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Barrierefreiheit

Zusammen leben und arbeiten mit
behinderten und nicht behinderten
Menschen

Inklusion bedeutet für mich…
Stimmen aus der Praxis:

…das gleiche wie Integration.

Inklusion bedeutet für mich, Menschen mit besonderem
Förderbedarf im Alltag zu integrieren (…). Dies trifft beispielsweise
dann zu, wenn Kinder gemeinsam eine Kita oder Schule besuchen,
so wird gesunden Kindern auch Inklusion und der alltägliche
normale Umgang weiter vermittelt.

Mehr Arbeit und Stress,
weil ausgebildetes
Personal fehlt

…"miteinbeziehen"; d.h. Menschen mit Migrationshintergrund oder anderen
Beeinträchtigungen/Behinderungen in den "normalen" Alltagsablauf mit einzubeziehen
und ihnen trotz ihrer Schwierigkeiten mit Hilfestellung und Unterstützung eine
Teilnahme am "normalen" Alltag zu ermöglichen.

Wir alle sind sowas von unterschiedlich,
dass es Unsinn ist, irgendjemanden nach
irgendwohin auszusondern. Das ist
Quatsch und gehört verboten. Inklusion
soll Pflicht sein - für alle.

...niemanden auszugrenzen und zu akzeptieren wie er ist.
Ebenso bedeutet es für mich zu lernen, mögliche
Barrieren im eigenen Kopf oder Handeln sowie in der
Gesellschaft abzubauen. Inklusion ist ein ständiger
Prozess und wird nie zu Ende sein.

Inklusion bedeutet für mich…
Stimmen aus der Praxis:

Inklusion gelingt erst, wenn
das Wort "normal" keine
Bedeutung mehr hat

Inklusion ist Vielfalt, Freude, gegenseitiges
Lernen, Leben....

Es geht darum sich bewusst zu werden, dass jeder Mensch als

solcher gleich ist und es völlig in Ordnung ist das Leben auf

seine persönliche Art und Weise anzugehen. Alle Menschen

•

Anforderungen an pädagogische Fachkräfte

Inklusion in Kindertageseinrichtungen

Definition und rechtliche Grundlagen

Strukturprinzip und Handlungsorientierung der
Menschenrechte, der Grundrechte

sind gleich, trotzdem müssen nicht alle „das Gleiche machen“.

Übersicht:

•

1. Was ist Inklusion?

•

Barrieren in Alltagssituationen

2. Umgang mit Vielfalt in der Kita
•

3. Resümee: Inklusion kann gelingen, wenn…

1. WAS IST INKLUSION?
• Inklusion wird je nach Kontext unterschiedlich definiert:
Verwendung hauptsächlich in den Diskursen um die
gesellschaftliche Position von Menschen mit Behinderungen mit
dem Anspruch der uneingeschränkten Zugehörigkeit, der
Aufhebung binär-hierarchischer Denkweisen und der Betonung
der Individualität aller Menschen

Pädagogischer Fokus: Aufnahme aller Kinder in eine Einrichtung
und uneingeschränkte Teilhabe innerhalb der Einrichtung mit
dem Ziel der Chancengleichheit/Bildungsgerechtigkeit

Integration

Systemorientierter
Ansatz

Inklusion

1. WAS IST INKLUSION?
Individuumszentrierter
Ansatz

SPANNUNGEN…

• Abweichung
feststellen
• Hilfen generieren

Strukturell vorgesehene
Aufgabe:
• Vielfalt anerkennen
• Gleichwertigkeit
von Vielfalt
• Normalitätsgrenzen
weiten

Stabilisierung von
Ungleichheit

Normativer
Anspruch:

Sensibilisierung für
Ungleichheit

MERKMALE EINER INKLUSIVEN PÄDAGOGIK

• Recht auf Teilhabe aller Kinder an qualitativ hochwertiger Bildung,
unabhängig von ihrer Vielfalt sowie die Entwicklung ihrer Potentiale
(Ressourcenorientierung)
• Bedürfnisse aller stehen im Mittelpunkt sowie das Recht jeden Kindes
auf individuelle Förderung in sozialer Gemeinschaft
• Flexible Bildungsangebote Strukturelle und inhaltliche Anpassung in
allen Bereichen des Bildungssystems
• Beseitigung von Barrieren, die Teilhabe verhindern
• Wahrnehmung von Kindern in ihrer Mehrfach-Gruppenzugehörigkeit
und konkreten Lebenslage, Verschiedenheit als Normalität
• Aufmerksamkeit für Kinder, die von Marginalisierung/Benachteiligung
betroffen/bedroht sind

