
Ansi
ch

tse
xe

mpla
r

 
  

 

 

HERAUSFORDERUNGEN UND BERATERISCHER 
UNTERSTÜTZUNGSBEDARF DER 

REGELKINDERGARTENPÄDAGOGINNEN UND  
-PÄDAGOGEN BEI DER INKLUSION VON KINDERN MIT 

BEHINDERUNGEN 

 

ELISABETH GINTHÖR-KALCSICS 

 

Zur Erlangung des akademischen Grades 

Master of Science – 
MSc (Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung) 

Wien, im September 2014 

 

Department für Psychologie der Sigmund Freud Privat Universität Wien 
Institut ARGE Bildungsmanagement 
 

Studienrichtung: Universitätslehrgang 
Beratungswissenschaften und Management sozialer Systeme - 
Studienschwerpunkt: 
Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung 

Begutachter:  Mag. Michael Stadlober 

  



Ansi
ch

tse
xe

mpla
r

1 
  

Abstract 
In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, mit welchen 

Herausforderungen Kindergartenpädagoginnen und –pädagogen bei der 

Inklusion von Kindern mit Behinderungen im Regelkindergarten konfrontiert 

werden und welcher beraterische Unterstützungsbedarf sich daraus ergibt. Ziel 

der Arbeit im theoretischen Teil war die Darstellung des aktuellen 

Forschungsstandes zum Thema Inklusion im Elementarbereich und zu den 

beraterischen Unterstützungsmöglichkeiten für eine pädagogische Fachkraft im 

Elementarbereich. Dazu wurden auch die Anforderungen und 

Herausforderungen an eine pädagogische Fachkraft bei der Gestaltung eines 

professionellen Inklusionsprozesses im Kindergarten beschrieben. Im 

empirischen Teil wurde mittels leitfadenzentrierter Interviews nach der 

momentanen Situation der Inklusion von Kindern mit Behinderungen in 

Regelkindergärten in der Steiermark gefragt. Dazu wurden sieben Interviews 

durchgeführt, die sich den Herausforderungen und vor allem auch dem daraus 

resultierenden Unterstützungsbedarf der Regelpädagoginnen und  

–pädagogen widmeten. Ein Blick wurde dabei auch auf die momentan in der 

Steiermark bestehenden Rahmenbedingungen und Unterstützungsmodelle für 

den Inklusionsprozess im Elementarbereich geworfen. Dabei wurde die 

Wichtigkeit der Kombination der Auseinandersetzung mit dem Begriff Inklusion, 

mit der Entwicklung einer inklusiven Haltung und mit geeigneten 

Rahmenbedingungen für die Gestaltung eines professionellen 

Inklusionsprozess bestätigt. Zusätzlich wurde die Notwendigkeit einer 

regelmäßigen beraterischen Unterstützung für die pädagogischen Fachkräfte in 

Form von Supervision, Intervision und kollegialer Beratung deutlich. 
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1 Allgemeine Einleitung 

1.1 Problemstellung, Forschungsfrage, Zielsetzung und 
Methode 

Die UN-Behindertenrechtskonvention, die Österreich 2008 ratifiziert hat, und die 

2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen wurde, 

bedeutet für die gesamte Gesellschaft – und hier besonders auch für den 

elementaren Bildungsbereich – eine Verschiebung der Blickpunkte. Eine der 

zentralen Forderungen der Konvention ist dabei ein inklusives Bildungssystem. 

Im Hinblick auf Bildung bezieht sich Inklusion auf ein pädagogisches Modell, 

das die Aufnahme aller Kinder in eine Einrichtung sowie uneingeschränkte 

Teilhabe und Gemeinsamkeit auch innerhalb der Einrichtung vorsieht. (Prengel, 

2010, S. 19) Dies erfordert aber gerade vom pädagogischen Fachpersonal ein 

Umdenken und eine Neuorientierung. Zusätzlich benötigen die Pädagoginnen 

und Pädagogen inklusive Kompetenzen und geeignete Rahmenbedingungen, 

um so ein „inklusives Bildungssystem“ in die Praxis umsetzen zu können. 

Im Jahr 2012 hat die österreichische Bundesregierung einen „Aktionsplan 

Behinderung – Strategie der österreichischen Bundesregierung zur Umsetzung 

der UN-Behindertenrechtskonvention – Inklusion als Menschenrecht und 

Auftrag“ beschlossen. Im November 2012 wurde in der Steiermark der 

„Aktionsplan des Landes Steiermark als Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention“ (Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 

2012) fixiert. 

Somit wurde eine politische Grundlage geschaffen, um Inklusion im 

Elementarbereich auch im Bundesland Steiermark zu verankern und Kindern 

mit Behinderungen die Teilhabe im Regelkindergarten zu ermöglichen.  

Dem gegenüber stehen in der praktischen Umsetzung des 

Inklusionsgedankens Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen ohne 

sonderpädagogische Spezialausbildung, die „Ja“ zur Inklusion von Kindern mit 

Behinderungen in ihrer Gruppe sagen. 
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Im Jahr 2013 gab es bezüglich der Ausbildung der Kindergartenpädagoginnen 

und -pädagogen beim neuen Regierungsmodell zur Lehrerinnen- und 

Lehrerausbildung eine klare Absage der österreichischen Bundesregierung, die 

Ausbildung der Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen in den 

akademischen Bereich zu verlegen. So werden die Kindergartenpädagoginnen 

und -pädagogen  im Bundesgesetzblatt vom 11. Juli 2013 zur „Einführung einer 

neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen“ (Bundeskanzleramt, 

2013) überhaupt nicht erwähnt. Somit bleibt die Ausbildung der 

Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen in einer berufsbildenden Höheren 

Schule und endet nach 5 Jahren mit der Reifeprüfung.   

Wenn Kinder mit besonderen Bedürfnissen in die Gruppe kommen, stehen die 

Pädagoginnen und Pädagogen plötzlich vor neuen Herausforderungen. Neben 

der neuen Vielfalt und Heterogenität in der Kindergruppe, wo jedes Kind seinen 

Platz finden soll und gut integriert werden will, geht es um das Einbeziehen der 

Eltern mit ihren Ängsten und Erwartungen und um neue Herausforderungen 

und Aufgaben für das Team im Kindergarten. Es bedarf auch der konsequenten 

Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Team der „Integrativen 

Zusatzbetreuung“1, das plötzlich zu einem fixen, regelmäßigen Bestand der 

Gruppe wird. Aus der Ausbildung bringen die Kindergartenpädagoginnen und  

–pädagogen nur ein geringes Wissen über Selbstreflexion, Teamarbeit, 

Kommunikation und Kooperation mit, welches sie nun aber nötig hätten. 

(Haeberlin, Jenny-Fuchs, & Opitz, 1992) 

In der Literatur findet man doch einige Abhandlungen darüber, welche 

Herausforderungen auf Pädagoginnen und Pädagogen bei der Integration von 

behinderten Kindern in Regelschulklassen bzw. Regelkindergartengruppen 

zukommen (Albers, 2014a; Seitz & Finnern, 2012; Klein, 2010; Neuhaus, 2001). 

Wenig  in der Literatur findet man aber darüber, welche Bedeutung beraterische 

Unterstützungsmaßnahmen für Menschen haben, die im Elementarbereich 

Kinder mit Behinderung in Regelgruppen integrieren. 
                                            
 

1 In dieser Arbeit auch als IZB bezeichnet. Nähere Beschreibung siehe Kapitel 2.3.5.4. 
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Ausgehend von dieser Problemstellung  soll in dieser Masterarbeit folgenden 

Fragen nachgegangen werden:  

 Welche Herausforderungen entstehen für Kindergartenpädagoginnen 

und -pädagogen beim Inklusionsprozess von Kindern mit Behinderungen 

im Regelkindergarten? 

 Welcher Bedarf von beraterischen Unterstützungsmaßnahmen wird 

dadurch erkennbar? 

Zudem wird beleuchtet, welche Beratungs- und Reflexionsmöglichkeiten die 

Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen bereits im pädagogischen Alltag in 

Anspruch nehmen und wie die Rahmenbedingungen für den Inklusionsprozess 

sind.  

