
Grundlegende Bedingungen  
für gelingende Inklusion in Kindergärten und Schulen 

(unabhängig von Ressourcenfragen) 

 

Willkommenskultur in Gruppe und Kindergarten / in Klasse und Schule 

 Ob Inklusion gut gelingen kann, hängt entscheidend von einer Willkommenskultur eines 

Kindergartens / einer Schule ab.  

 Wie willkommen und angenommen fühlen sich alle Beteiligten eines Kindergartens / einer Schule? 

Mit alle sind gemeint: Schüler/Kinder, LehrerInnen/ErzieherInnen, das gesamte 

Schulteam/Kindergartenteam, jeder Besucher etc.  

 Gibt es eine Offenheit gegenüber allen? Werden alle unabhängig von Begabung, Herkunft, Aussehen 

usw. angenommen und akzeptiert? Nur so kann ein Ort entstehen, wo gern gelebt, gelernt und 

gearbeitet wird. 

 Wird Vielfalt nicht als Belastung, sondern als Bereicherung und Ressource gesehen? Für diese 

Einstellung sind alle wichtig, und Erwachsene sollten sie als Vorbild leben. 

 Auch Sprache ist wichtig: „I-Kinder“, „GU-Kinder“, „Downies“ etc. – diese Bezeichnungen sollten 

vermieden werden. Der Mensch (und nicht die Eigenschaften der Kinder) sollte im Vordergrund 

stehen: z.B. Kinder mit besonderem Förderbedarf, Kinder mit Down-Syndrom etc. 

 

Lernumgebung und Lernkultur 

 Kinder mit Beeinträchtigungen, Kinder mit besonderem Förderbedarf entwickeln sich grundsätzlich 

wie alle anderen Kinder ganz unterschiedlich.  

 Ihre Entwicklung hängt – wie bei allen Menschen – von verschiedenen Faktoren ab: z.B.: persönliches 

Umfeld und Ressourcen der Familie der Kinder, Zutrauen des Umfeldes in die 

Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder, erhaltene Förderungen und Therapien, genetische 

Ausstattung (bei Beeinträchtigungen, deren Ursache eine genetische Veränderung ist). 

 Aufgabe von Kindergarten und Schule ist es, positive Lernbedingungen auch für Kinder mit 

Beeinträchtigungen zu schaffen.  

 Das Wichtigste ist eine gute Beziehungskultur zwischen MitarbeiterInnen von Kita/Schule und 

Kindern, geprägt von Annahme und Akzeptanz.  

 Außerdem ist wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle wohlfühlen können und in der 

Kinder mit Freude lernen können. 

 Kinder mit Beeinträchtigungen benötigen wie alle Kinder eine herausfordernde Lernumgebung und 

Lernkultur. 

 So viel Gemeinsamkeit wie möglich, soviel Differenzierung wie nötig: Kinder mit und ohne 

besonderen Förderbedarf sollten, wann immer es möglich ist, am gemeinsamen Thema 

spielen/lernen/arbeiten.  

 Die Aufgabenstellungen und -schwierigkeiten müssen dann je nach Voraussetzungen des Kindes 

differenziert angeboten werden. Diese Art von individueller Forderung und Förderung ist wichtig für 

alle Kinder – ob mit Lernschwierigkeiten oder hochbegabt. Leistungshomogene Gruppen in der Kita 

oder in der Schule, in denen alle Kinder zur gleichen Zeit das Gleiche benötigen, gibt es nicht.  

 Die Ausgangsvoraussetzungen und Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern mit unterschiedlichen 

Beeinträchtigungen sind sehr unterschiedlich. Erwachsene, die mit den Kindern in der Kita/Schule 

lernen und leben, müssen sich am Anfang Zeit nehmen können, die Kinder mit ihren Eigenschaften,  

Lernvoraussetzungen und Fähigkeiten unvoreingenommen kennenzulernen.  



 

Erwartungshaltung 

 Von allen Kindern darf viel erwartet werden – von Kindern mit Beeinträchtigungen ebenso wie von 

Kindern ohne Beeinträchtigungen. Grundsätzlich wollen alle Kinder lernen und zeigen, was sie leisten 

können. Eine positive Erwartungshaltung kommt der Entwicklung von Kindern zugute.   

 Bei Kindern mit Beeinträchtigungen kommt es häufig zu Fehleinschätzungen und (Vor)Urteilen bzgl. 

deren Entwicklungsmöglichkeiten und Leistungsvermögen (sowohl von Fachleuten als auch von 

Angehörigen): „Dieses oder jenes wird er/sie sowieso nicht lernen!“. 

 Solche Fehleinschätzungen wirken sich oftmals sehr entwicklungshemmend auf die Kinder aus.  

 Eine zu geringe Erwartungshaltung führt oft dazu, dass wenig herausfordernde Lernangebote 

gemacht werden. Diese sind aber für alle Kinder notwendig, damit sie ihre Fähigkeiten zeigen und 

weiterentwickeln können.  

 Natürlich sollte auch die Gefahr einer Überforderung vermieden werden. Stolpersteine und Grenzen 

der Entwicklungsmöglichkeiten und im Leistungsvermögen sollen nicht negiert werden.                       

 Häufiger anzutreffen und schwieriger zu erkennen ist jedoch eine Unterforderung von Kindern mit 

Beeinträchtigungen.  

 

 

 

Kinder mit Beeinträchtigungen können in ihrer Umwelt häufig eine von (Vor)Urteilen und Fehleinschätzungen 

geprägte zu niedrige Erwartungshaltung gegenüber ihren Fähigkeiten und Voraussetzungen erleben. Dies 

wiederum kann dazu führen, dass sich die Kinder in der ihnen „zugedachten Rolle“ einrichten. Es kann zu einer 

erlernten Hilflosigkeit und zu mangelndem Selbstbewusstsein führen.  

Aus diesem Grund sind eine annehmende, ansprechende und herausfordernde Lernumgebung und Lernkultur, 

als auch die positive Erwartungshaltung gegenüber Kindern mit Beeinträchtigungen von Anbeginn (in Kita und 

Schule) sehr wichtige Voraussetzungen für eine gute Entwicklung.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

in Anlehnung an: Kinder und Jugendliche mit Down Syndrom in der Schule (www.ds-infocenter.de) 

http://www.ds-infocenter.de/

