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Kindertageseinrichtungen sind Orte, an denen Vielfalt jeden 

Tag aufs Neue erlebbar ist: Hier kommen Mädchen und Jun-

gen, Kinder mit und ohne Migrationshintergrund, Kinder mit 

und ohne Behinderung, Kinder in unterschiedlichen Alters-

gruppen und mit verschiedenen sozialen Hintergründen zu-

sammen. Gleichzeitig sind es auch die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, Eltern und andere Bezugspersonen der Kinder, 

die eine bunte Hetero genität darstellen. So sind es vielfälti-

ge Persönlichkeiten, Lebenswelten und Erfahrungen, die das 

Leben von Vielfalt in der Kindertageseinrichtung bestimmen.

Mit dem Ziel, jedes Kind bestmöglich zu fördern, werden die 

Kategorien der Heterogenität wie die Inklusion von Kindern 

mit Behinderung, die Sprachförderung für Kinder mit Zuwan-

derungsgeschichte oder die Beseitigung von Kinderarmut in 

der Fachöffentlichkeit häufig für sich diskutiert. 

Diese Broschüre stellt die Inklusion in den Vordergrund und  

will zu einer Haltung beitragen, die nicht kategorisiert, son-

dern den Blick zu weiten versucht auf die Potentiale, die jedes 

einzelne Kind in die Einrichtung mitbringt. Denn die Berück-

sichtigung und Wertschätzung der Persönlichkeit ist für die 

Realisierung gelingender Bildungs- und Erziehungspartner-

schaften in der Kindertagesbetreuung wichtig. 

Es gilt die Unterschiedlichkeit der Kinder, des familiären Be-

zugssystems und der pädagogischen Fachkräfte für alle zu 

nutzen und zu einem Qualitätsmerkmal der pädagogischen 

Arbeit werden zu lassen.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Broschüre hilfreiche Anregungen 

zur Auseinandersetzung mit Vielfalt berücksichtigender Ar-

beit in der Kindertageseinrichtung zu geben. Die praktischen 

Arbeitshilfen in dieser Broschüre sollen Sie darin unterstüt-

zen die eigene Arbeit zu reflektieren und im Sinne der Vielfalt 

weiterzuentwickeln.

Vorwort

Lorenz Bahr

LVR-Dezernent Jugend
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 „Es ist ein grundlegender Irrtum,

bei der Gleichberechtigung

von der Gleichheit auszugehen.

Die Gleichberechtigung baut

auf der Gleichwertigkeit auf,

die die Andersartigkeit anerkennt.“1

Vielfalt in Tageseinrichtungen für Kinder zu berücksichtigen 

heißt, jedes Kind als Individuum mit seinen unterschiedlichen 

Potentialen wahrzunehmen und anzuerkennen, ihm bei sei-

nen individuellen Bedarfen unterstützend zur Seite zu ste-

hen und so eine bestmögliche Förderung anzustreben. Dazu 

werden einfühlsame pädagogische und therapeutische Fach-

kräfte benötigt, die die Mädchen und Jungen mit ihren Stär-

ken und Schwächen sehen und ihnen entsprechende (Erfah-

rungs-) Angebote machen. Dies bedarf einer Pädagogik, die 

das Kind auf seinem individuellen Entwicklungsniveau und in 

seiner Handlungskompetenz anspricht. 

Kindzentrierte Pädagogik setzt die Unterschiedlichkeit einer 

Gruppe voraus und arbeitet mit differenzierten Spiel- und 

Förderangeboten im pädagogischen und therapeutischen Be-

reich. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – gleich welcher 

Profession sie angehören, oder ob sie fest angestellt, oder 

im Rahmen einer Kooperation mit beispielsweise einer the-

rapeutischen Praxis in der Tageseinrichtung tätig sind – ar-

beiten gemeinschaftlich zum Wohle der Mädchen und Jungen.

Inklusion im frühen Kindesalter fördert Autonomie und soziale 

Mitverantwortung:

Wenn man darf, was man kann.

Wenn man bekommt, was man braucht.

Wenn man ermutigt wird, über sich hinauszuwachsen.

Eine inklusive Pädagogik vollzieht sich aber nicht von selbst. 

Sie braucht Offenheit für Unterschiedlichkeit bei allen Be-

teiligten und den Willen der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, das eigene Handeln und die eigene Haltung kritisch zu 

reflektieren.

Einleitung

1  Selbert, Elisabeth (1990): Zweite Lesung im Hauptausschuß am 18.01.1949.  
In: Böttger, Barbara (Hrsg.): Das Recht auf Gleichheit und Differenz.  
Elisabeth Selbert und der Kampf der Frauen um Art. 3 II Grundgesetz.  
Münster, Westfälisches Dampfboot. S. 218.





7

Theoretischer Exkurs
Heterogenität, Verschiedenheit und Diversity sind Begriffe, 

die in der Debatte um Inklusion und Vielfalt immer wieder 

auftauchen. 

Die Fragen, wie Bildungseinrichtungen mit Unterschiedlich-

keiten der Kinder und Familien umgehen sollen und welchen 

Einfluss die Heterogenität auf den Alltag in der Einrichtung 

haben kann, wurde schon seit Ende der 1960er-Jahre in den 

Erziehungswissenschaften diskutiert. 

Zu dieser Zeit waren es besonders Ansätze aus der Sonder-

pädagogik, der Ausländerpädagogik und der Frauenfor-

schung, die eine Benachteiligung von Kindern mit Behin-

derung, Kindern mit Migrationsgeschichten und Mädchen 

ausmachten und diesen Ungleichbehandlungen etwas entge-

gensetzen wollten. Die verschiedenen Konzepte beleuchteten 

demnach einzelne Facetten von Diskriminierungsphänome-

nen und strebten einen Ausgleich der ausgemachten Be-

nachteiligung an.2 Annedore Prengel bündelte 1993 für den 

deutschsprachigen Raum die Ansätze der Interkulturellen, 

Feministischen und Integrativen Pädagogik unter dem Ansatz 

„Pädagogik der Vielfalt“ und ermöglichte so einen breiteren 

Blick auf verschiedene potenzielle Benachteiligungen. 

„Pädagogik der Vielfalt versteht sich als Pädagogik der inter-

subjektiven Anerkennung zwischen gleichberechtigten Ver-

schiedenen.“3

Vielfalt und Inklusion

Der Versuch, verschiedene Kategorien und eventuelle Be-

nachteiligungen zusammenzudenken, wurde auch schon vor 

Annedore Prengel in US-amerikanischen Diskursen über 

Benachteiligung vorangetrieben. Hier waren es vor allem die 

Kategorien „Race, Class and Gender“, um die eine Auseinan-

dersetzung stattfand.4

Der in der feministischen Forschung entwickelte Intersekti-

onalitätsansatz treibt die Idee, verschiedene Kategorien und 

deren Überschneidungen zu berücksichtigen, weiter voran. 

Im Ansatz geht es um die Zusammenhänge und Wechselwir-

kungen sozialer Differenzierungen. Seit den 1990er-Jahren 

wuchs das Interesse der universitären feministischen For-

schung, Wechselwirkungen zwischen ungleichheitsgene-

rierenden Dimensionen zu untersuchen. Das Konzept sieht 

keine reine Addition von mehreren Formen der Benachtei-

ligung oder Unterdrückung vor, sondern zeigt auf, dass die 

Kategorien in verwobener Weise auftreten, sich wechselseitig 

verstärken, abschwächen oder auch verändern können und 

vielfältige Kategorien mitgedacht werden müssen. Die Juris-

tin Kimberlé Crenshaw prägte 1989 den Begriff „intersectio-

nality“ und verdeutlichte somit den Ansatz mit der prägnan-

ten Metapher der Verkehrskreuzung, an der sich Machtwege 

kreuzen, überlagern und überschneiden. Angestoßen wurde 

die Intersektionalitätsdebatte durch die Erfahrung afroame-

rikanischer Frauen in den USA, die ihre Positionen in dem von 

weißen Mittelschichtsfrauen dominierten Feminismus nicht 

vertreten sahen.5

2  Lutz, Helma; Wenning, Norbert (2001): Differenzen über Differenz –  
Einführung in die Debatten. In: Lutz, Helma; Wenning, Norbert (Hrsg.):  
Unterschiedlich verschieden. Differenz in der Erziehungswissenschaft.  
Opladen, Leske+Buderich. S. 11–24.

3  Prengel, Annedore (2006):Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleich-
berechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik. 
3. Auflage. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 62.