Der Forschungsfrage soll in Form einer qualitativen Studie in der Steiermark 

nachgegangen werden. Der Bedarf nach beraterischer Unterstützung für die 

Regelpädagoginnen und -pädagogen soll dabei sowohl von ihnen selbst als 

auch aus Sicht der Sonderpädagoginnen und -pädagogen, die in die Gruppen 

kommen, und zusätzlich aus der Perspektive von Expertinnen und Experten 

vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung, die für die Fachberatung, 

Fortbildung und Qualitätsentwicklung in diesem Bereich zuständig sind, 

erhoben werden. Die Erhebung erfolgt mittels leitfadengestützter Interviews. Die 

Auswertung der Interviews erfolgt mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Gläser & Laudel.  (2010) 

Die Autorin beschränkte sich bei den Forschungen zu dieser Masterarbeit auf 

das Bundesland Steiermark. Die Gründe dafür liegen darin, dass 

Kindergartengesetze in Österreich Landesgesetze sind und somit die inklusiven 

Angebote, Förderungen und Betreuungsformen im Elementarbereich in den 

einzelnen Bundesländern unterschiedlich sind. Auch die praktische 

Durchführung der Inklusion ist von Bundesland zu Bundesland sehr 

unterschiedlich. Die verschiedenen Situationen der einzelnen Bundesländer 

miteinander zu vergleichen wäre eine spannende Herausforderung, würde aber 

den Umfang dieser Arbeit sprengen. 
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Die hier vorliegende Masterarbeit soll einen Beitrag zur Klärung des 

Beratungsbedarfs von Kindergartenpädagoginnen beim Inklusionsprozess von 

Kindern mit Behinderungen in Regelkindergärten leisten und aufzeigen, welche 

Bedeutung den geeigneten Rahmenbedingungen dabei zukommt. Es fehlen 

Arbeiten, die das Potential von Unterstützungsmöglichkeiten in solchen Fällen 

darlegen und konkrete Empfehlungen zur Umsetzung geben. Mit der 

Masterarbeit wird versucht, diese Lücke etwas kleiner zu machen. 

 

1.2 Aufbau der Arbeit und Vorgehensweise 

Der theoretische Teil wird im Kapitel 0 abgehandelt. In ihm werden die für den 

Bereich Bildung und Kinder relevanten Artikel der UN-Konvention für Menschen 

mit Behinderungen erläutert. Es werden die Begriffe „Inklusion“ und „Integrative 

Zusatzbetreuung“ mit einem Überblick über die geschichtliche Entwicklung und 

die momentane Situation in der Steiermark geklärt. Im Speziellen wird dabei 

das Thema „Integration von behinderten Kindern in Regelkindergärten“  

dargestellt.  

Es werden kurz die momentane Ausbildungssituation für Kindergarten-

pädagoginnen  und -pädagogen in Österreich und die Anforderungen an die 

pädagogischen Fachkräfte beleuchtet. Zusätzlich werden die 

Herausforderungen von Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen bei der 

Inklusion von Kindern mit Behinderung in ihrer Gruppe aufgezeigt und 

Kompetenzen für die Entwicklung einer inklusiven Haltung definiert. Es werden 

verschiedene Perspektiven auf einen professionell gestalteten 

Inklusionsprozess geworfen. Die Qualitätsmerkmale und Rahmenbedingungen 

für die Situation der Inklusion von Kindern mit Behinderungen in einen 

Regelkindergarten werden erörtert. 

Im Anschluss werden Beratungsformen, die in pädagogischen Berufen 

eingesetzt werden, beleuchtet. Es wird die Bedeutung der Reflexion des 

beruflichen Handelns herausgearbeitet. Im Speziellen wird ein Blick auf die 
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Rolle von Unterstützungsmöglichkeiten im Inklusionsprozess im 

Elementarbereich geworfen. 

Den Empirischen Teil stellt das Kapitel 0 dar. In ihm werden in einer qualitativen 

Erhebung in Form von leitfadengestützten (problemzentrierten) Interviews drei 

Kindergartenpädagoginnen mit Erfahrung in der Integration von Kindern mit 

Behinderungen in ihrer Regelkindergartengruppe und zwei 

Sonderkindergartenpädagoginnen, die im Zuge der Integrativen 

Zusatzbetreuung2 in Regelgruppen kommen, befragt werden. Mit dem in 

Verbindung gebracht werden zwei Expertinneninterviews, die mit einer 

Verantwortlichen des Landes Steiermark für die Fortbildung im 

Elementarbereich sowie einer Lehrerin und Praxisbegleiterin aus einer 

Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik geführt werden. 

Die Auswertung der Interviews erfolgt durch eine qualitative Inhaltsanalyse 

nach Gläser & Laudel (2010).  

Im Anschluss werden die Ergebnisse dargestellt und interpretiert sowie kritisch 

betrachtet. Den Abschluss bilden eine Zusammenfassung und ein Ausblick auf 

weiterführende Forschungsfragen. 

  

                                            
 

2 In dieser Arbeit auch als IZB bezeichnet. Nähere Beschreibung siehe Kapitel 2.3.5.4. 
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2 Theoretischer Teil 

2.1 Politische Verankerung von Inklusion seit 2006 

In der 61. Generalversammlung der Vereinten Nationen wurde am 13. 

Dezember 2006 das „Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen“3 beschlossen. 

Im Jahr 2008 hat Österreich als einer der ersten Staaten die UN-

Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Als einen weiteren Schritt wurde im 

ersten österreichischen Staatsbericht zur UN-Behindertenrechtskonvention aus 

dem Jahr 2010, der die Rechtssituation von Menschen mit Behinderungen in 

Österreich beschreibt, festgehalten: „Seit dem innerstaatlichen Inkrafttreten der 

Konvention am 26. Oktober 2008 sind Bund (nationale Ebene), Länder 

(regionale Ebene) und Gemeinden (kommunale Ebene) gleichermaßen 

verpflichtet, die Konvention in Österreich umzusetzen.“ (BMASK, UN-

Behindertenrechtskonvention: Erster Staatsbericht Österreichs, 2010, S. 1)4 

Somit stellt die UN-Behindertenkonvention eine gültige Rechtsgrundlage für 

Bund, Länder und Gemeinden in Österreich dar, mit der Verpflichtung die 

Rechte der Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen des Lebens zu 

fördern und zu schützen. 

Einige Grundsätze dieser Konvention beschreiben  im Artikel 3 die „volle und 

wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft“ 

sowie „die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit 

Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen 

Vielfalt und Menschheit“ (BMASK, 2011, S. 6-7). 

Als Folge der Ratifizierung und Anerkennung der UN-

Behindertenrechtskonvention hat die österreichische Bundesregierung im Jahr 

2012 einen „Aktionsplan Behinderung – Strategie der österreichischen 
                                            
 

3 kurz: die UN-Behindertenrechtskonvention 
4 BMASK steht für Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
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Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention – 

Inklusion als Menschenrecht und Auftrag“ beschlossen. Hierbei wird auf Seite 6 

die Bedeutung des Begriffs der „inklusiven Gesellschaft“ wie folgt beschrieben: 

 
Das visionäre Ziel bis zum Jahr 2020 ist – in Übereinstimmung mit der UN-

Behindertenrechtskonvention – die inklusive Gesellschaft, wonach behinderte und 

andere benachteiligte Menschen an allen Aktivitäten der Gesellschaft teilhaben können. 

Inklusion überwindet – im Gegensatz zum Integrations- und Rehabilitationsansatz – den 

Anspruch, behinderte Menschen müssten „eingegliedert“ werden bzw. sich so weit wie 

möglich den Anforderungen der nicht behinderten Menschen anpassen, um nicht von 

den gesellschaftlichen Aktivitäten ausgeschlossen zu sein. Inklusion entspricht damit 

dem Grundsatz der Normalisierung, wonach sich das Leben behinderter Menschen 

möglichst wenig von dem nichtbehinderter Menschen unterscheiden soll. (BMASK, 

2012, S. 15) 

 

Hierbei wird im Speziellen auf die Situation von Kindern mit Behinderungen 

eingegangen und ihre Teilhabe am elementaren Bildungsangebot in 

Wohnortnähe wie folgt beschrieben: 

„Behinderte Kinder sollen untertags – um die Erwerbstätigkeit der Eltern zu 

ermöglichen bzw. zu gewährleisten – am Angebot der öffentlichen und privaten 

Kinderbetreuungseinrichtungen teilhaben können (Kindergärten, Kinderhorte). 

