
Informationen für pädagogische Fachkräfte in  
Kindertageseinrichtungen, für Eltern und Träger

Wie schön, dass Wir 
verschieden sind

Kitas und inKlusion

Fachliche  
UnterstützUng

Literaturtipp: 

Der „index für inklusion“ ist eine Materialsammlung, 

die Kitas auf dem Weg zu einer inklusiven einrichtung 

unterstützen will. im internet findet sich eine kosten-

freie deutschsprachige Fassung.

FortbiLDungsangebote: 

µ www.ptz-stuttgart.de

µ www.diakone-baden.de
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inklUsion inklUsion in kitas

VielFalt der rollen 
„bei uns spielen die Jungs immer  
nur in der bauecke“ (Maria, 4)

inKLusion heisst: spieL- unD  
begegnungsräuMe eröFFnen

VielFalt der kUltUren  
Und sprachen
„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

VielFalt der entwicklUngsschritte
„ich finde es gut, wie jüngere und ältere 
Kinder voneinander lernen und sich unter-
stützen“ (olga, 21, erzieherin)

inKLusion heisst: geMeinsaMes Lernen 
zutrauen unD erMögLichen

VielFalt der BegaBUngen
„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

BegaBUngen einBringen
– den einzelnen wahrnehMen

was gott entspricht
– gotteBenBildlichkeit

VielFalt wertschätzen
– aUF gleicher aUgenhöhe

geMeinsaM leBen Und lernen
– dazUgehören

ein geMeinsaMer weg

ein Menschenrecht Für alle
– ein inklUsiVes BildUngs- 
systeM (Un-Brk, art. 24)

Verschieden sein dürFen
– nieManden aUsgrenzen

VielFalt der religionen 
„zum bayramfest sind alle 
eingeladen, das Fest rich-
ten die eltern von asiye 
aus …“ (steffen, 34, vater)

inKLusion heisst:  
neugierig WerDen  
auF Die anderen


