Fachliche
Unterstützung
Literaturtipp:
Der „Index für Inklusion“ ist eine Materialsammlung,

Wie schön, dass wir
verschieden sind
Kitas und Inklusion

die Kitas auf dem Weg zu einer inklusiven Einrichtung

Inklusion

unterstützen will. Im Internet findet sich eine kostenfreie deutschsprachige Fassung.
Fortbildungsangebote:
µ www.ptz-stuttgart.de
µ www.diakone-baden.de

Exklusion

Kontakt
Separation

RPI Karlsruhe
Blumenstr. 1–7
76133 Karlsruhe
0721-9175-420
info@rpi-baden.de

Integration

http://www.rpi-baden.de
ptz Stuttgart
Grüninger Str. 25

Informationen für pädagogische Fachkräfte in
Kindertageseinrichtungen, für Eltern und Träger

70599 Stuttgart
0711-45804-52 bzw. 0711-45804-60

Inklusion

ptz@elk-wue.de
http://www.ptz-stuttgart.de

RPI KARLSRUHE

Inklusion

Inklusion in kitas
Vielfalt der Rollen

gemeinsam leben und lernen
– dazugehören

„Bei uns spielen die Jungs immer
nur in der Bauecke“ (Maria, 4)
Inklusion heiSSt: Spiel- und
Begegnungsräume eröffnen

Verschieden sein dürfen
– niemanden ausgrenzen

Begabungen einbringen
– den einzelnen wahrnehmen

„Zum Bayramfest sind alle
eingeladen, das Fest richten die Eltern von Asiye
aus …“ (Steffen, 34, Vater)
Inklusion heiSSt:
neugierig werden
auf die Anderen

Vielfalt der Kulturen
und Sprachen
was Gott entspricht
– Gottebenbildlichkeit

ein Menschenrecht für alle
– ein inklusives Bildungssystem (UN-BRK, Art. 24)

ein gemeinsamer Weg

„Ich finde es gut, wie jüngere und ältere
Kinder voneinander lernen und sich unterstützen“ (Olga, 21, Erzieherin)
Inklusion heiSSt: gemeinsames Lernen
zutrauen und ermöglichen

Vielfalt der Begabungen
Vielfalt der Religionen

Vielfalt wertschätzen
– auf gleicher Augenhöhe

Vielfalt der Entwicklungsschritte

„In unserem Kindergarten gibt es
Bilderbücher in Deutsch, Russisch,
Englisch, Türkisch …“ (Sabine, 53, Kita-Leitung)
Inklusion heiSSt: ein Stück Heimat
haben und mit anderen teilen

Vielfalt der Bedürfnisse
„Jonas sitzt im Rollstuhl – es ist klasse,
wenn ich mal mit ihm fahren kann“ (Ben, 3)
Inklusion heiSSt: Einschränkung
akzeptieren, Chancen entdecken

„Lisa spürt schnell, wenn
ein Kind traurig ist –
sie kann gut trösten“
(Carmen, 28, Mutter)

Inklusion heiSSt:
Schätze heben

Vielfalt der
Mitarbeitenden
„Ich finde es gut, dass ich
mit Doro im Team bin, wir
ergänzen uns“ (Gertrud, 62,
Heilpädagogin)

Inklusion heiSSt: sich
aufeinander verlassen

Vielfalt der Kinder
„Wie gut, dass wir verschieden sind“

Inklusion heiSSt: sich an der Vielfalt
freuen und sie wertschätzen