Booth 2010, UNESCO 2005

1. WAS IST INKLUSION?

(Definition d. Deutschen UNESCO-Kommission 2010)

„Inklusion wird als ein Prozess verstanden, bei dem auf die
verschiedenen Bedürfnisse von allen Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen eingegangen wird.
Erreicht wird dies durch verstärkte Partizipation an
Lernprozessen, Kultur und Gemeinwesen, sowie durch
Reduzierung und Abschaffung von Exklusion.“

1. WAS IST INKLUSION?
Illustration inklusiver Werte nach Tony Booth

„Inklusion bedeutet in erster Linie,
bestimmte Werte in Bildung und
Erziehung praktisch werden zu
lassen. Es ist ein Bekenntnis zu
bestimmten Werten, das den
Wunsch entstehen lässt,
Ausgrenzung zu überwinden(…)“
Booth 2011

1. WAS IST INKLUSION?

ZUSAM M E N WIRKE N D E R WE RT E : GLE ICHHE IT BED E UT E T N ICHT GE RECHT IGKE IT

1. WAS IST INKLUSION?

FREIHEIT…

Quelle Bild: Prof. Craig Froehle

1. WAS IST INKLUSION?
Inklusion braucht systematische Arbeit auf mehreren Ebenen:
Gesamtgesellschaftliche Ebene (Reproduktion von normativen
Vorstellungen/Stereotypen in Medien, Politik Öffentlichkeit)

Institutionelle Ebene (Barrieren durch institutionelle Strukturen)
Interaktionale Ebene (Abwertungen von Personen aufgrund bestimmter Merkmale in
den Interaktionen/ in Kooperationen mit Anderen)

(vgl.Pates et al 2010, Gomolla 2010)

Subjektive Ebene (Vorurteile/blinde Flecken der eigenen Wahrnehmung beeinflussen das
eigene Bild über „Andere“)

1. WAS IST INKLUSION?

„Es geht nicht mehr um das Ob,
sondern um das Wie der Inklusion!“

Hubert Hüppe, ehem. Bundesbeauftragter für die Belange v. Menschen mit einer Behinderung

1948

UN-Konvention für
Menschenrechte

1989

Kinderrechts
-konvention

1994

Salamanca-Erklärung

UN-Initiative „Bildung
für alle“

2009

UN-Behindertenrechtskonvention

Inklusive Frühpädagogik ist rechtlich verbindlich:
Gemeinsame Grundlage: UN-Konvention für Menschenrechte

Wichtiger Impulsgeber: UN-Behindertenrechtskonvention 2009
Inklusion als zentrale gesellschaftliche Aufgabe des
Bildungswesens
Ausweitung des Inklusionsverständnisses auf alle Kinder
Paradigmenwechsel: Verpflichtung zum Systemwechsel

ANSPRUCH UND VERPFLICHTUNG IN KITAS

Inklusion, Partizipation, Kinderrechte!

• Jedes Kind ist mit seiner individuellen Persönlichkeit, seinen Stärken und
Schwächen, seiner nationalen, sozialen, religiösen Herkunft willkommen.

• Jedes Kind kann gleichermaßen teilhaben und gleichberechtigt
Bildungschancen wahrnehmen.

• Die Rechte stehen jedem Kind von Geburt an zu!

• Die pädagogischen Fachkräfte tragen die Verantwortung, den Kindern in
der Kita diese Rechte einzuräumen, aktiv für das Wohl des Kindes
einzutreten, die Wertschätzung von Vielfalt (vor)-zu leben, sich aktiv
gegen Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten und Ausgrenzungen zu
positionieren und Vorstellungen von Normalität und Abweichung zu
reflektieren!

INKLUSION IN KITAS
• Alle Kinder brauchen Anerkennung, positive Resonanz und
Anregung/Unterstützung von Erwachsenen sich in ihrer Individualität
entfalten zu können.

• Kinder sind verschieden, ohne einander untergeordnet zu sein!

ABER: Nicht jeder Unterschied ist gleich folgenreich!

