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Eine nachdenkliche Frage, die man sich angesichts der Profilierungsbestrebungen der unterschiedlichsten In-
teressenten als Beobachter stellen muss. Die Umsetzung der Inklusion in den Elementarbereich bringt näm-
lich gravierende Folgen gleichermaßen für Kinder mit und ohne Handicap, deren Eltern sowie Erzieher/-in-
nen und Therapeuten in Regel- und Sondereinrichtungen oder auch für die Kindergartenträger mit sich. Seit
der Unterzeichnung der UN-Behindertenkonvention durch die Bundesregierung am 30.03.07 hat der Inklusi-
onsgedanke 6 Jahre – wie der Flaschengeist im Märchen – in NRW geruht, bevor die Landesregierung mit
ihrem übereilten Parlamentsbeschluss vom 16.10.2013 (Stimmenverhältnis 124:107) und entgegen allen
Warnungen gewissermaßen die Flasche geöffnet hat und nun, ähnlich Goethes Zauberlehrling, nur noch hilf-
los rufen kann: „Herr, die Geister, die ich rief, die werd ich nicht mehr los“. Symptomatisch hierfür sind z.B.,
dass trotz der Ratifizierung durch den Landtag NRW die Umsetzung dieses Beschlusses im Schulbereich
unüblicherweise erst mit einem Jahr Verzögerung in Kraft treten soll oder die angedrohten gerichtlichen
Auseinandersetzungen.

Sind Kinder im Augenblick wirklich
Nutznießer der Inklusion?
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ine strikte Umsetzung des Inklusions-
gedankens im Elementarbereich wür-
de die Bildungslandschaft radikal ver-

ändern, denn dann gäbe es möglicherweise
langfristig keine Regel- bzw. Sondereinrich-
tungen mehr oder Kitas in privater Träger-
schaft, da diese für den Erhalt staatlicher
Förderung keine Ausschlusskriterien mehr
aufstellen könnten – es sei denn, sie ver-
zichten auf staatliche Zuschüsse, verlangen
entsprechend kalkulierte Elternbeiträge
und werden im doppelten Sinne exklusive
Einrichtungen. Dann gäbe es Kitas erster
Klasse (privater Träger) und zweiter Klasse
(staatlich kontrollierter Einheitskindergar-
ten mit Einheitserziehern, da ja auch die
Aufteilung der Ausbildung angehender Ele-
mentarpädagogen in Erzieher und Heilpä-

E

dagogen entfiele). Zur Zeit sind die Erzie-
her, die ja bewusst eine Ausbildung für
den Regelbereich gewählt haben, schuldlos
quasi „Heilpädagogen 2. Klasse“, d.h. sie
verfügen über keine oder im seltensten Fall
über eine der im nächsten Abschnitt ge-
nannten Zusatzqualifikationen. Sie sind ein-
fach überfordert, unter den derzeitigen In-
klusionsbedingungen für alle Kinder die
UN-Kinderrechtskonvention von 1989 zu
erfüllen, die in § 29, Abs. 1, Artikel 1 a)
u.a. fordert: „Bildung muss darauf gerichtet
sein, die Persönlichkeit, die Begabung und
die geistigen und körperlichen Fähigkeiten
des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen.“

Inklusion als Alibi für den Hoch-
schulbereich

Die Diskussion um Inklusion bietet Bil-
dungsforschern, z.B. Klemm (Uni Duis-
burg-Essen) oder Leilgemann (Uni Würz-
burg) einen willkommenen Anlass, im Auf-
trag von Stiftungen kostspielige empirische
Untersuchungen über die Auswirkung der
Inklusion – selbstverständlich im Schulbe-
reich – zu starten. Einigen anderen Autoren
geht die Umsetzung der Inklusion in den
Berufsalltag zu schnell und sie plädieren
für eine Strategie der kleinen Schritte (Klip-
pert) bzw. Bedächtigkeit (Grewe/Uni Hil-
desheim), anderen wiederum geht es zu
langsam (Preuss-Lausitz/TU Berlin). Um-
triebige Marketing-Experten an mehr als
40 Fachhochschulen und Universitäten
überbieten sich inzwischen – ähnlich wie
bei der Einführung der Studiengänge zur
frühen Kindheit – (auch diesmal keines-
wegs uneigennützig) in der Einführung
neuer Bachelor- oder Masterstudiengänge
zum Thema Inklusion bzw. bauen inklusi-
onspädagogische Alibimodule in ihre Studi-
engänge ein, wie Albers (2011) ermittelt
hat. Andere Hochschulen, z.B. die Univer-
sität Siegen, diskutieren bereits wieder
über die Abschaffung ihres praxisorientier-
ten Studienganges „Pädagogik: Inklusion
und Bildung“. Allerdings richten die we-
nigsten Hochschulen – ausgenommen die
FH Emden und Fulda – ihr Augenmerk ge-
zielt auf Inklusion im Elementarbereich,
wobei die FH Fulda eigens vom Stifterver-
band für die deutsche Wirtschaft wegen
des Studienganges ´Frühkindliche inklusive
Bildung´ 2013 besonders geehrt wurde.
Im universitären Bereich findet sich nur an
der Universität Gießen ein Masterstudien-
gang „Inklusive Pädagogik und Elementar-