Sie sollen möglichst wohnortnah pädagogisch gefördert und betreut werden.“ 

(BMASK, 2012, S. 16) 

Für Feyerer wird in dieser Zielsetzung als auch in den Maßnahmen des 

„Nationalen Aktionsplans Behinderung 2012-2020“ deutlich, dass Inklusion 

schon im Vorschulbereich grundgelegt werden muss und sich dann über den 

schulischen und universitären Bildungsbereich hin bis zur Erwachsenenbildung 

etablieren soll (Feyerer, 2013, S. 38-40). Dabei beschreibt Feyerer als eine der 

wichtigsten Grundlagen für den Umsetzungsprozess, dass der Begriff der 

Inklusion immer wieder kommuniziert wird und auf allen Ebenen des 

gesellschaftlichen Miteinanders konkrete Gestaltungsmaßnahmen geplant, 

durchgeführt  und überprüft werden. Denn hierbei ergibt sich in der Realität 
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immer wieder die Situation, dass Inklusion einfach als Synonym für Integration 

verwendet wird, oder als „unerreichbare Utopie“ beschrieben wird. 

Im November 2012, also sechs Jahre nachdem von der Generalversammlung 

der Vereinten Nationen das „Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen“ beschlossen wurde, wurde in der 

Steiermark der „Aktionsplan des Landes Steiermark als Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention“ (Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 

2012) basierend auf neun Leitlinien, die als Programm bis 2020 gelten, fixiert. 

Der Aktionsplan wurde in mehrere Phasen unterteilt, wobei die erste 

Umsetzungsphase bis Ende 2014 stattfinden soll. Als messbares Ziel sollen 

dabei für Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen mindestens drei 

„Inklusive Seminare“ zur Bewusstseinsbildung und Schulung angeboten 

werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch die Ratifizierung der UN-

Behindertenrechtskonvention und durch die daraus resultierenden 

Umsetzungsmaßnahmen, die rechtlichen Grundlagen auf politischer Ebene 

geschaffen wurden, um Menschen mit Behinderungen die volle Teilhabe an der 

Gesellschaft zu ermöglichen. Somit gehört es zum professionellen Auftrag 

eines Kindergartens, jedem Kind – ungeachtet seiner Fähigkeiten – den Zutritt 

zu ermöglichen. Gleichzeitig wird aber auch an Hand der erwähnten 

Jahreszahlen deutlich, dass Veränderungsprozesse in der Politik und somit 

auch die Umsetzung von Veränderungsmaßnahmen in der Gesellschaft Zeit 

brauchen. 

 

2.2 Behinderung – Begriffsklärung 

Da es in der vorliegenden Forschungsarbeit um Kinder mit Behinderungen geht, 

ist es notwendig einen Blick auf den Begriff „Behinderung“ zu werfen. 

In Österreich sind alle Rechtsansprüche auf einen Unterstützungsbedarf an den 

Terminus „behindert“ gebunden. Zur Definition des Begriffes findet man im 
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österreichischen Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz, Fassung vom 

05.05.2014 folgende Beschreibung: 

§ 3. Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer nicht nur 

vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung 

oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilhabe am Leben in 

der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr 

als voraussichtlich sechs Monaten. (Bundeskanzleramt, Gesamte Rechtsvorschrift für 

Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz, Fassung vom 05.05.2014, 2014) 

Der Begriff Behinderung ermöglicht einerseits den Betroffenen rechtlichen 

Schutz und ermöglicht den Zugang zu Hilfestellungen, andererseits stigmatisiert 

er im Alltag auch oft. (Klein, 2010, S. 47) 

So wird in Fachdiskussionen der Begriff „Behinderung“ immer wieder infrage 

gestellt. Folglich findet man in der Literatur, aber auch im alltäglichen Gebrauch 

immer wieder verschiedene Bezeichnungen, wie etwa: „Menschen mit 

besonderen Bedürfnissen“ oder „Menschen mit Lernschwierigkeiten“. Diese 

Begriffe betonen laut Weltzien & Adams (2014, S. 13) mehr „die 

umweltbezogenen Dimensionen von Aktivität und Teilhabe“. 

Auch Heimlich (2013, S. 8-9) betont die Bedeutung des Umweltfaktors, in dem 

er meint, dass laut der UN-Behindertenrechtskonvention der Begriff 

Behinderung nicht mehr als Eigenschaft einer Person und als subjektive 

Beeinträchtigung verstanden wird, sondern „vielmehr als Prozess der 

Interaktion zwischen Person und Umwelt“. So sieht er, dass Menschen 

aufgrund von nicht passenden Rahmenbedingungen der Gesellschaft behindert 

werden und nicht gleich von sich aus behindert sind. Die Konsequenz aus 

dieser Auffassung von Behinderung ist für Heimlich, im Elementarbereich allen 

Kindern die Teilhabe am Bildungssystem zu ermöglichen, in dem sämtliche 

Barrieren abgebaut werden, um so der sozialen Ausgrenzung und Etikettierung 

entgegenwirken zu können.  

In der vorliegenden Arbeit wird die Bezeichnung „Menschen mit 

Behinderungen“ verwendet und im Sinne von Heimlich wird dabei der Begriff 

„Behinderung“ als  Prozess der Interaktion zwischen Person und Umwelt 
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verstanden und nicht als individuelle Abweiche von einem festgelegten 

Mittelwert. 

 

2.3 Inklusion 

Durch die Übernahme des Wortes „Inklusion“ von internationalen 

Organisationen wie den UN erlangte der Begriff eine zentrale, internationale, 

bildungspolitische Bedeutung. Wobei sich die Bedeutung aus der 

sonderpädagogischen Bedeutung weiterentwickelte und nunmehr „auf immer 

mehr Gruppen von segregierten und exkludierten Menschen angewandt wird“. 

(Haug, 2008, S. 39) 

Eine der Herausforderungen stellt dabei die Komplexität des Begriffs dar. So 

geht es um verschiedene Sachverhalte auf mehreren Ebenen: „Es kann um 

Weltanschauungen, um Strukturen, um Handeln, um Resultate, um Erlebnisse 

und um Gefühle gehen.“ (Haug, 2008, S. 45) 

Im Duden wird Inklusion mit einer soziologischen und einer pädagogischen 

Bedeutung beschrieben: 

1. „(Soziologie) das Miteinbezogensein; gleichberechtigte Teilhabe an etwas; 

Gegensatz Exklusion“  

2. „(Pädagogik) gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter 

Kinder in Kindergärten und [Regel]schulen“ (Duden, 2013) 

Um ein Verständnis für die Bedeutung dieses Begriffs zu entwickeln, wird in den 

nachfolgenden Kapiteln auf die historische Entwicklung des Begriffes sowie auf 

die Unterschiede von Integration zur Inklusion eingegangen – immer unter dem 

Blickwinkel der Pädagogik. 

2.3.1 Von der Separation zur Inklusion 

Bis zur Mitte der 70er Jahre wurde das Sonderschulwesen im 

deutschsprachigen Raum vorrangig ausgebaut. Die Kinder wurden dabei auf 

Grund der Art ihrer Behinderungen in verschiedenen Einrichtungen 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Exklusion
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zusammengefasst und dort separiert von „normalen Kindern“ erzogen, betreut 

und gebildet. (Textor M. R., 2012, S. 1) 

Daraus entwickelten sich oft große Institutionen, wo die Kinder mit 

Behinderungen – oft durch Unterbringung in Internaten – fast vollständig aus 

der Öffentlichkeit verschwunden waren. Ende der 70er Jahre entwickelte sich – 

ausgehend von betroffenen Menschen und ihren Angehörigen – eine 

Gegenbewegung zur Segregation. Die Integration von Menschen mit 

Behinderung in die Gesellschaft wurde gefordert. Dabei ging es besonders um 

eine gemeinsame Erziehung und Bildung von Kindern mit und ohne 

Behinderung. (Schür, 2010) 

Im Elementarbereich wurde rasch mit der Umsetzung des 

Integrationsgedankens begonnen und es kam zunehmend zu 

Einzelintegrationen in Regelkindergärten. (Textor M. R., 2012, S. 1-2) 

Mit der Gründung des ersten Integrationskindergartens Österreichs im Jahr 

1978 in Graz entstand eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hatte, ein 

flächendeckendes Netz von integrativen Angeboten für Kinder mit 

Behinderungen im Elementarbereich umzusetzen. Im Bundesland Steiermark 

dauerte es bis in die Mitte der 90er Jahre, dass diese Umsetzung auch wirklich 

in der Praxis flächendeckend in allen Regionen stattfinden konnte. (Hollerer, 

2009, S. 176) 

Daran anschließend entwickelte sich zu Beginn des neuen Jahrtausends der 

Gedanke der Inklusion, der von der Politik als zentraler Begriff im Sozial- und 

Bildungsbereich implementiert wurde und dessen Umsetzung die Gesellschaft, 

die Politik, die Erhalter von Bildungseinrichtungen und wesentlich auch das 

Fachpersonal in den jeweiligen Institutionen vor neue Herausforderungen stellte 

und noch immer stellt. 