INKLUSION IN KITAS
Zugang zum Bildungssystem ist in Deutschland von struktureller
Diskriminierung geprägt
Kitas sind grundsätzlich weniger selektiv als Schulen

ABER: Ressourcen sind abhängig von „Diagnosen“,
„Etikettierungs-Ressourcendilemma“
Studien belegen, dass alleine die Erwartungshaltung/ Vorurteile/
Zuschreibungen von Pädagog*innen Chancen/Bildungswege beeinflussen
(z.B. Lanfranchi 2007)

Zugang in eine Einrichtung bedeutet nicht Teilhabe innerhalb
der Einrichtung!
Wie lässt sich Teilhabe innerhalb einer Kita messen?

Inklusion in Kitas: Barrieren
- Starke Diskrepanz zwischen theoretischen Überzeugungen (Werten)
und gelebter Praxis
- Kein einheitlicher Umgang mit Vielfalt innerhalb der Kitas
biographische Einflüsse/subjektive Überzeugungen
- Normalitätsverständnisse/Selbstverständlichkeiten werden nicht
hinterfragt
- Gefahr: „Das machen wir doch alles schon!“
„Blinde“ Flecken in Bezug auf Vielfalt, „oberflächliche“
Auseinandersetzung mit Werten
Oder:
„Was kommt da jetzt auf uns zu?“
Angst/Unsicherheit/Überforderung

Gelebte Praxis/Interaktionen

Inklusion in Kitas: Barrieren

Normativer Anspruch/Werte/Bild vom Kind

„Was ist Ihnen in der Arbeit mit den Kindern besonders wichtig?“

„Den Kindern zuzuhören, die Kinder wahrzunehmen, die Kinder auch gleichberechtigt
wahrzunehmen. Wobei das ja nicht immer gelingt, weil der eine braucht ein bisschen mehr,
der andere braucht ein bisschen weniger. Aber dass ich mich individuell auf die Kinder
einstelle und Bedürfnisse erkenne und auch so Neugier wecke, aber auch ihnen etwas
zurückgebe. Das ist mir wichtig in der Arbeit mit den Kindern. (…)Und das Kind da abzuholen,
wo das Kind ist, wo das Kind steht. Und dann gemeinsam zu gucken wie man welche Schritte
weitergehen kann. Aber mein Anspruch ist es schon wirklich so für jedes Kind möglichst
optimale Bedingungen zu schaffen, dass es sich hier entfalten kann und gestärkt wird,
selbstbewusst wird, um den Entdecker-Drang sich zu bewahren und den mitzunehmen in die
Schule.“

Ausschnitt aus einem Interview mit einer Leitungskraft

Inklusion in Kitas: Barrieren im Alltag
Ausschnitte aus Beobachtungsprotokollen derselben Kita:

Die Erzieherin will gerade beginnen, im Morgenkreis ein Buch vorzulesen, als Daniel, ein
Junge mit körperlicher Beeinträchtigung, hereingetragen wird. Seine Integrationshelferin ist
noch nicht da, also trägt die Erzieherin Daniel kurzerhand mit in den Kreis und setzt ihn sich
zwischen ihre Beine. Das Buch legt sie vor sich auf den Boden, so dass er auch mit
reinschauen kann. Die andere Erzieherin, die neben dem Kreis steht und dies beobachtet,
wirkt nicht begeistert und murmelt: „Ich weiß nicht, was das jetzt soll!“ Kurz darauf kommt
aber schon die Integrationshelferin. Sie wird nicht begrüßt, es wird nicht mal aufgeschaut.
Sie übernimmt Daniel bzw. muss ihn eigenmächtig von den Beinen der Erzieherin
wegziehen, weil niemand sie beachtet. Sie setzt sich dann mit in den Kreis und nimmt
Daniel zwischen ihre Beine, wie es die Erzieherin vorher gemacht hatte.
Separation innerhalb der Gruppe zwischen „Regelkindern“ und „I-Kindern“
fehlende Kooperation zwischen Integrationskräften/Erziehr*innen (verschiedene
„Zuständigkeiten“, unterschiedliche Vorstellungen von Inklusion)

Inklusion in Kitas: Barrieren im Alltag
Ausschnitte aus Beobachtungsprotokollen derselben Kita:

