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Einleitung 
 
Bereits 2009 hat Deutschland sich mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechts-

konvention dazu verpflichtet, Strukturen zu schaffen, die eine gleichberechtigte Teilhabe 

aller Menschen an der Gesellschaft ermöglichen. Um dies realisieren zu können, bedarf 

es der Mitwirkung der gesamten Bevölkerung. Jede*r ist aufgefordert, einen Beitrag da-

für zu leisten, dem großen Ziel der Inklusion einen Schritt näher zu kommen, denn letzt-

lich ist Inklusion nicht nur für Menschen mit Behinderung von Bedeutung, sondern geht 

uns alle etwas an (Vgl. Richter u.a. 2017, S.9). So finden Ausgrenzungs- und Benach-

teiligungsprozesse in unserer Gesellschaft tagtäglich statt. Sei es aufgrund des Ge-

schlechts, der Herkunft oder zahlreicher anderer Faktoren. Diese verdeutlichen, dass 

das im Grundgesetz verankerte Recht auf soziale Teilhabe nicht allen Menschen gleich-

ermaßen zuteilwird. Aus diesem Grund sollte das Thema Inklusion weiter in das Auf-

merksamkeitsfeld der Gesellschaft rücken (Vgl. Heimlich 2019, S. 13). So ist ein weit-

greifender gesellschaftlicher Transformationsprozess notwendig, welcher dazu beiträgt, 

dass Vielfalt nicht als anstrengend empfunden, sondern als Ressource gesehen wird 

(vgl. Herrmann/ Sauerhering 2019, S. 16).  

Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention hat sich Deutschland außer-

dem die Aufgabe gestellt, ein inklusives Bildungssystem zu errichten. Inklusion kann nur 

erfolgreich sein, wenn alle Menschen mitbedacht werden. Aus diesem Grund muss 

schon bei den Kleinsten angesetzt werden, sodass auch KiTas aufgefordert sind, sich 

hinsichtlich einer inklusiven Frühpädagogik neu auszurichten (Vgl. Brunner 2018, S. 1). 

Für die Kindertageseinrichtungen bedeutet dies, dass allen Schutzbefohlenen die Mög-

lichkeit gegeben wird, Bildung von Anfang an zu erhalten. Dafür ist eine Entwicklungs-

umgebung notwendig, welche die Kinder dabei unterstützt, ihre individuellen Interessen 

zu entdecken (Vgl. Albers 2011, S. 7).  

„Kinder mit Beeinträchtigungen gibt es in allen gesellschaftlichen Gruppen. Deshalb 
kann ihre Teilhabe nur dann verwirklicht werden, wenn Bildungssysteme und Bil-
dungsorte so gestaltet werden, dass sie zur Teilhabe von jedem und jeder Einzelnen 
auffordert“ (Booth 2010, S. 7f.). 

 
Aus dem zuvor aufgeführten Zitat wird deutlich, dass für die erfolgreiche Umsetzung von 

Inklusion auch das Bildungssystem eine essenzielle Rolle spielt. Dafür ist es notwendig, 

dass dieses einem Wandel unterzogen wird, der allen Kindern den Zugang zu Bildung 

gewährt und der Blick somit auf das Abbauen von Barrieren, die dies erschweren oder 

behindern, gerichtet wird (Vgl. ebd.) 
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Doch 1besonders das deutsche Bildungssystem, welches lange Zeit von Exklusion und 

Separation geprägt war, sieht sich mit dieser Zielsetzung vor eine große Herausforde-

rung gestellt (vgl. Wertfein/ Lehmann 2013, Internetquelle).  

Damit alle Schutzbefohlenen ganz selbstverständlich eine KiTa in ihrem Sozialraum be-

suchen können und ihnen dort zudem eine entwicklungsfördernde Betreuung zuteilwird, 

ist sowohl eine Anpassung der Strukturen und Rahmenbedingungen von Kindertages-

einrichtungen dahingehend, also auch die Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte 

in Hinblick auf Inklusion notwendig (vgl. Heimlich 2013, S. 4). 

So beschäftigt sich auch diese Arbeit mit der Bedeutung, die pädagogischen Fachkräften 

für die Etablierung inklusiver Strukturen in KiTas zukommt. Speziell soll dabei folgende 

Fragestellung geklärt werden: 

„Welche Kompetenzen benötigen pädagogische Fachkräfte für die Gestaltung ei-
ner inklusiv pädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen?“ 

Für die Beantwortung dieser Forschungsfrage wird einschlägige Literatur herangezogen. 

Zu Beginn dieser Arbeit wird zunächst näher auf den Begriff Inklusion eingegangen. Die-

ses Kapitel beinhaltet eine Abgrenzung der Konzepte Integration und Inklusion, eine 

Auseinandersetzung mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und schließt mit einer 

ersten Verknüpfung von Inklusion und Frühpädagogik ab. In dieser wird sowohl auf die 

Notwendigkeit von inklusiven Strukturen in Kindertageseinrichtungen als auch auf die 

erforderlichen Voraussetzungen für eine Etablierung dieser Strukturen eingegangen.  

Im Kapitel zwei erfolgt dann die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Kompeten-

zen pädagogischer Fachkräfte. Dafür wird anfangs auf das Allgemeine Kompetenzmo-

dell nach Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann und Pietsch eingegangen und im An-

schluss daran eine Verknüpfung der Kompetenzen mit inklusiv pädagogischem Handeln 

in der KiTa hergestellt. Ferner wird die Frage beatnwortet, ob es sich bei den zuvor er-

läuterten Kompetenzen tatsächlich um Sonderkompetenzen handelt, die ausschließlich 

für die Gestaltung einer inklusiv pädagogischen Praxis notwendig sind. In 2.4 wird dann 

anhand des Ansatzes Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung die praktische Umset-

zung dargelegt.  

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Fort- und Ausbildung von frühpädagogischen 

Fachkräften. Dafür wird zuerst erläutert, wie die Fähigkeiten und Kenntnisse frühpäda-

gogischer Fachkräfte mithilfe von Fort- und Weiterbildungen erweitert werden können 

und daran anschließend betrachtet, inwieweit diese Kompetenzen in den Ausbildungs-

plänen von frühpädagogischen Fachkräften aufgegriffen werden.  
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Abgeschlossen wird die vorliegende Arbeit mit einem Fazit, welches die wesentlichen 

Aspekte zusammenfasst und einen Ausblick darauf gibt, welche Veränderungsprozesse 

für eine inklusive Praxis angestoßen werden müssen. 

Weiterhin ist zu sagen, dass sich insbesondere die rechtlichen Grundlagen im ersten 

Kapitel sowie das im Abschnitt drei angebrachte Beispiel eines Curriculums auf das Land 

Mecklenburg-Vorpommern beziehen. Die genannten Kompetenzen sind jedoch allge-

mein gültig.   

 

1 Inklusion – Was ist das? 
 
1.1 Begriffsbestimmung – Integration und Inklusion  
 

Noch immer geht ein Großteil der Bevölkerung davon aus, dass es zwischen den Begrif-

fen „Integration“ und „Inklusion“ keinen Unterschied gibt, sodass sie häufig synonym ver-

wendet werden. Diese Annahme ist jedoch grundlegend falsch, denn es handelt sich um 

zwei völlig unterschiedliche Konzepte, welche nachfolgend kurz erklärt werden.  

Integration 

Etymologisch geht der Begriff „Integration“ auf das lateinische Wort „integratio“ zurück. 

Dieses bedeutet etwa so viel wie „wiederherstellen“ oder „erneuern“ und zielt somit auf 

die „Wiederherstellung eines Ganzen“ ab, das zuvor von Exklusion gekennzeichnet war 

(vgl. Schmitt 2014, S. 28). 

Wird nun ein Bezug zur (Früh-)Pädagogik hergestellt, so wird unter dem Begriff Integra-

tion die Eingliederung von einzelnen Außenstehenden in ein bereits bestehendes Sys-

tem verstanden. Dazu bedarf es zunächst der Feststellung von Unterschieden in der 

Entwicklung (Vgl. Groschwald/ Rosenkötter 2021, S. 10). Oftmals geht es darum, Kinder 

mit Behinderung mithilfe von sonder- und heilpädagogischen Maßnahmen gemäß des 

Sozialgesetzbuches XIII in eine Gruppe von Kindern ohne Behinderung zu integrieren. 

Diese Fördermaßnahmen stehen im deutschen Bildungssystem jedoch nur dann zur 

Verfügung, wenn eine entsprechende Stigmatisierung vorgenommen wird. Die Lernen-

den werden somit in zwei verschiedene Kategorien unterteilt. Zum einen in die Gruppe 

der Kinder, die von der „Norm“ abweichen, wohingegen auf der anderen Seite die „nor-

malen“ Kinder stehen. Auf diese Unterteilung folgt schließlich eine Vereinigung der bei-

den Teilgruppen. So geht es letztlich darum, die Außenstehenden mittels der bereits 

erwähnten Eingliederungshilfe wieder in das bestehende System zu integrieren (Vgl. 

Wirts u.a. 2015, S. 8). 
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Inklusion 

Inklusion leitet sich von dem lateinischen Wort „inclusio“ ab und kann mit „Einschluss“ 

übersetzt werden. Dabei geht es anders als bei der Integration nicht darum, die Men-

schen in unterschiedliche Gruppen zu teilen. Das Ziel der Inklusion besteht darin, allen 

Mitgliedern einer Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, sich frei entfalten zu können 

(Vgl. Groschwald/ Rosenkötter 2021, S. 10f.). Die Deutsche UNESCO-Kommission e.V. 

schrieb dazu Folgendes:  

„Alle Menschen weltweit sollen Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung erhalten. 
Jede*r muss in die Lage versetzt werden, seine Potenziale entfalten zu können. Die-
ser Anspruch ist universal und gilt unabhängig von Geschlecht, sozialen und ökono-
mischen Voraussetzungen oder den besonderen Lernbedürfnissen eines Men-
schen“ (Deutsche UNESCO-Kommission e.V. 2014, S. 4). 

  

Mit Inklusion ist insofern auch mehr als die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 

Behinderung gemeint. Es geht darum, alle Heterogenitätsdimensionen zu berücksichti-

gen. In Bezug auf die Frühpädagogik soll jedem Kind eine gleichberechtigte Teilhabe 

und Mitgestaltung an allen Aktivitäten ermöglicht werden, wobei diese unabhängig von 

Faktoren, wie ethischer, kultureller oder sozialer Herkunft, dem Geschlecht oder dem 

Alter ist (Vgl. Groschwald/ Rosenkötter 2021, S. 10). 

So sagte Inga Bodenburg Folgendes dazu: „Inklusion ist keine spezialisierte Höherstu-

fung von Integration, sondern einfach eine andere Sichtweise auf Kinder in ihrem jewei-

ligen Geworden-Sein in ihrem kulturell und ethnisch geprägten Lebensumfeld“ (Boden-

burg 2015, S. 12).  

Bei der Inklusion handelt es sich demnach nicht um eine Weiterentwicklung des Kon-

zepts der Integration, wie es häufig in entsprechender Fachliteratur geschrieben steht. 

Um inklusive Prozesse umsetzen zu können, muss ein Perspektivwechsel sowie eine 

Veränderung der Haltung aller Beteiligten stattfinden. Nur so ist es möglich, dass allen 

Menschen gleichberechtigte Teilhabe zukommt. Dafür bedarf es weiterhin einem verän-

derten Verständnis von Normalität und Vielfalt. Um diese Veränderung zu erzielen, ist 

es wichtig, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft eine Akzeptanz und Wertschätzung 

von Vielfalt entwickeln. Schließlich stellt Heterogenität keine Schranke für das Zusam-

menleben in einer Gemeinschaft dar, sondern sollte von jeder einzelnen Person als Res-

source gesehen werden, durch welche alle Beteiligten voneinander lernen können (Vgl. 

Schmitt 2014, S.29). 

 

1.2 Rechtliche Grundlagen 
 
Verschiedene rechtliche Grundlagen bilden die Voraussetzung, um dies auch in der Pra-

xis umsetzen zu können.  
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Auf internationaler Ebene ist hier die UN-Kinderrechtskonvention zu nennen, welche von 

den Vereinten Nationen bereits im Jahr 1989 beschlossen und im April 1992 auch vom 

Deutschen Bundestag ratifiziert wurde. In diesem Regelwerk geht es um die Bedürfnisse 

und Interessen der Kinder (Vgl. BMFSFJ 2018, Internetquelle).  

Es räumt jedem Kind „ohne jede Diskriminierung unabhängig von der Rasse, der 
Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonsti-
gen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermö-
gens, einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner 
Eltern oder seines Vormunds“ Rechte, wie beispielsweise das Recht auf Bildung 
oder aber das Recht auf Schutz vor Gewalt, ein (Artikel 2 Absatz 1 UN-KRK.). 
 

Auch die UN-Behindertenrechtskonvention, welche 2009 in Deutschland in Kraft trat, 

stellt eine bedeutende rechtliche Grundlage für die Umsetzung des Inklusionsgedankens 

dar. Mit der Unterzeichnung haben sich alle Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, inklusive 

Strukturen zu schaffen und folglich dafür Sorge zu tragen, dass niemand aus einer Ge-

sellschaft ausgeschlossen wird (Vgl. BMAS 2020, Internetquelle). 

Mit der UN-Behindertenrechtskonvention soll insbesondere das Ziel verfolgt werden, 

Menschen mit Behinderung die gleichen Chancen auf Teilhabe in der Gesellschaft zu-

kommen zu lassen, wobei sie die bereits allgemein anerkannten Menschenrechte auf 

die Situation von Menschen mit Behinderung bezieht. Durch das Inkrafttreten der UN-

BRK wurde ein entscheidender Schritt hin zu einem Paradigmenwechsel veranlasst, 

welcher ein Umdenken eingeläutet hat. Das zuvor defizitorientierte Verständnis von Be-

hinderung hat sich dahin entwickelt, dass eine Beeinträchtigung nun als eine Bereiche-

rung in Bezug auf die Vielfalt in der Gesellschaft angesehen wird (Vgl. Rosken 2021, S. 

