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Notwendig: Eine Referenztheorie – wissen, warum 
man etwas tut und mit welchem Anspruch

Referenztheorien sind verbindliche Bezugstheorien, 
deren Bedeutungen sich auf drei zentrale Funktionen 
zusammenfassen lassen:

1.  Sie stellen eine normative Bezugsgröße dar, aus 
der maßgebende und verbindliche Konsequen-
zen abgeleitet werden.

2. Sie bieten denjenigen, die sie als maßgebend an-
erkennen, Orientierung und geben die Richtung 
für Planen und Handeln vor.

3. Sie bieten eine Basis, auf der sich eine Gruppe 
von Menschen über das verständigen kann, was 
sie tun wollen und mit welchem Verpflichtungs-
grad; sie haben also eine Konsens stiftende 
Funktion.

„Referenztheorie“ im Bereich Erziehung und Bildung 
meint vor allem eine Theorie, von der die Gründe und 
Verbindlichkeiten für ein bestimmtes pädagogisches 
Handeln von Einzelnen und von Gruppen abgeleitet wer-
den. 

Eine Referenztheorie stellt also in erster Linie eine nor-
mative Bezugsgröße dar, die Anhaltspunkte für die Be-
antwortung der Frage bietet: Warum soll überhaupt – in 
unserem Beispiel – Inklusionspädagogik praktiziert wer-
den? Mit welchem Anspruch an die Einstellungen und 
Haltungen, die Kompetenzen und das konkrete Verhal-
ten und Handeln der pädagogischen Fachkräfte soll sie 
erfolgen? Und welche Verpflichtungen resultieren aus 
einer solchen Pädagogik für den Kita-Träger? 

Derartige von der Referenztheorie abgeleitete Verpflich-
tungen bieten den Beteiligten – dies ist eine weitere 
Funktion – Orientierung  und können – drittens – Sicher-
heit für die anstehenden Entscheidungen und Maßnah-
men geben; die Referenztheorie bietet – viertens – eine 
Grundlage für eine Verständigung auf gemeinsame In-
teressen und Ziele.

Ohne eine solche Referenztheorie würde es so laufen, 
wie es meistens im Kitabereich geschieht, wenn pädago-
gische Ansätze in der Praxis umgesetzt werden sollen: 
Unser pädagogischer Ansatz scheint schlüssig und sinn-
voll, nach ihm zu verfahren ist gut für das Kind, und wir 
können darauf verweisen, dass wir nach einem schlüssi-
gen Konzept arbeiten. 

So zu denken und zu handeln reicht in der Regel aus, 
um den Arbeitsalltag gut zu meistern. Es reicht allerdings 
dann nicht aus, wenn es einmal „eng“ wird – wenn die 
personellen, finanziellen und andere wichtige Ressour-
cen fehlen oder wenn in der Einrichtung so viel parallel 
läuft, dass man sich mit einer Sache nicht mehr in dem 
Maß beschäftigen kann, wie es von ihrem Anspruch her 
erforderlich ist; dann wird „runtergefahren“ und nur mit 
geteilter Energie und Intensität die Sache umgesetzt. 
So wird dann etwa der Anspruch, inklusivpädagogisch 
zu arbeiten, häufig auf einige integrative Maßnahmen 
im Alltagshandeln reduziert und er ist in seiner Begrün-
dung und Tragweit schließlich nicht mehr bewusst. Das 
kann dann die ursprüngliche Prägekraft des Anspruchs 
schwächen und zu Verdünnungen im pädagogischen 
Profil führen.

Um eben diesen Anspruch geht es nun, wenn Inklusion 
„durch die christliche Brille“ betrachtet wird.
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Inklusion – mal mit der „christlichen Brille” betrachtet
Wenn in einer Publikation eines katholischen Landesverbandes ein Fachthema „aus christlicher Sicht“ bedacht 
wird, dann löst das gewöhnlich bei vielen Leserinnen und Lesern Gedanken aus wie „Jetzt kommt das Sahne-
häubchen – darf ja nicht fehlen“, oder „Jetzt wird’s fromm“ oder aber: „Mal sehen, könnte ja interessant sein“.

Die folgenden theologisch-ethischen Ausführungen sind 
weder „fromm“ noch dem Gedanken geschuldet, dass es 
sich für den Info-Service eines katholischen Verbandes 
gehört, auch etwas „aus christlicher Sicht“ zu bringen. 
Es geht vielmehr um Anhaltspunkte für die Erstellung
einer Referenztheorie für eine inklusive Praxis in Kinder-
tageseinrichtungen.
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Ausgangspunkt: Verständigung auf einen 
Inklusionsbegriff

Im Kitabereich war bisher der Begriff der Integration 
geläufig. Er meinte im Grunde nichts anderes, als dass 
auch Kinder mit Migrationshintergrund und solche mit 
besonderen Beeinträchtigungen in einen Kindergarten 
aufgenommen wurden – vielfach nach dem Motto: „Da-
beisein ist alles.“ 

Dagegen geht Inklusion davon aus, dass Dabeisein nicht 
alles ist. Inklusion handelt über die Integration „hinaus 
von der Qualität der Arbeit, die in der integrierten Einrich-
tung geleistet wird. Sie soll so betrieben werden, dass 
alle, auch Kinder mit einer Funktionsbeeinträchtigung, 
die Inhalte und Aktivitäten gemeinsam erleben und Nut-
zen daraus ziehen können.“ (gHaug 2011, S. 37) Noch 
radikaler in der Sprache der Soziologie formuliert: „Inklu-
sion bezeichnet die Art und Weise, wie Kommunikation 
auf Menschen zugreift, d. h. wie die Gesellschaft, ihre 
Teilsysteme [z. B. Bildung, M. H.] und deren Organisatio-
nen [z. B. Kitas, M. H.] wie auch Interaktionen Menschen 
als Personen thematisieren, in Anspruch nehmen, an-
sprechbar machen und anschlussfähig halten.“ (gBard-
mann 2011, S. 57)

Inklusion auf der Sachebene meint: Ein Konzept, 
dessen Strategien und Methoden den uneinge-
schränkten Zugang aller Kinder zu den Lebens- und 
Lernprozessen einer Einrichtung ermöglichen und 
garantieren. Dieses Konzept zielt also

1.  auf eine Analyse der Faktoren, die Ausgrenzun-
gen bewirken können;

2.  auf eine Beseitigung dieser Faktoren; 
3.  auf eine offene, vorurteilsbewusste und dann 

möglichst vorbehaltsfreie Haltung, ein integrieren-
des Denken, Interagieren und Handeln;

4. auf eine Organisation der pädagogischen Prozes-
se und der Lebensgestaltung in der Kita, die Aus-
schließungsmechanismen und -prozesse soweit 
wie möglich verhindert.

Diese Ziele gehen über das bisher weitgehend vorherr-
schende enge Verständnis von Inklusion hinaus, nach 
dem Kinder mit einem besonderen Förderbedarf in Re-
geleinrichtungen aufgenommen und in möglichst vielen 
Bereichen integriert werden sollen – was konkret darauf 
hinausläuft, dass pädagogische Probleme als Folge von 
Beeinträchtigungen oder Defiziten von Kindern gesehen 
und bearbeitet werden („spezial needs education“), ohne 
dass dabei gefragt wird, ob diese Probleme (auch) auf 
die zugrundegelegten Bildungskonzepte und Lernansät-
ze zurückgeführt werden müssen.