Im Morgenkreis wird heute hauptsächlich über die Schule gesprochen. Der Anlass
hierfür ist ein nagelneuer Schulranzen, den ein Junge mitgebracht und der ausgiebig
bewundert und angepriesen wird. Die Erzieherin stellt Fragen zur Schule und erklärt
Dinge wie den Stundenplan und sagt, dass der Wochenplan in der Kita schon eine
Vorübung für die Schule sei. Sie sagt: „Ist das nicht super? Dass wir das hier schon
üben?“ Sie fragt in die Runde: „Wer hat denn schon einen Schulranzen?“ und als
sich einige melden: „Bringst du den auch mal mit?“ Selbst bei den jüngeren Kindern
scheint dies Erwartungen oder Druck zu erzeugen. Ein Junge sagt etwas
eingeschüchtert: „Ich frag Mama, ob sie mir auch einen kauft!“ Und einen Mädchen
daraufhin: „Ich hab noch keinen zu Hause! Ich sag meine Mama!“
Wodurch bekommen Kinder im Morgenkreis besondere Aufmerksamkeit?
Welche Normalitätsvorstellungen/Erwartungen liegen den Interaktionen/Gestaltungen zugrunde?
(Materieller Besitz, Urlaub, Geschenke…)

Inklusion in Kitas: Barrieren im Alltag
Ausschnitte aus Beobachtungsprotokollen derselben Kita:

Als die Kinder mit dem Essen fertig sind, holt eine Erzieherin ein Kind
zum Turnen ab. Viele der Kinder würden auch gerne Turnen und es wird
etwas lauter. Auch Lukas dachte, er könnte heute mit zum Turnen und
hat extra seinen Turnbeutel mit. Er fängt laut an zu weinen. Die
Erzieherin sagt zu ihm: „Lukas! Willst du rausgehen zum Heulen? Hier
ist es zu laut!“ Lukas befolgt es und geht auf den Flur zum Weinen. Erst
jetzt fragt die Erzieherin ihre Kollegin, was denn los war.

Keine Wahrnehmung von Bedürfnissen/Gefühlen, sondern
Markierung von Verhaltensweisen als „Störung“.

Inklusion in Kitas: Barrieren im Alltag

Ausschnitte aus Beobachtungsprotokollen derselben Kita:

Ein Junge, Till, sagt am Essenstisch: „Ich esse heute kein Gemüse!“ Die Erzieherin
sagt daraufhin zur der Erzieherin am anderen Tisch: „Da sag ich jetzt nichts zu!“ Sie
unterhalten sich übers „Gemüseessen“. Die Integrationshelferin, die auch am Tisch
sitzt sagt: „Ich würde sagen, das ist typisch Junge! Jungen sind eher so fleischig,
Mädchen eher Gemüse!“ Als Lara neben sich Platz macht und Lukas einlädt, sich
neben sie zu setzen, kommentiert die Erzieherin dies, indem sie Lukas fragt: „Willst
du etwa zu den Mädchen?“ Zu Till, der immer noch kein Gemüse möchte sagt sie:
„Wenn du Gemüse isst, bekommst du Muckis!“ Till antwortet daraufhin: „Wenn ich
ein Papa bin, muss ich mit ner Stange trainieren, DANN kriege ich Muskeln!“

Reproduktion und Verstärken von Stereotypen

Inklusion in Kitas: Barrieren

Es genügt nicht, sich im Team über gemeinsame Werte zu
verständigen, sondern diese müssen als konkretes Handeln
definiert werden, damit sich inklusive Qualität einheitlich und
personenunabhängig im Handeln widerspiegelt.

Der Anspruch einer inklusiven Pädagogik ist in jeder alltäglichen
Situation relevant und erfordert Reflexivität, Multiperspektivität und
eine Ausweitung der Normalitätsgrenzen!

INKLUSION IN KITAS
Anforderungen an pädagogische Fachkräfte
Inklusion ist kein „neues Konzept“, sondern verlangt
nach einem neuen Blickwinkel:

Pädagogisches Handeln diskriminierungsbewusst und
differenzsensibel gestalten, d.h. Heterogenität
berücksichtigen und Beteiligungsbarrieren abbauen!
Eine Institution muss nicht „perfekt“ sein, sondern sich
auf den Weg machen (Inklusion als Prozess)

Kompetenzen für eine inklusive Pädagogik

2. UMGANG MIT VIELFALT

Sulzer/Wagner 2011/2013

• Kitas sind keine Schonräume, sondern Orte, an denen sich gesellschaftliche
Verhältnisse widerspiegeln
• „Vielfalt“ wird nicht neutral und beschreibend wahrgenommen, sondern anhand
von konstruierten Differenzkategorien, die mit Bewertungen/Erwartungen
verknüpft werden
• Gefahr:
„Biologiesierung“ von Verhaltensweisen/Fähigkeiten in
Verknüpfung mit Vielfaltsmerkmalen
Etikettierung von Kindern, stereotype Vorstellungen von
Kindern/Familien, Fokussierung auf ein Vielfaltsmerkmal
(z.B. Kind mit einer Behinderung, Familie mit
Fluchterfahrung…)
Unbewusste Beeinflussung des Denkens und Handelns und der Wahrnehmung
Wie spiegelt sich die Bewertung von Vielfalt im Denken und Handeln wider?