27f.). So handelt es sich bei der UN-Behindertenrechtskonvention um eine Weiterfüh-

rung der UN-Kinderrechtskonvention (vgl. Groschwald/ Rosenkötter 2021, S. 23). 

Insbesondere Artikel 24 der UN-BRK bildet dabei die völkerrechtliche Grundlage zur 

Etablierung eines inklusiven Bildungssystems. Da es sich auch bei KiTas um Bildungs-

einrichtungen handelt, sind auch sie zu der Umsetzung dieses Artikels verpflichtet und 

somit in der Verantwortung, allen Kindern einen Zugang zu dieser Bildungseinrichtung 

zu ermöglichen (Vgl. Heimlich/ Ueffing 2018, S. 9). 

Aufgrund dessen, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen dieser Arbeit auf das 

Land Mecklenburg-Vorpommern beziehen, kann an dieser Stelle auch das KiföG M-V 

angebracht werden. Auch in diesem Gesetzestext lassen sich Ansätze des Inklusions-

gedankens wiederfinden. So heißt es zum Beispiel in § 1 Absatz 3: „Die individuelle 

Förderung aller Kinder hat sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, 

dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und den Bedürf-

nissen der Eltern zu orientieren“ (§ 1 Absatz 3 KiföG). Der § 9 thematisiert speziell die 
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Betreuung von Kindern mit einem Förderbedarf. So kann § 9 Absatz 3 folgendes ent-

nommen werden:  

„In integrativen Einrichtungen werden den Kindern gemeinsame Erfahrungsfelder 
und Lernanreize geboten, die sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und 
ihnen die Möglichkeit geben, Beziehungen zueinander aufzubauen, die trotz unter-
schiedlicher Kompetenzen und Beeinträchtigungen der einzelnen Kinder durch per-
sönliche Wertschätzung, wechselseitige Anerkennung und gegenseitige Unterstüt-
zung gekennzeichnet sind“ (§ 9 Absatz 3 KiföG). 
 

Besonders in §9 des KiföG M-V wird jedoch deutlich, dass hier noch der integrative 

Ansatz verfolgt wird, welcher, wie zuvor erwähnt, darauf abzielt, insbesondere Kin-

der mit Behinderung in ein bereits bestehendes System einzugliedern (vgl. Beck 

u.a. 2015, S. 39). 

 

1.3 Inklusion in der Frühpädagogik  
 
Die KiTa stellt neben der Familie eine sehr bedeutende Institution zur Gestaltung einer 

Lern- und Entwicklungsumgebung für Kinder dar und steht aufgrund ihres Bildungsauf-

trages in der Verantwortung, allen Lernenden die gleichen Teilhabechancen in Bezug 

auf eine qualitativ hochwertige Bildung zu ermöglichen (vgl. Bodenburg 2015, S. 15). 

Kinder verbringen einen Großteil ihres Tages in der KiTa. So trägt die Kindertagesein-

richtung wesentlich zur Entwicklung der Schutzbefohlenen bei. Daher ist es von zentraler 

Bedeutung, dass ihnen bereits von Anfang an die Notwendigkeit der Akzeptanz und 

Wertschätzung von Vielfalt vermittelt wird (Vgl. Sulzer/ Wagner 2011, S. 31).  

Im Folgenden wird darauf eingegangen, weshalb Inklusion bereits in der Frühpädagogik 

umgesetzt werden sollte und welche Voraussetzungen für die Etablierung inklusiver 

Strukturen gegeben sein müssen.  

Inklusion im Bildungssystem umsetzen zu können, bedeutet alle Barrieren, die den Ler-

nenden den Zugang zu Bildungseinrichtungen erschweren oder den Zugang sogar be-

hindern, abzubauen. Es geht somit um Chancengleichheit, die es allen Schutzbefohle-

nen ermöglicht, an Bildungsprozessen teilzunehmen. Dafür ist es notwendig, dass die 

pädagogischen Fachkräfte die Vielfalt aller Kinder berücksichtigen, sodass die Förde-

rung der Kinder individuell an ihre Bedürfnisse angepasst wird. Somit kommt Inklusion 

allen Schutzbefohlenen zugute (Vgl. Hundegger 2019, S. 1). 

Ein Ziel von inklusiven Prozessen in der KiTa ist die Stärkung der Identität aller Lernen-

den. Dementsprechend ist es Aufgabe der frühpädagogischen Fachkräfte, den KiTa-All-

tag so zu gestalten, dass jedes Kind aktiv partizipieren kann und Erfahrungen der Selbst-

wirksamkeit macht. Diese Selbstwirksamkeitserfahrungen können einen essenziellen 

Einfluss auf die Entwicklung des Selbstbewusstseins der Lernenden haben (Vgl. Herr-

mann/ Sauerhering 2019, S. 21). Neben der Entwicklung eines positiven 
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Selbstkonzeptes kann eine inklusive Frühpädagogik beispielsweise auch zu einer Aus-

bildung der Empathiefähigkeit beitragen oder dazu, dass die Kinder vermehrt für sich 

und andere einstehen. Somit fördert die Gestaltung einer inklusiv pädagogischen Praxis 

ebenfalls die Sozialkompetenzen der Schutzbefohlenen (Vgl. Hundegger 2019, S. 13). 

Zuvor wurde darauf eingegangen, weshalb Inklusion in der Frühpädagogik von Bedeu-

tung ist. Im Anschluss soll es nun darum gehen, welche Veränderungen es braucht, um 

inklusive Strukturen überhaupt etablieren zu können. 

Um inklusive Prozesse in Bildungseinrichtungen und damit auch in Kindertagesstätten 

festigen zu können, sind Veränderungen auf verschiedenen Ebenen notwendig. Auf der 

Makroebene ist dafür ein Wandel des Bildungssystems vonnöten. Dabei geht es darum, 

ein Bildungswesen zu schaffen, welches sich nach den Bedürfnissen und Lebensberei-

chen der Kinder und ihrer Familien richtet. Dazu zählen Veränderungen, wie etwa die 

Bereitstellung von Ressourcen, sei es auf personeller, sozialer oder finanzieller Ebene, 

die Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte oder die Veränderung gesetzlicher 

Grundlagen und Rahmenbedingungen (Vgl. Deutsche Vereinigung für Rehabilitation 

2015, Internetquelle). 

Auf der Mesoebene geht es um Veränderungen innerhalb einer Einrichtung. Diese be-

inhalten, dass insbesondere die Träger der Kindertageseinrichtungen dafür Sorge zu 

tragen haben, dass inklusive Werte innerhalb der Strukturen des jeweiligen Trägers ver-

ankert werden (Vgl. Sulzer/ Wagner 2011, S. 60). Hier können Maßnahmen, wie die 

Vernetzung der verschiedenen Einrichtungen innerhalb eines Sozialraumes oder die 

Teilnahme an einer Fachberatung, die auf die Etablierung inklusiver Strukturen in KiTas 

spezialisiert ist, genannt werden (vgl. Institut 3L 2019, S.15). 

Die letzte Ebene, auch Mikroebene genannt, bilden die pädagogischen Fachkräfte einer 

Einrichtung, welche für die Gestaltung einer inklusiven Praxis Verantwortung tragen. Da-

bei kann die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams durchaus eine wertvolle 

Ressource darstellen. Durch sie ist es möglich, den Kindern ein breit gefächertes Bil-

dungsangebot zur Verfügung zu stellen und auf die individuellen Bedürfnisse der Ler-

nenden einzugehen (Vgl. Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin e.V. 2019, 

Internetquelle). Weiterhin ist die Offenheit des gesamten Teams in Bezug auf eine inklu-

sive Ausrichtung der pädagogischen Arbeit vonnöten. Diese beinhaltet außerdem die 

regelmäßige Reflexion, welche entweder individuell oder auf teambezogener Ebene er-

folgen kann (Vgl. Institut 3L 2019, S. 16). 

Hierbei kann auch der Einbezug des Index für Inklusion hilfreich sein. Dabei handelt es 

sich um „eine Hilfestellung und Handreichung zur Unterstützung der inklusiven Entwick-

lung in allen institutionellen Formen von Tageseinrichtungen für Kinder“ (Booth/ 

Ainscow/ Kingston 2006, S. 10). Um eine solche Entwicklung hin zu einer inklusiven 
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Einrichtung anzustreben, ist es essenziell, dass sich die pädagogischen Fachkräfte zur 

Inklusion bekennen und auch gewillt sind, diese umzusetzen (vgl. Nowack 2013, Inter-

netquelle). Dies benötigt Zeit und geht einher mit einer Auseinandersetzung und Refle-

xion der eigenen Werte, denn eine vorurteilsbewusste und diskriminierungskritische Hal-

tung der pädagogischen Fachkräfte ist für die Umsetzung von Inklusion unabdingbar 

(vgl. Wirts u.a. 2015, S. 19). 

 

2 Kompetenzen pädagogischer Fachkräfte  
 
Im vorherigen Abschnitt wurde kurz erläutert, welche Veränderungen es auf den ver-

schiedenen Ebenen braucht, damit der Inklusionsgedanke in der Frühpädagogik Einzug 

finden kann. Da sich diese Arbeit insbesondere mit der Bedeutung der pädagogischen 

Fachkräfte und den Kompetenzen auseinandersetzt, die für Gestaltung einer inklusiven 

Praxis in Kindertageseinrichtungen notwendig sind, wird im Anschluss näher auf den 

Begriff Kompetenz sowie auf das Allgemeine Kompetenzmodell nach Fröhlich-Gildhoff, 

Nentwig-Gesemann und Pietsch eingegangen. 

 
2.1 Kompetenzbegriff in der Frühpädagogik – Definition und Mo-

dellbeschreibung 
 

Allgemein kann unter dem Ausdruck „Kompetenz“ die Verknüpfung von Wissen und Kön-

nen verstanden werden (vgl. Hagen 2018, Internetquelle). 

Im pädagogischen Kontext wird häufig auf die Definition von Weinert zurückgegriffen.  

Er versteht unter dem Begriff Kompetenz „die bei Individuen verfügbaren oder durch 
sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu 
lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Be-
reitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen er-
folgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert 2014, S. 27f.).  
  

Wesentlich für diese Definition von Kompetenz ist es, dass diese zum einen in die Dis-

position und zum anderen in die Performanz unterteilt wird, auf welche anschließend im 

Zusammenhang mit dem Kompetenzmodell näher eingegangen wird. 

Das Allgemeine Kompetenzmodell, welches von Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann 

und Pietsch entworfen wurde, ist speziell auf das professionelle Handeln von pädagogi-

schen Fachkräften der Frühpädagogik ausgerichtet (vgl. Fröhlich-Gildhoff u.a. 2014, S. 

21). Zum besseren Verständnis ist eine Abbildung des hier beschriebenen Allgemeinen 

Kompetenzmodells im Anhang (Abbildung 1, S. 42) beigefügt. 

Oftmals werden die Fachkräfte mit Situationen konfrontiert, die ein unmittelbares Han-

deln erfordern. Diese Situationen sind nicht vorhersehbar und somit können die 
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Fachkräfte eine mögliche Reaktion auf die Gegebenheiten im Vorfeld nicht planen. Au-

ßerdem gibt es auch keine allgemeingültige Handlungsweise für die verschiedenen 

Handlungsanforderungen. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, dass die Fachkräfte, 

die in der Frühpädagogik tätig sind, Kompetenzen erwerben, die es ihnen ermöglichen, 

in diesen unvorhersehbaren Situationen handlungsfähig zu bleiben (Vgl. Fröhlich-Gild-

hoff/ Nentwig-Gesemann/ Pietsch 2011, S. 17). 

Die Kompetenzen, die Fachkräfte mithilfe der Umsetzung dieses Modells erwerben 
können, sollen demnach darauf abzielen, dass sie „es der Fachkraft ermöglichen 
ausgehend von (wissenschaftlich theoretischem) Wissen und reflektiertem Erfah-
rungswissen in diesen komplexen Situationen selbst organisiert, kreativ und reflexiv 
‚Neues‘ zu schaffen (bezogen auf Handeln und Denken), aktuellen Anforderungen 
zu begegnen und Probleme zu lösen“ (ebd.).  

Dieses Modell differenziert sich in vier verschiedene Kategorien. Zum einen in die Hand-

lungsgrundlage, an welche sich die Handlungsplanung und -bereitschaft anschließt, da-

raufhin findet das Handeln in der Situation statt und abschließend folgt die Analyse und 

Evaluation der vollzogenen Handlung. Diese vier Kategorien einer Handlung lassen sich 

wiederum in die zwei Dimensionen Disposition und Performanz eingliedern.  

Die Disposition beschreibt hier die potenzielle Möglichkeit einer pädagogischen Fach-

kraft, eine Handlung in bestimmter Weise zu vollziehen. Unter der Performanz ist der 

tatsächliche Handlungsvollzug zu verstehen (Vgl. ebd.). 

Die Handlungsgrundlage, auch Disposition genannt, unterteilt sich in das wissenschaft-

lich-theoretische Wissen, das implizite Erfahrungswissen sowie Handlungspotenziale. 

Letztere lassen sich erneut unterteilen in prozedurales, methodisches Wissen und sozi-

ale Fähigkeiten. Zum Erfahrungswissen muss zudem gesagt werden, dass dieses von 

den pädagogischen Fachkräften im professionellen Kontext regelmäßig reflektiert wer-

den sollte. Dieses durch eigene Erfahrungen entstandene Wissen kann die Fachkraft 

dann auch im pädagogischen Alltag anwenden. Nur ein wechselseitiges Zusammenwir-

ken dieser drei Bestandteile verleiht der Fachkraft die Grundlage ihrer Handlungsfähig-

keit (Vgl. ebd., S.18).  

Dieses Repertoire an Wissensbeständen, über welches die pädagogischen Fachkräfte 

verfügen, hat außerdem Auswirkungen darauf, wie sie bestimmte Situationen wahrneh-

men und diese analysieren. 