Abb. 1 soll die in diesem Kapitel beschriebene Entwicklung der 

Teilhabestrategie vom Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft 

anschaulich machen: 
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. 

 

Abb. 1: Von der Exklusion zur Inklusion (Indlekofer, 2013) 

 

2.3.2 Inklusion vs. Integration 

Die deutschsprachige Fassung der UN-Behindertenrechtskonvention spricht 

von der „Gewährleistung eines integrativen Bildungssystems“ und gleichzeitig 

verwendet der für Österreich rechtsgültige englische Originaltext den Begriff 

„inclusive education“. Dadurch entstehen immer wieder Unklarheiten bei der 

begrifflichen Verwendung von Inklusion und Integration. Zusehends kann auch 

beobachtet werden, dass der Begriff der „Integration“ vom Begriff der „Inklusion“ 

abgelöst wird, ohne die damit verbundene Veränderung zu thematisieren 

(Weltzien & Albers, 2014, S. 10).  

Worin bestehen also die Unterschiede zwischen Inklusion und Integration? 

Wo Integration vorsieht, Menschen mit Behinderungen in ein bestehendes 

System einzupassen, betrachtet Inklusion von Anfang an jeden Menschen mit 

seiner Vielfalt und Eigenart als Teil der Gesellschaft (Weltzien & Albers, 2014, 

S. 10).   

Mit dem Konzept der Inklusion soll im Gegensatz zur Integration der Gedanke 

der „Zwei-Gruppen-Theorie“ (Schür, 2010) und einer grundsätzlichen 

http://www.vdk.de/sys/data/3/img/h_00005790B1384156120.jpg
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Unterscheidung zwischen „behindert“ und „nicht-behindert“ überwunden 

werden. Inklusion bedingt neben der Vielfalt auch ein klares JA zu 

Heterogenität. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die wesentlichen Unterschiede zwischen 

Inklusion und Integration im Elementarbereich. 

 

Abb. 2: Wesentliche Unterschiede zwischen Integration und Inklusion  
(Weltzien & Albers, 2014, S. 10) 

Für Heimlich (2013, S. 21) ist die Integration im Elementarbereich in einem 

„schädigungsspezifischen System“ stecken geblieben. Unterstützungen können 

nur in Verbindung mit einer Etikettierung „behindert“ in Anspruch genommen 

werden. Somit kommt es bei der Integration, bevor es zu einer Miteinbeziehung 

in ein bestehendes System kommt, zuerst zu einer Separation. Bei der 

Integration  wurde versucht, Kinder mit Behinderung „so weit zu fördern, dass 

sie im integrativen Setting teilnehmen konnten“. 

Anders sieht Heimlich das Bestreben beim Konzept der Inklusion, wo die 

Einrichtung Kindergarten als System so gestaltet wird, damit die 

gleichberechtigte Teilhabe aller Kinder in ihrer Individualität und Heterogenität 
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ermöglicht werden kann. Hier wird jede Art von Aussonderung vermieden, 

Heterogenität wird als Ressource gesehen und Unterstützungen orientieren 

sich am System mit der Frage: Was braucht es, damit alle in ihrer Vielfalt  

teilhaben können? 

2.3.3 Inklusion – eine Pädagogik der Vielfalt 

Warnecker (2012, S. 27) beschreibt den Umgang mit Vielfalt als eine der 

größten Herausforderungen für eine inklusive Pädagogik – und damit auch für 

unsere Gesellschaft. Gerade auch die Elementarpädagogik wird seiner Ansicht 

nach mit Begriffen wie Heterogenität, Vielfalt, Diversity und 

Chancengerechtigkeit konfrontiert. Und er sieht dabei diese Begriffe als 

„soziale[n] Tatbestand, mit dem es umzugehen gilt“. 

In der aktuellen Debatte um Inklusion geht es laut Weltzien & Albers (2014, S. 

8-10) darum, Vielfalt – bei sozialer und kultureller Herkunft, bei körperlicher, 

kognitiver und psychischer Beschaffenheit – als selbstverständlichen, normalen 

Bestandteil des pädagogischen Alltags anzusehen. Es geht hier um die 

Achtung von unterschiedlichen Lebensweisen, anstatt der Bewertung dieser. 

Vor diesem Hintergrund hat eine Pädagogik der Vielfalt die Aufgabe, die individuellen 

Ressourcen und Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien in den Blick zu nehmen, 

sich aktiv gegen Ausgrenzung und Diskriminierung zu stellen und nach Möglichkeiten 

der sozialen Teilhabe und Inklusion zu suchen. (Weltzien & Albers, 2014, S. 10) 

In der Schulpädagogik sieht Warnecker (2012, S. 28-29) eine schon längere 

Auseinandersetzung mit diesen Themen. Anders nimmt er das jedoch im 

Elementarbereich wahr. Hier sieht er noch immer die Bedürfnisse, sich bei der 

Entwicklung von Kindern an Skalen und Mittelwerten zu orientieren. Er fragt 

sich: „Wie individuell lassen wir Kinder sein, wenn wir sie nach Rastern 

beurteilen und aufgrund derer einer bestimmten Entwicklungs-, Lern- bzw. 

Leistungsgruppe zuordnen?“.  Das Schlüsselwort für Warnecker wäre hier 

„Ressourcenorientierung“ anstatt sich auf die Feststellung von Defiziten und 

Abweichungen zu konzentrieren. Gerade auch deshalb, weil es sich um keine 

medizinische Diagnostik, sondern um eine pädagogische Bestandsaufnahme 
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der Situation handelt, deren Schwerpunkt auf der Wahrnehmung und 

Erkennung der Stärken liegen sollte.  

Ferner sieht Warnecker (2012, S. 30) auch die Notwendigkeit zur 

selbstverständlichen Reflexion dieser Balance zwischen dem Recht jedes 

Kindes auf Anerkennung seiner Einzigartigkeit und damit verbunden dem klaren 

Ja zur Vielfalt und andererseits dem Bedürfnis jedes Kindes als eines unter 

vielen behandelt zu werden und als Teil einer Gruppe wahrgenommen zu 

werden. 

2.3.4 Inklusion im Kindergarten  

In Verbindung mit der Entwicklung des Gedankens der Inklusion gewinnt der 

Elementarbereich eine immer wichtigere Rolle. Wobei in der internationalen 

Literaturrecherche zum Begriff und zur Bedeutung von „Inklusion“ Texte über 

die Schule dominieren. Laut Haug (2008, S. 41) liegt das in der vermehrten 

Freiwilligkeit des Kindergartenbesuchs, als auch in dem, dass die Institution 

Kindergarten weniger als Bildungseinrichtung wahrgenommen wurde bzw. wird, 

sondern vielmehr als „sozialpolitische, familienpolitische und 

beschäftigungspolitische Maßnahme mit Beaufsichtigung und elementarer 

Betreuung“ erlebt wurde und wird. 

Was bedeutet aber jetzt der Begriff der „Inklusion“ für den Bereich der Bildung? 

Eine Antwort darauf finden wir bei Prengl (2010, S. 19): „Im Hinblick auf Bildung 

bezieht sich Inklusion auf ein pädagogisches Modell, das die Aufnahme aller 

Kinder in eine Einrichtung sowie uneingeschränkte Teilhabe und 

Gemeinsamkeit auch innerhalb der Einrichtung vorsieht.“  

Inklusion stellt die Möglichkeit dar, gegen die Separation in der Gesellschaft zu 

wirken und den Kindern in der sensiblen Lebensphase der Vorschulzeit die 

Chance zu bieten, mit unterschiedlichen Lebenssituationen vertraut zu werden 

und dadurch Vorurteile erst gar nicht entstehen zu lassen. (Prengel, 2010, S. 

32) 

Doch Weltzien & Albers (2014, S. 11) merken an, dass dieses „Konzept zur 

Überwindung von Benachteiligung und Diskriminierung im Bildungssystem“  
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trotz der Ermöglichung des Zusammenlebens von Kindern unterschiedlichen 

Geschlechts, Herkunft, körperlichen, kognitiven und sprachlichen 

Voraussetzungen nicht heißen darf, dass alle Kinder einer Einrichtung gleich 

sind, sondern „dass alle Kinder trotz ihrer Unterschiedlichkeit über die gleichen 

Rechte verfügen“. 