VIELFALT IM KITAALLTAG
Ein Mädchen sagt zu der Erzieherin: „Die holt mich heute ab!“
„Wer holt dich heute ab?“, fragt die Erzieherin nach. „Anne!“,
antwortet das Mädchen. „Die Mama! Sag mal Mama!“ Ein
anderer Junge mischt sich darauf hin ein und sagt: „Aber Anne
heißt auf türkisch Mama!“ Die Erzieherin antwortet: „Ja, ich
weiß, aber zwischendurch frag ich, weil sie soll ja auch lernen,
was das auf deutsch heißt!“ „Warum?“, fragt der Junge „Wir
verstehen ja kein türkisch!“, antwortet die Erzieherin.

ES GEHT AUCH ANDERS…
Die Erzieherin fragt einen Jungen, der länger nicht in der Kita
war: „Wo warst du denn? Lass mich raten: Bei Oma!“ Der
Junge antwortet: „Auf Russisch!“ Die Erzieherin verbessert
sich daraufhin sofort:
„Ach…bei Baba!“ Der Junge besteht darauf, dass sie es auf
Russisch sagt, weil er seine Oma Baba nennt.

Wertschätzung und Alltagsintegration der Familienkulturen

UMGANG MIT BEDÜRFNISSEN <-> REGELN/TAGESABLAUF

(Ausschnitt aus einem Beobachtungprotokoll)

Nach dem Morgenkreis läuft ein Junge hinter einer der
Erzieherinnen her und sagt zu ihr: „Ich hab Hunger!“
Sie antwortet nur: „Ja, wenn man nichts mitbringt!“

ES GEHT AUCH ANDERS…

Kurz vor dem Mittagessen kommt Amir zu der Erzieherin und sagt ihr, dass
er Hunger habe. Die Erzieherin fragt zunächst, ob er es bis zum Mittag
schafft. Er darf dann aber seine Brotdose holen, setzt sich an den Tisch,
wo auch die Erzieherin sitzt und isst sein Frühstück. Kurz darauf kommt
Tim dazu und sagt „Ich möchte auch essen!“ Er holt ebenfalls seine
Brotdose. Die Erzieherin sagt: „Tim, es gibt aber gleich Mittagessen… Ja,
Amir darf was essen, dann darfst du auch noch was essen!“ Tim setzt sich
also ebenfalls mit seiner Brotdose an den Tisch.

Wahrnehmung von Bedürfnissen, Abweichen von regulären Abläufen,
Flexibilität/Einlassen auf „ungewisse“ Situationen

(Ausschnitt aus einem Beobachtungprotokoll)

Vorurteile/Zuschreibungen/Infragestellen von Zugehörigkeit

Kinder wachsen von klein auf mit den Vorurteilen
und Machtunterschieden auf und übernehmen sie …

… sind allerdings zugleich auch noch sehr offen und
neugierig (Exploration) …
… wenn sie darin unterstützt werden, die Welt zu
verstehen und sich selbst als aktive und starke
Menschen zu erleben, die gegen Ungerechtigkeiten
eintreten.

VORURTEILSBEWUSSTE BILDUNG UND ERZIEHUNG

„Sei dir der Gegenwart bewusst, die du schaffst,

es sollte die Zukunft sein, die du willst.“

Alice Walker

VORURTEILSBEWUSSTE BILDUNG UND ERZIEHUNG
Ziele:

•

•

vorurteilhaftes Verhalten aktiv angeht

In allen Aspekten seiner/ihrer Identität angenommen
wird,

sich zugehörig fühlt,

Eine Zukunft, in der jeder/jede…

•

„Wer Inklusion will, sucht Wege.
Wer Inklusion nicht will, sucht Begründungen!“

Hubert Hüppe, ehem. Bundesbeauftragter für die Belange v. Menschen mit einer Behinderung

INKLUSION KANN GELINGEN, WENN…
• …auf allen Ebenen Barrieren/Ressourcen
analysiert/reflektiert werden
• …mit allen Akteuren zusammengearbeitet wird
(Träger, Eltern, Team, Kinder…)
Einschätzung von Möglichkeiten/Grenzen ist abhängig
davon, wie Inklusion interpretiert wird und wie sie
pädagogisch-fachlich und bildungspolitisch verortet wird.