4  Ausführlich siehe dazu: Lutz, Helma (2001): Differenz als Rechenaufgabe: 
über die Relevanz der Kategorien Race, Class und Gender.  
In: Lutz, Helma; Wenning, Norbert (Hrsg.): Unterschiedlich verschieden.  
Differenz in der Erziehungswissenschaft. Opladen, Leske+Buderich.  
S. 215–230.

5  Vgl. Winker, Gabriele; Degele, Nina (2009): Intersektionalität. Zur Analyse 
sozialer Ungleichheit. Bielefeld, transkript Verlag. S.11–15.
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Menschen befinden sich nach diesem Ansatz bildlich gese-

hen also auf Kreuzungen, sind nicht „nur“ weiblich, sondern 

haben eventuell einen Migrationshintergrund oder eine Be-

hinderung und einen bestimmten sozioökonomischen Hinter-

grund. Die konzeptionellen Überlegungen zur Intersektiona-

lität betrachten unterschiedlich viele Kategorien, aus denen 

sich eine Vielzahl von Überschneidungen ergeben kann. 

Lutz und Wenning entwickelten ein Modell mit 13 Differenz-

linien: Geschlecht, Sexualität, „race“/Hautfarbe, Ethnizität, 

Nation/Staat, Klasse, Kultur, Gesundheit, Alter, Sesshaftig-

keit/Herkunft, Besitz, Nord-Süd/Ost-West und gesellschaft-

licher Entwicklungsstand.6 

Der Intersektionalitätsansatz kann dazu beitragen, die Viel-

fältigkeit und Einzigartigkeit von Kindern und deren Familien 

aufzuzeigen und verdeutlicht, warum es wichtig ist, nicht in 

vorgeformten Kategorien zu denken. Ansätze wie der Inter-

sektionalitäts- oder auch der Diversityansatz erscheinen hilf-

reich, um die heterogenen Lebenslagen von Kindern und de-

ren Familien zu erkennen und anzuerkennen. Es bleibt jedoch 

die Frage bestehen, wie trotz der erkannten Unterschiedlich-

keiten eine selbstverständliche und selbstbestimmte Teilnah-

me und darüber hinaus Teilhabe an Bildungsprozessen für 

alle Kinder ermöglicht werden können.

Um die theoretischen Ansätze, die zu einer Analyse der Le-

benslage führen können, in praktische Ansätze zur Umset-

zung einer inklusiven Praxis zu überführen, bedarf es der 

Betrachtung der Grundsätze der Gleichheit und Heterogenität. 

„Inklusive Pädagogik sieht Kinder als Gleiche an hinsicht-

lich ihrer Grundbedürfnisse nach ausreichender Nahrung, 

nach feinfühliger Bindung an eine verlässliche erwachsene 

Bezugsperson, nach gleichberechtigten Beziehungen in den 

Gleichaltrigen-Gruppen, nach freier Bewegung und reicher 

geistiger Anregung. Inklusive Bildung sieht Kinder als Glei-

che an hinsichtlich ihres Rechts auf Bildung sowie weiterer 

grundlegender Rechte. Diese Bedürfnisse und Rechte, die 

alle Kinder gemeinsam haben, sind vor allem in einem Do-

kument verbrieft – nämlich in der Kinderrechtskonvention.“7

Neben der Beachtung der Gleichheit nimmt die Wahrneh-

mung der Heterogenität einen zentralen Stellenwert ein. Um 

vielfältige Differenzen zwischen Kindern und ihren Familien 

wahrzunehmen, gilt es Heterogenitätsdimensionen anzuer-

kennen, ohne Kinder in vorgefertigte Schubladen mit etiket-

tierenden Zuschreibungen einordnen zu wollen. 

Der Zusammenhang von Gleichheit und Verschiedenheit ist 

von Bedeutung, sind diese beiden Prinzipien doch miteinander 

verbunden und bedingen einander. „Gleichheit ohne Differenz 

wäre Gleichschaltung und Differenz ohne Gleichheit wäre Hie-

rarchie.“8 Die von Axel Honneth beschriebene egalitäre Diffe-

renz „meint die Achtung der Besonderheit, ohne die Individuen 

über ihre Unterschiede zu hierarchisieren“.9 

Die Begrifflichkeit veranschaulicht somit prägnant das Zu-

sammenspiel von Gleichheit und Differenz.

Vielfalt und Inklusion

6  Lutz, Helma; Wenning, Norbert (2001): Differenzen über Differenz –  
Einführung in die Debatte. In: Lutz, Hema; Wenning, Norbert (Hrsg.):  
Unterschiedlich verschieden. Differenzen in der Erziehungswissenschaft.  
Opladen, Leske+Budrich. S. 20.

7  Prengel, Annedore (2010): Wie viel Unterschiedlichkeit passt in eine Kita? 
Theoretische Grundlagen einer inklusiven Praxis in der Frühpädagogik, 
Vortrag. WiFF Fachforum: Von einer Ausländerpädagogik zur inklusiven 
Frühpädagogik – Neue Anforderungen an frühpädagogische Fachkräfte – 
29.06.2010 – München. S. 2.

8 Ebd. S. 6.
9  Kron, Maria (2010): Ausgangspunkt: Heterogenität. Weg und Ziel: Inklusion? 
Reflexionen zur Situation im Elementarbereich. Zeitschrift für Inklusion, Nr. 3.
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Begriffsbestimmung

„Die Balance von Gleichheit und Differenz (Prengel 1996) 

braucht die Wertschätzung von Verschiedenheit. Sie ist Vo-

raussetzung für die vollständige Teilhabe an Bildungspro-

zessen und macht hier den inklusiven Moment aus. Inklusive 

Bildung lässt sich realisieren in der Gestaltung von inklusiven 

Momenten bei gleichzeitiger Veränderung segregierender 

Strukturen – beides zusammen ist die große und verantwor-

tungsvolle Aufgabe für Kitas in den nächsten Jahren.“10 

Eine inklusiv ausgerichtete Pädagogik umfasst also die Ach-

tung von Heterogenität, die im Alltag als „normal“ erlebt und 

geschätzt wird. Das Aufwachsen in einer solchen Umgebung 

bietet eine Basis für den Abbau von Vorurteilen und eine Chan-

ce, dass Vorurteile gar nicht erst aufgebaut werden - lernen 

Kinder doch offen mit Verschiedenheit umzugehen. Das Kon-

zept der Inklusion geht davon aus, dass jeder Mensch automa-

tisch Anspruch darauf hat, als vollwertiges Wesen anerkannt 

und als wertvoller Teil der Gemeinschaft willkommen gehei-

ßen zu werden. Das bedeutet auch an Bildungsprozessen teil-

Vielfalt berücksichtigendes Handeln in der Kinder-

tagesbetreuung ist keine Gleichbehandlung. Es setzt die 

Wahrnehmung und Anerkennung von  Verschiedenheit der 

Kinder und ihrer Familien voraus und ist an den individu-

ellen Bedürfnissen ausgerichtet. 

Vielfalt und Inklusion

haben zu können. Eine inklusive und Vielfältigkeit beachtende 

Pädagogik hat das Ziel, die Teilhabe aller Kinder an gelingen-

den Bildungsprozessen zu ermöglichen und zu fördern. 

Mit Blick auf Menschen mit Behinderung hat die „UN-Kon-

vention über die Rechte von Menschen mit Behinderung“ 

einen wichtigen Schritt in die Richtung eines gemeinsamen 

Lernens erreicht. Durch den Artikel 24 der UN-Konvention 

wird das uneingeschränkte Recht auf Bildung anerkannt und 

alle beteiligten Institutionen werden dazu aufgefordert, ein 

inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen und die Möglich-

keit zu lebenslangem Lernen zu gewährleisten.

Inklusion liefert also keinen zusätzlichen Ansatz oder eine 

Methode, die darüber hinaus in der Kita umgesetzt werden 

soll, sondern betrifft alle Ebenen des gesellschaftlichen Mit-

einanders. Inklusion vereint demnach verschiedene beste-

hende Ansätze und Methoden und benötigt eine offene und 

reflektierte Haltung gegenüber Verschiedenheit. Es geht um 

die Entwicklung einer inklusiven Kultur.

Inklusion ist als Vision einer Gesellschaft vieler Verschie-

dener zu verstehen, die an allen Bereichen des Lebens 

selbstverständlich teilnehmen und deren Bedürfnisse 

ebenso selbstverständlich berücksichtigt werden. Inklusi-

on bedeutet das Recht auf Mitbestimmung und Mitgestal-

tung für alle Menschen ohne Ausnahme.