In die Kategorie der Handlungsgrundlage spielt zudem auch die Motivation der frühpä-

dagogischen Fachkraft hinein. Diese nimmt eine zentrale Rolle in Bezug darauf ein, mit 

welchem Impuls die Fachkräfte in den jeweiligen Situationen agieren (Vgl. Fröhlich-Gild-

hoff u.a. 2014, S. 22). 

Diese zuvor genannten Komponenten haben wiederum Auswirkungen auf die Hand-

lungsplanung und -bereitschaft. Sowohl die Wissensbestände der frühpädagogischen 
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Fachkräfte als auch die Motivation bezüglich ihrer Handlung bilden die Grundlage für die 

Entwicklung eines Handlungsplanes für eine konkrete Situation. Da, wie zuvor beschrie-

ben, Situationen im pädagogischen Alltag häufig nicht vorhersehbar sind und somit auch 

ein unmittelbares Handeln der Fachkraft erfordern, laufen diese Planungsprozesse der 

Expert*innen hochautomatisiert und in einer sehr kurzen Zeitspanne ab, sodass sich die 

Fachkräfte im Nachhinein oftmals gar nicht an diesen Entscheidungsprozess erinnern 

können (Vgl. Wadepohl 2015, Internetquelle). 

Dieser vorausgehend beschriebene Prozess der Handlungsplanung wird im nächsten 

Schritt, dem Handeln in der Situation, praktisch umgesetzt. Erst durch den tatsächlich 

beobachtbaren Handlungsvollzug, der Performanz, wird die Kompetenz einer frühpäda-

gogischen Fachkraft sichtbar (Vgl. Fröhlich-Gildhoff/ Nentwig-Gesemann/ Pietsch 2011, 

S. 18). 

Ist der Handlungsvollzug abgeschlossen, folgt letztlich die Analyse und Evaluation der 

durchgeführten Handlung. Auch diese Dimension ist wesentlicher Bestandteil professio-

nellen Handelns. Sie erfolgt entweder mithilfe von Rückmeldungen von Kolleg*innen 

bzw. den Kindern oder aber indem die Fachkraft selbstständig eine Auswertung ihres 

Vorgehens vornimmt. Somit spielt hier auch die Selbstreflexion eine zentrale Rolle. 

Die durch die Analyse und Evaluation gewonnenen Erkenntnisse haben dann wieder 

Auswirkungen auf die erste Dimension dieses Modells, die Disposition. Durch die Eva-

luation kommt es schließlich zur Anreicherung neuen Erfahrungswissens. Liest die pä-

dagogische Fachkraft im Zusammenhang mit der Auswertung der Handlung beispiels-

weise auch theoretische Inhalte nach, kann dies auch zu einer Erweiterung des theore-

tischen Wissens führen (Vgl. Wadepohl 2015, Internetquelle). 

Diesen schnell ablaufenden, unvorhersehbaren Situationen steht die professionelle Hal-

tung einer Person gegenüber, welche ein „relativ stabiles, situationsunabhängiges Ele-

ment“ darstellt (Fröhlich-Gildhoff u.a. 2014, S. 23). Die Haltung liegt bildlich gesehen 

„hinter“ jedem Handlungsvollzug und stellt somit einen sehr essenziellen Bestandteil je-

der professionellen Handlung dar. Dieser biografisch geprägte Habitus entwickelt sich 

oftmals aus Erfahrungen, Werteorientierungen und Normen, welche einer Person in un-

terschiedlichen Kontexten vermittelt werden, sich in den Menschen verankern und somit 

auch immer Einfluss auf ihre Entscheidungen haben. Dabei kann in familiäre, berufliche 

und gesellschaftliche Kontexte unterschieden werden (Vgl. Groschwald/ Rosenkötter 

2021, S. 41). 

Trotz dessen, dass es sich bei der Haltung um ein relativ stabil bleibendes Wesensmerk-

mal handelt, gibt es dennoch Möglichkeiten, um diese zu verändern. Dies kann etwa 

durch Praxiserfahrungen und die anschließende Reflexion dieser oder auch durch die 
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Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie passieren (Vgl. Fröhlich-Gildhoff u.a. 

2014, S. 23).  

„Dieser forschende Habitus und die mit ihm verbundene professionelle Haltung stellen 

einen Schlüssel zur Ausbildung frühpädagogischer Kompetenz dar“ (Fröhlich-Gildhoff/ 

Nentwig-Gesemann/ Pietsch 2011, S. 18). Aus diesem zuvor angeführten Zitat wird deut-

lich, dass eine Entwicklung der Kompetenzen von pädagogischen Fachkräften in Bezug 

auf Inklusion nur dann erfolgreich sein kann, wenn auch die professionelle Haltung der 

Fachkräfte und die damit verbundenen Werte, Orientierungen und Einstellungen damit 

einhergehen, denn diese haben maßgeblichen Einfluss auf das professionelle Denken 

und Handeln (Vgl. Anders 2012, S. 15). 

 

2.2 Kompetenzen für eine inklusive Frühpädagogik  
 
Nachdem es zuvor allgemein um den Prozess des Erwerbs von Kompetenzen ging, die 

pädagogische Fachkräfte für das professionelle Handeln benötigen, soll in diesem Ab-

schnitt darauf eingegangen werden, welche Kompetenzen Fachkräfte für die Gestaltung 

einer inklusiv pädagogischen Praxis benötigen.  

Bisher gibt es zu dieser Thematik nur wenig Fachliteratur, woraus sich schließen lässt, 

dass dieses Feld bislang kaum erforscht ist. Sulzer und Wagner formulierten in ihrer 

Expertise jedoch wesentliche Kompetenzen, über die frühpädagogische Fachkräfte ver-

fügen sollten, um eine inklusive Pädagogik umsetzen zu können.  

Diese lauten: Werteorientierte Handlungskompetenz, Fachkompetenz, Selbstreflexions-

kompetenz, Analysekompetenz, Methodenkompetenz sowie Kooperationskompetenz 

(Vgl. Sulzer/ Wagner 2011, S. 5).  

Im Folgenden werden diese Qualitätsanforderungen näher beleuchtet.  

 

2.2.1 Werteorientierte Handlungskompetenz  
 
Wie aus dem Allgemeinen Kompetenzmodell nach Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gese-

mann und Pietsch deutlich wurde, benötigen frühpädagogische Fachkräfte eine profes-

sionelle Haltung, um die für die Frühpädagogik notwendigen Kompetenzen zu entwi-

ckeln. Die Einnahme einer solchen inklusiven Grundhaltung ist derzeit in einschlägiger 

Fachliteratur ein viel diskutiertes Thema. Dabei erschließt sich aus diesen Diskussionen 

jedoch oftmals nicht, was es braucht, um eine professionelle, auf Inklusion ausgerichtete 

Haltung einzunehmen bzw. die eigene Haltung dahingehen zu verändern. Denn das al-

leinige Appellieren an die pädagogischen Fachkräfte ist nicht ausreichend, um diesen 

Prozess umzusetzen (Vgl. Sulzer/ Wagner 2011, S. 29). Dafür wird insbesondere Zeit 

und eine intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Werten benötigt. Daher geht 
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auch die Werteorientierte Handlungskompetenz nach Sulzer und Wagner über die bloße 

Einnahme einer inklusiven Grundhaltung hinaus. Denn letztlich zielt eine inklusive 

Frühpädagogik darauf ab, dass die pädagogischen Fachkräfte auch inklusiv pädago-

gisch handeln (Vgl. ebd., S. 28). 

Für die Gestaltung von inklusiven Bildungsprozessen ist es bedeutsam, dass die früh-

pädagogischen Fachkräfte sich an bestimmten Werten orientieren (vgl. ebd.). Werden 

diese Werte den Fachkräften lediglich aufgedrängt, ohne dass sie tatsächlich davon 

überzeugt sind, ist es nicht möglich, inklusive Strukturen langfristig in einer Einrichtung 

zu etablieren (Vgl. Booth 2010, S. 9).  

Insbesondere geht es bei diesen Werten um die Schaffung eines Bewusstseins für Viel-

falt sowie um eine diskriminierungskritische Gestaltung der Bildungsprozesse durch die 

frühpädagogischen Fachkräfte.  

Das Diversitätsbewusstsein setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Dazu 

zählt zum einen, dass Vielfalt von den pädagogischen Fachkräften als Normalität ange-

sehen wird. Diese Akzeptanz von Vielfalt trägt zur Unterstützung einer gleichberechtig-

ten Teilhabe aller Kinder einer KiTa bei. Dabei kommt es insbesondere darauf an, dass 

die Individualität der Kinder und ihre unterschiedlichen Besonderheiten als Ressource 

gesehen werden. Somit geht es auch um eine Distanzierung und Ablehnung von defizit-

orientierten Ansätzen (Vgl. Deutsche UNESCO-Kommission 2014, S. 4). 

Weiterhin beinhaltet das Diversitätsbewusstsein einen Wechsel der Perspektive. Es soll 

darauf aufmerksam gemacht werden, dass es innerhalb einer Gesellschaft unterschied-

liche Perspektiven gibt und die eigenen Vorannahmen nicht die alleingültigen sind. So 

sollen die frühpädagogischen Fachkräfte zu einer Weitung ihres Blickes und einer Hin-

terfragung ihrer persönlichen Ansichten angeregt werden. Dafür bedarf es jedoch be-

wusster Anstrengungen aufseiten der Fachkräfte (Vgl. Drücker 2015, S. 5). 

Mit der Diskriminierungskritik ist die „klare Positionierung gegen Ausgrenzung“ gemeint 

(Wagner 2014, Internetquelle). Pädagogische Fachkräfte sind in der Verantwortung, 

Barrieren in Bezug auf den Zugang zu Bildung zu erkennen und aktiv dazu beizutragen, 

dass diese abgebaut werden. Dies kann beispielsweise erfolgen, indem sich die frühpä-

dagogischen Fachkräfte darüber bewusst sind, dass zwar alle Kinder die gleichen 

Rechte haben, ihre Voraussetzungen jedoch sehr heterogen sind und die jeweilige För-

derung eines Kindes immer auf seine*ihre Bedürfnisse abgestimmt werden muss. Der 

Abbau von Barrieren kann aufseiten der pädagogischen Fachkräften somit hauptsäch-

lich durch Veränderungen der pädagogischen Praxis erfolgen (Vgl. Wanger 2012, S.2f.). 

Zusammenfassen lässt sich die Orientierung pädagogischer Fachkräfte an inklusiven 

Werten mit folgendem Zitat:  
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„Die Betrachtung von heterogenen Lernausgangslagen und die Ableitung von indi-
viduellen Planungen zur teilhabeorientierten Bildungs- und Entwicklungsförderung 
von Kindern setzt ein gemeinsames Werteverständnis voraus, welches beschreibt, 
von welchen grundlegenden Qualitätsperspektiven inklusives pädagogisches Han-
deln bestimmbar - und damit auch im Alltagshandeln reflexiv begründbar wird“ (Lan-
deshauptstadt Dresden Amt für Kindertagesbetreuung 2021, Internetquelle). 
 

Es wird deutlich, dass Inklusion nur erfolgreich umgesetzt werden kann, wenn alle 

Beteiligten die gleichen Werteorientierungen vertreten, welche zuvor gemeinsam 

erarbeitet wurden und das pädagogische Handeln immer wieder auf diese Werte 

hin reflektiert werden muss (vgl. Köster 2014, S. 53).  

Da es sich hier um die werteorientierte Handlungskompetenz handelt, geht es eben 

nicht nur um das Bekenntnis zu bestimmten Werten, sondern darum, dass die pädago-

gischen Fachkräfte diese auch in ihren Taten umsetzen, denn Inklusion geht mit dem 

Treffen von wertebezogenen Entscheidungen einher (Vgl. Sulzer/ Wagner 2011, S. 

30f.).  

So sagt Booth folgendes dazu: „Inklusion bedeutet in erster Linie, bestimmte Werte in 

Bildung und Erziehung praktisch werden zu lassen. Es ist ein Bekenntnis zu bestimmten  

Werten, das den Wunsch entstehen lässt, Ausgrenzung zu überwinden und Inklusion 

voranzutreiben“ (Booth 2010, S. 9). Dabei ist es allerdings nicht ausreichend, diese Ent-

scheidung für inklusive Werte und gegen Diskriminierung einmal zu treffen. Jede Situa-

tion, in der Benachteiligung auftritt, bedarf der erneuten Zustimmung zu diesen Werten, 

denn die Kontexte, in denen Kinder in der KiTa benachteiligt werden, sind nicht standar-

disierbar. Diskriminierung kann in ganz unterschiedlicher Form auftreten. Daher ist es 

für die Gestaltung einer inklusiv pädagogischen Praxis unumgänglich, dass die von den 

Pädagog*innen ausgearbeiteten inklusiven Werte immer wieder in die jeweilige Situation 

einordnet werden (Vgl. Sulzer/ Wagner 2011, S. 30).  

Damit das zuvor beschriebene Diversitätsbewusstsein und die Diskriminierungskritik 

auch auf die Kinder übertragen wird, bedarf es zum einen Möglichkeiten, in denen sich 

die Kinder begegnen und zum anderen sind gezielte Interventionen der frühpädagogi-

schen Fachkräfte notwendig. Kommt es beispielsweise dazu, dass Kinder aufgrund von 

biografischen Faktoren, wie dem Geschlecht oder der Herkunft, ausgegrenzt werden, 

kann das Modellieren durch die Fachkraft eine Möglichkeit der Intervention darstellen 

(Vgl. ebd., S. 31). Dabei handelt es sich um „die bewusste und beispielhafte Beziehungs-

gestaltung durch die Erzieherin, um den Ausschluss von Kindern zu unterbinden“ (ebd.).   