bildung“, während andere Universitäten
mit ihren Angeboten auf Inklusion außer-
halb des Elementarbereiches zielen.

Praxisnahe Bildungsangebote über
Inklusion im Nichthochschulbereich

In NRW bietet in Hagen eine FS für Sozial-
pädagogik versuchsweise einen 18-monati-
gen berufsbegleitenden Aufbaustudien-
gang „Fachkraft für Inklusion und Bildung
im Elementarbereich“ als Modellversuch
an. Außerdem wetteifern die unterschied-
lichsten außerschulischen Anbieter darin,
Interessenten für ihre kostspieligen Bil-
dungsangebote im Bereich Inklusion (z.B.
IKS, VHS, LVR, Kolpingbildungswerk, Aka-
demie für Kindergarten, Kita und Hort) zu
finden und bieten Zertifikatkurse an. Auch
verschiedene Träger von Kindertagesein-
richtungen versuchen, ihr Kita-Personal zur
Fachkraft für Inklusion in Kindertagesstät-
ten zu qualifizieren (AWO) oder zumin-
dest ihren Kindertageseinrichtungen Hilfe-
stellung bei der Einführung von Inklusion
zu geben (Caritas). Die GEW hat in einem
interessanten „Leitfaden zur Umwandlung
der Kita in eine inklusive Einrichtung“ am
Beispiel einer Einrichtung in Stuttgart den
Umwandlungsprozess auf der Basis des
von Booth (Uni Canterburry) erstellten „In-
dex für Inklusion“ anschaulich dargestellt.

Außerdem werben verschiedene Kinderta-
geseinrichtungen bereits damit, Inklusion –
wie auch immer verstanden – „in guter
Absicht“ vorpreschend in ihrer Einrichtung
umgesetzt zu haben. Inklusion ist aber
mehr als ethnisch-kulturelle Vielfalt, Gen-
dern oder Berücksichtigung von Kindern
mit Behinderung. Zu Inklusion zählt ebenso
(wenn auch bislang weniger berücksich-
tigt) der Einbezug von Kindern aus Armuts-
verhältnissen oder sozial benachteiligten
Schichten wie auch das Aufgreifen der
interreligiösen Bildung. Ein Beispiel für eine
falsch verstandene interreligiöse Bildung
zeigt sich u.a. in Bad Homburg in einer
städtischen Einrichtung bei der Einführung
des inhaltslosen „Sonne-Mond-und-Ster-
nenfestes“ anstelle des St. Martinsfestes,
weil man muslimischen Kindern christliche
Traditionen aufzwänge. Dabei lehnt selbst
der Zentralverband der Muslime in Deutsch-
land diese Änderung ab. Neuschäfer (2013)
warnt deshalb zu Recht davor, Inklusion
naiv und oberflächlich durchzusetzen, weil

Weiter geht es auf Seite 15
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Ytterhus (2000) hat in einer sechsmonati-
gen Beobachtung in 5 norwegischen Kin-
dergärten mithilfe der teilnehmenden Beob-
achtung und in Kinderinterviews herausge-
funden, dass nichtbehinderte Kinder die
Kinder mit Funktionsbeeinträchtigungen in
„nette“ Kinder (mit denen kann man spie-
len) und „komische“ Kinder (Kinder mit
zweideutigen bzw. unverständlichen Reakti-
onen) einteilten und die letzte Kategorie
noch einmal gliederten in die „nur komi-
schen“ Kinder (verhaltensauffällige Kinder),
die „komischen und kranken“ Kinder (Down
Syndrom, bewegungsgestörte Kinder), die
„komischen und langsamen“ Kinder (reak-
tionsverzögerte Kinder, Kinder mit geisti-
ger Behinderung), die „komischen und ge-
meinen“ Kinder (z.T. Kinder ohne Etikettie-
rung, Kinder mit geistiger Behinderung,
Kinder ohne Regelverständnis).