10  Platte, Andrea (2012): Inklusive Momente in Kindertageseinrichtungen.  
In: Kita aktuell 07/08.2012. S. 176.
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 � Wie wird die Verschiedenheit und Vielfalt der Kinder vom Team  

wahrgenommen und anerkannt? 

 � Wie und wo findet sich die Vielfalt der Kinder im Einrichtungsalltag wieder? 

 � Wie werden die Stärken und Unterstützungsbedarfe der Kinder identifiziert 

und wie sieht die Unterstützung konkret aus? 

 � Wird Vielfalt in der Kita als normal erlebt? 

 � Durch den Einsatz welcher Methoden wird die Vielfalt der Kinder in der 

Kitapraxis berücksichtigt? 

 � Wird die Zuschreibung bestimmter Kategorien kritisch reflektiert?  

(Mädchen/Junge, Migrationshintergrund/kein Migrationshintergrund,  

Behinderung/keine Behinderung, etc.) 

 � Wie findet diese Reflexion im Einrichtungsalltag statt?  

Im Team und mit den Kindern? 

 � Wie wird eine Gleichberechtigung der Kinder erreicht ohne  

die Verschiedenheit der Kinder zu übergehen?

Praktische Arbeitshilfe
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Die Bedeutung von Vielfalt für die  
pädagogische Arbeit
Ziel pädagogischen Handelns muss es sein, jedem Kind – mit 

welcher Individualität auch immer es in die Tageseinrichtung 

kommt – geeignete Rahmenbedingungen zu bieten, damit 

es sich zurechtfinden und wohlfühlen kann, um so günstige 

Voraussetzungen für das Lernen zu schaffen. Wenn Pädago-

ginnen und Pädagogen und Therapeutinnen und Therapeuten 

sich als Entwicklungsbegleitung verstehen, verhilft ihnen die 

damit verbundene Haltung, Kinder auf individuellen Lern-

wegen zu unterstützen. 

Konzeption
Die Grundlage der pädagogischen Arbeit der Tageseinrich-

tung bildet die vom Träger und der Einrichtung zu verant-

wortende Konzeption. In ihr werden Informationen über die 

Erziehungsziele, den pädagogischen Ansatz, über Methoden 

der Arbeit, die Beteiligungsmöglichkeiten der Kinder, die 

Gestaltung des Tagesablaufs sowie die Zusammenarbeit mit 

den Eltern und die Organisation des Alltags dargestellt und 

beschrieben. Die Konzeption ist einrichtungsbezogen und 

prozesshaft angelegt. Dies macht es möglich, neue Erkennt-

nisse, Erfahrungen und Rahmenbedingungen in die Konzep-

tion einfließen zu lassen und den unterschiedlichen Bedürf-

nissen einer heterogenen Gruppe gerecht zu werden. Auch 

der Träger sollte sich seiner Verantwortung bewusst sein und 

neue Entwicklungen im Elementarbereich aufgreifen und in 

das pädagogische Team hineintragen.

Ein Leitsatz sollte alle Konzeptionen begleiten:

Grundvoraussetzung ist die Einbeziehung der Lebens-

welten aller Kinder im gemeinsamen Erfahrungsprozess 

durch Spiel, Kooperation am gleichen Thema, Inhalt und 

Gegenstand. Gefordert ist demnach eine Konzeption, die 

sowohl ein hohes Maß an Gemeinsamkeiten bietet, als 

auch der Individualität eines jeden Kindes Raum gibt.

Vielfalt berücksichtigende Pädagogik

Spiel
Damit Kinder sich ihre Lebenswelt erschließen, sich in ihren 

Interessen ausleben, ihre Rolle finden, soziale Beziehungen 

leben oder Neues entdecken können, brauchen sie das Spiel. 

Im freien Spiel können Kinder, entsprechend ihren indivi-

duellen Fähigkeiten und Interessen, spontane Erfahrungen 

machen. Dies setzt Selbstbildungsprozesse, also Lernen, 

in Gang. Auf dieser Grundlage bauen sich weitere Entwick-

lungsschritte des Kindes auf. Bei der Erarbeitung der Kon-

zeption spielt die Auseinandersetzung mit der Bedeutung des 

Spiels daher eine grundlegende Rolle. Der therapeutische 

und pädagogische Ansatz in der Arbeit mit Kindern mit Be-

hinderung sollte dadurch geprägt sein, dass er diese in und 

durch Spielsituationen mit anderen Kindern dazu befähigt, 

Alltagssituationen zu bewältigen und neue Entwicklungs-

schritte zu vollziehen. 

Im Spiel kann das Kind seine eigene innere Welt mit der sozi-

alen Welt, die es umgibt, in Einklang bringen. Es ermöglicht 

ihm in umfassender Weise emotionale, geistige und soziale 

Erfahrungen zu machen, zu vertiefen und zu erweitern. Das 

soziale Lernen und Experimentieren mit allem, was räumli-

che, soziale und kulturelle Umwelt ausmacht, wird durch das 

Spiel trainiert.

Somit ist das Spiel nicht als spezifische Aktivität anzusehen, 

sondern als komplexe Kategorie des kindlichen Lernens. Ein 

multiprofessionelles Team in Tageseinrichtungen erkennt 

durch die Beobachtung der kindlichen Spielsituationen, in 

welchen Lebenssituationen sich die Kinder befinden: welche 

Themen sie bewegen, welche Werte und Normen in ihrem 

Umfeld eine Rolle spielen, welche individuellen Fähigkeiten 

und Interessen sie einbringen und was sie für deren Weiter-

entwicklung brauchen. Auch aus den sozialen Beziehungen 

der Kinder zueinander, die sich im Spiel zeigen, lassen sich 

Schlüsse für das pädagogische Handeln ableiten.
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So ist zum Beispiel zu erkennen, welche Freundschaften für 

die Entwicklung eines Kindes förderlich sind, wie Kinder kör-

perlichen und kulturellen Verschiedenheiten begegnen oder 

sich mit unterschiedlichen familiären Strukturen auseinan-

dersetzen.

Materialen
Die offene Haltung zu einer Pädagogik der Vielfalt in einer 

Einrichtung, sollte sich auch in der Gestaltung der Räumlich-

keiten widerspiegeln. Die Ausstattung der Einrichtung und 

die Gestaltung der Räume tragen maßgeblich zu der Atmo-

sphäre des Hauses, in dem Kinder, Eltern und pädagogische 

Fachkräfte das Gefühl der Zugehörigkeit und des Wohlbefin-

dens erfahren können, bei. Durch die Auswahl der Spielma-

terialien und Wandbilder kann das Bewusstsein und die Wert-

schätzung für Vielfalt zum Ausdruck gebracht werden. Dabei 

ist es wichtig, dass die Kinder sich und ihre Interessen in der 

Gestaltung wiederfinden können.

„Damit dies gelingt, muss die Institution Kita und ihre ma-

terielle Ausstattung die Lebensrealitäten der Familien auf-

nehmen. Es geht um Wertschätzung, um die Frage, welche 

Elemente der verschiedenen Familienkulturen der Kinder in 

der Kita für wichtig und wertvoll befunden werden und des-

halb in die Liste der Ausstattungsgegenstände aufgenommen 

werden.“11

In Spielmaterialien, die Kulturen, ohne gängige Klischees 

darstellen, die unterschiedliche Typen von Männern und 

Frauen sowie Kinder und Erwachsene mit und ohne eine 

Behinderung zeigen, können Kinder sich und Personen aus  

ihrem Bezugssystem wiederfinden. Dafür kann beispielswei-

se die Darstellung von Familien in den vorhandenen Büchern 

und Medien im Team kritisch reflektiert werden. Die Verklei-

dungsecke sollte vielfältig gestaltet sein und den Kindern 

auch die Möglichkeit bieten, in Rollen jenseits bestehender 

Rollenvorstellungen von Männern und Frauen eintauchen zu 

können. 