Inklusion als programmatischer Begriff für Kinderta-
geseinrichtungen meint: 

1. Diesen herkömmlichen problemorientierten Blick 
(wir müssen die Probleme pädagogisch bear-
beiten, die durch die Aufnahme von Kindern mit 
Behinderung oder einer anderen erheblichen An-
dersartigkeit entstehen) durch einen Blick erset-
zen, der die Kita als eine Einrichtung sieht, in der 
alle Kinder zu ihrem Recht kommen sollen.

2. Ausgrenzung verhindern, indem dafür gesorgt 
wird, dass alle Kinder an den Lebens- und Lern-
vollzügen teilhaben und diese mitgestalten kön-
nen. 

3. Das Bemühen, allen Kindern Recht zu verschaf-
fen und sie teilhaben und mitgestalten zu lassen 
– was bedeutet: Die Kinder mit ihren jeweiligen 
Eigenarten, Möglichkeiten, Fähigkeiten und Po-
tenzialen und mit ihren Grenzen zu sehen und 
Bedingungen zu schaffen, dass die Kinder in den 
Alltagsvollzügen der Kita zur Geltung kommen. 

Das alles läuft auf eine Egalisierung hinaus, also auf 
eine Verhältnisbestimmung der Kinder zueinander, die 
allen die gleichen Teilhaberechte und jedem individuelle 
Chancen zugesteht und somit ein vorhandenes Gefälle 
zwischen den Kindern aufgrund unterschiedlicher Aus-
stattungen und Fähigkeiten nicht zu Ungunsten der ver-
meintlich Schwächeren zum Tragen kommen lässt. Eine 
solche Egalisierung meint keine naive Gleichmacherei 
durch ein Überspielen von Unterschieden in der körperli-
chen, geistigen und psychischen Verfassung der Kinder; 
es meint vielmehr ein Konzept, bei dem die besonderen 
Handicaps einzelner Kinder nicht als spezifische Proble-
me gesehen werden, auf die es Rücksicht zu nehmen 
gilt. Es meint ein fantasievolles Lebens- und Lernsetting, 
bei dem jedes Kind auf seine Weise zum Zuge kommt.

Warum Inklusion und wie? 

„Inklusion“ ist ein so genannter Containerbegriff. Er be-
inhaltet Absichten, Ziele, Konzepte, Einstellungen und 
Haltungen sowie konkrete pädagogische Maßnahmen 
– alles mit dem generellen Ziel, jedes Kind möglichst 
gleichermaßen an den Lebens- und Lernprozessen 
beispielweise einer Kita teilhaben zu lassem, jedenfalls 
alle exkludierenden Elemente soweit wie möglich zu be-
seitigen. Dabei berührt der Inklusionsbegriff sowohl die 
weltanschaulich-ethische Ausrichtung einer Kita, also 
das geltende Bild vom Kind und die handlungsleitenden 
Werte und Normen; er berührt Empfindungen, Sympathi-
en und Antipathien; er umfasst das Denken, Sprechen, 
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Interagieren von Erzieherinnen, Eltern und Kindern; er 
berührt schließlich die organisatorische und pädagogi-
sche Praxis einer Einrichtung. Alle diese Dimensionen 
müssen mitbedacht werden, wenn sich eine Einrichtung 
für eine Inklusion mit allen Konsequenzen entscheidet.

Prüfsteine für eine Inklusion aus christlicher 
Perspektive

Für eine Inklusion aus christlicher Perspektive können, 
bezogen auf diese Aspekte, folgende Prüfsteine Anhalts-
punkte bieten (jeder für sich kann als Gegenstand einer 
persönlichen Vergewisserung und einer im Kita-Team 
durchgeführten Diskussion und Verständigung gelesen 
werden):

Erster Prüfstein: Bild vom Kind

Sehen wir Kinder mit Behinderung oder einem ande-
ren „Handicap“ (z. B. Armut, Migrationshintergrund) als 
Problemfälle, also als Menschen, die einen erhöhtem 
Förderbedarf haben und demnach Probleme bereiten? 
Oder sind solche Probleme nicht (auch) darauf zurück zu 
führen, dass unsere Konzepte nicht auf diese Kinder ab-
gestimmt sind, weil sie sich in der Regel auf das „kompe-
tente“, lernwillige, relativ unproblematische Kind, bezie-
hen – wogegen die andersartigen Kinder, vor allem die 
mit einer Behinderung, einfach abfallen? Auch wenn die 
Einstellungen und Verhaltensweisen der Erzieherinnen 
augenscheinlich von Wohlwollen, Offenheit und einer 
besonderen Sensibilität den betroffenen Kindern gegen-
über bestimmt sind – allein schon dadurch, dass sie „die 
einen“ und „die anderen“ Kinder gegenüberstellen, kann 
es ungewollt zu Diskriminierungen kommen.

„Aus christlicher Sicht“ heißt beim Prüfstein 
„Bild vom Kind“:  

Wir überprüfen, welches Bild vom Kind wir rekla-
mieren. Wir überprüfen, ob dieses nicht unter der 
Hand von Idealvorstellungen vom Kind ausgeht, das 
bereits so viele Anlagen, Begabungen, Interessen, 
Fähigkeiten, Kompetenzen mitbringt – auch für den 
Bereich „Werte und Religion“ –, dass man nur die 
richtigen Motivations-, Begleitungs- und Förderungs-
techniken anwenden muss? Und dieser Prüfstein be-
deutet: Ernst machen mit dem christlichen Bild vom 
Menschen, das dessen Wert und Bedeutung nicht an 
körperlicher und psychischer Gesundheit und Stär-
ke festmacht und das nicht zulässt, für das Enga-
gement und pädagogische Handeln die Kategorien 
des „sich Lohnens“ und des vorzeigbaren Erfolgs 
zu veranschlagen. Das christliche Bild vom Kind ist 
stets integrativ, nicht exkludierend, damit aber auch 
anspruchsvoll. Noch stärker ausgedrückt: Das christ-
liche Bild vom Menschen anerkennt die von Gott als 
Schöpfer und Menschenfreund abgeleitete Dignität 
(Würde und Ansehen) jedes Kindes, die vom Men-
schen nicht „angetastet“ werden darf, indem er etwa 
Kinder mit einem besonderen Handicap als Objek-
te von besonderen Fördermaßnahmen definiert und 
nicht als Menschen mit spezifischen Dispositionen, 
bei denen man an dem ansetzen muss, was sie mit-
bringen – wie man es bei allen anderen Kindern auch 
tut.

Zweiter Prüfstein: Ethische Entscheidungen

Aus dem Bild vom Kind resultieren Vorgaben für ethische 
Entscheidungen. Zu diesen gehört eine Entscheidung für 
Gerechtigkeit, die bei der Anerkennung dessen ansetzt, 
was einem Kind zusteht (Anerkennungsethik). „Gerech-
tigkeit [als gleiches Recht für alle, M. H.] ist eine allge-
meine moralische Norm, aber das Individuum verlangt 
auch nach Anerkennung seiner Besonderheit. Individu-
elle Anerkennung ist Ermöglichung von Behütung und 
Befreiung, ist Achtung von Zugehörigkeit und Absonde-
rung. … Der Kern der Gerechtigkeit ist … der Anspruch 
auf unbedingte Anerkennung des Einzelnen in seinem 
So-Sein, unabhängig von seinem Beitrag für die Gesell-
schaft.“ (gSchmid Noerr 2011, S. 75) 
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Pädagogische Arbeit, die sich einer solchen Aner-
kennungsethik verpflichtet weiß, wird dies auf folgen-
den Ebenen zeigen: 

1. Auf der Ebene der emotionalen Zuwendung zu 
dem Kind, die weder eine Überproblematisierung 
seiner Situation noch eine Überbehütung zulässt, 
sondern auf Zuwendung, Stärkung und auch auf 
angemessene Anforderungen, auf „Zu-Mutungen“ 
zielt. 

