
„Behindert ist man nicht,
behindert wird man“
Integrative Erziehung und Bildung in Kindergärten

Inklusion verlangt eine Haltung, die geprägt ist von Wertschätzung und 
Akzeptanz. Man kann sie nicht erlernen, sie entwickelt sich durch die 
Auseinandersetzung mit anderen.

Deutschland ist im Jahre 2009 mit der Unter-
zeichnung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion die Verpflichtung eingegangen, allen 
Menschen ein selbstbestimmtes Leben in und 
aktive Teilhabe an Gesellschaft zu ermögli-
chen. Die gemeinsame Erziehung und Bil-
dung von Kindern mit und ohne Beeinträch-
tigungen gehört fortan zum Bildungsauftrag 
des Elementarbereichs. Dazu bedarf es aus-
gebildeten Personals in Form von Heilpäda-
gogen oder Pädagogen mit heilpädagogischer 
Zusatzqualifikation.
Vielfalt ist zwar gesellschaftliche Normalität, 
aber Teilhabe von Kindern passiert nicht von 
selbst - nur dadurch, dass man Kinder zusam-
men sein lässt. 
Inklusion heißt, Vielfalt leben, pädagogische 
Prozesse initiieren und begleiten. Der Um-
gang mit Heterogenität (Unterschiedlichkeit) 
hat die Lebenswelten von Kindern im Blick. 
Das heißt, Dimensionen von Kultur, Milieu, 
Geschlecht und Religion werden ebenfalls 
mit einbezogen. Laut Definition von „Be-
hinderung“ der WHO stellt eine körperliche 
oder geistige Beeinträchtigung bzw. Schä-
digung an sich noch kein Problem dar. Ent-
scheidend sind die Aktivitäts- und Partizipa-

tionseinschränkungen (-möglichkeiten), die 
ein Mensch hat. Behindert ist man nicht, be-
hindert wird man durch gesellschaftliche und 
soziale Ausgrenzungsprozesse.
Das Kultusministerium in Niedersachsen 
stellt für den Zeitraum April 2014 bis Sep-
tember 2015 1,5 Mio. € zur Verfügung, da-
mit sozialpädagogische Fachkräfte in einer 
berufsbegleitenden Fortbildung das benötig-
te Wissen und Know-how bekommen, um 
in Krippe und Kita eine ganzheitliche, allge-
meine Pädagogik der Nichtaussonderung zu 
praktizieren. „Diese Qualifizierungen leisten 
einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der 
Inklusion und zur Fachkräftesicherung“, so 
die niedersächsische Kultusministerin Frauke 
Heiligenstadt.
Die Familienbildungsstätte der KEB in Hil-
desheim war als einer von 38 Trägern in 
Niedersachsen an den Start gegangen. Hier 
hatten sich seit September vergangenen Jahres 
18 Erzieherinnen auf den Weg gemacht, um 
sich in den Bereichen werteorientierte Hand-
lungskompetenz, Fachkompetenz, Selbst-
reflexionskompetenz, Analysekompetenz, 
methodisch-didaktische Kompetenzen und 
Kooperationskompetenzen weiterzubilden.
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Die Motivation der Teilnehmerinnen war von 
persönlichen wie beruflichen Beweggründen 
bestimmt. „Ich habe selbst ein großes Inter-
esse am Thema“, wurde ebenso geäußert wie 
„Mein Träger möchte das“ bzw. „Mein Träger 
plant eine integrative Gruppe“.
Zum Lehrplan mit 280 Unterrichtsstunden 
gehörten gesellschaftliche Grundlagen, päda-
gogische Ansätze, Diagnostik und Therapie 
ebenso wie das Erproben eines eigenen Pro-
jektes und die Hospitation in einer integra-
tiven Gruppe. Darüber hinaus war die Refle-
xion der Inhalte und das „Andocken“ an den 
Kita-Alltag immer auch Thema in der Grup-
pe. In einer ersten Teilnehmerbefragung nach 
3 Monaten Fortbildungszeit gaben von den 18 
Teilnehmerinnen an, dass die Weiterbildung 
eine hohe Reflexion bezogen auf die persönli-

che Haltung und die Einstellung zum Thema 
ermögliche (18), dass ihnen für die praktische 
Arbeit in der Kita der Austausch über die Lern-
inhalte untereinander sehr wichtig sei (13) 
sowie die Bausteine „gesetzliche Grundlagen, 
gesellschaftliche Entwicklung und integrati-
ve Erziehung“ (15), „Entwicklung und Ler-
nen des Kindes“ (8) und „Zusammenarbeit 
mit Eltern“ (6).
Inklusion verlangt eine Haltung, die geprägt 
ist von Wertschätzung und Akzeptanz. „Das 
Kind so annehmen, wie es ist“ ist das Leit-
motiv. Diese Haltung kann man nicht lernen, 
sie entwickelte sich durch die Auseinander-
setzung mit der Thematik im Laufe des Jah-
res prozesshaft bei den Teilnehmerinnen. So 
gab es in der Gruppe von Beginn an lebhafte 
und durchaus kontroverse Diskussionen, bei-
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spielsweise in Bezug auf die Verpflichtung zur 
Umsetzung von Inklusion „von unten nach 
oben“ (bei den Erzieherinnen anfangen) oder 
„von oben nach unten“ (ausgehend vom Trä-
ger). „Warum soll ich inklusiv arbeiten, wenn 
die Rahmenbedingungen wie materielle und 
personelle Ausstattung nicht gegeben sind?“, 
lautete einer der Streitpunkte. Dennoch blieb 
das Arbeitsklima durchweg geprägt von ei-
nem wertschätzenden Umgang untereinan-
der. 
Ein Anliegen der Qualifizierung war es, 
Chancen zur Teilhabe und Entwicklungsan-
reize für jedes Kind zu schaffen, bei der Ein-
zigartigkeit eines jeden Kindes anzusetzen, 
Begabungen zu fördern und soziale Teilhabe 
in Kindergemeinschaft zu fördern und so eine 
Lernumgebung zu schaffen, die die Vielfältig-
keit der Kinder widerspiegelt und repräsen-
tiert.
Die Dozentinnen schufen mit viel Herzblut, 
eigener Motivation und adäquaten metho-
disch-didaktischen Arrangements eine an-
sprechende Lernumgebung und trugen so 
entscheidend zum Gelingen der Fortbildung 
bei.
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