Die Ausstattung der Einrichtung sollte dahingehend über-

prüft werden, ob alle Kinder sich in der Einrichtung wieder-

finden können, ob die Ausstattung also geeignet ist, an den 

Alltag der Kinder anzuknüpfen. Durch die passgenaue, auf 

die unterschiedlichen Interessen von Kindern abgestimmte 

Ausstattung haben alle Kinder die Möglichkeit, am Einrich-

tungsalltag teilzunehmen. Die Berücksichtigung von Viel-

falt in der Ausstattung der Einrichtung braucht jedoch auch 

Fingerspitzengefühl. Damit Kinder und ihre Familien nicht 

zu Stereotypen einer bestimmten Lebensweise werden, soll-

te die Individualität der Kinder betont und ein Schubladen-

denken überwunden werden. Das kann dann besonders gut 

gelingen, wenn der Fokus der pädagogischen Arbeit auf die 

vielfältigen Ressourcen, die sich aus dem Zusammenleben in 

der Einrichtung ergeben, gelegt wird.

11  Henkys, Barbara; Hahn, Stefanie (2003): Eine Anti-Bias-Umgebung schaffen. 
Stereotypen und Schablonen vermeiden. S. 1.

Vielfalt berücksichtigende Pädagogik
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Räume
Räume und deren Ausgestaltung haben einen entscheiden-

den Einfluss auf die Betreuungssituation von Kindern.12

Das kindliche Bedürfnis nach Aneignung der Welt wird dann 

unterstützt und befriedigt, wenn Räume für Kinder zu Räumen 

von Kindern werden, wenn sie:

Freiräume werden, die eine vorbereitete Umgebung bieten, in 

der sich die Kinder selbstständig zurechtfinden können;

Bewegungsräume werden, die Kinder zur freien Bewegungs-

entwicklung – drinnen wie draußen – einladen;

Entwicklungsräume werden, die die Sinne reizen, herausfor-

dern und kindliche Wahrnehmungstätigkeit im Alltag fördern.

Raumwirkungen lassen sich also gestalten und entsprechend 

nutzen. Damit alle Kinder am Einrichtungsalltag teilhaben 

können, sollten die Räumlichkeiten auf ihre Erreichbarkeit 

für alle Kinder hin überprüft werden. 

Die Vielfalt der Kinder in der Raumgestaltung der Einrichtung 

zu berücksichtigen heißt auch, sowohl Raum für Aktion als 

auch Raum für Rückzug und Ruhe anzubieten. So haben die 

Kinder die Möglichkeit, die Räume ihren Bedürfnissen gemäß 

zu nutzen.

Das Außengelände
Das Außengelände soll den Kindern Rückzugs- und Aktions-

möglichkeiten bieten, um gemeinsam mit anderen Kindern 

ihre Wahrnehmungsfähigkeit, Fantasie und Körperlichkeit zu 

entfalten. Es soll Kinder in ihren Selbstbildungspotenzialen 

unterstützen und durch seine Gestaltung einen hohen Auf-

forderungscharakter haben. 

Für das gesunde Aufwachsen des Kindes hat das Erleben von 

Natur eine immense Bedeutung. Eine naturnahe Gestaltung 

kommt diesen Ansprüchen entgegen. Darüber hinaus wird  

sie gerade den besonderen Bedürfnissen von Kindern mit 

Behinderung und von Kindern, die von einer Behinderung be-

droht sind, in vielen Punkten gerecht. 

Kann diese Gestaltung doch zu vielfältigen Bewegungsmög-

lichkeiten anregen und durch eine barrierefreie Gestaltung 

allen Kindern Erlebnisse in der Natur ermöglichen.

Das Außengelände einer Kindertagesstätte sollte mehr sein 

als nur ein Ort zum Toben oder lauten Spielen. Es muss kon-

zeptionell ergänzend und in direkter Beziehung zu den Innen-

räumen so in die pädagogische Arbeit eingebunden sein, dass 

es Bildungsprozesse herausfordert, unterstützt und aufgreift, 

indem es vielfältige, erfahrungsorientierte Handlungsspiel-

räume und Aktionsmöglichkeiten bietet. 

Eine naturnahe Gestaltung bietet sich an, um den Kindern 

den Zugang zur Natur zu ermöglichen, indem sie in und mit 

der Natur spielen und forschen. Hier findet sich der ideale 

Ort, um eine produktive spielerische Verbindung von Körper, 

Sinnen und Geist durch vielfältige Wahrnehmungs-, Bewe-

gungs-, und Elementarerfahrungen zu fördern. 

Eine sensible, gut durchdachte Gestaltung und sorgfältige  

Auswahl von geeigneten Materialien soll allen Kindern Themen 

anbieten, denen sie sich forschend und entdeckend selbst-

tätig nähern können. Das Gelände muss Platz für die vielfäl-

tigen Aktivitäten der Kinder bieten und benötigt eine differen-

zierte Gestaltung für Kinder aller Altersstufen.

12   Eine ausführliche Darstellung der einzelnen Räume in einer Einrichtung  
 sowie ausführlichere Hinweise zur Raumgestaltung im Allgemeinen bietet 
 die Broschüre: Gewusst wie! Kita Räume lebendig gestalten, Broschüre des  
 LVR-Landesjugendamtes.

Vielfalt berücksichtigende Pädagogik
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 � Gibt es im Kita-Alltag Spiel- und Erfahrungsmöglichkeiten für alle Kinder, 

trotz ihrer Unterschiedlichkeiten?  

 � Durch welche Methoden und Vorgehensweisen werden alle Kinder an der 

Auseinandersetzung mit einem gemeinsamen Thema/Inhalt beteiligt? 

 � Ist die Ausstattung der Einrichtung so beschaffen, dass alle Kinder  

die Möglichkeit haben, am Alltag und an Angeboten teilzuhaben?  

Was fehlt oder hindert einzelne Kinder daran teilzuhaben? 

 � Sind Materialien vorhanden, die die Vielfalt der Kinder und ihrer Familien 

darstellen, sodass alle Kinder ihre Lebensrealitäten darin wiederfinden 

können?  

 � Ist Spielzeug vorhanden, das Vielfalt und Verschiedenheit zum Ausdruck 

bringt?  Welche Bilder von Familien, Menschen und Gesellschaft werden in 

Büchern und Spielzeug vermittelt? 

 � Haben alle Kinder die Möglichkeit, das Außengelände zu nutzen und  

zu entdecken?  

 � Sind die Einrichtung und das Außengelände barrierefrei, sodass sich auch 

Kinder im Rollstuhl oder Krabbelkinder alle Räume und das Außengelände 

aneignen können? 

 � Wo und wie wird in der Konzeption der Einrichtung die Verschiedenheit und 

Vielfalt der Kinder berücksichtigt? 

Praktische Arbeitshilfe
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Die Dimensionen Gender, soziale Herkunft  
und Behinderung
Die nachfolgenden Exkurse nehmen die Dimensionen Gender, 

soziale Herkunft und Behinderung in den Blick. In der Zuord-

nung der Kinder zu bestimmten Kategorien liegen Gefahren 

der Stigmatisierung. Trotzdem wird nun auf einzelne Kate-

gorien gesondert Bezug genommen. Dadurch ist es möglich, 

gesellschaftliche Ungleichheiten aufzuzeigen, sich diese be-

wusst zu machen und Zuschreibungsprozesse kritisch zu re-

flektieren. Obwohl die Exkurse den Blick auf die Betrachtung 

einzelner Dimensionen lenken, ist es ratsam, in der Praxis 

keine Fixierung auf einzelne Kategorien vorzunehmen. Eine 

Zuordnung zu einer Kategorie ist auch gar nicht möglich, so 

ist ein Mädchen nicht „nur“ ein Mädchen, sondern hat ein 

bestimmtes Alter, eventuell eine Migrationsgeschichte oder 

eine Behinderung. Kinder sollten deshalb vielmehr in ihrer 

Individualität wahrgenommen und es sollten ihre individuel-

len Grenzen reflektiert werden.

Gender
Schon in den ersten Lebensphasen, bevor ein Kind sich selbst 

als Mädchen oder Junge begreifen kann, beeinflussen – oft 

unreflektiert und ungewollt – alte, überkommene Geschlech-

terklischees mögliche Reaktionen auf Verhaltensweisen eines 

Kindes. Eine Wertung oder Beurteilung von Verhaltensweisen 

vollzieht sich oft nicht aufgrund des tatsächlichen zu beob-

achtenden Verhaltens, sondern aufgrund der einem Mädchen 

oder Jungen unterstellten Eigenschaften. Gendersensible 

Arbeit in der Kindertagesbetreuung eröffnet die Chance, In-

tegrations- und Partizipationsprozesse von Jungen und Mäd-

chen in ihrer Kindheit von 0–6 Jahren in unserer Gesellschaft 

zu unterstützen und auf die Interessen und Bedürfnisse bei-

der Gruppen und der einzelnen Jungen und Mädchen einzu-

Gender, soziale Herkunft und Behinderung

gehen. Es ist trügerisch, von eigenem geschlechtsneutralen 

Handeln und geschlechtsneutralen Entscheidungen auszu-

gehen, da dies eine kritische Selbstreflexion ausschließt und 

damit eigene Verhaltensweisen unhinterfragt lässt.

