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Recht auf Teilhabe

 Mit Inkrafttreten der UN-Konventi-

on über die Rechte der Menschen 

mit Behinderungen in Deutsch-

land im Jahr 2009 ist der Auftrag zur ge-

meinsamen Erziehung und Bildung aller 

Kinder in Kita und Schule bekräftigt wor-

den. Der in den rechtlichen Bestimmun-

gen formulierte Auftrag zur Inklusion 

sieht vor, allen Kindern den Zugang zu Er-

ziehung und Bildung in einem allgemei-

Die Teilhabe aller Kinder schafft 
pädagogische Qualität in Kitas

nen Bildungssystem zu gewährleisten und 

dafür ein angemessenes pädagogisches 

Unterstützungs- und Betreuungsangebot 

für Kinder mit besonderen Bedürfnissen 

sicherzustellen. Inklusion ist demnach 

die konsequente Weiterführung von Inte-

gration (Booth/Ainscow/Kingston 2010). 

Grundlegend dafür ist die Annahme, dass 

jedes Kind „gleich ist”, d.h. das gleiche 

Recht besitzt auf die Teilhabe an Bildung 

und Erziehung und zugleich „besonders 

ist”, d.h. ein einzigartiges Individuum, 

dass Anerkennung und Freiheit braucht 

zur Entfaltung der eigenen Fähigkeiten 

(vgl. Prengel 2006).

Strategien für Teilhabe

Im gegenwärtigen Fachdiskurs um Inklu-

sion herrscht Einigkeit über die zentrale 

Bedeutung dieses (Rechts-)Anspruchs der 

Kinder auf Teilhabe am allgemeinen Erzie-

hungs- und Bildungswesen. Kitas (und 

weitere Bildungseinrichtungen) sind auf-
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gefordert, Strategien zur Bildung, Erzie-

hung und Betreuung zu entwickeln, die 

Kinder in ihren individuell je unterschiedli-

chen Ausgangslagen berücksichtigen. Um 

diesen Anspruch umzusetzen, sind Prozes-

se zur Qualitätsentwicklung auf verschie-

denen Ebenen notwendig. Einmal ange-

stoßen, können solche Prozesse sich 

gegenseitig verstärken. So ist beispiels-

weise bekannt, dass ein deutlich positiver 

Zusammenhang zwischen der pädagogi-

schen Qualität in Kindertageseinrichtun-

gen und dem Wohlbefinden von Kindern 

besteht. Nicht nur führt eine sicherere 

Bindung der Kinder zu den Erzieher/

-innen zu einem geringeren Vorkommen 

negativer Affekte bei den Kindern; Glei-

ches gilt für die sprachliche und soziale 

Entwicklung der Kinder. Darüber hinaus 

können bei guter pädagogischer Qualität 

auch die, für die Entwicklung von Kindern 

wichtigen, Kind-Kind-Interaktionen posi-

tiv beeinflusst werden (vgl. Seitz/Korff 

2008). Insgesamt geht die Entwicklung 

zu mehr Inklusion mit veränderten Quali-

täten in der Bildung und Erziehung ein-

her. Qualitätsentwicklung wird im natio-

nalen und internationalen Diskurs 

zunehmend durch ein dreigeteiltes Quali-

tätskonzept bestimmt. Es werden „Struk-

turqualität“, Prozessqualität“ und „päda-

gogische Orientierung“ voneinander 

unterschieden (Kuger/Kluczniok 2009, 

160).

Inklusive Qualitätsentwicklung

Auf der Ebene der Strukturqualität sind 

staatliche Stellen, Einrichtung und Träger 

aufgefordert, für die Veränderung der 

Einrichtungen Sorge zu tragen, sodass 

passende Angebote für Kinder mit Beein-

trächtigungen wohnortnah bereitgestellt 

werden. Geht beispielsweise ein gehörlo-

ses Kind in die Kita, hat die Kita dafür Sor-

ge zu tragen, dass entsprechend qualifi-

ziertes Fachpersonal verfügbar ist. Eine 

hohe Strukturqualität gewährleistet, dass 

das Kind individuell unterstützt wird und 

eventuell notwendige Fördermaßnahmen 

finanziert und durchgeführt werden kön-

nen, z.B. das Erlernen der Gebärdenspra-

che oder logopädische Förderung. Dies 

sollte möglichst flexibel und zeitnah er-

folgen. Eine solche Angebotsplanung 

liegt vorrangig im Verantwortungsbe-

reich von Kommunen, Trägern und Kita-

Leitung. Sie sind gefragt, wenn es z.B. um 

die Vernetzung mit der Bauplanung zur 

flexiblen Anpassung von Räumen, die 

Umstellung der Förderverfahren von defi-

zitorientierter Mittelzuweisung zu partizi-

pativen ressourcenorientierten Verfahren 

oder die Kooperation der Sozialdienste

im Übergang von Kita zur Grundschule 

geht.

Die UN-Konvention stärkt Kinder und de-

ren Familien in ihrem Recht auf Teilhabe 

auch innerhalb der Kita. In engem Zusam-

menhang damit steht der Anspruch auf 

die (Weiter)Entwicklung der inklusiven 

Prozessqualität der pädagogischen Pra-

xis. Von besonderer Bedeutung sind in 

diesem Kontext das Erkennen und Beseiti-

gen von Barrieren für die Teilhabe durch 

die Erzieher/-innen. Es braucht einen gu-

ten Blick dafür, was die Kinder „mitbrin-

gen“, welche Ressourcen sie haben und 

wo sie in ihrer Entwicklung unterstützt 

werden können – und zwar bei allen Fach-

kräften und nicht lediglich den dafür zu-

sätzlich eingestellten heilpädagogischen 

Fachkräften. Es gilt dann, ein pädagogi-

sches Angebot zu entwickeln, das alle Kin-

der mit ihren Stärken, Schwächen und ih-

ren Interessen berücksichtigt, sie 

individuell unterstützt und Kinder nicht 

als „Förderkinder“ oder „I-Kinder“ in lan-

gen Phasen vom Kita-Alltag separiert. 