Caby (2012, S. 129-130) beschreibt sehr deutlich, was eine konsequent gelebte 

Inklusion im Kindergarten bedeuten würde. So ist ihre Ansicht, dass zwischen 

Kindern mit einem Bedarf an besonderer Förderung und solchen ohne den 

speziellen Bedarf nicht mehr unterschieden werden darf, sondern, dass „alle 

potenziell notwendigen Angebote grundsätzlich bereitzuhalten“ sind. Sie stellt 

hier aber gleichzeitig die Verbindung zu den geeigneten Rahmenbedingungen 

her und merkt an, dass z.B. finanzielle Rahmenbedingungen nicht zu einer 

Beeinträchtigung führen dürfen, was wieder eine Exklusion bedingen würde. 

Was wiederum laut Caby als Erklärung dafür gesehen werden kann, dass 

Inklusion einen gesellschaftlichen Umdenkprozess darstellt, der eine bestimmte 

Grundhaltung impliziert. 

In weiterer Folge dieser Arbeit konzentriert sich die Verfasserin auf den Bereich 

der Inklusion von Kindern mit Behinderungen. Andere Bereiche des 

Inklusionsverständnisses wie Gender, Migration oder prekäre Lebenslagen 

würden gerade für den Elementarbereich auch interessante Perspektiven 

darstellen, sie alle zu berücksichtigen, würde den Rahmen dieser Arbeit 

allerdings übersteigen. Somit ist in weiterer Folge bei der Bezeichnung 

„Inklusion“ immer die Inklusion von Kindern mit Behinderungen gemeint.  

2.3.5 Momentane Situation der Inklusion im Elementarbereich in der 
Steiermark 

Kindergartengesetze sind in Österreich Landesgesetze und somit sind die 

inklusiven Angebote, Förderungen und Betreuungsformen im Elementarbereich 

in den einzelnen Bundesländern verschieden. Auch die praktische 

Durchführung der Inklusion ist von Bundesland zu Bundesland sehr 

unterschiedlich. Somit lässt sich österreichweit kein einheitliches Bild 

beschreiben. Laut Hollerer (2009, S. 177) jedoch „lohnt sich der [vergleichende] 
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Blick auf die Art der Betreuungsformen, die personelle Ausstattung und 

zeitlichen Ressourcen, die in den einzelnen Bundesländern für sonder- und 

heilpädagogische Betreuung aufgewendet werden.“ 

In der vorliegenden Arbeit wird die Situation in der Steiermark genauer 

beleuchtet. Einen Meilenstein der Integration von Kindern mit Behinderungen im 

Elementarbereich stellt dabei für die Steiermark die Gründung des ersten 

Integrationskindergartens Österreichs im Jahr 1978 in Graz dar. Hierbei 

entwickelte sich eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hatte, ein 

flächendeckendes Netz von integrativen Angeboten für Kinder mit 

Behinderungen im Elementarbereich umzusetzen. Im Bundesland Steiermark 

dauerte es bis in die Mitte der 90er Jahre, dass diese Umsetzung auch wirklich 

in der Praxis flächendeckend in allen Regionen stattfinden konnte. (Hollerer, 

2009, S. 176)  

Mit Beginn des neuen Jahrtausends verfestigte sich der Gedanke der Inklusion 

(vgl. Kapitel 2.3.4), dessen Umsetzung die Gesellschaft, die Politik, die Erhalter 

von Bildungseinrichtungen und wesentlich auch das Fachpersonal in den 

jeweiligen Institutionen vor neue Herausforderungen stellte und noch immer 

stellt. 

2.3.5.1 Statistik 

In der Steiermark ist die Gruppenhöchstzahl  in Regelkindergärten im Moment 

mit 25 Kindern festgelegt. Dem gegenüber stehen eine Kindergartenpädagogin 

oder ein Kindergartenpädagoge und eine Kinderbetreuerin oder ein 

Kinderbetreuer pro Gruppe. Laut einer Zusammenfassung der Fachabteilung 6, 

Referat für Kinderbildung und –betreuung in der Steiermark (siehe 8.1) gab es 

im Betriebsjahr 2012/13 718 Kindergarteneinrichtungen (inklusive der 

alterserweiterten Gruppen und der Kinderhäuser), die von unterschiedlichen 

privaten oder öffentlichen Trägern geführt wurden. In diesen Einrichtungen 
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wurden in diesem Jahr 28.009 Kinder betreut. Dazu gab es mit Stand vom 

15.11.2013 114 IZB-Teams5, die steiermarkweit 759 Kinder betreuten.  

In der folgenden Tabelle findet sich eine Gegenüberstellung der oben 

beschriebenen Zahlen aus dem Jahr 2013 mit jenen aus dem Jahr 2006 (Stand 

November 2013 bzw. März 2006): 

 2006 2013 

Anzahl der Einrichtungen 

(Kindergärten, alterserweiterte Gruppen und Kinderhäuser) 
699 718 

Anzahl der Kinder 

(Kindergärten, alterserweiterte Gruppen und Kinderhäuser) 
25933 28009 

Anzahl der IZB-Teams 77 114 

Anzahl der von IZB-Teams betreuten Kinder 486 759 

Tabelle 1: Gegenüberstellung von Kennzahlen zur IZB in der Steiermark in den Jahren 2006 und 
2013 

Betrachtet man die Zahlen, lässt sich erkennen, dass im Jahr 2013 generell 

weniger Kinder mit Behinderungen Integrationsgruppen und Kooperative 

Gruppen besuchten und mehr Kinder mit Behinderungen in Regelkindergärten 

durch die IZB betreut wurden. Zusätzlich fällt auch eine generelle Zunahme an 

Betreuungsteams auf. Die Zahl der Kooperativen Gruppen blieb gleich, doch 

die Anzahl der Integrationsgruppen erhöhte sich von 28 auf 43 Gruppen, also 

um 54% – trotz eines starken Kinderrückganges in diesen beiden 

Betreuungsformen von 192 Kindern (das entspricht  einem Minus von 41%). Die 

Anzahl der IZB-Teams erhöhte sich um 48% von 77 auf 114. Insgesamt fällt 

auf, dass sich die Anzahl der Kinder mit Behinderungen im Elementarbereich 

um 9% erhöht hat. 

  

                                            
 

5 IZB bezeichnet die Integrative Zusatzbetreuung (Siehe dazu Kapitel 2.3.5.4) 
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In der Steiermark gibt es drei Formen der Betreuung von Kindern mit 

Behinderungen im Elementarbereich:  

2.3.5.2 Kooperative Gruppen 

Kooperative Gruppen werden in einem Heilpädagogischen Kindergarten geführt 

und sind ausschließlich für Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen 

gedacht. (Land Steiermark - Pädag. Fachberatungsstelle FA6E, 2013, S. 36) 

Die Gruppe umfasst 4 bis 6 Kinder. Betreut und gefördert werden die Kinder 

von einer Sonderkindergartenpädagogin bzw. einem 

Sonderkindergartenpädagogen, einer Kindergartenpädagogin bzw.  einem 

Kindergartenpädagogen und einer Kinderbetreuerin bzw. einem Kinderbetreuer. 

Zusätzlich wird das Team stundenweise von Therapeutinnen und Therapeuten 

ergänzt. (Hollerer, 2009, S. 177) 

Diese Form der Betreuung fällt vielfach noch in die Teilhabestrategie der 

Segregation (vgl. Kapitel 2.3.1). 

2.3.5.3 Integrationsgruppen 

Integrationsgruppen werden ebenfalls in einem Heilpädagogischen 

Kindergarten geführt. Hier werden durchschnittlich 5 Kinder mit besonderen 

Erziehungsansprüchen mit ca. 13 Kindern ohne besondere 

Erziehungsansprüche in einer Gruppe gemeinsam betreut. Der 

Betreuungsschlüssel ist gleich wie bei der Kooperativen Gruppe. (Land 

Steiermark - Pädag. Fachberatungsstelle FA6E, 2013, S. 37) (Hollerer, 2009, S. 

177) 

Dieses Betreuungsmodell entwickelte sich während der Integrationsbewegung. 