Der Titel eines 2005 erschienenen Buches von Melitta Wal-

ther „Jungen sind anders – Mädchen auch“ lädt mit dem Un-

tertitel „Den Blick schärfen für eine geschlechtergerechte 

Erziehung“ ein, bei der pädagogischen Arbeit in der Kinder-

tagesbetreuung die „Genderbrille aufzusetzen“.13 Wichtig ist, 

Voraussetzungen und Bedingungen zu schaffen, damit Mäd-

chen und Jungen ihre eigene Geschlechtsidentität entwickeln 

können, ohne durch stereotype Sichtweisen und Zuschrei-

bungen in ihren Erfahrungsmöglichkeiten eingeschränkt zu 

werden. 

Im Kinder- und Jugendhilfegesetz werden bei der Ausgestal-

tung der Leistungen die Berücksichtigung unterschiedlicher 

Lebenslagen von Mädchen und Jungen, der Abbau von Be-

nachteiligungen und die Förderung der Gleichberechtigung 

von Mädchen und Jungen benannt (§9 Abs. 3 SGB XIII). Auch 

im Entwurf der Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder 

von 0–10 Jahren des Landes NRW ist Gender als ein Aspekt 

von geschlechterbewusster Pädagogik, Erziehung, Betreuung 

und Bildung in der Kindertagesbetreuung besonders thema-

tisiert. Dies geschieht mit dem Ziel, die Professionalität und 

Fachlichkeit der pädagogischen Fachkräfte zu stärken und zu 

sichern, sie zu sensibilisieren, zur Selbstreflexion und zu Ver-

änderungen im Kita-Alltag anzuregen. Außerdem sollen sie 

ermutigt werden, neue Wege einzuschlagen, um Vorausset-

zungen für eine vorurteilsfreie und genderbewusste Bildung 

als Basis für Chancengleichheit und Inklusion zu schaffen. 

Hierdurch wird dem Thema Gender als Querschnittthema ein 

besonderer Stellenwert beigemessen.

13  Walther, Melitta (2005): Jungen sind anders – Mädchen auch.  
Den Blick schärfen für eine geschlechtergerechte Erziehung. München, 
Kösel.
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Genderpädagogik in der Kindertagesbetreuung bedeutet 

eine geschlechterbewusste Haltung und einen geschlechter-

bewussten Blick in Bezug auf: Die Kinder, also Jungen und 

Mädchen, die Erzieherinnen und Erzieher, also Frauen und 

Männer, das Team der Kindertagesbetreuung, leibliche/so-

ziale Eltern/Bezugspersonen, also Mütter und Väter, Frauen 

und Männer.

Um Mädchen und Jungen von Anfang an in ihrer Individuali-

tät wahrzunehmen, sie zu stärken und zu fördern und ihnen 

vielfältige und neue Wege zu eröffnen – auch im Kontext der 

gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen – ist 

es wichtig und sinnvoll, die geschlechtersensible Pädagogik 

auf tragfähige Säulen zu stützen. Dazu braucht es gender-

bewusste und reflektierte Konzepte zu Personal, Raumge-

staltung, Pädagogik und der Zusammenarbeit mit Eltern so-

wie differenzierte Angebote in der Fort- und Weiterbildung. 

Bereits in der Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte 

ist es wichtig, die geschlechtersensible Sichtweise und de-

ren Bedeutung angemessen zu berücksichtigen. Besondere 

Verantwortung für die Implementierung und die dauerhafte 

Verankerung der geschlechtersensiblen Sichtweise im Team 

der Kindertagesbetreuung liegt auch beim Träger und bei der 

Leitung der Kindertageseinrichtung.

Soziale Herkunft
Studien belegen: Es besteht häufig ein Zusammenhang zwi-

schen der sozialen Herkunft und dem Bildungserfolg eines 

Kindes. Die Ergebnisse verdeutlichen darüber hinaus einen 

prägenden Einfluss der sozialen Herkunft auf die frühkindli-

che Entwicklung.15 Auch im 2013 veröffentlichten 14. Kinder- 

Letztlich kann geschlechterbewusste Pädagogik als Quali-

tätsmerkmal in der Kindertagesbetreuung gelten und wie 

Dr. Tim Rohrmann14 bei Vorträgen und in seiner Praxis-

handreichung formuliert, „als Schlüssel für Bildungspro-

zesse in der Kita“ dienen.

und Jugendbericht wird festgestellt, „[…] dass in Deutschland 

die Entwicklungschancen von Kindern im hohen Maße davon 

abhängen, in welches Elternhaus und welche soziale Lage sie 

hineingeboren werden.“16

In der Debatte um soziale Ungleichheit im Bildungssystem 

meint die soziale Herkunft auch, aber nicht nur, die ökono-

mische Ausstattung einer Person. Neben der ökonomischen 

Ausstattung einer Familie gilt es, noch andere Aspekte zu 

berücksichtigen, wenn von der sozialen Herkunft eines Kin-

des die Rede ist. Die familiäre Eingebundenheit in Netzwerke 

muss ebenso als wichtige Ressource gesehen werden wie 

auch die vorhandenen Kompetenzen innerhalb einer Familie.

Der französische Soziologe Pierre Bourdieu differenziert drei 

Kapitalarten: das ökonomische, das soziale und das kulturelle 

Kapital.17 Das soziale Kapital meint die Gesamtheit aller Res-

sourcen durch Beziehungen. Es geht also um die Ausstattung 

einer Person mit sozialen Beziehungen und Netzwerken, die 

Vorteile bringen. Kulturelles Kapital lässt sich nach Bourdi-

eu in drei Unterformen differenzieren. „Inkorporiertes Kul-

turkapital“ tritt in Form von Kompetenzen einer Person zum 

Vorschein, beispielsweise sprachlicher Art. „Objektiviertes 

Kulturkapital“ – zum Beispiel Gemälde oder Instrumente –  

ist materiell übertragbar, benötigt aber erst die Fähigkeit der 

Aneignung, also das „inkorporierte Kulturkapital“. 

Über Institutionen erworbene Titel, Zeugnisse und Abschlüsse 

beschreiben die dritte Form, das „institutionalisierte Kultur-

kapital“. Dieses kann verwendet werden, um ökonomisches 

Kapital zu erwerben. Das ökonomische Kapital beschreibt 

schließlich die ökonomische Ausstattung einer Person. Durch 

dieses können die anderen Formen erworben werden.18 Der 

Berücksichtigung der sozialen Herkunft kommt also eine 
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15  Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen (2012): Sozialbericht NRW 2012. Armuts- und Reichtumsbericht. 
Kurzfassung. S. 46f.

16  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2013): 
14. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger 
Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. 
S. 243f.

17  Bourdieu, Pierre (1997): Die verborgenen Mechanismen der Macht.  
Schriften zu Politik und Kultur. 1. unveränderter Nachdruck der Erstauflage 
von 1992, USA-Velag, Hamburg. S. 49–79.

18  Ebd. S.49–70.

14  Für weitere Informationen und Anregung zum Thema siehe:  
www.wechselspiel@t-online.de
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entscheidende Rolle zu. Doch sollten diese Unterschiede im 

Alltag der Kita thematisiert werden und wenn ja, wie? 

Werden unterschiedliche Lebensrealitäten von Kindern nicht 

thematisiert, so kann dies zur Verfestigung von Vorurteilen 

führen. So „[…] bleiben Kinder alleine mit ihrer Wahrneh-

mung von Unterschieden und erhalten eben keine Unterstüt-

zung dabei, sich Unterschiede zu erklären und dadurch ggf. 

auch Vorbehalte und Irritationen abzubauen.“19 Werden Un-

terschiede der Lebensrealitäten von Kindern thematisiert, so 

besteht die Gefahr der Stigmatisierung und Festschreibung 

dieser Kinder auf eine bestimmte Lebenslage. Deshalb ist bei 

der Betrachtung und Thematisierung von Unterschieden zwi-

schen Kindern und deren Familien eine sensible und reflek-

tierte Vorgehensweise zu empfehlen.