So kann gesagt werden, dass für die Gestaltung von inklusiv pädagogischen Prozessen 

in Kindertageseinrichtungen nicht nur eine Auseinandersetzung mit den eigenen Werten 

und das Erkennen von Diskriminierung erforderlich ist, sondern insbesondere auch das 

aktive Eintreten gegen Ausgrenzungsprozesse durch die frühpädagogischen Fachkräfte 

mittels gezielter Interventionen (Vgl. ebd.).  
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2.2.2 Fachkompetenz  
 

Um inklusiv pädagogisch Handeln zu können, ist es notwendig, dass die pädagogischen 

Fachkräfte über ein breites Fachwissen verfügen, denn es stellt die Grundlage für die 

Handlungen der Pädagog*innen dar (vgl. Feußner 2014, S. 23). Dieses sollte unter an-

derem „Wissen über Erscheinungsformen von Heterogenität und zu Entstehungsbedin-

gungen, Mechanismen und Wirkungen von Diskriminierung“ beinhalten (Sulzer/ Wagner 

2011, S. 27).  

So kann es durchaus von Vorteil sein, wenn die frühpädagogische Fachkraft unter an-

derem Kenntnisse über die Lebenswelten anderer Kulturen hat. Dazu zählt beispiels-

weise das Wissen über religionsbedingte Nahrungsvorschriften (Vgl. Severin 2016, S. 

163). Weiterhin können Wissensbestände über die verschiedenen Formen von Behin-

derung nützlich sein. Hat eines der Kinder zum Beispiel epileptische Anfälle, so ist es 

hilfreich, wenn die pädagogische Fachkraft Kompetenzen besitzt, die für den Umgang 

mit einem solchen Anfall notwendig sind (Vgl. Richter 2017, Internetquelle). 

Daraus lässt sich ableiten, dass eine Auseinandersetzung der Pädagog*innen mit The-

men, welche in der Ausbildung keine Relevanz hatten, für die Gestaltung einer inklusiven 

Praxis sehr bedeutsam ist.  

Damit ist jedoch nicht gemeint, dass die pädagogischen Fachkräfte ein allumfassendes 

Wissen in allen Bereichen benötigen. Es gehört also auch zur Fachkompetenz dazu, 

dass die Expert*innen der Frühpädagogik sich der Grenzen ihrer eigenen Professionali-

tät bewusst sind. Es sollte aber dennoch der Anspruch aufseiten der Fachkräfte beste-

hen, der Generierung neuen Wissens offen gegenüberzustehen. So ist es auch möglich, 

dass sich die Mitarbeitenden einer KiTa auf spezifische Themen von Vielfalt spezialisie-

ren (Vgl. Borke 2016, S. 18). 

All diese Fachkenntnisse über die unterschiedlichen Lebenswelten der Kinder zielen au-

ßerdem darauf ab, dass die pädagogischen Fachkräfte die Unterschiedlichkeit der Ler-

nenden anerkennen. Weiterhin soll damit eine Sensibilisierung hinsichtlich Ausgren-

zungsprozessen erreicht werden, sodass die Pädagog*innen diese frühzeitig erkennen 

und ihnen entgegenwirken können (Vgl. Evangelischer Landesverband Tageseinrichtun-

gen für Kinder in Württemberg e.V. 2016, Internetquelle). So geht es demnach auch um 

Kenntnisse über die zuvor beschriebenen Begriffe Diversitätsbewusstsein und Diskrimi-

nierungskritik und was diese ausmachen. Dies erfordert vor allem Wissensbestände aus 

der Soziologie und der Entwicklungspsychologie.  

Um im KiTa-Alltag diskriminierungskritisch handeln zu können, bedarf es aufseiten der 

pädagogischen Fachkräfte der Aneignung von Wissen in Bezug auf Diskriminierung. 

Dies stellt außerdem die Voraussetzung dafür dar, Teilhabebarrieren zu erkennen und 

Interventionen einleiten zu können, um diese abzubauen (Vgl. Sulzer/ Wagner 2011, S. 
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32). So sollten die Pädagog*innen verstehen, was Diskriminierung überhaupt ist, welche 

Ursachen und Formen es gibt und welche Wirkungen Diskriminierung auf die Betroffe-

nen und auch auf diejenigen Menschen hat, die diese ausführen. Dafür ist auch eine 

Auseinandersetzung mit den Begrifflichkeiten „Inklusion“ und „Exklusion“ notwendig, 

denn diese hilft dabei, die frühpädagogischen Fachkräfte hinsichtlich Ein- und Aus-

schlussprozessen zu sensibilisieren. Das Wissen über Diskriminierung und Ungleich-

heitsprozesse stellt die Voraussetzung für entsprechende Interventionen dar (Vgl. ebd., 

S. 33f.).  

Wie bereits erwähnt wurde, ist es auch von Vorteil, wenn die elementarpädagogischen 

Fachkräfte über entwicklungspsychologische Wissensbestände verfügen. Hier geht es 

insbesondere darum, Kenntnisse darüber zu haben, welche Auswirkungen Diskriminie-

rung auf Kinder haben und wie die Pädagog*innen die Lernenden hinsichtlich ihrer Ent-

wicklung unterstützen können. Dafür ist eine Auseinandersetzung der frühpädagogi-

schen Fachkräfte mit den verschiedenen Heterogenitätsdimensionen unumgänglich 

(Vgl. ebd., S. 34).  

„Zu den wichtigsten, die in jedem Fall thematisiert werden sollten, gehören: Alter, 
Geschlecht (der Kinder und auch der Mitglieder der Familie), Behinderung bzw. kör-
perliche Fähigkeiten (bei sich und in der Familie), ethnisch-kulturelle Herkunft (ver-
bunden mit Erfahrungen von Ortswechseln, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, Fa-
miliensprache(n)), Familienstrukturen und sozio-ökonomischer Status“ (ebd.). 
 

Somit kann Fachwissen dabei helfen, einen Zugang zu den unterschiedlichen Le-

benssituationen der Kinder zu bekommen, indem die Pädagog*innen Kenntnisse 

über die vielfältigen Heterogenitätsdimensionen haben und ihr Handeln unter an-

derem danach ausrichten können, denn sie geben Aufschluss über die verschie-

denen Bedürfnisse der Kinder (vgl. Bodenburg 2015, S. 37). 

Die Fachkompetenz ist jedoch nicht nur hilfreich für das tatsächliche Handeln der 

pädagogischen Fachkräfte im KiTa-Alltag. Es kann den Pädagog*innen beispiels-

weise auch Erklärungen für Verhaltensweisen von Kindern liefern und dabei hel-

fen, die eigene Reaktion auf diese zu verstehen. Durch diese Erklärung des eige-

nen Verhaltens kann ein Hinterfragen der bisherigen Annahmen und Kenntnisse 

eingeleitet werden. Dies kann wiederum ein Anreiz für die pädagogischen Fach-

kräfte sein, sich mit Themen auseinanderzusetzen, für die es einen Informations-

bedarf gibt (Vgl. ebd., S. 38). 
 

2.2.3 Selbstreflexionskompetenz  
  
Eine weitere Kompetenz, die notwendig ist, damit die frühpädagogischen Fachkräfte in-

klusiv pädagogisch handeln können, stellt die Selbstreflexionskompetenz dar.  
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In jedem Menschen sind Vorurteile und Stereotype verankert. Diese geben Sicherheit, 

helfen bei der Orientierung und können ebenso vor Gefahren schützen. Einige dieser 

Vorurteile können jedoch auch zu einer Diskriminierung anderer Personen oder Gesell-

schaftsgruppen führen. Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung, dass diese Ein-

seitigkeiten diskriminierungskritisch betrachtet und somit reflektiert werden (Vgl. Ludwig 

2019, Internetquelle).  

Bei der Selbstreflexion geht es darum, dass die pädagogischen Fachkräfte die eigene 

Biografie sowie ihr professionelles Handeln hinterfragen. Dies hat den Zweck, dass 

Handlungsmuster, die aufgrund der persönlichen Sozialisation und Erfahrungen bereits 

in einer Person verankert sind, neu organisiert werden können, sodass den Pädagog*in-

nen neue Deutungs- und Handlungsmöglichkeiten eröffnet werden (Vgl. Sulzer/ Wagner 

2011, S. 36). 

Handlungen erfolgen immer auch auf der Grundlage biografischer Erfahrungen. Diese 

nehmen somit maßgeblich Einfluss auf die Gestaltung der pädagogischen Praxis und 

können dazu führen, dass eine pädagogische Fachkraft einseitig oder auch diskriminie-

rend handelt. Oftmals passiert dies, ohne dass sich die handelnde Person dessen be-

wusst ist (Vgl. Richter 2017, Internetquelle).  

Die Selbstreflexion ist das zentrale Instrument, welches dabei helfen kann, sich der Ein-

flussnahme der persönlichen Annahmen bewusst zu werden und stellt demnach eine 

Voraussetzung für die Entwicklung einer inklusiv pädagogischen Praxis dar (vgl. Sulzer/ 

Wagner 2011, S. 37).  

Die Entwicklung von Stereotypen und Vorurteilen gegenüber Anderen erfolgt bereits im 

frühkindlichen Alter. Daher ist es notwendig, dass die Reflexion von biografischen Erfah-

rungen bis in diese Zeit zurückgeht. Nur so ist es möglich herauszufinden, welchen Ein-

fluss diese Annahmen auf das praktische Handeln der pädagogischen Fachkräfte hat. 

Somit trägt die Selbstreflexion maßgeblich zu der Professionalisierung der Pädagog*in-

nen bei (Vgl. ebd.).  

Mit der Selbstreflexion wird außerdem nicht nur dazu beigetragen, dass frühpädagogi-

sche Fachkräfte ihr eigenes Handeln diskriminierungskritisch gestalten. Pädagogische 

Fachkräfte befinden sich häufig in einer Vorbildfunktion für die Lernenden. So tragen sie 

auch zu der Entwicklung der Werteorientierung der Kinder bei (Vgl. Wagner 2017, S. 

269f.). Während der Entwicklung der Identität der Schutzbefohlenen nehmen diese un-

weigerlich Botschaften darüber auf, wie ihre Umgebung sie und auch andere Menschen 

kategorisiert. Da die Lernenden einen Großteil des Tages in der KiTa und somit auch 

viel Zeit mit den pädagogischen Fachkräften verbringen, nehmen sie auch die Kategori-

sierungen der Expert*innen der Frühpädagogik mit in ihr Bewusstsein auf. Wenn die 

frühpädagogische Fachkraft selbst Vorurteile gegenüber bestimmten Personen oder 
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Gruppen hat, kann es dazu führen, dass diese Einfluss auf die Entscheidungsfindung 

der Kinder über den „Wert“ anderer Personen haben. Es reicht jedoch auch schon aus, 

wenn diskriminierende Äußerungen anderer von der frühpädagogischen Fachkraft keine 

Beachtung finden. Auch dies ist eine Bewertung und kann von den Schutzbefohlenen so 

interpretiert werden, dass ausgrenzendes Verhalten akzeptabel ist (Vgl. Sulzer/ Wagner 

2011, S. 31). Somit ist es zwingend notwendig, dass die frühpädagogischen Fachkräfte 

ihre Praxis immer wieder reflektieren und sich darüber bewusst sind, dass sie mit ihren 

Äußerungen und Handlung auch Einfluss nehmen (vgl. Wagner 2017, S. 267). 

Mit Selbstreflexion ist jedoch nicht gemeint, dass diese allein stattfinden muss. Im Ge-

genteil, es ist sogar nützlich, dafür in den Dialog mit anderen Personen zu gehen. Ins-

besondere das Gespräch mit Kolleg*innen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, 

kann hilfreich sein. So kann dieser Dialog beispielsweise dazu beitragen, dass unbe-

wusst diskriminierendes Verhalten einer pädagogischen Fachkraft durch das Feedback 

von Kolleg*innen aufgedeckt wird (Vgl. Sulzer/ Wagner 2011, S. 37). 

Bei der Selbstreflexionskompetenz geht es jedoch nicht nur darum, die eigenen Werte-

orientierungen zu hinterfragen. Es ist auch wichtig, dass sich pädagogische Fachkräfte 

über ihre „eigene Zugehörigkeit zu Bezugsgruppen“ bewusst sind (Fritzsche/ Schuster 

2009, S. 62). Denn in unserer Gesellschaft sind Machtverhältnisse nicht gleichmäßig auf 

alle Personen aufgeteilt. Niemand befindet sich nur in der Opferrolle und kein Mensch 

ist in jedem seiner Lebensbereiche privilegiert. Die Verteilung von Privilegien und Be-

nachteiligungen ist in den verschiedenen Teilbereichen des Lebens unterschiedlich und 

somit unterscheidet sich auch die Möglichkeit der Einflussnahme der einzelnen Men-

schen in jedem Teilbereich. Dass die frühpädagogischen Fachkräfte Wissen darüber 

haben, welche Position sie in diesem System einnehmen, das von ungleichen Chancen 

geprägt ist, stellt den ersten Schritt hin zu einer Veränderung dar (Vgl. ebd.).  

Weiterhin geht es nicht nur darum, sich über die persönliche Stellung in der Gesellschaft 

bewusst zu sein. Um inklusiv pädagogisch handeln zu können, muss auch reflektiert 

werden, inwieweit Privilegien und Benachteiligungen innerhalb der KiTa eine Rolle spie-

len. Es geht somit um das Aufspüren der blinden Flecken (Vgl. Sulzer/ Wagner 2011, S. 

38). Dabei handelt es sich nicht nur um „Aspekte, die man nicht sehen kann, weil man 

sie selbst nicht teilt, sondern auch [um] Aspekte, die man aus einer privilegierten Position 

heraus nicht sehen muss“ (ebd.).   

Eine Vielzahl von pädagogischen Fachkräften genießt in vielen gesellschaftlichen As-

pekten Privilegien, sodass sie eher selten von Diskriminierung betroffen sind. Das führt 

wiederum dazu, dass es den Pädagog*innen in Situationen, in denen Kinder ausge-

grenzt werden, schwerfällt, Empathie zu zeigen. Dies zu erkennen, ist das Ergebnis von 
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Selbstreflexion und stellt die Grundlage für die aktive Auseinandersetzung mit der Per-

spektive der diskriminierten Personen dar (Vgl. ebd., S. 39). 