2. Auf der Ebene der „objektiven“ Achtung und An-
erkennung, die darauf abzielt, dass den Kindern 
Recht geschaffen wird und sie auch in die Bemü-
hungen eingebunden werden, dass sie zu ihrem 
Recht kommen (s. unten „Dritter Prüfstein: Kin-
derrechte“). 

3. Auf der Ebene der sozialen Wertschätzung, die 
darauf abzielt, dass im Lebens- und Lernraum 
Kindertageseinrichtung ein Miteinander prakti-
ziert wird, das von Teilhabe, gegenseitiger Un-
terstützung und Solidarität bestimmt wird. Die 
ferner darauf abzielt, dass die Einrichtung ihre 
Inklusionsgerechtigkeit und -praxis demonstriert 
durch eine konsequente Aufnahme- und Unter-
stützungsbereitschaft für alle Kinder; dass die 
Einrichtung sich ferner dafür stark macht, dass 
möglichst wenig Kinder mit besonderem Förder-
bedarf in Sondereinrichtungen betreut werden, 
weil durch eine Absonderung der betroffenen Kin-
der von den Regeleinrichtungen diese Kinder erst 
als behindert wahrgenommen, eingestuft und sta-
tusmäßig festgelegt werden. Eine auf der Basis 
der Anerkennungsethik inklusionspädagogisch 
arbeitende Kindertageseinrichtung wendet sich 
klar gegen eine Absonderungspraxis, die Behin-
derung oft erst produziert. Das bedeutet auch, 
dass die unterschiedlichen Entwicklungsniveaus 
zwischen den Kindern nicht in einer Leistungsa-
symmetrie verfestigt werden; stattdessen schaf-
fen die pädagogischen Fachkräfte Möglichkeiten, 
in denen die Kinder partiell symmetrische Bezie-
hungen eingehen können, sich also „auf Augen-
höhe“ begegnen und etwas miteinander unter-
nehmen, zu dessen Gelingen alle auf ihre Weise 
etwas beitragen können. 

Neben der Anerkennungsethik kann auch eine advokato-
rische Ethik zur Geltung kommen (gvgl. Brumlik 2004). 
Sie zielt darauf ab, dass sich die pädagogischen Fach-
kräfte bei gemeinsamen Lernprozessen der Kinder mit 
Interventionen und Steuerungen zurückhalten und der 
Selbstwirksamkeit der Kinder vertrauen. Sie vertrauen 
darauf, dass die Kinder untereinander regeln, wie sie 
sich gegenseitig in ihre Aktivitäten einbeziehen. 

Die Fachkräfte verhalten sich wie „Advokaten“, Fürspre-
cher, die sich nach den Interessen der Mandanten/Kli-
enten/Kinder richten, sie sehen sich nicht als Vormund 
sondern als Beauftragte ihrer „Mandanten“. Und diese 
wollen mitmachen,  teilhaben, ihre Vorlieben und Stär-
ken entdecken und entfalten. Eine advokatorische Ethik 
fragt danach – überspitzt formuliert –, welchen Auftrag 
die Kinder den Erwachsenen geben würden, wenn sie 
zu einem solchen Akt in der Lage wären. „Wenigstens 
gedankenexperimentell kann man sich beim Umgang mit 
Unmündigen oder partiell Unmündigen die Frage stellen, 
ob diese die jeweilige Betreuungshandlung billigen oder 
zurückweisen würden, wenn sie über die Autonomie ver-
fügen würden.“ (gSchmid Noerr 2011, S.88)

„Aus christlicher Sicht“ bedeutet beim Prüfstein 
„Ethische Entscheidungen“: 

Bei der Frage, inwieweit die oben ausgeführten Kon-
sequenzen einer Anerkennungsethik auf der Ebene 
der emotionalen Zuwendung, der „objektiven“ recht-
lichen Anerkennung und auf der Ebene der sozialen, 
solidarischen Wertschätzung zum Tragen kommen 
sollen, begründen christlich motivierte Fachkräfte 
ihre positive Antwort mit einem Handeln in der Spur 
Gottes: Dieser hat den Menschen mit seiner ganzen 
Hinfälligkeit und mit allen Schwächen wie auch mit 
seinen Potenzialen und Fähigkeiten als sein Gegen-
über bedingungslos anerkannt. Eine solche Begrün-
dung kann zu radikaleren Konsequenzen führen als 
eine Begründung, die lediglich auf einem Postulat 
der Humanität beruht. Klarer ausgedrückt: Wer an 
den menschenfreundlichen Gott glaubt und sich an 
seiner Beziehung zu den Menschen orientiert, der ist 
zu weitertragenden Konsequenzen bereit als dieje-
nigen, die sich rein auf das von Menschen formulier-
te „Recht auf Achtung und Anerkennung“ berufen, 
das nie gegen Einschränkungen und Effizienzkalküle 
(wann lohnt sich der Aufwand und wann nicht mehr?) 
geschützt ist.

Die Umsetzung der Anerkennungsethik auf der Ebe-
ne sozialer, solidarischer Wertschätzung verlangt von 
christlich motivierten Einrichtungen, dass sie ihre Inklu-
sionspädagogik in Theorie und Praxis auch nach außen, 
vor allem in den Raum der Kirchengemeinden hinein, 
offensiv vertreten und dort eine Praxis der Inklusion an-
stoßen, die zum einen bei den betroffenen Kindern und 
Familien fortsetzt, was in der Kita bereits getan wird, und 
zum anderen das Leitbild der „gastfreundlichen Gemein-
de“ mit Konzepten und Methoden der Inklusionspädago-
gik umsetzt (dazu später mehr in den Ausführungen zum 
neunten Prüfstein „Trägerverantwortung“).
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Die inklusionspädagogische Praxis auf der Basis einer 
advokatorischen Ethik bedeutet christlich gewendet, 
dass die Frage danach, ob und inwieweit Erwachsene 
über Kinder, besonders über solche mit besonderem 
Förderbedarf verfügen dürfen, sich theologisch negativ 
beantwortet mit dem Verbot des Herrseins über ande-
re und dem Gebot der Egalisierung, der Einebnung von 
Standes- und Herrschaftsstrukturen („Wer der Erste sein 
will, der soll der Letzte sein“).