Sollte man sich nicht zuerst Gedanken
über das Wahlverhalten der Eltern ma-
chen, die für ihre Kinder demnächst eine
Kita suchen? Wollen überhaupt alle Eltern
eine inklusive Einrichtung? Jedenfalls zei-
gen die Ergebnisse der 2. Jako-0-Bildungs-
studie von 2012 des EMNID-Meinungsfor-
schungsinstitutes über den gemeinsamen
Unterricht von Kindern mit und ohne Be-
hinderung aus der Sicht der Eltern deutlich
eine geteilte Meinung:

ã 89% der Eltern körperlich benachteilig-
ter Kinder finden Inklusion gut,

ã 72% der Eltern von Kindern mit Lern-
schwierigkeiten finden Inklusion gut,

ã Aber nur 46 % der Eltern von Kindern
mit geistiger Behinderung unterstützen
Inklusion

ã 46 % der Eltern von Kindern mit Verhal-
tensauffälligkeiten befürworten Inklusion.

man dadurch das Gegenteil erreicht, näm-
lich die Förderung von Exklusion. Solche
freiwilligen Veränderungen im Elementar-
bereich sind völlig unverständlich, denn
der Elementarbereich wird in der Behinder-
tenkonvention überhaupt nicht erwähnt.
Sie redet allgemein von den Rechten der
Kinder und nur in Artikel 24 werden präzi-
se die Grundschulen und weiterführenden
Schulen angesprochen. In Deutschland ge-
hen ohnehin mehr als 60 % der behinder-
ten Kinder in integrative Einrichtungen.
Angesichts dieser Auswüchse zeigt sich
das ganze Dilemma einer unüberlegten
und vorschnellen Entscheidung, obwohl
u.a. Sulzer/Wagner 2011 und Prengel
schon 2010 auf Probleme und Widersprü-
che der Inklusion im Bereich der Frühpäda-
gogik hingewiesen haben. Bei der ganzen
Diskussion bleiben die hochbegabten Kin-
der in der Kita auf der Strecke, dabei ha-
ben sie ebenso ein Recht auf Förderung.
Vielleicht könnte man ja auch noch regu-
lierend in das System der Tagesmütter ein-
greifen!

Einführung der Inklusion braucht eine
solide pädagogische Vorbereitung

Für Werning (Uni Hannover) pendelt In-
klusion derzeit zwischen Innovation und
Überforderung (2010). Aufgrund dieser
unübersichtlichen Situation fragt sich ein
kritischer Beobachter, der zwar dem
Grundanliegen der Inklusion positiv gegen-
übersteht, aber dennoch seine Skepsis ge-
rade in Bezug auf eine vorschnelle flächen-
deckende Einführung der Inklusion – nicht
nur im Elementarbereich – in NRW nicht
verleugnen kann, aus pädagogischer Sicht
(personelle, organisatorische, finanzielle
und bautechnische Aspekte bleiben ausge-
blendet) u.a. Folgendes: Sollte man nicht
zuerst Erzieher/-innen in integrativen Ein-
richtungen über ihre Erfahrung im Um-
gang mit Kindern mit und ohne Handicap
und deren Eltern befragen und auf dieser
Basis weitere Überlegungen zur Einführung
von Inklusion anstellen?
Sollte man nicht zuerst in einer Langzeitbe-
obachtung den Versuch unternehmen, die
Perspektive der Kinder einzunehmen, da
sie ja eine ganz neue Lernumgebung benö-
tigen, in der alle Kinder ihren je individuel-
len Bildungsfortschritt machen können, da-
bei eine größtmögliche Selbstständigkeit
bewahren und eine bestmögliche Förde-
rung erhalten?
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Freizeit, um sich von den Belastungen des
Alltags zu erholen. Freizeit bedeutet aber
freie Zeit und nicht Zeit für die Bearbei-
tung neuer aufgezwungener beruflicher
Fragen! Außerdem haben sich die meisten
von ihnen bei der Wahl des Schwerpunk-
tes ihrer Ausbildung für die Arbeit in
Regeleinrichtungen und nicht für die Ar-
beit in heilpädagogischen Einrichtungen
entschieden. Wer kann außerdem abschät-
zen, welchem Stress Erzieher/-innen bei
der Entscheidung des Trägers für die Um-
wandlung der Regeleinrichtung in eine in-
klusive Kita ausgesetzt sind? Haben sie