Durch die Selbstreflexion sowie die Reflexion der Praxis können die frühpädagogischen 

Fachkräfte dazu beitragen, dass sich ihr Verständnis von Heterogenität weitet. Zudem 

kann die Selbstreflexion dabei helfen, dass die Pädagog*innen diskriminierendes Ver-

halten im eigenen Handeln erkennen, aber auch jenes, welches in den Strukturen einer 

Einrichtung verankert ist. Daraufhin können Interventionen eingeleitet werden, die auf 

eine diskriminierungskritische und diversitätsbewusste Gestaltung der Praxis in der KiTa 

abzielen (Vgl. Fritzsche/ Schuster 2009, S.63). 

 

2.2.4 Analysekompetenz 
 
Das Analysieren und Beobachten von Kindern aber auch von Rahmenbedingungen, wie 

Räumlichkeiten oder Tagesabläufe, nimmt einen wichtigen Stellenwert in Bezug auf das 

pädagogische Handeln der frühpädagogischen Fachkräfte ein und gehört daher zu den 

zentralen Aufgaben der Pädagog*innen. Aus diesem Grund ist es von großer Bedeu-

tung, dass sie auch ausgeprägte Kompetenzen in diesem Bereich besitzen. 

In Bezug auf die Inklusion bedeutet dies für die elementarpädagogischen Fachkräfte, 

dass sie sich der Diversität der einzelnen Kinder bewusst sind und durch Beobachtung 

erkennen, wann die verschiedenen Lebenslagen der Lernenden in der pädagogischen 

Praxis bedeutsam sind (Vgl. Sulzer/ Wagner 2011, S.40). 

Nach Könitz kann der Begriff Beobachtung, welcher einen großen Stellenwert im Zu-

sammenhang mit der Analysekompetenz einnimmt, in drei weitere Begriffe unterteilt wer-

den. Zum einen beinhaltet er das Wort Achtung. Damit ist nicht das Warnsignal gemeint, 

sondern hier steht es im Kontext von Achtung haben. Es meint also, dass die pädagogi-

schen Fachkräfte den Lernenden und ihren Familien respektvoll gegenübertreten, ihnen 

Wertschätzung entgegenbringen und sie als wertvolle Mitglieder der Gruppe anerken-

nen. Dabei ist auch in diesem Zusammenhang ein Diversitätsbewusstsein notwendig, 

also das vorurteilsfreie Wahrnehmen von Unterschiedlichkeiten (Vgl. Könitz 2012, S. 

47). 

Weiterhin kann aus dem Wort Beobachtung auch der Begriff Beachtung abgeleitet wer-

den. Auch diese ist zentraler Bestandteil des Analysierens und Beobachtens. In diesem 

Zusammenhang meint es, dass jedem Kind gezielt Aufmerksamkeit von den frühpäda-

gogischen Fachkräften zuteilwird. Es wird auf die Interessen und Bedürfnisse jedes ein-

zelnen Kindes eingegangen, sodass die Lernenden sich wahrgenommen und geschätzt 

fühlen (Vgl. ebd., S.48). 

Zuletzt beinhaltet die Beobachtung auch das Wort Obacht. Obacht haben meint hier, 

dass die Pädagog*innen achtsam mit Interpretationen ihrer Beobachtungen umgehen 
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sollten. Dafür bedarf es der regelmäßigen Selbstreflexion. Es ist von großer Bedeutung, 

dass die elementarpädagogischen Fachkräfte sich ihrer Haltung gegenüber den einzel-

nen Kindern bewusst sind und diese nicht womöglich Einfluss auf den Umgang mit den 

Lernenden hat (Vgl. ebd.). 

Die Beobachtung kann mithilfe von standardisierten Beobachtungsverfahren erfolgen 

(vgl. Wirts u.a. 2015, S. 40). Im Hinblick auf Inklusion ist hier jedoch anzubringen, dass 

viele Beobachtungsinstrumente noch nicht „sensibel für Aspekte sozialer Vielfalt“ sind 

(Sulzer/ Wagner 2011, S. 40). Zudem ist zu bedenken, dass das Wahrnehmen mit den 

üblichen Beobachtungsinstrumenten nicht darauf abzielen sollte, nur die Schwächen der 

Schutzbefohlenen herauszuarbeiten. Im Gegenteil, sie sollten insbesondere dazu die-

nen, die Stärken und Interessen der Lernenden wahrzunehmen, diese zu dokumentieren 

und daraufhin passgenaue Angebote zu unterbreiten. Daher sollte in diesem Zusam-

menhang auf freie Beobachtungsverfahren zurückgegriffen werden (Vgl. Wirts u.a. 2015, 

S. 40).  

Das Ergebnis der Beobachtung wird in der Dokumentation festgehalten. Diese bildet die 

Grundlage für die Entwicklung von Lernangeboten, die sowohl auf die Interessen und 

Bedürfnisse des einzelnen Kindes als auch auf die der gesamten Gruppe eingehen (Vgl. 

Albers 2011, S.92). 

Die Analysekompetenz beschränkt sich zudem nicht nur auf die Ebene der Lernenden. 

So ist es beispielsweise auch wichtig, wahrzunehmen, ob der Tagesablauf einer KiTa so 

strukturiert ist, dass er den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien gerecht wird. Es 

gilt auch herauszufinden, welche Kompetenzen innerhalb des Teams vertreten sind und 

welche womöglich fehlen (Vgl. Sulzer/ Wagner 2011, S. 40).  

Damit die frühpädagogischen Fachkräfte überhaupt erst wissen, welche Blickwinkel für 

die Wahrnehmung von Bedeutung sind, ist ein umfangreiches Fachwissen über Diversi-

tät und Diskriminierung erforderlich. Wie bereits in Punkt 2.2.2 beschrieben, ist es not-

wendig, dass die elementarpädagogischen Fachkräfte darüber informiert sind, dass und 

inwieweit die Zugehörigkeit zu Gruppen Einfluss auf die Entwicklung der Lernenden ha-

ben. Erst durch dieses Bewusstsein können die Pädagog*innen erkennen, worauf in der 

pädagogischen Praxis zu achten ist, sodass auf Basis der Beobachtung und der an-

schließenden Dokumentation Angebote unterbreitet und gegebenenfalls auch Interven-

tionen eingeleitet werden können (vgl. ebd., S. 41). 

 

2.2.5 Methodenkompetenz 
 

Methoden können Aufschluss darüber geben, wie Inklusion im KiTa-Alltag praktisch von 

den pädagogischen Fachkräften umgesetzt werden kann. So sagen Sulzer und Wagner 

Folgendes über die Methodenkompetenz von Pädagog*innen bezüglich der Gestaltung 
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einer inklusiven Praxis: „Für Fachkräfte bedeutet diese Anforderung, die (für die Praxis 

unumgänglich wichtige) Frage des Wie zu klären, und zwar unter Rückbindung der Ent-

scheidung für die Vorgehensweise an die Grundlagen von Inklusion“ (ebd. 2011, S. 42).  

Dabei ist insbesondere zu beachten, wie die inklusive Praxis gestaltet werden sollte, 

damit alle Kinder mit einbezogen werden. Insofern schließt dies unter anderem das indi-

viduelle Betrachten der einzelnen Schutzbefohlenen und ihrer Lebenslagen ein. Somit 

geht es auch hier wieder um einen diskriminierungskritischen Blick und ein Diversitäts-

bewusstsein der Pädagog*innen (Vgl. Wagner 2017, S. 24).  

Für die nähere Betrachtung der Methodenkompetenz ist es sinnvoll zuvor näher auf den 

Begriff „Methode“ einzugehen. Etymologisch betrachtet stammt der Ausdruck Methode 

aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie „das Nachgehen“ oder „der Weg zu 

etwas hin“ (vgl. Dudenredaktion 2022., Internetquelle). Die Methode ist jedoch nur ein 

Hilfsmittel für das konkrete Handeln und die Erreichung eines bestimmten Ziels. Sie al-

lein stellt keine Lösung für Problemsituationen dar. Erst die Person, die diese Methode 

anwendet, verleiht ihr durch die persönlichen Merkmale die Fähigkeit der Problemlö-

sung. Es kann also gesagt werden, dass qualitativ hochwertige Arbeit der elementarpä-

dagogischen Fachkräfte nicht alleinig durch das Vorhandensein von Methoden bzw. das 

Verfügen der frühpädagogischen Fachkraft über Methodenkompetenzen erreicht wer-

den kann. Methodenwissen kann jedoch durchaus hilfreich in Bezug auf eine Zielerrei-

chung sein (Vgl. Strauch/ Jütten/ Mania 2009, S. 37). 

Die Methodenkompetenz umfasst verschiedene Bereiche. Dazu zählen etwa die „Kom-

petenz der Planung, der Gestaltung von Rahmenbedingungen, der Gestaltung von 

Gruppenprozessen und der individuellen Begleitung einzelner Kinder“ (Feußner 2014, 

S. 24).  

Trotz dessen, dass die frühe Kindheit in Bezug auf das Erlernen von Fähigkeiten und die 

Entwicklung der Persönlichkeit die wichtigste Phase des Lebens darstellt und die früh-

pädagogischen Fachkräfte aufgrund der großen Zeitspanne, die viele Kinder in der KiTa 

verbringen, einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Lernenden haben, sind die 

„elementar-didaktische[n] Prinzipien zur Gestaltung von Lern- und Entwicklungsprozes-

sen in der frühen Kindheit“ bisher nur unzureichend fundiert (Robert Bosch Stiftung 2008, 

S. 174).  

Eines der wenigen Beispiele, die es für diesen Bereich gibt, stellt das Buch „Teaching 

Young Children“ von Glenda Mac Naughton und Gillian Williams dar. In diesem werden 

anhand von Beispielen die Grundlagen für eine inklusive Didaktik beschrieben.  

Anschließend wird beispielhaft auf einige dieser in dem Buch beschriebenen Methoden 

näher eingegangen.  
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Eine wichtige Methode stellt die Gestaltung einer inklusiven Lernumgebung dar (vgl. Mac 

Naughton/ Williams 2009, S. 2ff.). Dabei handelt es sich um Ecken oder Räume in der 

KiTa, die den Prozess der Selbstbildung der Lernenden unterstützen. Fühlen sich Kinder 

in ihrer Umgebung wohl und weckt ein Raum ihre Neugierde, kreieren sie unter anderem 

eigene Spielideen. So wird den Schutzbefohlenen die Möglichkeit gegeben, sich selbst 

zu entfalten (Vgl. Richter u.a. 2017, S. 13).  

Dies kann beispielsweise mithilfe von geeigneten Materialen passieren. So können ge-

zielt eingesetzte Materialen zu einer Förderung der Entwicklung beitragen. Dafür ist es 

bedeutsam, dass die Auswahl dieser Lernmittel so erfolgt, dass sie auf die jeweiligen 

Bedarfe der Kinder abgestimmt sind. So sollten zum Beispiel das Alter, der Entwick-

lungsstand sowie das individuelle Lerntempo Beachtung bei der Wahl der Materialien 

finden (Vgl. Nowack 2013, Internetquelle). Wichtig ist außerdem, dass die Lernmateria-

lien immer wieder dahingehend überprüft werden, ob sie dem inklusiven Anspruch ge-

recht werden und daraufhin an die notwendigen Gegebenheiten angepasst werden (vgl. 

Wirts u.a. 2015, S. 46). 

Weiterhin ist es jedoch auch essenziell, dass die KiTa den Schutzbefohlenen eine Ler-

numgebung bietet, in der sich alle Kinder wiederfinden, denn der Raumgestaltung kön-

nen immer auch Botschaften entnommen werden. Da die Kinder oftmals eine sehr enge 

Beziehung zu ihren Familien haben, ist es von großer Bedeutung, dass diese in unter-

schiedlichster Art und Weise in der KiTa widergespiegelt werden. Ist das nicht der Fall, 

kann dies dazu führen, dass die Lernenden daraus schließen, sie seien nicht willkom-

men, akzeptiert oder wertvoll. Diese Annahme kann wiederum schwerwiegende Folgen 

für die Identitätsentwicklung der Schutzbefohlenen haben (Vgl. Richter u.a. 2017, 

S.16f.). Den Kindern, die von dieser Ausgrenzung nicht betroffen sind, wird damit außer-

dem eine verzerrte Botschaft vermittelt. Sie könnten aus dieser einseitigen Darstellung 

von Familie schließen, dass all diejenigen Menschen oder Familienstrukturen, die in der 

KiTa nicht abgebildet werden, auch nicht wichtig sind (Vgl. ebd., S. 17).  

Auch die Verwendung von stigmatisierenden Darstellungen sollte von den Pädagog*in-

nen vermieden werden. Stattdessen können Materialien, die das Thema Vielfalt in den 

Blick nehmen, zu einer respektvollen Auseinandersetzung mit Unterschieden beitragen 

(Vgl. Sulzer/ Wagner 2011, S. 43). 

So kann gesagt werden, dass die Gestaltung einer vorurteilsbewussten Lernumgebung 

eine wesentliche Methodenkompetenz von frühpädagogischen Fachkräften darstellen 

sollte. 

Doch nicht nur das Wissen über inklusive Lernmaterialien und die Gestaltung der Ler-

numgebung stellen zentrale Kompetenzen in Bezug auf eine inklusive Praxis in der KiTa 
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dar. Auch die Gestaltung von Interaktionen mit den Lernenden haben wesentlichen Ein-

fluss auf den inklusiv pädagogischen Alltag in Kindertageseinrichtungen.  