Dritter Prüfstein: Kinderrechte

Über die beim zweiten Prüfstein vorgestellten und christ-
lich zugeschnittenen ethischen Ansätze hinaus bieten 
die verbrieften Rechte der Kinder ein weiteres gewichti-
ges Element einer Referenztheorie für die Inklusionspäd-
agogik in Kindertageseinrichtungen. Diese Rechte sind 
verbürgt in der „UN-Kinderrechtekonvention“ (KRK) und 
der „UN-Behindertenrechtskonvention“ (BRK) – beides 
völkerrechtliche Abkommen, die von Deutschland ratifi-
ziert worden sind (gdie KRK im Jahr 1992, die BRK im 
Jahr 2009). Das bedeutet, dass sowohl die Bundes- und 
Landesregierungen wie auch die Akteure der Kinder-, Ju-
gend- und Behindertenhilfe verpflichtet sind, nachweis-
lich diese Rechte umzusetzen. Es müssen Maßnahmen 
nachgewiesen werden (etwa gegenüber den entspre-
chenden UN-Kontrollinstitutionen wie dem UN-Kinder-
rechteausschuss in Genf), die den von Behinderung und 
anderen Einschränkungen betroffenen Kindern zu ihrem 
Recht verhelfen – etwa zu dem Recht auf Zugehörigkeit 
und Teilhabe, auf Mitbestimmung und auf Mitgestaltung 
ihrer Lebenswelt.

Nach Art. 23 der UN-Kinderrechtskonvention (diese gilt 
für junge Menschen bis zum 18. Lebensjahr) sind der 
Staat und alle Akteure in der Kinder-, Jugend- und Be-
hindertenhilfe dazu verpflichtet, die Selbständigkeit und 
aktive Teilnahme von Kindern und Jugendlichen mit Be-
hinderung am Leben der Gemeinschaft zu fördern. Diese 
Verpflichtung war auch maßgebend für entsprechende 
Bestimmungen des 2001 in Kraft getretenen Sozialge-
setzbuches IX, das die Förderung der Selbstbestimmung 
und der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung am Leben in der Gesellschaft generell fest-
schreibt (g§ 1 SGB IX). In beiden Rechtstexten – der 
KRK und dem SGB IX – wird somit ein Paradigmenwech-
sel, also eine grundsätzliche Neuausrichtung vollzogen 
vom Fürsorge- und alten Integrationsgedanken zur Aner-
kennung des Selbstbestimmungs- und Teilhaberechtes 
aller Kinder. 

Die beiden genannten Konventionen stellen Fortschrei-
bungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
von 1948 dar. Dies wird besonders in der BRK deutlich, die 
darauf abzielt, „Behinderung als Teil der Vielfalt mensch-

lichen Lebens wahrzunehmen und Menschen mit Behin-
derung eine selbstbestimmte und diskriminierungsfreie 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.“ 
(gPenka 2011, S. 69) Bei der BRK geht es nicht zum 
Spezialrechte von Menschen mit Behinderung, sondern 
„um die Umsetzung von allgemeinen Menschenrechten 
für alle Menschen mit und ohne Behinderung.“ (gebd. 
S. 69) Die Vertragsstaaten der BRK müssen gewährlei-
sten, dass „Kinder mit Behinderung gleichberechtigt mit 
anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreihei-
ten genießen können. […] Sie gewährleisten, dass Kin-
der mit Behinderung das Recht haben, ihre Meinung in 
allen sie berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt 
mit anderen Kindern frei zu äußern, wobei ihre Meinung 
angemessen und entsprechend ihrem Alter und ihrer 
Reife berücksichtigt wird, und behinderungsgerechte 
sowie altersgemäße Hilfe zu erhalten, damit sie dieses 
Recht verwirklichen können.“ (gArt. 7 BRK)

Die Behinderten- wie auch die Kinderrechtskonvention 
legen fest, dass bei allen Maßnahmen, die junge Men-
schen betreffen, das Kindeswohl vorrangig zu berück-
sichtigen ist (gArt. 3 KRK, Art. 7 BRK). In der KRK ist 
das Kindeswohl Basis für die Forderungen nach einer 
Gleichbehandlung der Kinder unabhängig von Rasse, 
Hautfarbe, Geschlecht, Religion, nationaler, ethnischer 
und sozialer Herkunft und Behinderung (gDiskriminie-
rungsverbot Art. 2 KRK). Wie die BRK in Art. 7 fordert 
auch die KRK in Art. 12 eine Berücksichtigung des Kin-
deswillens „angemessen und entsprechend seinem Alter 
und seiner Reife“, das Recht auf Meinungs- und Informa-
tionsfreiheit (gArt. 13) und auf einer Beteiligung an Frei-
zeit, kulturellem und künstlerischem Leben und fordert, 
dass entsprechende Möglichkeiten und Voraussetzun-
gen für alle Kinder geschaffen werden sollen (gArt. 31). 
Schließlich fordert die KRK ausdrücklich (g in Art 23), 
dass die Würde jedes Kindes mit Behinderung gewahrt, 
seine Selbständigkeit gefördert und seine aktive Teilnah-
me am gesellschaftlichen Leben erleichtert werden soll; 
dazu sind die Angebote so zu gestalten, dass sie „dem 
behinderten Kind in einer Weise zugänglich sind, die der 
möglichst vollständigen sozialen Integration und indivi-
duellen Entfaltung des Kindes einschließlich seiner kultu-
rellen und geistigen Entwicklung förderlich ist.“
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„Aus christlicher Sicht“ heißt beim Prüfstein 
„Kinderrechte“: 

Kindertageseinrichtungen prüfen, inwieweit das für 
sie geltende Bild vom Kind dem hohen Anspruch der 
Anerkennung des Kindes als Rechtssubjekt gerecht 
wird, so wie es die UN-Kinderrechtekonvention (und 
die UN-Behindertenrechtskonvention, wenn auch 
nicht so ausdrücklich) festschreiben. Das Kind als 
Rechtssubjekt verstehen meint: Seine Rechte nicht 
von der Gunst und Großzügigkeit von Erwachsenen 
abhängig machen, sondern anerkennen, dass es 
Rechte hat, die ihm von Geburt an zustehen, so wie 
jeder Mensch allein schon aufgrund seines Status als 
Mensch Menschenrechte in Anspruch nehmen kann. 
Die in den genannten Konventionen festgeschriebe-
nen Rechte der Kinder und das ihnen zugrundelie-
gende Menschenbild stimmen mit dem christlichen 
Menschenbild überein (gvgl. Hugoth 2009, Hüssler/
Hugoth 2009). Somit erhalten die oben unter dem 
Ersten Prüfstein „Bild vom Kind“ aufgezeigten Kriteri-
en durch die Umsetzung der Kinderrechte eine noch 
stärkere Verbindlichkeit und zugleich eine plausible 
Konkretion: Die Kinderrechte (und damit das christli-
che Bild vom Kind) können grundlegend sein sowohl 
für die Leitwerte und Umgangskultur der Kita als auch 
für deren pädagogische Praxis (Kinderrechte zum 
Thema der Bildungsarbeit mit den Kindern machen) 
und für deren politisches Engagement besonders für 
diejenigen Kinder, die nicht die gleiche Anerkennung 
finden wie starke und gesunde Kinder oder Kinder 
ohne eine Behinderung (gvgl. Hugoth 2008).

Vierter Prüfstein: Selbstanspruch der päda-
gogischen Fachkräfte

Die pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrich-
tungen haben in der Regel klare Vorstellungen davon, 
worin die Qualität ihrer Arbeit besteht. Sie wissen, was 
sie können und was man von ihnen erwarten kann. Sie 
haben aber auch Ansprüche an sich selbst: Jede will ih-
ren Kindern soweit wie möglich gerecht werden. Das trifft 
vor allem auf die Kinder zu, die einen besonderen För-
derbedarf haben und sich nicht so leicht und schnell von 
sich aus entwickeln können wie die starken und robusten 
Kinder. 

