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A U S G A B E

4

-

M Ä R Z

2 0 2 1

D E R
P Ä D A G O G I S C H E
I M P U L S

Ausgabe 4

Vorwort
Wir alle beschäftigen uns

Jeden Monat bereiten wir für

Anlässlich des Welt-Down-

während unserer Arbeit

Sie ein pädagogisches Thema

Syndrom-Tages am 21.03.2021

regelmäßig mit pädagogischen

auf. Dies kann ein Denkanstoß

setzt sich dieser Pädagogische

Fragestellungen. Oftmals fehlt

für Sie sein und zum

Impuls im März mit dem Thema

uns jedoch im Alltag die Zeit

Diskutieren anregen. Gerne

Inklusion in unseren Kitas

für den Blick über den

können Sie mit uns darüber ins

auseinander. Wir wünschen Ihnen

Tellerrand oder für den

Gespräch kommen und uns Ihre

viel Freude beim Lesen und

gegenseitigen Austausch.

Gedanken an AAntons-

freuen uns auf den Austausch mit

Dies möchten wir mit unserem

Eichner@e-impuls.de mitteilen.

Ihnen.

neuen Format "pädagogischer
Impuls" ermöglichen.

AXEL ANTONS-EICHNER
REGIONALE
GESCHÄFTSLEITUNG NORD

Die Aufgabe besteht nicht
darin, zu integrieren,
sondern wahrzunehmen,
dass jedes Kind schon da
ist und individuell
dazugehört. Inklusion heißt:
„Du bist schon da!“
Axel Antons-Eichner

Es ist ein ganz normaler Morgen in der Hasengruppe.
Die Kinder kommen in den Raum, lachen, begrüßen
einander, suchen gespannt nach Spielmaterial und
Freunden, denen sie ihr Spielzeug zeigen können.

„ Willst

Du mit mir spielen?“ Inmitten dieses

Geschehens sitzt Tommy. Tommy hebt die Arme,
fuchtelt freudig herum, lächelt und gluckst laut den
Kindern zu. Tommy ist in seinem Rollstuhl sicher
angeschnallt, sein Kopf wird durch eine Kopfstütze
aufrecht gehalten. Tommy gibt Laute von sich, so als
wenn er rufen würde:

„ Komm´

spiel mit mir!“. Er kann

nicht sprechen, seine Bewegungen sind durch
spastische Krämpfe unterbrochen, Tommy ist schon
sehr groß und trägt eine Windel. Ein Mädchen geht
auf Tommy zu und möchte den Rollstuhl schieben. Sie
setzt ihm ein Kuscheltier auf den Schoß.

„ Guten

Morgen Tommy! Komm´ wir gehen einkaufen.“ Die
beiden steuern auf den Kaufmannsladen in der Ecke
zu, wo schon eine Verkäuferin einladend die
Kundschaft erwartet. Tommy gehört in seiner
Kindergruppe dazu und die Kinder fragen nach
anfänglichen Irritationen schon lange nicht mehr
danach, warum er so groß ist und immer noch nicht
sprechen und laufen kann. Tommy hat ein Stehbrett
auf Rollen mit einem abnehmbaren Tischchen dran.
An diesem Stehbrett wird er von seinem Helfer
angeschnallt. Der junge Mann ist inzwischen ein
fester Bestandteil der Gruppe, eben ein guter Freund
von Tommy, der immer so toll mitspielt, wenn die
Kinder ihn danach fragen. Mit dem Stehbrett ist
Tommy jetzt genauso groß wie die anderen und steht
mit allen im Morgenkreis und juchzt vor Freude als
alle ihr Morgenlied singen. Tommy ist seit einem
Sauerstoffmangel unter der Geburt

„ schwerstmehrfachbehindert“

und seine Mutter sagt

immer, dass SIE mit ihm behindert ist; gehindert, in
vielen Bereichen am Leben teilzuhaben.

Er sei schließlich glücklich aufgehoben und umsorgt. Ihr

Dieser Effekt wurde innerhalb der Integrationspäda-

Leben ist aber mit vielen Einschränkungen und

gogik kritisiert. Für die Inklusion gibt es keine zwei

Schwierigkeiten verbunden. Sie sucht häufig das

Gruppen von Kindern mit und ohne speziellen

Gespräch mit den Erzieherinnen. Das hilft ihr sehr. Viele

Förderbedarf, sondern einfach Kinder und Jugendliche,

Freunde hätten sich abgewendet, weil sich ja bei ihr

die die Gesamtheit einer Gruppe darstellen und die

immer nur alles um Tommy dreht. Und draußen ist eben

unterschiedliche Bedürfnisse haben. Viele dieser

alles schwierig. Das fängt an der Bordsteinkante vor dem

Bedürfnisse werden von der Mehrheit geteilt und bilden

Haus an und im Supermarkt kommt sie mit dem Rollstuhl

den gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrag.