Auf Grundlage von sozialen Interaktionen bilden Menschen ihr Selbstbild aus. Daher ist 

es essenziell, dass die pädagogischen Fachkräfte die Interaktionen mit den Kindern so 

gestalten, dass sie zu einer Stärkung der Ich- und der Bezugsgruppen-Identität beitra-

gen. Mit Sprache können immer auch Werte und Normen vermittelt werden. Kinder, die 

den gesellschaftlichen Normvorstellungen nicht entsprechen, werden schon früh damit 

konfrontiert (Vgl. Krause u.a. 2017, S. 18f.). Aus diesem Grund ist „das respektvolle An-

sprechen von Unterschieden“ durch die frühpädagogischen Fachkräfte eine zentrale Me-

thode, um eine inklusive KiTa-Praxis zu gestalten (Sulzer/ Wagner 2011, S. 44). Dafür 

ist es von Bedeutung, dass die elementarpädagogischen Fachkräfte Kenntnisse in Be-

zug auf Kommunikation besitzen. Diese Fähigkeiten der Gesprächsführung ermöglichen 

es den Pädagog*innen in Situationen, in denen herabwürdigende Äußerungen getroffen 

wurden, klar Stellung gegen Diskriminierung zu beziehen und den Kindern so zu signa-

lisieren, dass ausgrenzendes Verhalten respektlos ist und in der KiTa nicht akzeptiert 

wird (Vgl. Krause u.a. 2017, S. 30). Frühpädagogische Fachkräfte sollten jedoch nicht 

nur im Zusammenhang mit erniedrigenden Bemerkungen intervenieren. Genauso wich-

tig ist es, den Schutzbefohlenen auch innerhalb des KiTa-Alltags Impulse zu geben und 

einen wertschätzenden Raum zu schaffen, in dem über Unterschiede gesprochen wer-

den kann. So kann solchen herabwürdigenden Aussagen möglicherweise sogar vorge-

beugt werden.  

Diese Beispiele verdeutlichen, dass der Einsatz verschiedener Methoden durchaus nütz-

lich sein kann (Vgl. ebd., S.21).  

 

2.2.6 Kooperationskompetenz 
 
Eine zentrale Anforderung an frühpädagogische Fachkräfte stellt auch die Fähigkeit zu 

kooperieren dar. Wird diese nun in den Kontext von Inklusion übertragen, kommt der 

Kooperationskompetenz sogar eine noch größere Relevanz zu.  

Es wird unterschieden in die Zusammenarbeit im Team, mit den Sorgeberechtigten so-

wie in die multiprofessionelle Zusammenarbeit sowohl mit internen als auch mit externen 

Expert*innen. Diese Kooperationen sollten wertschätzend ablaufen und sich an den Be-

dürfnissen der Kinder orientieren (Vgl. Sulzer/ Wagner 2011, S. 45).  

Wie bereits im Zusammenhang mit der Fachkompetenz thematisiert, erfordert die Arbeit 

mit Kindern, die sich in unterschiedlichen Lebenslagen befinden, verschiedene Spezia-

lisierungen, damit den Lernenden aufgrund ihrer Heterogenität keine Nachteile entste-

hen und allen Schutzbefohlenen gleiche Chancen zuteilwerden. Zwar sollten pädagogi-

sche Fachkräfte über ein relativ breit angelegtes Fachwissen verfügen, doch auch ihr 
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Wissen ist begrenzt, sodass es nicht möglich ist, dass sie in jedem Fachgebiet genügend 

Kenntnisse besitzen, um allen Kindern eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. 

Daher ist die Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team von großer Bedeu-

tung (Vgl. ebd.). Der folgende Absatz bezieht sich auf das multiprofessionelle Team, in 

welchem die pädagogischen Fachkräfte von externem Fachpersonal unterstützt werden.  

Durch die Kooperation der frühpädagogischen Fachkräfte mit verschiedenen Spezia-

list*innen anderer Fachbereiche, wie die Logopädie oder Ergotherapie, fließen unter-

schiedliche Expertisen in die pädagogische Arbeit mit ein. So kann dazu beigetragen 

werden, dass die verschieden Bedarfe der einzelnen Kinder wahrgenommen werden 

und sie umfänglich in ihrer Entwicklung unterstützt werden (Vgl. Gerstenberg/ Cloos 

2021, S. 10).  

Häufig unterscheiden sich die Vorstellungen der Zusammenarbeit voneinander, was zur 

Entstehung von Konflikten innerhalb des multiprofessionellen Teams führen kann. Daher 

ist das alleinige Vorhandensein von multiprofessionellen Kooperationen nicht ausrei-

chend für die Gestaltung des KiTa-Alltags unter Berücksichtigung des Inklusionsgedan-

kens (Vgl. Sulzer/ Wagner 2011, S. 46). Dafür bedarf es der Anstrengung aller in den 

Bereichen „Kommunikation, konzeptionelle Entwicklung, Prozessmanagement sowie 

Selbst- und Praxisreflexion“ (ebd.). Dabei kann beispielsweise eine Supervision oder 

Fachberatung hilfreich sein, die darauf abzielt, diesen Prozess der Integration im Team 

zu begleiten. Wichtig für die Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team ist es auch, 

dass sich alle Mitglieder auf ein gemeinsam verfolgtes Ziel verständigen, welches die 

Orientierung an inklusiven Werten berücksichtigt (Vgl. ebd.). Weiterhin werden für eine 

gelingende Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams auch spezielle Rahmenbe-

dingungen benötigt, die allen Beteiligten überhaupt erst den Raum für Gespräche geben. 

Das bedarf zeitlicher Ressourcen, die im straffen KiTa-Alltag oftmals nicht gegeben sind. 

Doch für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sind diese Dialoge der Mitarbeitenden von-

nöten, in denen sowohl das Besprechen von Fragen und Anliegen als auch die Planung 

und Organisation des pädagogischen Alltags stattfindet (Vgl. Gerstenberg/ Cloos 2021, 

S. 9). Sind diese Bedingungen nicht gegeben, kann die Arbeit des multiprofessionellen 

Teams sich auch kontraproduktiv auf die Schutzbefohlenen auswirken. Denn ohne Ab-

sprachen kann es schnell zu Missverständnissen untereinander kommen und es besteht 

ebenfalls die Gefahr, dass sich die Arbeitsstile der Fachkräfte sogar widersprechen. Ge-

lingt die Kooperation im multiprofessionellen Team jedoch, dann hat dies Vorteile für alle 

Beteiligten und kann einen erheblichen Beitrag zur Gestaltung eines inklusiven KiTa-

Alltags leisten (vgl. Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin 2019, S. 5). 

Ähnlich gestaltet sich auch die Kooperation im Team. Auch dieses kann multiprofessio-

nell zusammengestellt sein. Bei dieser Zusammenarbeit geht es insbesondere auch um 
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einen wertschätzenden Umgang aller Mitarbeitenden und die Gestaltung von förderli-

chen Arbeitsbeziehungen, die damit einhergehen (Vgl. Sulzer/ Wagner 2011, S. 46f.). 

So ist es hier ebenfalls von großer Bedeutung, dass die pädagogischen Fachkräfte ein 

Diversitätsbewusstsein ausbilden bzw. besitzen, denn nicht nur die Kinder unterschei-

den sich voneinander. Auch die Mitarbeitenden eines Kollektivs sind einzigartig und je-

des Mitglied des Teams verfügt über individuelle Stärken. Erst die Summe dieser ver-

schiedenen Fähigkeiten verleiht dem Team seine Handlungskompetenz. Denn bei einer 

Kolleg*innenschaft sollte es sich nicht um viele Einzelpersonen handeln, die allein für 

sich arbeiten. Es ist essenziell, dass jedes Mitglied dieses Kollektivs von den Stärken 

und Ressourcen der Anderen profitiert. So ist ein Gefühl der Zusammengehörigkeit für 

die Kooperation der einzelnen Teammitglieder von zentraler Bedeutung. Dafür bedarf es 

vor allem Fähigkeiten der Kommunikation und Selbstreflexion aller Beteiligten (Vgl. Ross 

2020, Internetquelle). Demzufolge ist an dieser Stelle erneut anzubringen, wie bedeut-

sam es ist, dass den Mitarbeitenden ein Raum zur Verfügung gestellt wird, in dem sie 

sich „über mögliche Unsicherheiten, Spannungsfelder und Bedenken, mit denen die in-

klusionspädagogische Arbeit verbunden sein kann“ austauschen können (Nowack 2013, 

Internetquelle). In Teamsitzungen können dann beispielsweise Elterngespräche vorbe-

reitet, Bildungsangebote für die Kinder erarbeitet oder notwendige Veränderungen in der 

KiTa besprochen werden (vgl. Könitz 2012, S. 43f.).   

Es kann demnach gesagt werden, dass eine Kooperation im Team, die auf die Gestal-

tung einer inklusiven Praxis in der KiTa abzielt, nur dann erfolgreich sein kann, wenn 

eine Akzeptanz und Wertschätzung von Vielfalt nicht nur in Bezug auf die Unterschied-

lichkeiten der Kinder von Bedeutung ist, sondern diese auch auf das heterogene Team 

übertragen wird (vgl. Ross 2020, Internetquelle). 

Die Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten der Schutzbefohlenen ist ebenfalls es-

senzieller Bestandteil der pädagogischen Praxis von Fachkräften in der KiTa. So bedarf 

es auch für die Kooperation mit ihnen der Offenheit für Vielfalt, denn auch die Bezugs-

personen der Kinder variieren in ihren Biografien und die Erziehungsstile der sorgebe-

rechtigten Personen können sich ebenso stark voneinander unterscheiden (vgl. Sul-

zer/Wagner 2011, S. 44). So sollte auch allen Familienformen mit Respekt begegnet 

werden (vgl. Könitz 2012, S. 65). 

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten ist es bedeut-

sam, dass auch sie sich in der Kindestageseinrichtung wohl und willkommen fühlen. Um 

dies zu erreichen, sind Maßnahmen, wie etwa regelmäßige Elternabende, das herzliche 

Begrüßen und Verabschieden der Familienmitglieder oder auch die Tür- und Angelge-

spräche sinnvoll (Textor 2000, S.26).  
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Eine Partizipation der Erziehungsberechtigten am KiTa-Alltag und an Entwicklungspro-

zessen ihrer Kinder kann zu einer höheren Zufriedenheit ihrerseits führen. Dieses Wohl-

gefühl ist unter anderem Voraussetzung dafür, dass die sorgeberechtigten Personen ih-

ren Kindern den notwendigen Halt und die Wertschätzung entgegenbringen können, 

welche zu einer positiven Entwicklung der Lernenden beiträgt (vgl. ebd., S. 66).  

Weiterhin beinhaltet die Kooperationskompetenz der frühpädagogischen Fachkräfte 

auch die Unterstützung der Sorgeberechtigten in besonderen Lebenslagen. Dafür bedarf 

es einer Ressourcenanalyse der Familien, sodass die vorhandenen Ressourcen erkannt 

und rechtzeitig unterstützt werden können, „um so elterliche Beziehungs-, Erziehungs-, 

Bildungs- und Alltagskompetenzen zu stärken“ (Albers 2011, S. 99). Es wird also deut-

lich, dass all diese Maßnahmen der Kooperation beider Parteien auf eine Sicherstellung 

des Wohls der Kinder abzielen sollten (vgl. Sulzer/Wagner 2011, S.44). 

 

2.3 Die Notwendigkeit von Sonderkompetenzen?  
 
Um einen besseren Überblick über die verschiedenen Kompetenzen darzustellen, wur-

den sie in dieser Arbeit gesondert voneinander beschrieben. Es muss jedoch gesagt 

werden, dass all diese Kompetenzen nicht getrennt voneinander gesehen werden dür-

fen, denn tatsächlich bedingen sie sich alle gegenseitig, sodass für eine inklusive Praxis 

der pädagogischen Fachkräfte aus allen Fähigkeiten und Kenntnissen geschöpft werden 

kann (Vgl. ebd., S. 47ff.). So sagen Sulzer und Wagner Folgendes dazu:  

„Ohne Fachwissen nur begrenzte Möglichkeiten zur Selbst- und Praxisreflexion, 
ohne inklusionsorientierte Analysekompetenzen nur eingeschränkte Chancen für die 
inklusive Gestaltung pädagogischer Praxis, die [es] wiederum zur Umsetzung me-
thodisch passender Strategien bedarf sowie der professionellen Kooperation im 
Team“ (ebd., S. 47). 

  
Weiterhin machen die im Kapitel 2.2 erläuterten Kompetenzen deutlich, wie hoch die 

Ansprüche sind, die in Bezug auf eine inklusive Frühpädagogik an das Wissen und Kön-

nen aber auch an die Wertevorstellungen der Fachkräfte gestellt werden (vgl. Brunner 

2018, S. 124). So sollte hier erneut angebracht werden, dass nicht alle Kompetenzen, 

die für die Gestaltung einer inklusiv pädagogischen Praxis notwendig sind, von allen 

frühpädagogischen Fachkräften mitgebracht werden müssen. Um inklusive Strukturen 

in der KiTa etablieren zu können, geht es vielmehr um eine Zusammenführung der Fä-

higkeiten und Kenntnisse aller beteiligten Fachkräfte (Vgl. Nowack 2013, Internetquelle).   

Des Weiteren ist zu sagen, dass es sich bei den zuvor beschriebenen Kompetenzen 

nicht speziell um Inklusionskompetenzen handelt. Über diese Grundkompetenzen soll-

ten frühpädagogische Fachkräfte in Bezug auf eine qualitativ hochwertige Praxis in Kin-

dertageseinrichtungen ohnehin verfügen, egal ob sie den Anspruch haben, pädagogisch 

inklusiv zu handeln oder nicht (Vgl. Sulzer/ Wagner 2011, S.49).  
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„Eine inklusiv ausgerichtete Pädagogik unterscheidet sich somit nicht völlig von all-
gemeiner Pädagogik und ist nicht als neu einzuführendes Zusatzprogramm zu ver-
stehen. Vielmehr erfordert Inklusion in der Kindertageseinrichtung die bewusste und 
kontinuierliche Ausrichtung der Arbeit unter inklusiven Leitdanken, die sich in allen 
Dimensionen der Einrichtung wiederspiegelt [sic] und die von allen pädagogischen 
Fachkräften getragen wird“ (Nowack 2013, Internetquelle). 