Der Selbstanspruch der Erzieherinnen im Hinblick 
auf eine inklusionspädagogische Praxis konzentriert 
sich vor allem auf zwei Aspekte: 

1. die Balance zwischen individueller Förderung ein-
zelner Kinder, die eine besondere Unterstützung 
und Begleitung benötigen, und die Einbindung 
dieser Kinder in die pädagogischen Prozesse, 
die mit anderen Kindern zusammen durchgeführt 
werden; 

2. die Vergewisserung der eigenen Dispositionen für 
die Art und Weise, wie sie ihre Beziehung zu den 
Kindern gestalten, von welchem Bild vom Kind sie 
sich leiten lassen, welche Vorerfahrungen aus der 
eigenen Kindheit und weiteren Lebensgeschichte 
in ihre pädagogische Arbeit hineinspielen.

Was die Frage nach einer Balance zwischen individueller 
und gemeinschaftlicher Förderung der Kinder anbelangt, 
so muss die Erzieherin wissen, dass eine individuelle 
Förderung besonders von Kindern, die einen erhöhten 
Förderbedarf haben, zwangsläufig die Ungleichheiten 
zwischen den Kindern verstärkt, da man die „begabte-
ren“ Kinder anders behandelt als die „unbegabteren“. Bei 
diesen Kindern wie überhaupt bei einer Pädagogik, die 
auf das Kind als Individuum und „einzigartige Persönlich-
keit“ setzt, ist eine Förderung der Persönlichkeit nur dann 
möglich, wenn sie sich ein Stück weit von den anderen 
abhebt, also entfernt und – streng genommen – exklu-
diert. „Die Individualität des Individuums […] kann sich 
nur über Exklusion definieren: Exklusionsindividualität … 
Individualisierung findet nicht im Inklusions-, sondern im 
Exklusionsbereich statt.“ (gBardmann 2011, S. 65). So 
muss sich die Fachkraft entscheiden, was sie an Exklu-
sion aufgrund individueller Förderung und an Inklusion 
im Sinne einer Hineinnahme aller Kinder in gemeinsame 
Lebens- und Lernprozesse verantworten kann. Pointiert 
formuliert: Keine Inklusion ohne eine partielle Exklusion 
einzelner Kinder! Dessen müssen sich die Fachkräfte 
bewusst sein und hier müssen sie abwägen, was das 
einzelne Kind braucht und wie man ihm am besten ge-
recht wird. Hier ist der „Vorrang des Kindeswohls“, wie 
er im Dritten Prüfstein „Kinderrechte“ begründet wurde, 
gezielt zu veranschlagen. 

Was die zweite Kernfrage beim Selbstverständnis der 
pädagogischen Fachkraft anbelangt, also die Frage 
nach der persönlichen Disposition generell für ihre päd-
agogische Arbeit und speziell für inklusionspädago-
gische Maßnahmen, so lässt sich der Anspruch an ihr 
Verantwortungsbewusstsein und ein entsprechendes 
Verhalten und Handeln folgendermaßen konkretisieren: 
Die Erzieherin muss sich selbstreflexiv bewusst werden, 
wie die Themen Inklusion und Exklusion biographisch in 
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ihrem Leben verankert sind. Dies betrifft zum einen das 
Bewusstsein von Vorgängen und Ereignissen, durch die 
sie selbst exkludiert wurde, und inwieweit solche Erfah-
rungen mit Ausgeschlossenwerden noch nachwirken, 
indem sie etwa die eigene Einstellung zum Thema Inklu-
sion bestimmen. Ebenso gehört die Reflexion dazu, wie 
die Erinnerungen an solche Situationen denk- und hand-
lungsbestimmend sind, in denen sie erlebt hat, wie wohl-
tuend, aufbauend, stärkend die eigenen Erfahrungen mit 
Inklusion, also mit Teilhabe, Mitbestimmung und Mitge-
staltung und eine Anerkennung auf Augenhöhe waren.

Schließlich gehört zu einer verantwortungsvollen Selbst-
reflexion einer Erzieherin, dass sie sich ihre gegenwär-
tigen Erfahrungen mit In- und Exklusion bewusst macht. 
Wie alle Zeitgenossen lebt auch eine Erzieherin heute 
in Teilsystemen – ein Zeitfenster lang im System der ei-
genen Familie, dann im System der Kita als ihrem Ar-
beitsplatz, dann im Teilsystem der ehrenamtlich Tätigen 
im Umwelt-, Friedens- oder sonstigen Bereich, im Teilsy-
stem ihrer Freundinnen, ihrer Kameradinnen im Sport-
verein, Gesprächskreis, Erwachsenenbildungskurs. In 
diesen Teilbereichen erfahren sie sich in der Regel als 
teilinkludiert, weil sie in diesen Teilsystemen „nicht als In-
dividuen (als ganze, unteilbare Menschen), sondern als 
Dividuen [‚geteilte‘, nur in Ausschnitten gemeinte, M. H.], 
angesprochen nur auf rollen- und teilsystemspezifische 
Teilaspekte“ zur Geltung kommen (gBardmann 2011, S. 
65).

Auch solche Erfahrungen von segmentierten Lebens- 
und Aktionsbereichen, in denen die Erzieherin jeweils 
nur teilinkludiert ist, dürfte ihre Einstellungen zur Inklusi-
onspädagogik und ihre Präferenzen bei ihrer konkreten 
Inklusionspraxis bestimmen.

Zum Anspruch an ihre selbstreflexiven Kompetenzen 
muss für eine pädagogische Fachkraft einer Kindertage-
seinrichtung auch die Bereitschaft und Fähigkeit zu einer 
Analyse der eigenen Exklusions- und Inklusionserfah-
rungen und der Intensität, mit der diese ihr Denken und 
Handeln als Pädagogin heute bestimmen. Denn wenn 
es bei einer konsequenten Inklusionspädagogik darum 
geht, strukturelle, soziale und Denkbarrieren abzutragen, 
dann gehören die oft unbewussten, aus früheren und ge-
genwärtigen Erfahrungen resultierenden emotionalen 
und moralisch-wertenden Faktoren dazu.

Ein Kita-Fachkraft, die derart selbstreflexiv und -kritisch 
die Dispositionen für ihre Einstellungen und Handlungen 
bedenkt und einschätzt und ihre Wirksamkeit zu steuern 
weiß, kann für ihre Kolleginnen, für die Eltern und – wenn 
auch in abgestufter Form – Vorbild sein. Die Vorbildfunk-
tion von Erzieherinnen im Hinblick auf eine inkludieren-
de Praxis besteht zum einen in dem, wie sie mit ihren 
eigenen Exklusions- und Inklusionserfahrungen und mit 
ihrer teilinkludierten Lebensweise umgeht; zum anderen 

natürlich in der Konsequenz, mit der sie inklusionspäd-
agogische Ziele bei ihrer Arbeit realisiert.