kaum durch den Kassenbereich. Tommy wird ja immer
größer und auch lauter … Jetzt frühstückt Tommy mit den
Kindern am Tisch. Sein Helfer hat die große Spritze mit
dem pürierten Essen aufgezogen und drückt es langsam in
die Sonde am Bauch. Tommy schmatzt mit dem Mund und

„mmmh!“. Die anderen Kinder am Tisch schauen zu,
lachen und rufen „mmmh, lecker!“.
sagt

Die Menschen einer Gesellschaft sind vielfältig und die
Kindergruppe in einer Kita ist ein Spiegel der Gesellschaft.
Alle Kinder sind individuell und wichtig für die
Gemeinschaft. Da darf niemand aufgrund seiner
Besonderheiten, seiner Herkunft und Fähigkeiten oder
einer Behinderung ausgeschlossen oder ausgesondert
werden. Das gilt für Eltern, Kinder und Mitarbeitende
gleichermaßen. Inzwischen haben sich Begriffe wie
Diversität und Vielfalt in den Diskurs eingereiht, die aber
eine gemeinsame Haltung verdeutlichen, niemanden
aufgrund der Individualität aus der Gemeinschaft
auszuschließen und zu diskriminieren. Teilhabe an der
Gemeinschaft heißt nicht, den anderen aufgrund seiner

Exklusion, die bedeutete, dass die Menschen, die nicht
der Norm entsprachen, aus der Gemeinschaft
ausgeschlossen wurden. In der Separation hat man die
ausgeschlossenen Menschen z. B. in Sondereinrichtungen für Behinderte separiert. Schließlich
wurde in der Integration versucht, die Menschen in die
Gesellschaft zu integrieren, um sie innerhalb der
Gesellschaft besonders zu behandeln oder mit dem

Andersartigkeit zu integrieren oder besonders zu

Ziel so zu fördern, dass sie der Norm entsprechen

behandeln. Jeder Mensch, jedes Kind soll seinen
Bedürfnissen angemessen dazugehören und teilhaben. Die
Aufgabe besteht nicht darin, zu integrieren, sondern

können. Damit blieben sie aber im ungünstigsten Fall in
der Gesellschaft ungleich und noch viel sichtbarer für
alle anders behandelt. Um die Diskriminierung zu

wahrzunehmen, dass jedes Kind schon da ist und
individuell dazugehört. Jedes Kind soll bestmöglich
gefördert und betreut werden. Inklusion heißt:

Die Darstellung zeigt die früher praktizierte klassische

„Du bist

schon da!“

verhindern, geht der Inklusions-gedanke davon aus,
dass die Norm einen Diversitätsanspruch hat und alle
Menschen zur Gemeinschaft dazugehörig sind ohne,
dass eine Stigmatisierung und Aussonderung von

Mit der am 26.03.2009 in Deutschland in Kraft getretenen
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (insbesondere Artikel 24) haben Kinder
und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf in
Deutschland einen Rechtsanspruch darauf, gemeinsam
mit Kindern ohne einen besonderen Förderbedarf betreut
und gefördert zu werden. Ähnlich wie die Kinderrechte

vornherein stattfindet. Das bedeutet aber ein Brechen
mit zuvor praktizierten und gesellschaftlich tradierten
Normen und Werten. Inklusion fängt in den einfachsten
Alltagssituationen an und es ist häufig eine Frage des
Einfühlungsvermögens und der eigenen Haltung. Sind
unsere Kitas wirklich inklusiv und ist die Gesellschaft reif
dafür?

definiert die Behindertenrechtskonvention keine neuen
Rechte, sie präzisiert die bestehenden Menschenrechte
jedoch für die Lebenssituationen behinderter Menschen.
Entgegen der Intention der Integrationspädagogik, hat
sich jedoch in der pädagogischen Realität der Integration
häufig die deutliche Unterscheidung von Kindern
sonderpädagogischem Förderbedarf“ und die
sonderpädagogischen Förderbedarf“ etabliert

Wenn alle Kinder einen barrierefreien Zugang zu
Betreuung und Bildung haben sollen, wenn alle
angemessen gefördert werden sollen, muss Teilhabe für
alle möglich sein.