überhaupt den Mut,
aus wohlüberlegten
Gründen gegen die
Einführung zu stim-
men?
Sollten sich nicht zu-
erst die Bildungspoliti-
ker bewusst werden,
dass durch Inklusion
eine spontane Ände-
rung des Kindergar-
tenalltags erschwert
wird, da Therapeu-
ten/Betreuer in der
Regel nur eine kurze
Gastrolle spielen, d.h.
dass nicht immer ge-
nügend Betreuungs-
personal vorhanden
ist, um mit der ganzen
Gruppe z.B. einen
spontanen Außenter-
min wahrnehmen zu
können? Entweder
verzichtet die ganze

Gruppe darauf bzw. Kinder mit Handicap
werden von der Teilnahme ausgeschlossen
(Exklusion). Wie wirkt sich dies aber dann
auf die Gruppenmitglieder aus?
Es gibt noch viele ungeklärte Fragen, be-
vor man sich zur Einführung der Inklusion
entschließen sollte. Warum testet man sie
nicht zunächst in verschiedenen Modellkin-
dergärten? Warum schafft man es nicht,
die Vision eines optimalen mehrgruppigen
inklusiven Kindergartens zu entwerfen,
von der ersten Idee bis zur ersten Aufnah-
me eines Kindes mit allen personellen, fi-
nanziellen, organisatorischen und raum-
technischen Gegebenheiten? Er wird so
nie verwirklicht werden, aber alle würden
einmal das Idealbild und den Prozessablauf
sehen, an dem sie ihre Arbeit ausrichten
könnten.

Fazit

Politiker und Eltern, die mit typisch deut-
scher Regulierungswut die, wie die
Jugendministerkonferenz 2002 feststellte,
„differenzierte und detailreiche Landschaft
im Bereich der Frühförderung“ mit ihrem
Pochen auf eine umfassende Einführung
der Inklusion zunichte machen wollen, soll-
ten Artikel 7 (2) dieser UN-Konvention be-
achten: „Bei allen Maßnahmen, die Kinder
mit Behinderungen betreffen, ist das Wohl
des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorran-
gig zu berücksichtigen ist. Das bedeutet,
dass Erwachsene selbstkritisch einen Pers-
pektivenwechsel vornehmen und prüfen
sollten, ob die bedingungslose Durchset-
zung ihrer Interessen auf dem Rücken der
Erzieher/-innen sich auch mit den Interes-
sen des Kindes deckt bzw. ob sie die zu-
künftige Entwicklung des Kindes damit
überhaupt fördern. Anfang des 20. Jahr-
hunderts hatte bekanntlich u.a. schon die
Reformpädagogin Ellen Key gefordert, Er-
wachsene sollten endlich den Kindersinn
verstehen und Erziehungsmaßnahmen
vom Kind aus reformieren. Eins steht
jedenfalls fest: Im Augenblick nützt die
Hektik der Erwachsenen denjenigen am
wenigsten, die am meisten von der Inklusi-
on profitieren sollten, nämlich den Kin-
dern. n

Eine derartige Elternbefragung wäre für
den Elementarbereich ebenfalls sinnvoll. Es
geht ja im Elementarbereich nicht alleine
um den Erwerb emotionaler und sozialer
Kompetenzen, sondern auch um die Ver-
einbarkeit mit den Anforderungen des
Schulfähigkeitsprofils oder der Bildungsver-
einbarung im Hinblick auf die anschließen-
de Schullaufbahn.
Sollten sich nicht die Protagonisten der In-
klusion im Elementarbereich zuerst darü-
ber Gedanken machen, welchen Belastun-
gen Erzieher/-innen ausgesetzt sind – be-
sonders bei einer heterogenen Gruppe?

Sie müssen den kommenden Arbeitstag
gut vorbereiten. Eine gründliche didak-
tisch-methodische Vorplanung und eine
damit verbundene Kooperation mit Kolle-
ginnen und Kollegen/Therapeuten im Hin-
blick auf alle Unwägbarkeiten eines inklusi-
ven Berufstags kann wohl kaum nach
Schließung der Kita zu Hause erfolgen!
Der nächste Tag muss so strukturiert sein,
dass bei einer heterogen zusammengesetz-
ten Gruppe alle Mitglieder bei der Bearbei-
tung eines Themas aufeinander angewie-
sen sind und lernen, dass alle nur gemein-
sam zu einem Ziel kommen, Kinder mit
und ohne Handicap. Dann ist Inklusion
richtig verstanden, denn die Kinder lernen
so, sich gegenseitig als gleichwertig anzu-
erkennen. Eines wird aber übersehen:
Auch Erzieher/-innen haben ein Recht auf
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