„Aus christlicher Sicht“ heißt beim Prüfstein „Selbst-
anspruch der pädagogischen Fachkräfte“: 

Sie nehmen sich selbst als Personen ernst, die selbst 
Erfahrungen mit Exklusionen und Inklusionen ge-
macht haben und die heute noch immer Erfahrungen 
mit Teilinklusionen in segmentierten Lebens- und 
Arbeitsfeldern machen. Das „Christliche“ kann sich 
hier zum einen in dem Grad der Selbstakzeptanz 
wie auch in der Größe der Verantwortung zeigen, 
die für die inklusionspädagogische Praxis vor dem 
Hintergrund der eigenen Erfahrungen zum Tragen 
kommen muss. Ferner zeigt sich das „Christliche“ bei 
der Frage nach einer Balance zwischen individueller 
Förderung einzelner Kinder – mit einer zwangsläufi-
gen partiellen Exklusion – und einer inkludierenden 
Praxis, bei der diese Kinder in den Kreis der anderen 
Kinder als Gleichberechtigte hineingenommen wer-
den. Solche Erfahrungen machen Christen in ihren 
Gemeinden und anderen Lebens- und Wirkfeldern. 
Sie wissen aber auch darum, dass es neben den 
Exklusionseffekten, die jede funktionale Zuspitzung 
dieser Wirkfelder haben muss, zusammenführende, 
einigende, über den Grenzen stehende Gemeinsam-
keiten im Glauben, Lieben und Hoffen gibt. Diese 
Erfahrungen eines Denkens, Empfindens, Glaubens 
und Handelns aus einer gemeinsamen Spiritualität 
hinaus kann sich begünstigend auf die Haltung aus-
wirken, die im Bestreben um eine Balance zwischen 
individueller Zuwendung und Förderung auf der ei-
nen und einer Hineinnahme und Egalisierung von 
Besonderheiten auf der anderen Seite erforderlich 
ist.

Fünfter Prüfstein: Humanniveau 

Inklusionspädagogik als Ansatz und Praxis in Kindertage-
seinrichtungen betrifft – so wurde in den bisherigen Aus-
führungen hinlänglich deutlich – nicht nur die einzelnen 
pädagogischen Maßnahmen. Sie muss von allen Akteu-
ren mitgetragen werden, sie bestimmt die Organisation 
und Vollzugsformen des Lebens und Lernens in der Kita 
insgesamt und sie prägt den „Geist des Hauses“. Inklusi-
on als Programm bestimmt das Denken, Reden, Planen 
und Handeln, die Beziehungen untereinander und die In-
teraktionen aller. Das hat Auswirkungen auf das ethische 
Niveau einer Kindertageseinrichtung; ein solches wird 
gewöhnlich als „Humanniveau“ oder als Unternehmens-
kultur bezeichnet. Die Unternehmenskultur einer Kita 
wird eine andere, wenn Inklusion in allen Dimensionen 
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greift. Das aber bedeutet, dass Inklusion nicht verengt 
individualethisch verstanden werden darf als eine Ver-
pflichtung, als ein ethischer Anspruch für jede einzelne 
Erzieherin. Sie muss vielmehr sozialethisch gesehen 
werden als ein Maßstab für die Aufnahmebereitschaft 
und Integrationskraft einer Einrichtung und für den Grad 
der Verbindlichkeit, mit der die Grundsätze und Ziele der 
Inklusionspädagogik umgesetzt und eingelöst werden.

„Aus christlicher Sicht“ heißt beim Prüfstein 
„Humanniveau“: 

Eine Antwort auf die Frage finden: Was kann die 
christliche Spiritualität, also der „Geist des Hauses, 
der aus der Überzeugung von der Heil- und Gestal-
tungskraft des Glaubens“ lebt, zu der Entwicklung 
eines Humanniveaus beitragen, das aus einer kon-
sequenten Bejahung und Praxis des Inklusionsan-
satzes erwächst? Und eine Antwort auf die Frage 
finden: Zu welchen besonderen Einstellungen und 
Verhaltensweisen veranlassen uns die Vorgaben, 
die sich aus unserem Glauben für eine christlich ori-
entierte Erziehung und Bildung ableiten lassen? Ant-
worten auf diese beiden Fragen lassen sich zum Teil 
in den Ausführungen zu den bisherigen Prüfsteinen 
finden. Zum anderen können folgende Gedanken die 
Antworten erleichtern: Das Hilfehandeln Jesu und 
die Art und Weise, wie er sich auf Frauen und Män-
ner in Begegnungen, Gesprächen und Freundschaf-
ten einließ, die in der jüdischen Gesellschaft seiner 
Zeit zu den Außenseitern gehörten, die als minder-
wertig, nicht dazugehörend, nicht als vollgültige Mit-
glieder galten, ist Leitmotiv und spirituelle Quelle für 
Christen bis heute. Das entgrenzende, Status- und 
Leistungsschranken überwindende Verhalten Jesu 
kann inspirieren und den „Geist des Hauses“ einer 
katholischen Kindertageseinrichtungen prägen – den 
Geist der Offenheit und Gastfreundschaft, den Geist 
des integrierenden Redens und Handelns und Um-
gehens miteinander, den Geist, der zuerst auf das 
schaut, was miteinander verbindet, und dann erst 
dem Rechnung trägt, was unterscheidet und einer 
besonderen Förderung und Unterstützung bedarf.

Sechster Prüfstein: Religiöse Erziehung

Nochmals zu Erinnerung: „Als integrative/inklusive Er-
ziehung bezeichne ich eine Pädagogik, die sich darum 
bemüht, Kinder erfahren zu lassen, was ihr gemeinsa-
mer Nenner ist, was sie gemeinsam tun können, was 
sie gemeinsam lernen können.“ (gKron 2011, S. 191 
f.) Die heute in katholischen Kindertageseinrichtungen 
praktizierte religiöse Erziehung liegt auf dieser Linie von 
Gemeinsamkeit und Teilhabe, sie ist einladend für alle 
Kinder angelegt und wird auch in der Regel so gestaltet. 
Oft lässt sich nicht mehr unterscheiden, ob bei der Rede 
von Gott und seiner Schöpfung, bei der Rede von Gott, 
der die Kinder liebt, und bei der Rede von der Verhei-
ßung des Himmels für die Menschen, die an Gott glau-
ben, vom christlichen, dem muslimischen oder dem jüdi-
schen oder einem sonst irgendwie vorstellbaren Gott die 
Rede ist. Meist steht hinter einer solchen Angleichung 
die Absicht, dass man die Kinder trotz unterschiedlicher 
Religionszugehörigkeit in einem gemeinsamen Glauben 
an Gott einander näherbringen und Unterschiede eineb-
nen will. 

Religiöse Erziehung sollte nicht dem Gleichheits- und 
Harmoniebedürfnis der Kinder (und der Erzieherinnen) 
„inklusionistisch“ entsprechen, sondern in erster Linie 
dem, was den Glauben in den unterschiedlichen Reli-
gionen jeweils auszeichnet. Wer religiöse Erziehung so 
versteht, der versteht Inklusion im diesem Feld nicht so, 
dass eine Art Einheitsglaube konstruiert wird, zum dem 
sich alle dazugehörig fühlen können, sondern für den ist 
Inklusion ein Programm, das unter Beibehaltung der spe-
zifischen Unterschiede zwischen den Religionen nach 
solchen religiösen Gesprächen, Bildern, Gemeinschafts-
vollzügen sucht, bei der alle mitmachen können.

Ein Rest von Spezifischem und Unvereinbarem wird 
aber bleiben – ob im Gottesbild, im Verständnis des Je-
sus von Nazareth, in der Interpretation von Kreuz und 
Auferstehung, in den Gottesdiensten und in den unter-
schiedlichen Symbolen, mit denen jeweils der Glaube 
ausgedrückt wird. Religiöse Erziehung ist demnach im-
mer auch exkludierend, indem sie die Zugehörigkeit und 
die Nichtzugehörigkeit der Kinder zu den einzelnen Reli-
gionen markiert. 