„mit

„ohne

Quelle Bild:

www.vdk.de/bayern/pages/26741/inklusion_und_integration

Dann stellen sich Fragen wie:

Können für jedes Kind die notwendigen fachlichen,
personellen und materiellen Hilfen im Alltag zur Verfügung
gestellt werden?
Kann ein schwerbehindertes Kind mit allen Hilfsmitteln und
integrierter Therapie uneingeschränkt an allen Aktivitäten
der Gruppe teilnehmen?
Hat die persönliche Assistenz oder Begleitung eines
behinderten Kindes einen Platz in der Gruppe oder ist für
die Therapie des Kindes eine Zeit und ein Raum eingeplant?
Sehen alle Kinder die Besonderheiten eines behinderten
Kindes als Bestandteil ihres sozialen Umfeldes an oder
fühlen sie sich dadurch eingeschränkt und ausgebremst?
Kann eine Mutter oder ein Vater im Rollstuhl oder mit einer
Seh- oder Hörbehinderung selbständig und ohne Hilfe
Dritter zu einem Elternabend kommen?

Inklusive Pädagogik bezieht also alle Lebensbereiche und das
gesamte soziale Umfeld mit ein. Sie versteht sich als Lernfeld
und Erweiterung der Erfahrungen in der Entwicklung des Kindes.
Kinder lernen, Rücksicht zu nehmen, Achtsamkeit vor der
Individualität des anderen, Gemeinschaftssinn und
Hilfsbereitschaft. Kinder die anderen Kindern helfen, erweitern
ihren Horizont der Möglichkeiten und bekommen positive
Rückmeldungen, indem sie Freude und Dankbarkeit für ihr
Handeln erfahren. Sie erleben, dass ihr Handeln eine
unmittelbare gewinnbringende Auswirkung für die
Gemeinschaft haben kann. Sie erfahren, dass ihr Handeln eine
Resonanz und Wirkung hat. Die Selbstwirksamkeit ist der Motor
zur Selbständigkeit und Lernbereitschaft. Anderssein ist also die
Norm. Diversität, große, kleine, dicke, dünne, sexuelle
Prägungen, rechts oder links, behindert und nicht behindert,
schwarz, weiß oder bunt, stark, schwach, intro- oder
extrovertiert, gleich welcher Herkunft oder Nationalität, alles ist
genauso richtig und wichtig. Eine Strophe in einem Kinderlied
bringt diese Haltung zum Ausdruck:

„Ich bin ich und das ist

klasse; … ich bin richtig; … du bist du und das ist wichtig …“ .

Toleranz, Akzeptanz und Individualität ist Inklusion. Niemand
darf ausgeschlossen werden. Durch die Erfahrung der Vielfalt
und das Erlebnis, wie andere mit den Dingen umgehen,
bereichern und variieren die Kinder ihre Lebenswelt und ihr
Wissen immer weiter. Das ist Bildung. Inklusion kann gelingen,
wenn sich Eltern im Vorfeld, bereits bei der Anmeldung in einer
Kita, beraten lassen und die individuellen Bedarfe des Kindes
erörtern können. Wenn z. B. mit Frühberatungsstellen,
Kinderärzten oder Therapeuten ein Austausch stattfindet. Wenn
die Einrichtung bereits über Erfahrungen bei der Antragstellung
von Fördermaßnahmen und Eingliederungshilfen verfügt und vor
allem wenn Offenheit und eine Willkommenskultur besteht, die
experimentierfreudig nach guten Möglichkeiten sucht.

So wie es die

„ Grundsätze

unseres wertegeleiteten

Handelns“ von Impuls Soziales Management seit 2018
beschreiben, die getragen sind von gesellschaftlicher
Verantwortung, von Toleranz, Authentizität und
Partizipation. Das wird erlebbar in einer positiven
Haltung zur Inklusion.

Auszüge aus der Konzeption unserer Ohrwürmchen:
Vielfalt wird in den Kindertageseinrichtungen von Impuls
bewusst gelebt. Das bedeutet für uns: Kein Kind wird
wegen seiner individueller Besonderheit, sozialer,
ethnischer oder kultureller Differenz unterschiedlich
behandelt oder betreut. Weil alle gleichermaßen am
gesellschaftlichen Leben teilhaben sollen, bezieht
Inklusion alle mit ein. Jeder wird wahrgenommen,
anerkannt und wertgeschätzt nicht nur jene mit
Einschränkungen.