Eine generell positive Bezugnahme auf Heterogenität sollte 

hinterfragt werden. Gerade am Beispiel von Kindern in Ar-

mutslagen wird deutlich, dass soziale Ungleichheit zwischen 

Kindern kritisch reflektiert werden muss. 

Es sollte versucht werden, Bildungsbenachteiligung durch 

Förderung abzubauen, denn auch wenn eine solche auf Kom-

pensation zielende Erziehung keine wirkungsvolle Armutsbe-

kämpfung ersetzen kann, so stärkt sie doch die Ressourcen 

der Kinder. In Anlehnung an Bourdieu kann dies zum Beispiel 

bedeuten, in der Kita die sprachliche Bildung der Kinder zu 

fördern und den Alltag so zu gestalten, dass die Kinder in 

„Aus inklusionspädagogischer Sicht ist es wichtig dafür zu 

sorgen, dass ein Kind, das unter solchen erschwerten Um-

ständen aufwächst, sich in der Gruppe aufgenommen und 

anerkannt sieht und Unterstützung erhält. Das schließt bei 

vielen Kindern, die in ökonomisch, physisch und psychisch 

beengten Verhältnissen aufwachsen, auch kompensatori-

sche Elemente mit ein.“20

verschiedenen Bereichen Kompetenzen ausbilden können. 

Darüber hinaus sollten die Fachkräfte ihre Arbeit daraufhin 

überprüfen, ob und wodurch Kinder ausgegrenzt werden. So 

haben beispielsweise kostenpflichtige Angebote in der Ein-

richtung eine ausgrenzende Wirkung.

Begriffsklärung: „Behinderung“ 
In der Bundesrepublik Deutschland sind alle Rechtsansprü-

che auf einen zusätzlichen Unterstützungsbedarf an den Ter-

minus „behindert“ gebunden.

Der Begriff der Behinderung ist ein sozialpolitischer, gesetzes- 

und verwaltungstechnischer Begriff, der seit 1994 im Grund-

gesetz Art. 3 Abs. 3 verankert ist. Der Gesetzgeber hat 1994 

ausdrücklich den Diskriminierungsschutz für Menschen mit 

Behinderung als Grundrecht in das Gesetz aufgenommen: 

„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt wer-

den.“ Mit diesem Benachteiligungsverbot findet die Inklusion 

von Menschen mit Behinderung zum ersten Mal Aufnahme in 

die rechtliche Grundordnung.

Der Begriff der Behinderung verleiht somit rechtlichen 

Schutz. Er ermöglicht die Erfüllung des sozialrechtlich zuge-

sicherten Hilfebedarfs nach dem individuellen Erziehungs- 

und Bildungsbedarf und er stigmatisiert zugleich. Unter 

dieser Voraussetzung ist es eine Herausforderung, das Wohl-

befinden „aller“ Kinder so zu stärken, dass sich jedes Kind zu 

einem beziehungsfähigen, zu einem lern-, spiel- und lebens-

fähigen Menschen entwickeln kann.

Mit dem Inkrafttreten der „UN-Konvention über die Rechte 

von Menschen mit Behinderung“ am 26.03.2009 wurden auch 

die Rechte von Kindern mit Behinderung gestärkt.

Art. 7 der UN-BRK verlangt, alle Maßnahmen zu treffen, dass 

Kinder mit Behinderung gleichberechtigt mit allen Kindern 

alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen können.  

Durch Artikel 24 der UN-Konvention erkennen die Vertrags-

partner uneingeschränkt das Recht auf Bildung an. Die Ver-

tragspartner sind aufgefordert ein integratives/inklusives 

Bildungssystem zu gewährleisten.

Gender, soziale Herkunft und Behinderung

19  Wagner, Petra (2012): Inklusion und ethnisch-kulturelle Vielfalt.  
In: Albers, Timm u.a. (Hrsg.): Vielfalt von Anfang an.  
Inklusion in Krippe und Kita. Freiburg im Breisgau, Herder. S. 42f.

20  Kron, Maria (2010): Ausgangspunkt: Heterogenität. Weg und Ziel: Inklusion? 
Reflexionen zur Situation im Elementarbereich. Zeitschrift für Inklusion, Nr. 3.
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Werteorientierte Haltung – Voraussetzung 
zur Gestaltung Vielfalt berücksichtigender 
Bildungsprozesse in Tageseinrichtungen für 
Kinder
Dass Haltung eine personale Kompetenz ist, daran besteht 

kein Zweifel. Doch welche Haltung ist förderlich, um zum Bei-

spiel Kinder mit und ohne Behinderung oder mit und ohne 

Migrationshintergrund in ihrem ganz individuellen Bildungs-

kontext zu unterstützen? Was macht eine Haltung aus, mit-

hilfe derer es gelingt, alle Kinder zum Lernen einzuladen, zu 

ermutigen und zu inspirieren – wie Prof. Dr. Gerald Hüther, 

Professor für Neurobiologie, es ausdrückt? 

Eine entsprechende Haltung lässt sich weder in konkrete 

Einzelfaktoren zerlegen, noch im Sinne des Wissenserwerbs 

erlernen. Ihre Ausbildung ist ein individueller, ganz persön-

licher Entwicklungsprozess der pädagogischen oder thera-

peutischen Fachkraft selbst. Prof. Dr. Gerald Hüther spricht 

von zwei Grundhaltungen, die jeder Mensch mit auf die Welt 

bringt: die Neugier, auch Entdeckungsfreude genannt, und 

die Gestaltungslust. Darüber hinaus ist Haltung von Prägung 

und Erfahrungen bestimmt und steht gemeinhin für die Ein-

stellung, die Gesinnung und die Denkweise eines Menschen 

sowie dessen Überzeugungen. Sie steht damit für seine ganz 

persönliche Philosophie.

Wie halten Sie es mit der Haltung?
Fachkräfte, die zum Beispiel in einer Tageseinrichtung arbei-

ten, die sich schon länger für die gemeinsame Erziehung von 

Kindern mit und ohne Behinderung geöffnet hat, haben sich 

hierfür in aller Regel ganz bewusst entschieden. Sie haben 

sich vermutlich bereits im Vorfeld mit der Frage auseinander-

gesetzt, wie sie Kindern, ganz gleich ob sie eine Behinderung 

haben oder nicht, als Begleitende zur Seite stehen wollen. Sie 

haben eine persönliche Haltung zur Unterschiedlichkeit von 

Kindern und zum Umgang mit deren besonderen Stärken und 

Beeinträchtigungen entwickelt. Zukünftig gilt es für alle pä-

dagogischen Fachkräfte eine solche Haltung zu entwickeln, 

nehmen frühere „Regeleinrichtungen“ im Zuge der inklusiven 

Betreuung nun zunehmend Kinder mit Behinderung oder er-

höhtem Förderbedarf auf. Diese Entwicklung bringt mit sich, 

dass sich vermehrt auch Fachkräfte mit dem Thema Behin-

derung auseinandersetzen müssen, die dies aus Unsicher-

heit oder Vorbehalten bislang nicht getan haben. In diesen 

Situationen stehen der Träger und das Team vor der Heraus-

forderung, sich den eigenen Wertvorstellungen und der eige-

nen Haltung in Bezug auf Kinder mit Behinderung und Vielfalt 

ganz bewusst zu stellen. 

Es ist notwendig, miteinander in einen intensiven Dialog zu 

treten, um herauszufinden, wie es um die Einstellung zu 

den Herausforderungen der Inklusion steht. Auch wenn die 

persönliche und professionelle Haltung nicht per Lehrbuch 

verändert werden kann, ist sie nicht statisch. Sie wandelt 

sich insbesondere im Zuge neuer Erfahrungen, der Reflexion 

eigener Einstellungen und im Austausch mit anderen Men-

schen. Dafür muss Zeit und Raum vorhanden sein, in dem er-

laubt und ausdrücklich erwünscht ist, sich reflektierend mit 

der eigenen Prägung und bestehenden Vorannahmen ausein-

anderzusetzen. Dies setzt einen wertfreien und respektvollen 

Umgang auch mit den Ängsten und Grenzen aller Beteiligten 

voraus. Kreative Modelle und Handlungsspielräume müssen 

im Team diskutiert, ausgehandelt und in einem stetigen Aus-

tausch prozesshaft weiterentwickelt werden.