 
So kann gesagt werden, dass sich die Kompetenzanforderungen, die an frühpädagogi-

sche Fachkräfte in Bezug auf eine inklusive Pädagogik gestellt werden, nicht grundle-

gend von denen unterscheiden, die es für eine hohe pädagogische Qualität in der KiTa 

braucht (Vgl. Brunner 2018, S. 130). Es geht insbesondere darum, die pädagogische 

Praxis diversitätsbewusst und diskriminierungskritisch zu gestalten. So stellt vor allem 

die werteorientierte Handlungskompetenz die Grundlage für das inklusiv pädagogische 

Handeln der elementarpädagogischen Fachkräfte dar. Die Umsetzung dieser beiden 

Perspektiven bedarf, wie in 2.2.1 beschrieben, jedoch bewusster Anstrengungen aufsei-

ten der pädagogischen Fachkräfte (Vgl. Wagner 2012, S. 23).  

 

2.4 Ansatz der Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung  
 
Ein konzeptionelles Beispiel, welches die vielseitigen Heterogenitätsdimensionen der 

Kinder einer KiTa berücksichtigt und zudem auch den Anspruch hat, die Barrieren abzu-

bauen, welche Lernende daran hindern, einen Zugang zu Bildungseinrichtungen zu er-

halten, stellt der Ansatz der Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung dar. Somit wer-

den die für die Gestaltung einer inklusiv pädagogischen Praxis wichtigen Begriffe Diver-

sitätsbewusstsein und Diskriminierungskritik in diesem Konzept berücksichtigt (Vgl. 

Wagner 2014, Internetquelle). 

Der Ansatz der Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung beruht auf dem Anti-Bias-

Approach, welcher von Louise Derman-Sparks und ihren Kolleg*innen in den 1980er 

Jahren entwickelt wurde. Dieser kann auch mit „Ansatz gegen Einseitigkeiten und Dis-

kriminierung“ übersetzt werden (Vgl. ebd.).  

Die Grundlage dieses Ansatzes bildet die Annahme, dass, wie zuvor in Abschnitt 2.2.3 

erwähnt, die Übernahme von Ansichten und Einstellungen bereits bei jungen Kindern 

beginnt. So kann es auch dazu kommen, dass Kinder diskriminierende Vorstellungen 

und Handlungsweisen übernehmen. Aus diesem Grund bedarf es der Überprüfung und 

gegebenenfalls Korrektion dieser Ansichten. Dafür benötigen die Schutzbefohlenen Un-

terstützung vonseiten der Erwachsenen. In der KiTa nehmen die pädagogischen Fach-

kräfte diese unterstützende Rolle ein (Vgl. Richter 2016, S. 7). Um dieser Rolle gerecht 

zu werden, benötigen die elementarpädagogischen Fachkräfte die im Abschnitt 2.2 er-

läuterten Kompetenzen, welche jeweils, wie beschrieben, um die Perspektive des Diver-

sitätsbewusstseins und der Diskriminierungskritik erweitert werden müssen (Vgl. ebd.). 
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So lautet einer der Leitsprüche dieses Ansatzes: „Unterschiede sind gut, diskriminie-

rende Äußerungen und Handlungsweisen sind es nicht“ (Wagner 2017, S. 30). 

Für eine erfolgreiche Umsetzung des Ansatzes Vorurteilsbewusster Bildung und Erzie-

hung bedarf es aufseiten der pädagogischen Fachkräfte zum einen der Selbstreflexion, 

welche darauf abzielt, sich der eigenen Werte- und Normvorstellungen sowie seines per-

sönlichen Umgangs mit Unterschiedlichkeiten bewusst zu werden. Weiterhin sind ge-

zielte Interventionen der frühpädagogischen Fachkräfte vonnöten, wenn sie Ausgren-

zungsprozesse im KiTa-Alltag erleben. Das schließt auch die Gestaltung einer Alltags-

struktur mit ein, welche den Schutzbefohlenen Werte, wie Respekt und Wertschätzung 

vermitteln soll. Demnach sind gezielte Interventionen der frühpädagogischen Fachkräfte 

notwendig, damit Kinder eine positive Einstellung gegenüber Unterschiedlichkeiten aus-

bilden (Vgl. Wagner 2014, Internetquelle). 

Der Ansatz Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung verfolgt verschiedene Ziele. Die 

vier bedeutsamsten werden im Folgenden zusammengefasst.  

Ein Ziel des Ansatzes ist es, die Identität aller Kinder zu stärken. Dabei geht es darum, 

den Kindern wertschätzend und anerkennend gegenüberzutreten und die Einzigartigkeit 

der Schutzbefohlenen wahrzunehmen. Hier ist es außerdem von Bedeutung, auch den 

sozialen Bezugsgruppen, insbesondere den Familien der Lernenden, Anerkennung zu 

schenken (Vgl. Groschwald/ Rosenkötter 2021, S. 33f.). 

Weiterhin zielt der Ansatz Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung darauf ab, allen 

Kindern Erfahrungen mit Vielfalt zu ermöglichen. Den Kindern sollen bewusst Erfahrun-

gen mit Menschen ermöglicht werden, die beispielsweise anders aussehen als sie oder 

sich anders verhalten, denn positive Erlebnisse im Zusammenhang mit Vielfalt tragen zu 

einer Ausbildung von mehr Empathie und Akzeptanz bei (Vgl. ebd., S. 34).  

Auch das Anregen kritischen Denkens über Vorurteile, Gerechtigkeit und Diskriminie-

rung zählt zu den Zielen, welche der Ansatz verfolgt. Kinder sind in der Lage, Verhal-

tensweisen anderer Menschen als unfair wahrzunehmen. Aus diesem Grund ist es von 

zentraler Bedeutung, dass die frühpädagogischen Fachkräfte die Schutzbefohlenen 

dazu anregen, kritisch über Vorurteile nachzudenken. Zudem benötigen sie die Hilfe und 

Unterstützung der Fachkräfte, wenn sie selbst von diskriminierendem Verhalten betrof-

fen sind. Damit die Lernenden fähig sind, unfaire Verhaltensweisen als solche zu benen-

nen, sind die pädagogischen Fachkräfte dazu aufgefordert, den Schutzbefohlenen Infor-

mationen diesbezüglich zu vermitteln und auch selbst aktiv gegen Ausgrenzungspro-

zesse vorzugehen (Vgl. Richter 2016, S. 9). 

Zuletzt stellt auch das Aktivwerden gegen Unrecht und Diskriminierung ein zentrales Ziel 

des Ansatzes Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung dar. Dieses beinhaltet, dass 

Kindern ein Raum gegeben werden muss, in welchem sie die Möglichkeit haben, 
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Unrecht anzusprechen. Dafür benötigen sie die Unterstützung der frühpädagogischen 

Fachkräfte, welche als Vorbild der Kinder selbst gegen Diskriminierung eintreten. Durch 

Handlungen der Lernenden, mit denen sie Unrecht aufdecken und im besten Fall auch 

etwas damit erreichen, lernen die Schutzbefohlenen, dass es sich lohnt, kritisch zu sein 

und sich gegen Ungerechtigkeit einzusetzen (Vgl. ebd.). 

Diese vier Ziele bauen aufeinander auf. Die Realisierung des Ansatzes Vorurteilsbe-

wusster Bildung und Erziehung erfolgt insbesondere durch das professionelle Handeln 

der pädagogischen Fachkräfte im KiTa-Alltag (Vgl. Wagner 2017, S. 31).  

Da die frühpädagogischen Fachkräfte für die Umsetzung dieses Konzeptes in den Kin-

dertageseinrichtungen verantwortlich sind, ist es außerdem von zentraler Bedeutung, 

dass sie in Fort- und Weiterbildungen ihr fachliches Handeln und dessen Auswirkungen 

kontinuierlich reflektieren (vgl. Richter 2016, S. 10).  

 

3 Kompetenzerweiterung durch Fort- und Ausbildung 
 
Inklusion ist ein Prozess, der nie abgeschlossen ist und der einer regelmäßigen Ausei-

nandersetzung mit den eigenen Wertevorstellungen bedarf. Oftmals wird die Etablierung 

und Umsetzung einer inklusiv pädagogischen Praxis in Kindertageseinrichtungen auch 

von den starren und eingefahrenen Strukturen pädagogischen Handelns behindert. So 

reagieren noch immer viele frühpädagogische Fachkräfte mit Skepsis, wenn es darum 

geht, eine KiTa für Inklusion zu öffnen (vgl. Wirts u.a. 2015, S. 19). Studien belegen, 

dass die Einstellung von pädagogischen Fachkräften zur Inklusion, die unter anderem 

auf Wertevorstellungen beruht, maßgeblich daran beteiligt ist, ob eine Etablierung von 

inklusiven Strukturen in Bildungseinrichtungen erfolgreich ist oder nicht (vgl. Stoiber/ 

Gettinger/ Goetz 1998, S. 107ff.; Beck u.a. 2015).  

 

3.1 Fort- und Weiterbildungen zum Thema Inklusion  
 
Um den Weg hin zur Inklusion zu ebnen, ist es daher von zentraler Bedeutung, dass 

aufseiten der pädagogischen Fachkräfte die Bereitschaft besteht, die eigenen Kompe-

tenzen immer wieder zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Sollen inklusive Strukturen 

und inklusiv pädagogisches Handeln langfristig in einer Kindertageseinrichtung veran-

kert werden, bedarf es der regelmäßigen Fort- und Weiterbildung aller frühpädagogi-

schen Fachkräfte und nicht nur eine auf Inklusion spezialisierte Assistenz (Vgl. Grosch-

wald/ Rosenkötter 2021, S. 116).  

Die in Deutschland angebotenen Fort- und Weiterbildungen in Bezug auf die Vermittlung 

von Kompetenzen für eine inklusive Praxis in der Kita sind sehr vielseitig. Dazu zählen 
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etwa Konzepte, wie die Geschlechterbewusste Pädagogik oder auch der in Absatz 2.4 

erläuterte Ansatz Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung. Der Aufbau und die In-

halte der Konzepte unterscheiden sich zwar voneinander, letztlich zielen sie jedoch alle 

darauf ab, die Pädagog*innen hinsichtlich der heterogenen Lebenslagen der Schutzbe-

fohlenen und ihrer Familien sowie für Diskriminierung im KiTa-Alltag zu sensibilisieren 

(Vgl. Sulzer/ Wagner 2011, S. 50f.). 

Besonders effektiv für eine Weiterbildung aller Mitarbeitenden einer Einrichtung sind so-

genannte Inhouse-Schulungen. Diese orientieren sich an den aktuellen Gegebenheiten 

der einzelnen KiTas und werden passgenau auf die Bedürfnisse der Einrichtung abge-

stimmt (Vgl. Wirts u.a. 2015, S. 19). 

Da sich die Dynamiken innerhalb einer Kindertageseinrichtung aufgrund der Vielfalt der 

dort beteiligten Personen immer wieder verändern, ist der Prozess hin zu einer inklusiv 

pädagogischen KiTa niemals abgeschlossen. Daher ist es auch sinnvoll, dass sich die 

Fortbildungen nicht an einem starren Plan ausrichten, sondern die Inhalte flexibel an das 

Team herangebracht werden (Vgl. Weltzien 2021, S 9). So geht aus dem Abschlussbe-

richt des Fortbildungsprogramms InkluKiT folgendes hervor:  

„Fortbildungsmaßnahmen im Hinblick auf eine stärker inklusiv ausgerichtete Päda-
gogik in Kindertageseinrichtungen sind kein ‚Abarbeiten‘ von Themenfeldern, son-
dern stellen vielmehr eine differenzierte Auseinandersetzung auf der individuellen 
und der Teamebene dar, die theoretisches und erfahrungsbasiertes Wissen mitei-
nander verknüpft und zu einem kollektiven Kompetenzzuwachs beiträgt“ (ebd., S. 
269). 
 

Bei den Fort- und Weiterbildungen stehen weniger die Vermittlung von Fachwissen und 

speziellen Kenntnissen, sondern vielmehr die Entwicklung einer Handlungskompetenz 

im Vordergrund, auf welche die pädagogischen Fachkräfte im KiTa-Alltag zurückgreifen 

können. So ist eine Verknüpfung von theoretischem Wissen und der Anwendung dieser 

Kenntnisse in der Praxis von wesentlicher Bedeutung für die Fortbildungen (Vgl. Leu/ 

Schelle 2013, S. 69). Ist der theoretische Aspekt einer Weiterbildung zu sehr im Vorder-

grund, kann dies zu einer „Entkopplung der Kompetenzen vom Handlungskontext füh-

ren“ (Wagner/ Sulzer 2011, S. 54). Damit ist gemeint, dass das in einer Fortbildung er-

lernte Wissen nicht in der pädagogischen Praxis angewendet bzw. das Wissen nicht auf 

die jeweilige Situation angepasst werden kann. Für die Gestaltung einer inklusiv päda-

gogischen Praxis ist es daher notwendig, dass die frühpädagogischen Fachkräfte die 

Zusammenhänge des Kontextes verstehen und gezielt darauf reagieren können. An-

dersherum ist es auch nicht zielführend, alleinig praxisorientierte Angebote zu unterbrei-

ten, ohne zuvor theoretisches Grundlagenwissen in Bezug auf Inklusion vermittelt zu 

haben. Konzepte von Fort- und Weiterbildungen, die auf Inklusion ausgerichtet sind, 

können in der pädagogischen Praxis daher nur wirksam werden, wenn eine Verbindung 
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des praktisch-pädagogischen und des wissenschaftlich-reflexiven Habitus hergestellt 

wird (Vgl. Sulzer/ Wagner 2011, S. 54f.) 

 

3.2 Beispielhafte Betrachtung eines Curriculums  
 
Sinnvoller noch, als das nachträgliche Aneignen der verschiedenen Kompetenzen in 

Fort- und Weiterbildungen ist es jedoch, das notwendige Wissen und die Fähigkeiten für 

ein inklusiv pädagogisches Handeln bereits in den Ausbildungsplänen der pädagogi-

schen Fachkräfte zu verankern.  