Wir bei den Ohrwürmchen geben jedem Kind die
Möglichkeit, sich mit anderen Menschen und seiner
Lebenswelt auseinander zu setzen. Jeder ist wertvoll,
jeder kann etwas, jeder ist gut so wie er ist und
zusammen werden wir groß. Gemeinschaft, Teilhabe,
Gleichberechtigung, Mitgefühl und die Anerkennung von
Vielfalt stehen im Mittelpunkt. Dies gelingt uns, in dem
sich pädagogische Fachkräfte weiterbilden und
Multiplikatoren für ihr Team sind. Wir haben in unserer
Einrichtung die Möglichkeit in Dienstberatungen, in
Supervisionen und an Studientagen in Reflektion zu
gehen. Es findet eine enge Zusammenarbeit zwischen
Therapeuten und der Kita statt.

Und wie sieht das ganz praktisch aus? - ein blindes
Kind in der Krippe
Uns war bei der Aufnahme eines blinden Kindes bewusst,
dass die visuelle Wahrnehmung im Kleinkindalter immens
wichtig ist, um die Umgebung und sein gegenüber
wahrzunehmen und so neue Beziehungen aufbauen zu
können. Wir waren gespannt mit welchen Fertigkeiten
das Kind zu uns kommt und wie sich die Kontaktaufnahme
gestalten wird.

Der einzige Unterschied während der Eingewöhnung war,
dass die Bezugserzieherin mehr in den körperlichen
Kontakt gegangen ist und auf eine kleinschrittige und
dem individuellen Tempo angebrachte Sprachbegleitung
geachtet hat. Theoretisch war uns klar, dass blinde
Menschen alles können, außer Sehen. Doch mit dem
Kennenlernen des Kindes bemerkten wir schnell, dass in
diesem frühen Kindesalter auch andere Entwicklungsbereiche verzögert sein können.

Das Kind braucht mehr Zeit, Struktur, Rituale und Worte für
das, was es tut und was sein Gegenüber tut, zu finden.
Das blinde Kind beschäftigt sich zum Beispiel mit einem
Fühlbuch. Ein anderes Kind kommt hinzu und bleibt
interessiert stehen. Die Erzieherin beschreibt dem blinden
Kind die Situation und benennt das Interesse des anderen
Kindes. So verbindet die Fachkraft die beiden Kinder
durch linking up, einem Aspekt aus der Marte Meo
Methode. Das blinde Kind kann nun die Situation um sich
herum einschätzen und so Sicherheit gewinnen. Anfangs
verunsicherte uns und die Kinder der Gruppe der fehlende
Blickkontakt. Auch bei den Kindern in der Gruppe konnten
wir Irritationen feststellen, weil das von Kindern
angesprochene Kind den Blickkontakt nicht erwiderte und
wie gewohnt reagierte. Das führte dazu, dass das
sehende Kind sich abwendete und das Interesse an dem
Kontakt verlor. So kam es zu folgender Szene: Das blinde
Kind sitzt auf dem Flur und ein anderes Kind fährt mit
einem Fahrzeug auf es zu und erwartet, dass Platz
gemacht wird. Das blinde Kind reagiert nicht und es
kommt zu einem Zusammenstoß. Solche Erfahrungen
irritieren die anderen Kinder, die eine gewisse
Erwartungshaltung bereits gelernt haben. Hier wird
deutlich, dass nicht das blinde Kind sondern gerade die
anderen Kinder neue Strategien der Kontaktaufnahme
erlernen müssen. Dazu benötigen sie die sprachliche
Begleitung der pädagogischen Fachkräfte, was eine gute
Beobachtungsgabe voraussetzt. Eine Herausforderung ist,
den täglichen Morgenkreis so zu gestalten, dass auch das
blinde Kind Anreize bekommt und nicht nur durch auditive
Wahrnehmung angesprochen wird. Wir arbeiten in unserer
Einrichtung mit Bildkarten, auf denen Symbole von Liedern
und Fingerspielen zu erkennen sind. Diese Karten laden
alle Kinder ein, egal in welcher Altersstruktur, welcher
Herkunft und welchem Entwicklungsstand, zum aktiven
Mitmachen ein. Das dachten wir jedenfalls, bis unser
blindes Kind kam. Das blinde Kind kann natürlich unsere
Karten nicht sehen, also mussten wir Umdenken. Es wurde
eine zusätzliche haptische Möglichkeit geboten, von der
ALLE Kinder profitieren. So gibt es bei dem Lied

„ Nashorn,

Elefant und Krokodil“ zur Bildkarte ein Körbchen mit
Schleichtieren und einer Kokosnuss oder für das Lied

„ Liebe

Sonne“ einen großen Metallschlüssel.

In unserer Einrichtung erleben wir Inklusion als eine
Herausforderung, ein breites Lernfeld und Chance für
gelebtes Miteinander. Inklusion heißt, neugierig und offen
zu bleiben, Aufeinander zuzugehen und Erfahrungen
auszutauschen.

Das Team der Ohrwürmchen, Wedemark

