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Jeder so, wie er ist
Inklusion ist ein Stichwort, welches in der Bildungspolitik einen immer höheren
Stellenwert einnimmt. Es geht darum, die Teilhabe jedes Einzelnen zu ermöglichen.
Alle Kinder sollen gemeinsam aufwachsen sowie miteinander und voneinander
lernen. Kinderland nimmt sich der Inklusion nicht nur im Hinblick auf die Jüngsten
der Gesellschaft an, sondern lebt Pluralität auch im Kreise der MitarbeiterInnen,
indem auch PädagogeInnen mit körperlichen Handicaps beschäftigt werden.
Offenheit, Respekt und Wertschätzung Anderen gegenüber – dies sind wichtige Werte, die die
Kinderland PLUS gGmbH in ihren Einrichtungen den Kindern vermitteln möchte. Dass Andere
anders sind, wird dabei nicht nur durch Bilderbücher nahe gebracht. Auch erklären kann man
den Kindern Vielfalt nur bedingt. Kinder lernen dadurch, dass sie Dinge erleben. Das bedeutet,
dass man diese Pluralität mit ihnen leben und die Vielfalt für sie erfahrbar machen muss.
Dies beginnt damit, dass in den Kinderland-Einrichtungen alle Kinder willkommen sind,
unabhängig ihrer Herkunft, ihrer Familiensituation und Religion. Dazu gehören auch Kinder mit
erhöhtem Förderbedarf, d.h. Kinder, die in irgendeiner Weise psychisch oder physisch
beeinträchtigt sind. Vielfalt erfahren die Kinder auch durch die heterogen zusammengesetzt
pädagogischen Teams mit Mitgliedern höchst unterschiedlicher Biografien aus zahlreichen
Nationen.
Nicht alltäglich für Kindertagesstätten ist, dass in einigen Einrichtungen der Kinderland PLUS
gGmbH MitarbeiterInnen mit körperlichen Handicaps arbeiten. Eine Kollegin sitzt beispielsweise
im Rollstuhl, bei einer weiteren ist das Hörvermögen beeinträchtigt. Zur Inklusion gehört es,
für die damit verbundenen Herausforderungen Lösungen zu finden. So beschäftigt Kinderland
für die Mitarbeiterin im Rollstuhl eine Hilfskraft, die diese ständig begleitet und unterstützt. Die
Pädagogin mit eingeschränktem Hörvermögen trägt ein Implantat, das sich mit dem eigens
angeschafften Bluetooth-Telefon verbinden kann und ihr so auch Telefonieren ermöglicht.
„Wir möchten auf die Expertise von PädagogInnen mit Handicaps nicht verzichten und
versuchen, für alle Belange Lösungen zu finden“, sagt Maria Boge-Diecker, Geschäftsführerin
der Kinderland PLUS gGmbH. Bedenken von Eltern, ob eine Erzieherin im Rollstuhl ihre
Aufgaben erfüllen kann, ohne hinter den Kinder herlaufen zu können oder ob die Kollegin mit
dem beeinträchtigten Hörvermögen die Kinder in ausreichender Weise wahrnimmt, werden
offen angesprochen: „Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht und die Elternschaft
unterstützt unsere Bemühungen, individuelle Lösungen zu finden.“
Die Geschäftsführerin formuliert den inklusiven Gedanken des Kinderlands so: „Wir nehmen
Pluralität als großen Gewinn für uns und in erster Linie für die Kinder wahr. Es ist unsere
Aufgabe, sie auf eine vielfältige Gesellschaft vorzubereiten und es gibt keinen besseren Weg,
als im Sinne der Inklusion jeden Menschen zu akzeptieren, wie er oder sie ist und mit ihnen
Vielfalt zu leben.“
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