesamtkonzept eines Eltern-

abends. Die Leitung moderiert die Teamsit-

zung und hat die Ergebnisse im Blick. Sie 

hinterfragt kritisch Regeln, „die man immer 

schon so gemacht hat“ und stellt die Teilha-

bemöglichkeit aller stetig in Frage.  

Dies bedarf Zeit. Zeit für die Leitung 
Teamsitzungen vorzubereiten, zu struktu-
rieren und methodisch aufzuarbeiten. Lei-
tungen berichten davon, dass dies durch 
Personalmangel und auch zeitliche Res-
sourcen der Leitung nur schwer gelingt. 
Der Wunsch nach einer Leitungszeitrege-
lung wird auch hier laut (vgl. KitaMagazin 
Ausgabe 2/2017).  

Das Gelingen von inklusionsorientierter 
Praxis hängt somit nicht nur von dem En-
gagement der Teams einer Einrichtung ab. 
Vielmehr ist Inklusion ein Prozess auf un-
terschiedlichen Ebenen, der auffordert vor-
handene Verhältnisse zu reflektieren, an-
zupassen und weiterzuentwickeln.   

Die Auseinandersetzung auf einer inhalt-
lich theoretischen Ebene ist sicherlich eine 
Gelingensbedingung ebenso die Bereitstel-
lung von Ressourcen (Zeit für Vorberei-
tung, Zeit für Reflexion, ...). Doch eine der 
grundlegenden Gelingensbedingung zum 
Schaffen einer inklusionsorientierten Pra-
xis ist die Auseinandersetzung mit eigenen 
Wertevorstellungen, Einstellungen und 
Vorurteilsbewusstheit.  

Werte, Regeln und Normen sind ent-
scheidend 
Wie schon bei der Qualifizierung zur Mul-
tiplikatorin wird bei den Teammitgliedern 
deutlich, dass eine Auseinandersetzung mit 
den eigenen Werten und den Werten, die 
für eine Einrichtung entscheidend sind, der 
erste Schritt zum Gelingen von inklusions-
orientierter Praxis sein kann.  

Wer bestimmt die Norm oder wer macht in 
der Kita die Regeln? Diese Fragen kann 
man sich besonders gut bei der Überprü-
fung der Lernumgebung stellen.   
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Aus der Praxis 

Mit der Multiplikatorin schaut sich das 

Team die Lernumgebung in ihrer Einrichtung 

an. Mit Beschreibungen von ganz unter-

schiedlichen Kindern gehen die pädagogi-

schen Fachkräfte durch ihre Einrichtung. 

Mit den Augen der Kinder überprüfen sie ob 

die Bedürfnisse des Kindes in der Einrich-

tung wahrgenommen und aufgegriffen wird, 

ob die Materialien zum spielen einladen oder 

ob das Kind sich wohl, geborgen und be-

schützt fühlen kann. Die Ergebnisse werden 

gesammelt und mit der Multiplikatorin re-

flektiert. Dabei wird klar, dass viele Regeln 

nicht von allen Teammitgliedern unterstützt 

werden und noch nie hinterfragt wurden. 

Das Team nimmt die Ergebnisse für sich mit, 

macht sich klar welche Regeln für sie beson-

dere Bedeutung haben und warum und be-

schließt dann Regeln und Räume mit Kindern 

und Eltern gemeinsam umzugestalten und 

den Bedürfnissen anzupassen.   

Ausblick auf das Jahr 2018 
Die Grundlagen sind geschaffen. Alle Ki-
tateams sind auf einem Weg sich und ihre 
Praxis zu reflektieren und weiterzuentwi-
ckeln. Für das kommende Jahr ist es wich-
tig, dass der Prozess der Weiterentwick-
lung zur inklusionsorientierten Praxis ein 
Schritt über die Haltungsfrage hinaus geht. 
Die Frage stellt sich nicht mehr ob Inklusi-
on funktionieren kann, sondern wie es ge-
lingt. Woran kann man erkennen, dass in-
klusionsorientiert gearbeitet wird? Konkret 
soll erarbeitet werden was getan werden 
kann um Aussonderung zu vermeiden und 
Beteiligung zu gewährleisten. Die Krite-
rien und Indikatoren, die sich hier im Be-
richt bereits zeigen, sollen erweitert wer-
den und mit praktischen Beispielen ver-
deutlichen wie inklusionsorientierte Ver-
hältnisse aussehen können. 

Dabei werden die Teams auch im Jahr 
2018 von den Multiplikatorinnen in ihrem 
Prozess der Entwicklung unterstützt und 
begleitet. Zusätzlich zu den Treffen der 
Teams mit den Prozessbegleiterinnen gibt 
es auch für 2018 gemeinsame Termine für 
Leitungen, Trägervertreter*innen und 
Fachberatungen. Insgesamt sind hierfür 3 
Tage angedacht. Ziel der Veranstaltung 
wird sein einen Austausch zwischen den 
Teilnehmern zu ermöglichen, Ziele für den 
weiteren Weg festzulegen und Ideen zur 
gemeinsamen Umsetzung weiterzuentwi-
ckeln. Außerdem wird an einem Input-Tag 
Frau Dr. Nordt mit praktischen Methoden 
verdeutlichen wie es gelingt Verände-
rungsprozesse aktiv zu gestalten, sich wei-
tere Ziele mit dem Team zu stecken und 
eigenverantwortlich über einen längeren 
Zeitraum das Thema zu erarbeiten.  

Eine weitere Veranstaltung soll das Thema 
der inklusionsorientierten Interaktionsge-
staltung aufgreifen. Praxisnah soll die In-
teraktion von Kindern untereinander im 
gemeinsamen Spiel in den Blick genom-
men werden. Dabei stellt sich die Frage 
nach der Rolle der Fachkraft. Diese steht 
im Spannungsfeld Kindern Autonomie zu 
lassen und gleichzeitig dafür zu sorgen 
dass es ein Gefühl von Beteiligung und 
Selbstwirksamkeit erfahren kann. Welche 
Rolle spielt dabei die Beziehungsqualität 
zwischen Kindern und Fachkräften? An 
einem Fachtag geht unter anderem Frau 
Dr. Renate Zimmer auf das Thema ein. 
Dieser Fachtag wird auch für Nicht-
Projektteilnehmer geöffnet 