Aber solange nicht die eine als die eigentlich wahre Re-
ligion gegen die andere ausgespielt wird, solange nicht 
die Unterschiede und die Unvereinbarkeiten zwischen 
den Religionen unentwegt im Mittelpunkt stehen, solan-
ge nach Konvergenzen und nach Möglichkeiten gemein-
samer religiös-spiritueller Vollzüge gesucht wird, solange 
ist eine wirkliche Inklusion in einer Kita trotz oder sogar 
durch die religiöse Erziehung möglich.
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Inklusion im Bereich der religiösen Erziehung kann auch 
durch ein Denken und Handeln erschwert werden, durch 
das Kinder mit einem besonderen Förderbedarf an den 
Rand des Geschehens verortet werden, das nicht auf 
ihre Teilnahme an Gottesdiensten, Glaubensgesprä-
chen oder anderen religionspädagogischen Maßnahmen 
ausgerichtet ist, das diese Kinder nicht als Akteure der 
einzelnen Prozesse einbezieht – weil die ja, nach dieser 
Auffassung,  eh nicht verstehen, worum es geht, weil sie 
Ernst und Andacht stören und insgesamt einfach nicht 
mitkommen. Wenn religiöse Erziehung vor allem die im 
Blick hat, die Fragen stellen, Vorstellungen und Theori-
en entwickeln und die durch ihr Engagement eine Sache 
voranbringen, wenn religiöse Erziehung also in erster 
Linie mit denen rechnet, die sich ausdrücken und mit-
gestalten können, dann ist sie unter der Hand auf eine 
ungute Weise exkludierend und unterscheidet sich kaum 
von anderen leistungs- und kompetenzorientierten Bil-
dungsprozessen.

„Aus christlicher Sicht“ heißt beim Prüfstein 
„Religiöse Erziehung“: 

Diese Erziehung stellt die Nagelprobe auf die Ernst-
haftigkeit und die Stringenz der inklusionspädagogi-
schen Praxis einer Kindertageseinrichtung dar. Denn 
wenn religiöse Erziehung so stark exkludierend ist, 
dass benachteiligte Kinder nicht mitkommen bzw. nur 
als Anhängsel mitgenommen werden, dann verrät 
sie ihren Auftrag, den Kindern einen Zugang zur Welt 
der Religionen zu ermöglichen, der diese als men-
schenfreundlich, Halt und Orientierung gebend und 
als aufbauend und jeden bejahend erfahrbar macht. 
Religiöse Erziehung hat die große Chance, für Kin-
der erlebbar zu machen, dass man auch aufgrund 
seiner religiösen Überzeugung zu einer bestimmten 
Religion gehört und nicht zwischen verschiedenen 
Religionen ständig wechseln kann, dass man also 
aufgrund des Bekenntnisses zu einem Glauben von 
anderen Religionen ausgeschlossen ist und dass 
Andersgläubige von dieser eigenen Religion aus-

geschlossen werden; religiöse Erziehung beinhaltet 
also durchaus auch Exklusionserfahrungen. Aber – 
und hier liegt die eigentliche Chance – sie demon-
striert auch, wie Inklusion trotz der unterschiedlichen 
Religionszugehörigkeit möglich ist. Inklusion wird 
möglich, indem zum einen alle Religionen erlauben, 
dass man in ihre Glaubensinhalte, Symbole, Bilder 
und rituellen und caritativen Vollzüge Einsicht erhält, 
indem zum anderen auch die Überschneidungen 
und gemeinsamen Themen und Anliegen deutlich 
werden, so dass unter dem „Dach der Religionen“ 
Menschen zueinander finden können.

Siebter Prüfstein: Trägerverantwortung

Die Leitwerte, die „Philosophie“ und Politik einer Kinder-
tageseinrichtung werden in der Regel auch von ihrem 
Träger mitbestimmt und mitgetragen. Da das Konzept 
der Inklusion für eine Kita, die es konsequent in ihre 
Pädagogik und in die Organisation der Arbeitsabläufe 
übernimmt, nachhaltige Auswirkungen auf das ganze 
Haus haben kann, muss das Konzept zum einen auch 
vom Träger bejaht und mitgetragen werden. Zum an-
deren kann der Träger die Prozesse innerhalb der Ein-
richtung unterstützen – angefangen von der veränderten 
Arbeitsorganisation über die Personalauswahl und die 
Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zur 
Zusammenarbeit mit den Eltern und bis zur Vertretung 
dieses Konzepts durch den Träger nach außen etwa ge-
genüber der Elternschaft, den Kooperationspartnern der 
Kita und den Ansprechstellen der öffentlichen Verwal-
tung und Politik.
Dazu sind zunächst interne Klärungsprozesse zwischen 
dem Träger, der Leiterin und dem Team erforderlich. 
Denn: Der Begriff der Inklusion kann sowohl in einer Ver-
tikalen als auch in einer Horizontalen betrachtet werden. 
Inklusion in einer vertikalen Perspektive zu betrachten 
bedeutet, dass es unterschiedliche Sichtweisen und Ak-
zentsetzungen bei den Menschen auf den unterschiedli-
chen sozialen Positionen und Funktionsebenen gibt. So 
hat der Träger einer Kita eine anders akzentuierte Sicht 

www.kath-kita-bayern.de
info@kath-kita-bayern.de

Zur Sache...

Inklusion durch religiöse Erziehung kann also sowohl durch eine Nivellierung der Unterschiede zwischen den 
Religionen und Glaubensrichtungen als auch durch eine Polarisierung und durch exkludierende Verhaltenswei-
sen verhindert oder zumindest erschwert werden. Sie kann dagegen durch eine interreligiös ausgerichtete Praxis 
beschleunigt und vertieft werden, wenn diese 

1. Zugänge zu den einzelnen Religionen und Glaubensrichtungen für alle Kinder schafft, 
2. das Unterscheidende erkennen lässt und „aushalten“ hilft, 
3. Annäherungen und die Erfahrung von Gemeinsamkeiten ermöglicht, 
4. bei den Kindern (und den Erzieherinnen) die Wahrnehmung und das Verstehen der eigenen  

Religion durch den Vergleich mit den anderen vertieft.
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von Inklusion und inkludierender pädagogischer Praxis 
als die Leiterin, als die Erzieherin, als die Eltern und die 
Kinder.

Auf der Horizontalen meint Inklusion, dass alle bestim-
menden Elemente auf einem gleichen Niveau angesie-
delt sind – von den normativen und strategischen Festle-
gungen (Leitbild, Konzeption) über die einzelnen Planun-
gen und Einrichtung von Lernsettings bis zur konkreten 
pädagogischen Maßnahme.

Die auf der vertikalen Ebene erforderlichen Klärungspro-
zesse zwischen Träger und Mitarbeiterschaft zielen auf 
eine Verständigung über das gemeinsame Inklusions-
verständnis, über die Konsequenzen für die Arbeitsor-
ganisation, den Qualifikations- und Fortbildungsbedarf 
der pädagogischen Fachkräfte, über die Kommunikation 
mit den Eltern und über die Funktionen, die der Träger, 
die Leiterin und die Erzieherinnen übernehmen, wenn es 
gilt, den Inklusionsansatz und die Inklusionspraxis der 
Einrichtung nach außen gegenüber unterschiedlichen 
Adressaten zu vertreten.