(vgl. Kapitel 2.3.1) 

2.3.5.4 Integrative Zusatzbetreuung (IZB) 

Die „Integrative Zusatzbetreuung“ ist eine nur in der Steiermark vorhandene 

Form der Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen im 

Elementarbereich. Diese mobile Betreuungsform in der Steiermark soll 

ermöglichen, dass Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen im 
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Regelkindergarten vor Ort integriert werden können und Betreuung und 

Förderung je nach berechnetem Aufwand durch ein interdisziplinäres mobiles 

Team stattfindet. Dieses Team kann je nach Bedarf der Kinder aus einer/einem 

Sonderkindergartenpädagogin/Sonderkindergartenpädagogen, Sprachheil-

pädagogin/Sprachheilpädagogen, Logopädin/Logopäden, Physiotherapeutin/ 

Physiotherapeuten, Psychologin/Psychologen und Kinderfachärztin/ 

Kinderfacharzt bestehen. (Hollerer, 2009, S. 177) 

Das IZB-Team betreut dabei Kinder, die im Sinne des Steiermärkischen 

Behindertengesetzes als behindert eingestuft werden (Bundeskanzleramt, 

2000). Dies stellt die Voraussetzung für eine Hilfeleistung dar, die für die Eltern 

keine zusätzlichen Kosten bedeuten.  

Die Koordination dieser IZB-Teams obliegt der/dem jeweiligen 

Sonderkindergartenpädagogin bzw. -pädagogen. Durch die Unterstützung und 

Begleitung des IZB-Teams soll es möglich gemacht werden, dass bis zu 6 

Kinder mit besonderen Erziehungsansprüchen pro Gruppe direkt vor Ort in den 

allgemeinen Kindergarten inkludiert werden können. (Land Steiermark - Pädag. 

Fachberatungsstelle FA6E, 2013, S. 37)  

Der Pädagogische Auftrag an das IZB-Team besteht dabei: 

 in der Therapie bzw. Förderung – je nach Bedarf des Kindes, 

 in regelmäßigen Besprechungen und Abstimmungen mit der 

Regelpädagogin bzw. dem Regelpädagogen und 

 in Gesprächen bzw. der Einbindung und Information der Eltern. 

Auch dieses Modell entstand in der Phase der Integrationsbewegung. Die 

Herausforderung für alle Beteiligten besteht jetzt darin, dieses Modell der 

Integration in eine inklusive Teilhabestrategie umzuwandeln (vgl. Kapitel 2.3.2). 

Denn für Heimlich (2013, S. 21) sind die Teilhabestrategien für Kinder mit 

Behinderungen im Elementarbereich in einem „schädigungsspezifischen 

System“ stecken geblieben. Unterstützungen können nach wie vor nur in 

Verbindung mit einer Etikettierung „behindert“ in Anspruch genommen werden. 
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Dieser Umwandlungsprozess bedeutet einen Paradigmenwechsel für die 

Gesellschaft, die Politik (vgl. Kapitel 2.3.3) und besonders auch für die 

pädagogische Fachkraft. Dabei stellt die Teilhabestrategie der Inklusion mit 

ihrem Ja zur Vielfalt und damit zur Normalität von Verschiedenheit das 

Fachpersonal im Elementarbereich vor große Herausforderungen. (Textor M. 

R., 2012, S. 3) Die pädagogische Arbeit muss sehr differenziert an die 

individuellen Bedürfnisse der Kinder angepasst werden. Dafür braucht die 

pädagogische Fachkraft neben speziellen Kompetenzen und erhöhten 

Anforderungen an ihre Qualifikation  auch die Entwicklung einer inklusiven 

Haltung. Dem widmet sich das Kapitel  2.4. 

 

2.4 Die pädagogische Fachkraft 

2.4.1 Die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin bzw. zum 
Kindergartenpädagogen  in Österreich 

Die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin und zum Kindergartenpädagogen 

erfolgt in Österreich an einer berufsbildenden höheren Schule und erfordert 

eine Ausbildungszeit von 5 Jahren, beginnend nach der 8. Schulstufe. Die 

Schule schließt mit einer Diplom- und Reifeprüfung ab. Dabei werden die 

allgemeinen Bildungsziele für diese Ausbildung laut Bundesgesetzblatt  327 

vom 12. August 2004 (Bundesministerium für Bildung und Frauen, 2004, S. 1) 

so definiert, dass den Schülerinnen und Schülern eine fundierte 

Allgemeinbildung vermittelt werden soll, die sie zur Universitätsreife bringen 

soll. Andererseits sollen auch jene berufsrelevanten Kompetenzen, Fähigkeiten 

und Haltungen vermittelt werden, die die Schüler und Schülerinnen benötigen, 

um eine professionelle, pädagogische Arbeit im Bereich Kindergarten leisten zu 

können. 

Neben speziellen Kompetenzen für die beruflichen Erfordernisse sowie 

bestimmte Persönlichkeitsmerkmale werden hier die allgemeinen 

berufsrelevanten Kompetenzen wie folgt definiert: 
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 „Philosophisch-ethisch-religiöse Grundkompetenz,  

 Sprachkompetenz,  

 soziale Kompetenz, insbesondere auch Empathie, Fähigkeit zum 

Umgang mit der eigenen und mit fremder Emotionalität sowie 

Konfliktfähigkeit,  

 kommunikative Kompetenzen (Präsentation, Teamfähigkeit, Fähigkeit 

zur Zusammenarbeit mit Einrichtungen der institutionellen Pädagogik, 

Öffentlichkeitsarbeit),  

 Leitungskompetenzen (Gesprächsführung, Moderation von Gruppen, 

Projektmanagement) und  

 kreative Kompetenz“ (Bundesministerium für Bildung und Frauen, 2004, 

S. 1) 

 

Doch die Ausbildung der Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen wird von 

politischer Seite, von den Fachkräften selbst und von Seiten der Fachexperten 

in letzter Zeit vermehrt diskutiert und kritisiert.  

Österreich ist mittlerweile das einzige EU-Land, das seine 

Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen nicht tertiär ausbildet. Laut eines 

Berichts der Industriellenvereinigung zum Thema „Bildung und Integration“ 

(Haubner-Hufnagl & Schöngrundner, 2013, S. 17) herrscht in Österreich neben 

unpassenden Rahmenbedingungen wie Personalmangel, zu großen Gruppen 

und zu wenig Qualitätssicherung vor allem eine nicht mehr zeitgemäße 

Ausbildung. Haubner-Hufnagl & Schöngrundner sehen eine zu früh beginnende 

Ausbildung und somit auch zu junge Absolventinnen und Absolventen, die den 

Anforderungen, die gerade das Inkludieren von Kindern mit Behinderungen und 

Migrationshintergrund darstellen, nicht gerecht werden können. Das zeige sich 

auch darin, dass nur etwa 30% der Absolventinnen und Absolventen tatsächlich 

im Kindergarten zu arbeiten beginnen. 

Laut Textor (2003) kommt vor allem von den Fachkräften selbst Kritik zur 

Ausbildung. Es wird kritisiert, dass die Ausbildung nicht genug praxisnah sei 
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und  „dass z.B. Kenntnisse und Fertigkeiten hinsichtlich des Umgangs mit 

verhaltensauffälligen und behinderten Kindern, der (Sprach-) Förderung 

ausländischer Kinder oder der Gesprächsführung mit Eltern bzw. deren 

Beratung nicht in ausreichendem Maße vermittelt würden“.  

Veränderungsideen gibt es. So stellen z.B.: Haubner-Hufnagl & Schöngrundner 

(2013, S. 18) ein Umsetzungskonzept der Reform und Handlungsvorschläge 

mit einzelnen Schritten bis zum Jahr 2023 vor. Doch im Jahr 2013 gab es beim 

neuen Regierungsmodell zur Lehrerinnen- und Lehrerausbildung 

(Bundeskanzleramt, 2013) keine Pläne der österreichischen Bundesregierung 

die Ausbildung der Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen in den 

akademischen Bereich zu verlegen. 

2.4.2 Herausforderungen an die pädagogische Fachkraft beim 
Inklusionsprozess 

Das Ja zur Inklusion, zur Vielfalt und damit zur Normalität von Verschiedenheit 

stellt das Fachpersonal im Elementarbereich vor große Herausforderungen. 