Nachdem im vorherigen Kapitel auf die einzelnen Kompetenzen frühpädagogischer 

Fachkräfte eingegangen wurde, die es für eine inklusiv pädagogische Praxis braucht, 

soll in diesem Abschnitt beleuchtet werden, inwieweit diese Kompetenzen in den Ausbil-

dungscurricula für pädagogische Fachkräfte integriert sind. Dies wird am Beispiel der 

Modulbeschreibungen des Studiengangs Pädagogik der Kindheit der Hochschule Neu-

brandenburg untersucht.  

Insgesamt besteht das Studium aus 13 Modulen. Diese Betrachtung hat jedoch nicht 

den Anspruch, jedes Modul hinsichtlich der dort vermittelten Inhalte zu beleuchten. Es 

soll lediglich beispielhaft nachgewiesen werden, ob die während des Studiums vermit-

telten Inhalte unter anderem auf eine Ausprägung der in Abschnitt 2.2 beschriebenen 

Kompetenzen abzielen und inwiefern das Konzept Inklusion im Verlaufe des Studiums 

thematisiert wird. 

So werden den Studierenden des Studiengangs Pädagogik der Kindheit beispielsweise 

im Modul „Sozialisation – Lernen – Bildung“ Inhalte zur Beobachtung und Dokumentation 

vermittelt und wie sie diese anschließend analysieren können. Somit zielt dieses Modul 

unter anderem auf die Ausprägung der Analysekompetenz ab (Vgl. Hochschule Neu-

brandenburg 2020, S. 14f.). Gleichzeitig lernen die Studierenden in dieser Einheit des 

Studiums auch Methoden zur Beobachtung kennen, wie etwa die Videografie, welche 

zum einen dazu dient, die Entwicklungsprozesse der Lernenden zu beobachten und an-

hand der Videosequenzen bedürfnisgerechte Angebote zu unterbreiten. Auf der anderen 

Seite ermöglicht die videobasierte Beobachtung den frühpädagogischen Fachkräften je-

doch auch das eigene pädagogische Handeln zu reflektieren (Vgl. Wirts u.a. 2015, S. 

41f.). So kann festgestellt werden, dass den Studierenden in diesem Modul Wissen ver-

mittelt wird, das zu einer Erweiterung der Analyse-, Methoden- und Selbstreflexionskom-

petenz beiträgt. Voraussetzung für die Entwicklung dieser Kompetenzen ist jedoch im-

mer das Vorhandensein von spezifischem Fachwissen zu der jeweiligen Thematik, so-

dass jedes Modul auch auf eine Ausprägung der Fachkompetenz ausgerichtet ist (Vgl. 

Hochschule Neubrandenburg 2020, S. 8ff.).   
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Weitere Impulse, die auf den Ausbau der Selbstreflexionskompetenz der Studierenden 

abzielen, werden außerdem in den Modulen „Biografie und Profession“ und „Praxisstu-

dium II“ gegeben. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie regt dazu an, be-

stehende Wertevorstellungen zu hinterfragen, sodass auch hier ein Bezug zur werteori-

entierten Handlungskompetenz hergestellt werden kann (Vgl. ebd., S. 16f.). 

Im Modul „Entwicklungsfördernde Prozesse in komplexen Zusammenhängen“ werden 

den Studierenden Inhalte vermittelt, die auf eine Ausprägung der Kooperationskompe-

tenz abzielen. Dabei wird speziell die Kooperation mit den erziehungsberechtigten Per-

sonen thematisiert, aber auch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, wie Schu-

len. Auch hier wird erneut deutlich, dass es bei dem Modul nicht allein um die Ausprä-

gung der Kooperationskompetenz geht. So lernen die Studierenden in den angebotenen 

Seminaren auch Methoden und spezifisches Fachwissen zu diesem Themengebiet (Vgl. 

ebd., 28f.). 

Die Anwendung der gelernten Fähigkeiten und Kenntnisse erfolgt dann in den drei 

Pflichtpraktika, die während des Studiums zu absolvieren sind. Dort haben die Studie-

renden die Möglichkeit, die zuvor in der Theorie gelernten Inhalte praktisch anzuwenden, 

sodass ein Theorie-Praxis-Transfer stattfinden kann (Vgl. ebd., S. 18ff.).  

Eine direkte Verknüpfung der Kompetenzen mit dem Thema Inklusion erfolgt laut der 

Modulbeschreibungen nicht. Dafür ist ein separates Modul „Praxisforschungsprojekt/ 

Umgang mit sozialen Unterschieden und Benachteiligungen“ vorgesehen. Dieses aus 

drei verschiedenen Veranstaltungen bestehende Modul zielt darauf ab, den Studieren-

den Inhalte in Bezug auf soziale Unterschiedlichkeit und Benachteiligung zu vermitteln. 

Dafür werden unter anderem die vielfältigen Heterogenitätsdimensionen thematisiert. 

Nach Abschluss dieses Moduls sollen die Teilnehmenden des Studiengangs Pädagogik 

der Kindheit unter anderem in der Lage sein, Unterschiede und Benachteiligungen zu 

erkennen (Vgl. ebd., S. 32f.). 

 

3.2.1 Betrachtungsergebnisse 
 
Allein diese kurze Betrachtung der Modulbeschreibungen macht deutlich, dass sich alle 

in Absatz 2.2 genannten Kompetenzen in diesem Ausbildungsplan wiederfinden lassen. 

Wie eingangs bereits erwähnt wurde, bildet diese Analyse nicht den gesamten Umfang 

der Modulbeschreibungen ab. So lassen sich auch in weiteren Modulen Inhalte finden, 

die auf die Ausprägung der verschiedenen Kompetenzen abzielen. Diese kurze bei-

spielshafte Ausführung ist jedoch ausreichend, um kenntlich zu machen, dass alle der 

sechs Basiskompetenzen von frühpädagogischen Fachkräften in diesem Ausbildungs-

plan Platz finden.  
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So wurde auch deutlich, dass wie in Abschnitt 2.3 beschrieben, keine der Kompetenzen 

für sich alleinsteht. Es konnten immer Verknüpfungen der verschiedenen Grundkompe-

tenzen festgestellt werden. So werden beispielsweise in dem Modul „Sozialisation – Ler-

nen – Bildung“ Inhalte an die Studierenden vermittelt, die auf eine Ausprägung der Ana-

lyse-, Methoden- Selbstreflexions- und Fachkompetenz abzielen (Vgl. ebd., S. 14f.). Die 

zuvor getätigte Aussage, dass alle Kompetenzen einander bedingen, kann daher mit 

dieser Betrachtung des Modulhandbuchs bestätigt werden. 

Wie bereits in Abschnitt 2.3 erläutert wurde, benötigen frühpädagogische Fachkräfte 

keine Sonderkompetenzen, um inklusiv pädagogisch zu handeln. Auch dies geht aus 

der Betrachtung des Modulhandbuchs hervor. Die dort genannten Kompetenzen wurden 

nicht direkt mit Inklusionsaspekten verknüpft. So wird das Konzept der Inklusion vorran-

gig in dem Modul „Praxisforschungsprojekt/ Umgang mit sozialen Unterschieden und 

Benachteiligungen“ thematisiert. Insofern kann auch hiermit das Forschungsergebnis, 

dass für eine inklusive Frühpädagogik keine Sonderkompetenzen aufseiten der pädago-

gischen Fachkräfte notwendig sind, untermauert werden. Die Ausbildung einer diversi-

tätsbewussten und diskriminierungskritischen Haltung ist für die Gestaltung eines inklu-

siv pädagogischen KiTa-Alltags ausreichend (Vgl. ebd., S. 32f.).  

Mit der Implementierung des zuvor genannten Moduls in das Modulhandbuch des Stu-

diengangs Pädagogik der Kindheit kommt die Hochschule Neubrandenburg den Forde-

rungen nach, die frühpädagogischen Fachkräfte in Hinblick auf eine inklusive Bildung zu 

qualifizieren, wie sie unter anderem bereits 2008 in der Arbeitshilfe „Frühpädagogik stu-

dieren- ein Orientierungsrahmen für Hochschulen“ formuliert wurde (Vgl. Robert Bosch 

Stiftung 2008, S. 94). So kann gesagt werden, dass die Studierenden dieses Studien-

gangs mit dem Konzept der Inklusion in Berührung kommen. Die Frage, inwieweit diese 

Inhalte tatsächlich in der Lehrpraxis vermittelt werden, kann mit dieser Betrachtung je-

doch nicht beantwortet werden (Vgl. Hochschule Neubrandenburg 2020, S. 32f.). 

 

4 Fazit  
 
Abschließend kann gesagt werden, dass den frühpädagogischen Fachkräften eine zent-

rale Bedeutung bezüglich der Etablierung inklusiver Strukturen in Kindertageseinrichtun-

gen zukommt. Sie sind diejenigen, die für die Gestaltung einer inklusiv pädagogischen 

Praxis Verantwortung tragen. Wie sie mit den vielfältigen Lebenslagen der Schutzbefoh-

lenen und ihrer Familien umgehen, hat wiederum wesentlichen Einfluss auf die Teilha-

bechancen und damit auch auf die Entwicklung der Lernenden. So stellt die Interaktion 

zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Schutzbefohlenen und damit 
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insbesondere die werteorientierte Handlungskompetenz des frühpädagogischen Fach-

personals den Kern für die Bildung, Erziehung und Betreuung in der KiTa dar. 

Aus diesem Grund spielen auch die Kompetenzen der elementarpädagogischen Fach-

kräfte eine bedeutende Rolle. Die zu Beginn dieser Arbeit gestellte Frage, welche Kom-

petenzen frühpädagogische Fachkräfte für die Gestaltung einer inklusiv pädagogischen 

Praxis benötigen, konnte im Laufe der Erarbeitung geklärt werden. So wurde deutlich, 

dass es für eine inklusive Frühpädagogik gar keine gänzlich neuen Fähigkeiten und 

Kenntnisse aufseiten der Pädagog*innen braucht. Die im zweiten Kapitel dieser Arbeit 

aufgeführten Kompetenzen stellen zwar Voraussetzungen für einen inklusiven KiTa-All-

tag dar, sie sind jedoch ohnehin für eine qualitativ hochwertige Arbeit im frühpädagogi-

schen Handlungsfeld notwendig. So sind all diese Kompetenzen bereits in der Mehrzahl 

der Ausbildungspläne frühpädagogischer Fachkräfte zu finden. Für das pädagogisch in-

klusive Handeln bedarf es einer Fokussierung dieser Fähig- und Fertigkeiten. Dement-

sprechend spielen in diesem Zusammenhang die Begriffe Diversitätsbewusstsein und 

Diskriminierungskritik eine zentrale Rolle. Diese müssen Einzug in die genannten Grund-

kompetenzen halten, um inklusiv pädagogisch handeln zu können. Es geht also letztlich 

vor allem darum, eine Haltung auszubilden, die diese Aspekte umfasst. 

Weiterhin ist es auch von zentraler Bedeutung, dass die Notwendigkeit einer diversitäts-

bewussten und diskriminierungskritischen Gestaltung des KiTa-Alltags den frühpädago-

gischen Fachkräften bereits in der Ausbildung vermittelt wird. Daher sollten Inhalte be-

züglich der vielfältigen Heterogenitätsdimensionen bereits im Ausbildungsplan der ele-

mentarpädagogischen Fachkräfte verankert werden, denn umso früher sie sich mit die-

sen Begriffen auseinandersetzen, umso eher können diese Perspektiven auch in der 

pädagogischen Praxis von den Fachkräften angewendet werden. Wobei damit nicht ge-

sagt ist, dass dieser Prozess nach der Ausbildung abgeschlossen ist. Regelmäßige Fort- 

und Weiterbildungen sind ebenso wichtig und helfen den frühpädagogischen Fachkräf-

ten dabei, sich immer wieder auf diese Aspekte zurückzubesinnen. 

Trotz dieser zentralen Rolle, die frühpädagogischen Fachkräften im Hinblick auf eine 

inklusive Frühpädagogik zukommt, kann ihnen dennoch nicht die alleinige Verantwor-

tung für diesen Prozess übertragen werden. So geht die Umsetzung einer inklusiven 

Bildung über die individuellen Kompetenzen der elementarpädagogischen Fachkräfte 

hinaus. Damit sie ihre Kompetenzen überhaupt umsetzen können, bedarf es Rahmen-

bedingungen, die dies ermöglichen. Aus diesem Grund hat insbesondere auch die Res-

sourcenausstattung auf struktureller, personeller, materieller und finanzieller Ebene Aus-

wirkungen darauf, ob bzw. inwieweit die inklusiven Strukturen in einer Kindertagesein-

richtung verankert werden können. Die Angebote müssen so gestaltet werden, dass die 

Bedürfnisse aller Kinder sowie die ihrer Familien befriedigt werden. 
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Doch um diese Forderungen umsetzen zu können, braucht es einheitliche Gesetze auf 

Bundesebene. Da das Bildungssystem jedoch Ländersache ist und es daher auch eine 

Vielzahl an unterschiedlichen Ansätzen in Bezug auf die Umsetzung inklusiver Bildung 

gibt, ist ein gemeinsamer Weg Deutschlands hin zu inklusiven Bildungseinrichtungen 

momentan kaum vorstellbar.    

So steht Deutschland trotz der bereits lange anhaltenden Diskussion in der Fachöffent-

lichkeit zu diesem Thema noch am Anfang des Prozesses. Bis das große Ziel, die Um-

setzung von Inklusion, in Deutschland erreicht ist, ist noch ein weiter Weg zurückzule-

gen. Dennoch steht es außer Frage, dass dieser Veränderungsprozess vorangetrieben 

werden muss, sei er auch noch so mühsam und langwierig. Denn letztlich kann dieses 

Ziel nur erreicht werden, wenn es auch tatsächlich angegangen wird.
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6 Anhang  
 

 

Abbildung 1: Modell der Kompetenz frühpädagogischer Fachkräfte  

(Fröhlich-Gildhoff/ Nentwig-Gesemann/ Pietsch 2011, überarbeitete Fassung 2014, S. 

130) 

 