Der Träger kann auch gezwungen sein, den Druck abzu-
wehren, der von außen auf seine Einrichtung ausgeübt 
wird. Dieser kann entstehen, wenn die eine Inklusions-
praxis begünstigenden Arbeitsbedingungen gegen-
über Entscheidungsgremien in der Gemeinde, den Zu-
schussgebern, dem Jugendamt usw. gerechtfertigt wer-
den müssen. Denn: „Weder Inklusion noch Exklusion [ist] 
eine Frage der freien persönlichen Entscheidung und des 
individuellen Verhaltens, sondern immer auch eine Fra-
ge der funktionsorientierten strukturellen Bedingungen.“ 
(gBardmann S. 70) Ferner ist eine Inklusionspädagogik 
in Kindertageseinrichtungen in der öffentlichen Meinung 
und aufgrund einer eher polarisierenden und exkludie-
renden sozialen Praxis in der Gesellschaft dieses Lan-
des nicht überall gleich plausibel und akzeptiert. Die Kita 
befindet sich nicht selbstverständlich in einem Umfeld, 
das mit der Heterogenität der Menschen gut umgehen 

kann. Wenn das Umfeld einer katholischen Einrichtung 
die Kirchengemeinde ist, hat der Träger hier die unver-
zichtbare Aufgabe, das Gemeindeverständnis danach zu 
befragen, ob dieses eher exkludierende oder eher inklu-
dierende Tendenzen aufweist. Er muss die Kompatibilität 
des Inklusionsgedankens und der Inklusionspraxis seiner 
Einrichtung mit dem Leitbild der Kirchengemeinde und 
ihrem pastoralen Konzept überprüfen und im Gespräch 
mit den Akteuren seiner Kita und der Gemeinde nach 
Möglichkeiten von Übereinstimmungen, Unterstützun-
gen und gemeinsamen Aktionen suchen. Denn: „Soziale 
Hilfe kann nicht ‚stellvertretend’ inkludieren, wo andere 
Funktionssysteme exkludieren.“ (gBardmann 2011, S. 
64)

„Aus christlicher Sicht“ heißt beim Prüfstein 
„Trägerverantwortung“: 

Der Träger stimmt dem einer Inklusionspädagogik 
zugrunde liegende Menschenbild, den Leitwerten 
und der konkreten Praxis mitsamt den Konsequen-
zen an Investitionen zu. Dazu beruft er sich auch auf 
theologische Motive und Argumente (vgl. oben die 
Ausführungen zu der entgrenzenden Lebens- und 
Beziehungspraxis Jesu). Der Träger vertritt das Kon-
zept und die Praxis der Inklusion nach außen und 
weist diese auch als spezifisch christlichen Auftrag 
aus. Der Träger intensiviert vor allem die Zusammen-
arbeit mit den Funktionsträgern und den unterschied-
lichen Arbeitsfeldern der Kirchengemeinde und sucht 
mit ihnen nach Wegen, wie der Gedanke und wie die 
Praxis der Inklusion auch das Leben und die Arbeit 
in der Gemeinde ausdrücklicher bestimmen können. 
Er sucht nach Wegen, wie seine inklusionspädago-
gisch arbeitende Kindertageseinrichtung als ein Ak-
tionsfeld für Inklusion wahrgenommen und in ein in-
klusionsorientiertes Pastoralkonzept der Gemeinde 
integriert werden kann.
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Achter Prüfstein: Christliches Profil

Die Ausführungen zu den bisher vorgestellten Prüfstei-
nen haben an unterschiedlichen Stellen bereits deutlich 
gemacht: Eine konsequent umgesetzte Inklusionspäd-
agogik kann (und darf) nicht „verborgen“ bleiben. Denn 
die Einrichtung wird, wenn die inklusionspädagogische 
Praxis umfassend zur Geltung kommen soll, so „geformt, 
dass sie für alle passt.“ (gHaug 2011, S. 40). Die Inklu-
sionspädagogik sollte deshalb auch nicht nur in Leitbild 
und Konzeption aufgeschrieben werden; sie ist vielmehr 
ein zentrales Element des Profils der Kindertagesein-
richtung, da sie letztlich einen „Gewinn für alle“ bedeuten 
kann. Denn eine solche Einrichtung hebt sich in der Tat 
von vielen anderen Einrichtungen, die „nur“ integrativ ar-
beiten, deutlich ab. 

Inklusionspädagogik stimmt nach allem, was bisher in 
diesem Beitrag zu ihren Kennzeichen, ihrem Wert, ihre 
Prägekraft in den Binnenraum der Einrichtungen und 
nach außen ins Umfeld ausgeführt worden ist, mit einem 
christlichen Verständnis von Erziehungs- und Bildungsar-
beit mit Kindern in kirchlichen Kindertageseinrichtungen 
in vielen Punkten überein. Inklusion muss daher zu einem 
exponierten Element des christlichen Profils werden.

„Aus christlicher Sicht“ heißt beim Prüfstein 
„Christliches Profil“: 

Das christliche Profil katholischer Kindertagesein-
richtungen soll zum einen nach innen wirksam wer-
den, indem die Einrichtung sich auf eine Orientierung 
an religiösen Überzeugungen, an christlichen Leit-
werten und an einer solidarischen (inkludierenden) 
Praxis verpflichtet. Zum andern stellt das christliche 
Profil das „Aushängeschild“ der Einrichtung nach au-
ßen dar. Da sich die Inklusionspädagogik, wie sie in 
diesem Beitrag charakterisiert worden ist, mit dem 
christlichen Menschenbild, mit einem christlichen 
Bildungsverständnis und mit dem Selbstverständnis 
kirchlicher Kitas als Lebens- und Lernorte für alle 
Kinder gut vereinbaren lässt, sollte dieser Ansatz als 
„Philosophie und Programm“ der Kita in deren Profil-
beschreibung unbedingt aufgenommen werden.

Ein Gedanke zum Schluss

Dieser Artikel ging detailliert der Frage nach, was es heißt, wenn man „Inklusion mal mit der ‚christlichen Brille’ 
betrachtet“. Diese Frage wurde vor allem auf die Konsequenzen hin bedacht. Diese beziehen sich

1.  auf die Einstellungen und Haltungen der Akteure 
 (Träger, Leitung, pädagogische Fachkräfte, Eltern und Kinder),
2. auf Leitbild und Konzeption der Einrichtung und auf deren theologische Fundierung;
3. auf die Kompetenzen der Fachkräfte;
4. auf die Arbeitsorganisation und die pädagogischen Arbeit;
5. auf die Unterstützung und Repräsentationsleistungen des Trägers;
6. auf das Umfeld der Kita, vor allem die Kirchengemeinde; 
7. schließlich auf das Profil und die Positionierung der Kita „am Markt“.

Es wurde deutlich: Inklusionspädagogik in Kindertageseinrichtungen zu realisieren ist anspruchsvoll. Dies bringt 
aber auch einen nicht zu unterschätzenden Gewinn für alle, vor allem für die Kinder. Und: Inklusionspädagogik steht 
katholischen Einrichtungen nicht nur „gut zu Gesicht“, sondern sie entspricht ihrem ureigenen Auftrag.
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