Denn „je unterschiedlicher die Kinder in einer Kita-Gruppe [Kindertagesgruppe] 

sind, umso mehr muss bei der pädagogischen Arbeit differenziert und 

individualisiert werden“ (Textor M. R., 2012, S. 3). So steigt auf Grund der 

Diversität einer Gruppe auch der Aufwand für die Beobachtung und 

Dokumentation. Die Pädagogin bzw. der Pädagoge benötigt mehr Zeit dafür. 

Aber auch die Abstimmungsprozesse, die Kommunikation und Zusammenarbeit 

mit den anderen Teammitgliedern, den Eltern und dem multiprofessionellen 

Team stellen für die Regelpädagogin bzw. für den Regelpädagogen laut Textor 

plötzlich einen wesentlich größeren Aufwand dar. 

Neben dem größeren Aufwand, neben der Kommunikationsfähigkeit und den 

reflexiven Kompetenzen stellt die Arbeit in inklusiven Einrichtungen auch 

grundsätzlich „erhöhte Anforderungen an die Qualifikation und die 

Qualifizierungsbereitschaft der Fachkräfte dar“ (Kobelt Neuhaus, 2008). So wird 

von den Pädagoginnen und Pädagogen ein erweitertes Wissen in 

Allgemeinpädagogik, Entwicklungspsychologie und Sonderpädagogik verlangt. 

Die Pädagogin bzw. der Pädagoge benötigt ein multiprofessionelles Team, mit 



Ansi
ch

tse
xe

mpla
r

29 
  

dem sie bzw. er sich vernetzten muss, sie bzw. er benötigt eine persönliche 

Wissenserweiterung und die Auseinandersetzung mit der eigenen 

Wertevorstellung. 

Caby (2012, S. 132-133) nimmt zunehmend komplexere Anliegen wahr, mit 

denen eine pädagogische Fachkraft konfrontiert ist, denen sie aber alleine nicht 

gerecht werden kann, weil sie diese Fülle an geforderten Kompetenzen in der 

Ausbildung nicht gelernt hat. Für einen Inklusionsprozess ist eine Vielfalt von 

Kompetenzen einerseits vom gesamten Team und andererseits von jedem 

einzelnen Teammitglied einer Einrichtung gefordert.  

2.4.3 Kompetenzen für eine Inklusive Pädagogik 

Grundvoraussetzungen für ein professionelles, pädagogisches Handeln sind für 

Schlee (2012, S. 11-12) das Engagement der pädagogischen Fachkraft, ihre 

Einstellung, ihre Kräfte und auch die kollegiale Zusammenarbeit im Team.  

So sieht er als „entscheidend für die Qualität und für die Wirksamkeit der 

pädagogischen Arbeit […] die Handlungsfähigkeit, (den) Elan und das Ethos 

der Pädagoginnen und Pädagogen“. Neben der reflektierten Einstellung der 

Pädagogin/des Pädagogen zur Inklusion werden aber auch 

integrationspädagogische Kompetenzen erwartet, die die Pädagogin/der 

Pädagoge durch ihre Ausbildung – die oft schon viele Jahre hinter ihr liegt – 

nicht oder nur mangelhaft erworben hat. (Sarimski, Braunstein, & Weishaupt, 

2012, S. 101) 

Sulzer & Wagner (2011, S. 27-28) fassen die Kompetenzen, die bei der 

Umsetzung einer inklusiven Pädagogik im Elementarbereich relevant sind, wie 

folgt zusammen: 
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Abb. 3: Inklusionskompetenz als Fokussierung pädagogischer Grundkompetenzen (Sulzer & 
Wagner, 2011, S. 49) 

 „Werteorientierte Handlungskompetenz“ 

Vielfalt soll als Ressource angesehen und Diskriminierungen 

entgegengewirkt werden. Denn „Inklusion lässt sich erst dann realisieren, 

wenn die Beteiligten davon überzeugt sind“ (Sulzer & Wagner, 2011, S. 

28). Was wiederum einer „Auseinandersetzung mit den 

zugrundeliegenden moralisch-politischen Überzeugungen und 

Bildungszielen“ bedarf. 

 „Fachkompetenz“ 

Fachliches Hintergrundwissen über Inklusion, Behinderungen, 

Erscheinungsformen von Heterogenität und die Wirkung von 

Ausgrenzung ist notwendig. 

 Selbstreflexionskompetenz“ 

Die eigene Biografie und Wertevorstellung reflektieren und deren 

Bedeutung für das pädagogische Handeln erkennen. (siehe auch: 

Kapitel 2.6.2) 

 „Analysekompetenz“ 

Lebenslagen bzw. Bildungs- und Entwicklungsprozesse der Kinder und 

der Familien wahrnehmen und beurteilen können. 
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 „Methodisch-didaktische Kompetenz“ 

Eine inklusive pädagogische Praxis gestalten, in der alle Kinder mit ihren 

Bedürfnissen und Begabungen einen Platz haben. 

 „Kooperationskompetenz“ 

Mit multiprofessionellen Teams innerhalb und außerhalb der Einrichtung 

zusammenarbeiten. 

Eine intensive Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und 

Kompetenzanforderungen, mit denen eine Pädagogin/ein Pädagoge beim 

Inklusionsprozess konfrontiert ist, findet in dieser Arbeit an Hand des 

Ökologischen Mehrebenenmodells von Ulrich Heimlich (2013, S. 25-31) im 

Kapitel 2.5.3 statt. Der Verfasserin dieser Arbeit erschien es sinnvoll, das  

Modell von Heimlich mit den von ihm formulierten Bezügen zur Praxis noch mit 

Literatur zu vergleichen und zu ergänzen, die auch als weiterführende 

Auseinandersetzung mit den einzelnen von Heimlich beschriebenen Ebenen 

verstanden werden kann. Um Verdoppelungen zu vermeiden, wird deswegen in 

diesem Kapitel nicht mehr näher auf die Herausforderungen und 

Kompetenzanforderungen an eine Pädagogin/einen Pädagogen beim 

Inklusionsprozess eingegangen.  

2.4.4 Eine inklusive Haltung entwickeln  

Als pädagogische Fachkraft eine inklusive Haltung zu entwickeln, ist laut 

Heimlich (2013, S. 12) die wichtigste Ressource für ein inklusives 

Bildungssystem und verlangt von der Pädagogin/dem Pädagogen eine 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Wertesystem. 

Zwei Zielperspektiven beschreibt Roth (2010, S. 213) als die  beiden 

Perspektiven einer inklusiven Haltung: 

 „Die Integration in das „normale“ soziale Umfeld, […] 

 Die bestmögliche der Behinderung angemessene spezifische Förderung 

des Kindes.“ 



Ansi
ch

tse
xe

mpla
r

32 
  

Die große Herausforderung  für alle Verantwortungsebenen besteht darin, diese 

beiden Perspektiven miteinander zu vereinbaren, wobei das laut Roth (2010, S. 

213) noch ein großes Lernfeld für alle Beteiligten für die nächsten Jahre 

darstellt. „Inklusion basiert auf einer Pädagogik der Vielfalt. Nur wenn 

Heterogenität anerkannt, wertgeschätzt und der eigene Umgang damit 

reflektiert wird, können pädagogische Fachkräfte eine inklusive Haltung und 

entsprechende fachliche Kompetenzen entwickeln (Weltzien, 2014, S. 18).“  

Doch wie lässt sich die eigene Haltung verändern? Die Spannung besteht, dass 

gerade in der pädagogischen Praxis Heterogenität und Vielfalt oft nicht als 

Bereicherung, sondern geradezu umgekehrt als Anstrengung und zusätzliche 

Belastung wahrgenommen werden.  „Appelle an die Haltung“ (Sulzer & 

Wagner, 2011, S. 30) nutzen nichts.  

Diese damit einhergehende etwaige Einstellungsveränderung wird noch im 

Kapitel 2.6.2 bei der Darstellung der Bedeutung der Auseinandersetzung mit 

der eigenen Biografie für die Pädagogin/den Pädagogen genauer erläutert. 

Doch festgehalten werden soll hier, dass laut Rückert (1993, S. 88) 

Einstellungsveränderungen in der Umgebung nur dann erzielt werden können, 

wenn die Pädagogin/der Pädagoge zuerst ihre/seine eigene Sichtweise von 

Inklusion hinterfragt, sich damit auseinandersetzt und etwaige 

Verhaltensänderungen selbst lebt.  