Dies umzusetzen erfordert Erfahrung, 

Austausch und eine konstruktive Koopera-

tionskultur der multiprofessionellen Fach-

kräfte.

Zur Weiterentwicklung inklusiver Prozess-

qualität ist es hilfreich, wenn Kolleginnen 

und Kollegen im Team ihr Wissen in spezi-

fischen Bereichen vertiefen und eine kons-

truktive Kooperationskultur aufgebaut 

wird, bei der die Zuständigkeit für Situati-

onsanalysen nicht an einzelne „Beauftrag-

te“ abgegeben wird, sondern im Team 

Lösungen gefunden werden. Förderlich 

ist auch, wenn unkompliziert Unterstüt-

zung durch Fachberatungen oder koope-

rierende Fachdienste eingeholt werden 

kann.

Für das Gefühl der Zugehörigkeit sind die 

Interaktionen und sozialen Beziehungen 

der Kinder untereinander bedeutsam. Die 

Fachkräfte sind in Bezug auf ihre pädago-

gische Orientierung deshalb dazu aufge-

fordert, Gruppenprozesse zu modellieren, 

die Kinder nicht aufgrund ihrer persönli-

chen Fähigkeiten vom Gruppengesche-

hen ausschließen (vgl. Kreuzer/Ytterhus 

2012). Da Kinder Unterschiede in ihrem 

Aussehen, ihrem Können, ihren Familien-

situationen etc. sehr früh wahrnehmen, 

sollten Fachkräfte sicher darin werden, 

Unterschiede sachlich zu erläutern und 

Thematisierungsmöglichkeiten kennen-

lernen, um mit Kindern über Erfahrungen 

der Ausgrenzung zu sprechen (vgl. 

 Sulzer/Wagner 2011).

Auch der Kooperation mit Eltern kommt 

eine hohe Bedeutung zu. Eltern von Kin-

dern mit besonderen Bedürfnissen in ih-

ren Sorgen und Ängsten ernstnehmen, 

und Dipl. Päd. 
Annika Sulzer

von Prof. Dr. Lisa 
Pfahl
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ihnen Unterstützung anbieten durch Wei-

tervermittlung zu Fachdiensten, der Aus-

lotung von Kooperationen mit Fachkräf-

ten der Frühförderung, sind Beispiele für 

Aufgabenbereiche in der Kooperation mit 

Eltern (vgl. Seitz 2011).

Diskriminierungskritische Praxis

Die gemeinsame Bildung und Erziehung 

wirklich aller Kinder bedarf darüber hi-

naus einer regelmäßigen Auseinanderset-

zung darüber, wann und weshalb im All-

tag der Kita die Inklusion nicht gelingt. 

Der pädagogische Anspruch, als Einrich-

tung oder Gruppe inklusiv zu arbeiten, 

sollte den Blick auf (mögliche) soziale 

Ausgrenzungen einzelner Kinder oder Kin-

dergruppen lenken. Denn es sind gerade 

diejenigen, die in Bildungseinrichtungen 

diskriminiert werden, die auch die Risiken 

gesellschaftlicher Exklusion tragen (vgl. 

Sulzer/Wagner 2011). Diese Blickrichtung 

ist für viele Fachkräfte ungewohnt und 

zunächst unbequem, denn als Fachkräfte 

wollen wir stets sicherstellen, dass wir 

zum Wohle der Kinder handeln. Dabei 

fällt es schwer anzuerkennen, dass wir in 

unserem Handeln mit Teilhabebarrieren 

zu tun haben oder sogar dazu beitragen, 

sie aufrecht zu erhalten. Die Teilhabebar-

rieren stehen in engem Zusammenhang 

mit gesellschaftlichen Ungleichheitsver-

hältnissen. Wissen über Ungleichheit, Dis-

kriminierung, und wie sich dies im Leben 

und Aufwachsen junger Kinder und ihrer 

Familien auswirkt, erscheint dann als 

wichtige Ressource, die Fachkräften hel-

fen kann, auch eine diskriminierungskriti-

sche Perspektive auf Abläufe und Prozes-

se in ihrer Praxis zu entwickeln. 

Pädagogische Ansätze, die diese Perspek-

tive integrieren, sind oft als Ansätze der 

Antidiskriminierung gekennzeichnet. Am 

bekanntesten sind die, die in Kontexten 

der Genderarbeit, der Integrationsarbeit 

und der interkulturellen Arbeit erarbeitet 

wurden und auch der Index für Inklusion 

ist dafür eine Ressource (vgl. Sulzer/Wag-

ner 2011; Booth/Ainscow/Kingston 

2010). Auch der Ansatz Vorurteilsbewuss-

te Bildung und Erziehung von KINDER-

WELTEN zählt dazu (vgl. Wagner 2010). 

Alle diese Ansätze haben eins gemein-

sam: Sie erachten die Sensibilität der 

Fachkräfte als wichtige Ressource für eine 

diversitätsbewusste und diskriminie-

rungskritische Praxis.  n
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