INKLUSION KANN GELINGEN, WENN…
Strukturelle Ebene:

• Inklusion braucht gute Rahmenbedingungen für professionelles
Handeln: Jeder muss seinen Beitrag zu einer inklusiven Pädagogik
leisten (Träger, Politik usw.)
• Welche institutionellen Barrieren gibt es, die inklusiven Ansprüchen
widersprechen? (Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma)
• Was brauchen wir als Team konkret? (Fachberatung,
Qualifizierungsmaßnahmen, Kooperationen/interdisziplinäre
Zusammenarbeit, Überarbeitung von Widersprüchen…)

RESÜMEE:

Arbeit an der eigenen Haltung:
Vorurteilbewusste, vielfaltssensible Bildung:
Wie nehme ich selber Vielfalt wahr?
Bewusstsein über die eigene Prägung/Biographie/Sozialisation
(Normen, Werte, Regeln…) und deren Einfluss auf das pädagogische
Handeln
Reflexion der eigenen Haltung und des eigenen Handelns, als EINE
Möglichkeit/Sichtweise und nicht als die universell richtige
Offenheit für andere (marginalisierte) Perspektiven/Fähigkeit des
Perspektivwechsels: Jede Perspektive hat ihre Berechtigung!
Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit „Tabuthemen“ (Vorurteile,
Diskriminierung) und fähig sein, darüber zu sprechen

Erziehung der Kinder:

RESÜMEE:

Arbeit an der eigenen Haltung:

RESÜMEE:
Vorurteilbewusste, vielfaltssensible Bildung:

Bewusstsein darüber, wann und warum Vielfaltsmerkmale als
Deutungsmuster benutzt werden und Bewusstsein über Gefahren der
Zuschreibungen.
• Forderung: Weder „differenzblind“ noch „differenzfixiert“ denken und
handeln

Beziehung

Freiraum

Autonomie

Anerkennung

Wohlbefinden

Entfaltung

Glücklich Sein

Verbundenheit

WIR haben ALLE

Bildung

Chancengleichheit

Respekt

Mitbestimmung

Teilhabe

Zugehörigkeit

Wertschätzung

RECHTE

Sicherheit

BEDÜRFNISSE
INTERESSEN

Zufriedenheit

Bindung

DIE GRUNDLAGE JEGLICHER VIELFALT BILDEN GEMEINSAMKEITEN …

• Aufmerksam sein gegenüber Äußerungen der Kinder in
Bezugnahme auf Vielfalt und diese zum Anlass nehmen, Vielfalt
zu thematisieren.
• Den Kindern vermitteln und vorleben, dass jeder wertvoll und
wichtig ist, mit allen Merkmalen, die seine/ihre Identität
ausmachen.
• Vielfalt als Selbstverständlichkeit in den Alltag integrieren
(Interaktionen, Raumgestaltung…)
• Kritsch sein und aktiv werden gegenüber Ausgrenzungen: Aus
kritischen Erwachsenen werden kritische Kinder!

• Mögliche Deutungsmuster im Kopf haben, aber jedem zugestehen
sich zunächst als Individuum zu definieren, für jeden haben
unterschiedliche Identitätsaspekte unterschiedliche Bedeutungen.

RESÜMEE:
Arbeit an einer gemeinsamen vorurteilsbewussten,
vielfaltssensiblen Haltung im Team:
• Gemeinsames Aufdecken weißer Flecken und Einseitigkeiten in der
Kita und im Handeln vor dem Hintergrund, dass JEDER Vorurteile hat
und vielleicht auch (unbewusst) diskriminiert.
• Kooperation im Team als Ressource sehen: Jede Perspektive
eröffnet neue Möglichkeiten und Sensibilisierungen
• Zusammenarbeit mit den Eltern/Familien: Familienkulturen in
Erfahrung bringen, Kommunizieren statt (ver-)urteilen!

• Bewusstsein über die gelebte Kita-Kultur

Klaus Kookemoor 2018

„Es gibt kein Kind, das aus dem Rahmen fällt, wenn wir für das
Kind einen geeigneten Rahmen entwickeln.“

HERZLICHEN DANK!

Kontakt:
Caroline Ali-Tani
Universität Paderborn
E-Mail: alitani@mail.upb.de
Tel.: 05251 603782

Quelle Grafik: DKJS (Hrsg.)(2018): Wege zur Willkommenskita. Arbeitsmaterialien für die Praxis
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