Ob eine Kindertageseinrichtung konsequent inklusiv arbei-

tet, hängt in entscheidendem Maße davon ab, inwieweit das 

Konzept von allen Fachkräften der Einrichtung mitgetragen 

wird. Denn gute Voraussetzungen für inklusive Bildungspro-

zesse hängen nicht nur von äußeren Rahmenbedingungen ab,  

Werteorientierte Haltung
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sondern auch entscheidend von den inneren. Die Auseinan-

dersetzung mit den eigenen Vorbehalten, Ängsten, Vorur-

teilen und Denkweisen ist eine Notwendigkeit, um inklusive 

Prozesse anzustoßen. 

Vielfalt findet sich auch in jedem Team wieder. Die bewusste 

Auseinandersetzung mit verbindenden und sich unterschei-

denden Aspekten der Teammitglieder bietet die Chance, sich 

auf neue Weise wertzuschätzen und zu einem respektvollen 

Umgang miteinander zu gelangen. Den Einzelnen mit seinen 

Ressourcen, aber auch den individuellen Grenzen wahr- und 

anzunehmen, sich Zuschreibungen und vorurteilsbehafteter 

Wertungen bewusst zu werden, wird so zu einer Grundhal-

tung, die sich im Alltag der Kindertageseinrichtung nieder-

schlägt. Neugierde und die Bereitschaft, neue Erfahrungen 

zu machen, sind Grundvoraussetzungen, um das Spektrum 

der eigenen Werte und (gedachten) Einschränkungen erwei-

tern zu können.

Den kindlichen Bildungs- und Entwicklungsprozessen fol-

gend, eigene Überzeugungen immer wieder zu überprüfen 

und voller Elan die eigenen Kompetenzen zu erweitern, ist 

ein spannender und gewinnbringender Prozess.  

Um gemeinsam zu neuen Denkweisen zu gelangen, ist die In-

tegration und Wertschätzung der unterschiedlichen Perspek-

tiven nötig: die des Trägers, der einzelnen Teammitglieder, 

der Eltern – und ganz besonders die der Kinder!

Wem könnte dies besser gelingen als pädagogischen Fach-

kräften?

In diesem Sinne: Seien Sie offen für neue Erfahrungen, er-

halten Sie sich Ihre Neugierde auf jedes Kind, orientieren 

Sie sich an Ressourcen und Fähigkeiten aller Menschen in 

Ihrer Einrichtung und erhalten Sie sich Ihre Gelassenheit 

und den Anspruch, in der Kita eine gute, bildungsreiche und 

förderliche Zeit mit allen zu verbringen.

Werteorientierte Haltung
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Wir lernen nicht nur durch das „Erlernen” von neuen Sach-

inhalten, sondern auch aus Verhaltensweisen in vergan-

genen Situationen:

„Warum habe ich das gesagt?”, „Wie bin ich dabei von ande-

ren wahrgenommen worden?”, „Warum war mir diese Situa-

tion so unangenehm?”. Selbstreflexion ist die Fähigkeit, sich 

selbst und sein eigenes Handeln auf einer neutralen Meta-

Ebene einer bewussten Prüfung unterziehen zu können, um 

sich Handlungsempfehlungen für zukünftige Situationen zu 

erarbeiten. Selbstreflexion als Instrument zur eigenen Wei-

terentwicklung bietet daher ein großes Lernpotenzial.

Im ersten Schritt geht es um die neutrale Wahrnehmung 

der betrachteten Situation. Dafür stellen wir uns gedanklich 

neben uns.

Dazu helfen die folgenden Fragen:

• Wo fand die Situation statt?

• Wer war dabei?

•  Aus welchem Anlass oder in welchem Rahmen fand die  

Situation statt?

• Wie habe ich mich in diesem Umfeld gefühlt?

•  Wie ging es mir vor der betrachteten Situation und hat 

sich meine Gefühlswelt danach verändert?

• Wie habe ich mich auf diese Situation vorbereitet?

• Wie habe ich in dieser Situation gehandelt?

•  Welche Aussagen habe ich getroffen und an wen habe ich 

diese adressiert?

•  Welche Reaktionen gab es auf mein Verhalten, meine 

Handlungen und meine Aussagen?

• Wie habe ich die Reaktionen anderer wahrgenommen?

Im zweiten Schritt hinterfragen wir die Wahrnehmung un-

seres Handelns in dieser Situation. 

Dazu folgende Beispielfragen:

• Was habe ich bewirkt?

• War ich flexibel in meinem Handeln?

• Bin ich auf Kompromisse eingegangen?

• Habe ich die anderen berücksichtigt?

Als dritten Schritt analysieren und bewerten wir unsere ge-

machten Antworten:

• War mein Handeln gut?

• Was hätte ich anders machen können?

• Wie habe ich auf andere gewirkt?

•  Wie nehmen mich andere durch mein Handeln und meine 

Aussagen wahr?

• Was bekommen die anderen von mir mit?

Ergänzend zu Schritt drei sollten wir uns noch folgende 

wichtige Frage stellen: Stimmen Selbst- und Fremdwahr-

nehmung überein? Also, sehen mich andere so, wie ich 

mich sehe? 

Die abschließende und wichtigste Frage lautet: 

Was lerne ich daraus?

Werteorientierte Haltung– wie kann man sie erreichen?
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 � Auf welche Weise überprüfen die pädagogischen Fachkräfte ihre Haltung  

zu Vielfalt und Verschiedenheit der Kinder? 

 � Findet eine Reflexion über Zuschreibungsprozesse der Kinder zu  

bestimmten Gruppen, zu bestimmten Kategorien statt? 

 � Wie werden Unterschiede zwischen den Kindern im Team thematisiert? 

 � Wie werden Unterschiede zwischen den Kindern mit den Kindern  

thematisiert? 

 � Wie werden vorherrschende Geschlechterklischees und  

Rollenzuschreibungen reflektiert? 

 � Ist es den Kindern möglich, eine eigene Geschlechteridentität zu entwickeln, 

ohne durch stereotype Zuschreibungen in Erfahrungsmöglichkeiten  

eingeschränkt zu werden? 

 � Findet im Team eine Auseinandersetzung mit eigenen Vorstellungen von 

Mädchen und Jungen, Männern und Frauen statt? Wenn ja, auf welchen 

Wegen? 

 � Wird der soziale Hintergrund der Kinder im Einrichtungsalltag  

berücksichtigt? 

 � Wie werden Kompetenzen der Kinder gestärkt? 

 � Wie werden Benachteiligungen einzelner Kinder identifiziert und wodurch 

werden sie abgebaut? 

 � Auf welchen Wegen findet eine Auseinandersetzung mit Beeinträchtigungen 

und Behinderungen der Kinder statt?

Praktische Arbeitshilfe
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Damit eine inklusive und Vielfalt berücksichtigende Praxis 

in den Einrichtungen entstehen kann, bedarf es der Ausei-

nandersetzung mit diesen Themen im Fachkräfteteam der 

Einrichtung. Methodische Fragen können dabei hilfreich sein, 

eine Auseinandersetzung mit dem Thema anzustoßen und ei-

nen Diskurs über Vielfalt in der Praxis anzuregen. 

Index für Inklusion
Die von der GEW vorgelegte Übersetzung des „Index für Inklu-

sion“21 ist eine wertvolle praxisnahe Arbeitshilfe für alle Mit-

wirkenden, die Kindertagesstätten auf den Weg zur gemeinsa-

men Bildung, Erziehung und Betreuung aller Kinder bringen 

wollen oder Anregungen brauchen, wie sie ihre bereits be-

gonnene Arbeit verbessern können. Die Autoren des „Index 

for Inclusion – developing learning, participation and play in 

early years and childcare“, Tony Booth, Mel Ainscow und De-

nise Kingston, haben aufgezeigt, wie Inklusion gelingen kann.

Eine inklusive Praxis im Bereich der Kindertagesbetreuung 

erfordert von allen Mitwirkenden auf didaktischer, methodi-

scher und therapeutischer Ebene eine Verfahrensweise, die 

differenziert überlegt, geplant und umgesetzt werden sollte. 

Der Index für Inklusion beschreibt konzeptionelle Überlegun-

gen und verbindet diese mit praxisnahen Methoden und Hil-

festellungen, damit ein Transfer in die Praxis gelingen kann.

Die Autoren des „Index for Inclusion“ haben ein Praxishand-

buch erstellt, welches durch einen umfassenden Fragenka-

talog viele Aspekte der Inklusion aufzeigt. Ohne Vorgaben zu 

machen wird eine Orientierung gegeben, die es allen Mitwir-

kenden ermöglicht, inklusive Strategien zu entwickeln.

„Bei der Inklusion geht es darum, alle Barrieren für Spiel, 

Lernen und Partizipation für alle Kinder auf ein Minimum zu 

reduzieren.“22 

Der Index für Inklusion umfasst drei Dimensionen. Der Pla-

nungsrahmen für die drei Dimensionen des Index für Inklu-

sion23 ist:

Dimension A will inklusive Kulturen entfalten durch Bildung 

einer Gemeinschaft und die Verankerung inklusiver Werte. 

Dimension B etabliert inklusive Leitlinien, indem eine Ein-

richtung für alle entwickelt und die Unterstützung von Vielfalt 

organisiert wird. Dimension C entwickelt eine inklusive Pra-

xis durch das Gestalten von Spiel und Lernen und durch das 

Mobilisieren von Ressourcen.

Alle drei Dimensionen beinhalten umfangreiche Fragen für 

alle an dem Prozess beteiligten Personen.

Anregungen zur Entwicklung einer inklusiven Praxis

21 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW): Index für Inklusion. Spiel, 
Lernen und Partizipation in der inklusiven Kindertageseinrichtung entwi-
ckeln. Abrufbar über: http://www.gew.de/Binaries/Binary82326/Folien%20
Index-Inklusion.pdf

22Ebd. S. 13.
23Ebd. S. 20ff.
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Dimension A: 
 � Fühlt sich jeder willkommen?

 � Helfen sich die Kinder gegenseitig? 

 � Arbeiten die Erzieher/innen gut zusammen? 

 � Begegnen sich Mitarbeiter/innen und Kinder mit Respekt? 

 � Besteht eine Partnerschaft zwischen Mitarbeiter/innen und Eltern?  

 � Wie ist die Zusammenarbeit zwischen dem Träger und  

den Mitarbeiter/innen? 

 � Wird der Transfer der Lebenswelten der Kinder in der Einrichtung und  

zu Hause geschaffen?

 � Beteiligen sich alle am Einsatz für Inklusion? 

 � Werden alle Kinder als gleich wichtig behandelt? 

 � Unterstützt die Einrichtung die Kinder und Eltern dabei, sich zufrieden zu 

fühlen?

Dimension B:
 � Ist die Einrichtung für alle zugänglich? 

 � Wie ist die „Eingewöhnung“ geregelt? 

 � Bestehen Netzwerke mit anderen Institutionen? 

 � Sind die Leitlinien des „besonderen Förderbedarfs“ auch  

Leitlinien für Inklusion? 

Dimension C:
 � Wird bei der Planung von Aktivitäten an alle Kinder gedacht? 

 � Beteiligen sich alle Kinder an den Aktivitäten?

 � Wecken diese Aktivitäten Verständnis für die Unterschiede  

zwischen Menschen? 

 � Werden diese Unterschiede als Ressource für Spiel, Lernen und  

Partizipation genutzt?

Auszüge aus dem Fragenkatalog des „Index für Inklusion“
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Die Entwicklung zu einer Kindertageseinrichtung in der Vielfalt als Normalität 

wahrgenommen und wertgeschätzt wird, ist ein gemeinsamer Prozess.

Sowohl die Ebene der Träger als auch die der Kita-Leitungen und die der Teams 

tragen dabei Verantwortung für eine gelebte inklusive Kultur.

Was Sie jetzt schon tun können:

Für Träger:
 � Überlegen Sie, welche Unterstützungen (z.B. Inhouse-Fortbildungen,  

Supervision etc.) für eine Auseinandersetzung mit Vielfalt und Heterogenität 

förderlich sind und stellen Sie diese zur Verfügung.

 � Stellen Sie Zeitressourcen für die Teilnahme an Fortbildungen und für die 

pädagogisch-konzeptionelle Weiterentwicklung in den Einrichtungen zur 

Verfügung.

Für Leitungskräfte:
 � Ermöglichen Sie im Team einen regelmäßigen fachlichen Austausch zum 

Thema „Vielfalt und Heterogenität“.

 � Schaffen Sie Raum und Zeit in Ihren Teambesprechungen für  

die Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung zu Vielfalt und  

Verschiedenheit der Kinder und deren Familien.

 � Sorgen Sie für eine respektvolle Atmosphäre, damit auch die Reflexion über 

eigene Vorurteile und Erfahrungen gelingen kann.

Für Fachkräfte:
 � Setzen Sie sich mit ihren Vorstellungen und Vorannahmen zu bestimmten 

Kindern oder Familien auseinander.

 � Überprüfen Sie kritisch Ihre Vorstellungen.

 � Reflektieren Sie Ihre Haltung zu Verschiedenheit und Vielfalt.

 � Reflektieren Sie Ihre Verhaltensweisen gegenüber den Kindern und  

dem familiären Bezugssystem.

Praktische Arbeitshilfe



32



33

einer inklusiven, Vielfalt berücksichtigenden Kultur in der 

Kindertageseinrichtung, braucht es Vernetzungen, um die 

entstehende Kultur zu verbreiten und weiterzuentwickeln.

Die Zusammenarbeit mit Eltern, aber auch mit Grundschu-

len, Kinderarztpraxen, Familienberatungsstellen, Frühför-

derstellen, Sozialpädiatrischen Zentren und anderen Koope-

rationspartnern aus dem Sozialraum ist hierfür von zentraler 

Bedeutung. An schon bestehende Netzwerke im Sozialraum 

kann angeknüpft und die dort vorhandenen Ressourcen kön-

nen für die eigene Praxis genutzt werden.

Die Weiterentwicklung hin zu einer inklusiven, Vielfalt berück-

sichtigenden Kultur wird für Einrichtungen der Kinderbetreu-

ung in den kommenden Jahren von zentraler Bedeutung sein. 

Neben der alltäglich gelebten Praxis, in der Schritte zur In-

klusion erprobt werden können, bedarf es der wiederholten 

Reflexion der eigenen Arbeit und der Entwicklung einer offe-

nen und positiven Haltung gegenüber Unterschiedlichkeiten. 

Impulse dazu können zum Beispiel in Form von Fort- und 

Weiterbildungen gegeben werden.

Das LVR-Landesjugendamt Rheinland bietet spezielle An-

gebote wie zum Beispiel Fachtagungen mit theoretischer 

Wissensvermittlung oder Seminare mit Praxisbezug auch 

zu diesem Thema an. Es greift die Ergebnisse von Modell-

projekten auf und entwickelt auf den Sozialraum bezogene 

Weiterbildungen für Jugendämter, Träger und Einrichtun-

gen vor Ort.

Resümee – über die Kindertageseinrichtung 
hinaus
Damit eine vielfaltberücksichtigende Pädagogik in der Kin-

dertagesbetreuung entstehen kann, bedarf es eines Diversi-

tätsbewusstseins und der Aufmerksamkeit für Ungerechtig-

keit. Nur so können Bildungsbarrieren und ausschließende 

Faktoren abgebaut werden.

Die Verschiedenheit der Kinder sollte reflektiert und einsei

tige Zuschreibungen vermieden werden; vielmehr sollte sie 

als Chance und immaterieller Reichtum wahrgenommen 

werden, von dem alle in der Kita profitieren. Es gilt jedes Kind 

in seiner Individualität wahr- und anzunehmen. Damit alle 

Kinder sich in der Einrichtung willkommen und zugehörig 

fühlen, ist es bedeutsam, dass Kinder sich selbst und ihre Le-

benswelt im KitaAlltag wiederfinden. Gelingt dies, so ist ein 

grundlegender Schritt für die Beteiligung und Teilhabe der 

Kinder in der Einrichtung gelegt. 

Durch die Reflexion und Auseinandersetzung mit bestehen-

den ausgrenzenden Faktoren entsteht ein Bewusstsein für 

Barrieren innerhalb der Einrichtung. In der Interaktion mit 

den Kindern können bestimmte Wertungen in Aussagen ent-

halten sein, die etikettierende Zuschreibungen beinhalten 

und reproduzieren. Durch Selbstreflexion im Team können 

auch solche zum Teil schwer erkennbare Barrieren aufge-

deckt werden. 

Teilhabe an Bildungsprozessen für alle Kinder zu ermögli-

chen, heißt ausschließende Barrieren innerhalb der Einrich-

tung kritisch in den Blick zu nehmen. Neben der Entwicklung 

Resümee
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