 

2.5 Den Inklusionsprozess professionell gestalten 

Neben der Einstellung der Pädagoginnen und Pädagogen bedarf es von den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer elementaren Bildungseinrichtung auch 

einer neuen Auseinandersetzung mit Leitideen und Erziehungszielen 

(Steinacker, 2002). Alte Denkbilder über „Behinderung und Normalität, über 

Defizite und Leistungen“ müssen hinterfragt werden. Es bedarf neuer Ideen und 

Visionen, die eine ressourcenorientierte Denkweise zulassen. Hierfür braucht 

es das Wissen um die Notwendigkeit der Entwicklung von pädagogischen 

Konzeptionen und auch das Wissen um Merkmale und Modelle als theoretische 
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Basis für pädagogische Qualität in inklusiven Bildungseinrichtungen. Dies 

beschreiben die Kapitel 2.5.1 bis 2.5.3.  

2.5.1 Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan  

Der 2009 von allen österreichischen Bundesländern festgelegte 

„Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan für elementare 

Bildungseinrichtungen in Österreich“  (Ämter der Landesregierungen der 

Bundesländer, Magistrat der Stadt Wien, & BMUKK, 2009, S. 1, 4 und 13) stellt 

eine pädagogische Orientierung für die Pädagoginnen und Pädagogen dar. Er 

soll als eine „Maßnahme der Sicherung der pädagogischen Qualität in 

Österreich“ verstanden werden und gleichzeitig “in komprimierter Form die 

Grundlagen elementarer Bildungsprozesse“ definieren.  

Ziel ist es dabei, „durch eine Übereinstimmung hinsichtlich Bildungsverständnis 

und didaktischer Ansätze im Elementarbereich […] die Anschlussfähigkeit von 

Bildungsprozessen zu erreichen“. 

Im Bildungsrahmenplan wird auch Inklusion als ein Prinzip für Bildungsprozesse 

in elementaren Bildungseinrichtungen festgehalten und  soll dabei als 

grundsätzliche Haltung verstanden werden, die die Basis dafür ist, dass auf alle 

Kinder mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten individuell 

eingegangen wird. Weiters wird hier beschrieben, dass eine inklusive 

Pädagogik Unterschiede erkennt und berücksichtigt. Lernaufgaben sollen 

gemeinsam absolviert werden. Jedes Kind ist ungeachtet seiner Fähigkeiten 

und Bedürfnisse ein vollwertiger Teil der Gruppe. Diese Zugehörigkeit soll eine 

Sicherheit darstellen und den Kindern die Möglichkeit bieten, durch 

gegenseitige Unterstützung, „sich mit Interesse und Neugier der Erforschung 

ihrer Umwelt [zu] widmen“. 

2.5.2 Der „Index of inclusion“  

Als eine weitere Orientierungshilfe zur professionellen Gestaltung eines 

Inklusionsprozesses kann der „Index of inclusion“ verstanden werden.  
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Der Index wurde in Großbritannien von Tony Booth, Mel Ainscow und Denise 

Kingston für das Schulsystem entwickelt. Aus dem heraus wurde eine Version 

für den Elementarbereich erstellt, die 2006 ins Deutsche übersetzt wurde und 

sich bei der Übersetzung strikt an die englische Version hält. Der „Index of 

inclusion“ (Booth, Ainscow, & Kingston, 2006) wurde mittlerweile in 21 

Sprachen übersetzt. 

So stellt der „Index of inclusion“ laut Seitz & Finnern (2012, S. 23) ein 

Instrument zur inklusiven Qualitätsentwicklung in einer elementaren 

Bildungseinrichtung dar. Dabei können Entwicklungsziele festgelegt und 

überprüft werden. Wobei immer ein übergreifender Blick vom vorhandenen 

Wissen, über die gesammelten Erfahrungen und bestehenden Ressourcen, hin 

zu möglichen Barrieren in einer Institution entstehen soll.  

Er soll als Entwicklungsinstrument für eine inklusive Einrichtung verstanden 

werden mit Planungs- und Umsetzungshilfen in drei Dimensionen: 

 „Dimension A: Inklusive Kulturen entfalten 

(Gemeinschaft bilden; Inklusive Werte verankern) 

 Dimension B: Inklusive Leitlinien etablieren  

(Eine Einrichtung für alle entwickeln; Unterstützung von Vielfalt 

organisieren) 

 Dimension C: Inklusive Praxis entwickeln 

(Spiel und Lernen gestalten; Ressourcen mobilisieren)“ (Booth, Ainscow, 

& Kingston, 2006, S. 21). 

Dazu enthält der Index über 500 Fragen, die den Entwicklungsprozess leiten 

sollen.  

Der Prozessablauf stellt einen umfassenden Entwicklungsprozess dar (Albers, 

2014b, S. 36) und wird dabei wie folgt in 5 Phasen unterteilt: 
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Abb. 4: Der Index Prozess (Booth, Ainscow, & Kingston, 2006, S. 24) 

 

Heimlich (2013, S. 27) merkt an, dass auf Grund von ersten Erfahrungen ein 

sehr unterschiedlicher Umgang mit dem Index wahrgenommen werden kann. 

So kann der Index als externes Kontrollinstrument missverstanden werden und 

mit seiner Fülle an Fragen und Indikatoren die Pädagoginnen überfordern. 

Weiters stellt er folgendes fest: 

Hilfreich erscheint der Index dann, wenn Einrichtungsteams selektiv mit den Fragen 

bzw. Indikatoren umgehen und die inklusive Entwicklung schrittweise bzw. nicht in allen 

Entwicklungsdimensionen gleichzeitig angehen. […] Zu betonen ist deshalb stets, dass 

der Index für Inklusion als Instrument der Selbstevaluation genutzt werden sollte und 

keine didaktischen Hinweise enthält. (Heimlich, 2013, S. 27) 

2.5.3 Ökologisches Mehrebenenmodell nach Heimlich 

Wie bereits in Kapitel 2.3.3 beschrieben, bedeutet der Begriff  Inklusion nicht 

mehr die Förderung und Integration des einzelnen Kindes, sondern er bedingt 

einen Paradigmenwechsel, einen Umdenkprozess für die gesamte Institution. 

So sehen Heimlich & Behr (2005, S. 132) die Aufnahme eines Kindes mit 

besonderen Bedürfnissen über kurz oder lang als gravierende Veränderung für 

den gesamten Kindergarten.  
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Heimlich versucht mit seinem „Ökologischen Mehrebenenmodell“  von Inklusion 

(Heimlich, 2013, S. 25-30), das er als praxisbezogenes Modell der Entwicklung 

von Qualitätsstandards in inklusiven elementaren Bildungseinrichtungen 

ansieht,  eine Erklärungshilfe für den Prozess der Inklusion eines Kindes mit 

Behinderung in eine Gruppe anzubieten. Er stellt dabei, ausgehend von der 

Aufnahme des Kindes mit Behinderung in die Institution, den 

Veränderungsprozess für die gesamte Institution dar. Er beschreibt diesen 

Prozess als eine Veränderung auf mehreren Ebenen, wobei die Veränderung 

von allen am System Beteiligten aktiv getragen und vorangetrieben werden 

muss. Wesentlich erscheint Heimlich dabei auch die Bedeutung einer externen 

fachlichen Prozessbegleitung und Beratung. 

 

Abb. 5: Inklusionsentwicklung in Kindertageseinrichtungen als  Mehrebenenmodell (Heimlich, 
2013, S.25) 

Die Verfasserin dieser Arbeit versucht an Hand des Ökologischen 

Mehrebenenmodells von Ulrich Heimlich daraus resultierende Anforderungen 

an die Pädagogin/den Pädagogen  zusammenzufassen und dazu Vergleiche 

aus der Literatur zu ziehen, die auch als weiterführende Auseinandersetzung 

mit den einzelnen von Heimlich beschriebenen Ebenen verstanden werden 

kann. Manche Themen könnten in mehreren Ebenen des Modells beschrieben 
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werden, um Verdoppelungen zu vermeiden, kommen sie aber nur einmal vor. 

Das sind z.B.: die Zusammenarbeit mit den Eltern, die Zusammenarbeit in 

multiprofessionellen Teams und die Notwendigkeit von Reflexion. 

2.5.3.1 „Ebene der Kinder mit individuellen Bedürfnissen“  

Die Kinder mit ihrer Vielfalt und Heterogenität stehen im Mittelpunkt des 

inklusiven Entwicklungsprozesses, wobei jedes Kind in seiner Individualität mit 

seinen unterschiedlichen Voraussetzungen gesehen wird und nicht durch seine 

subjektiv empfundenen Beeinträchtigungen definiert wird. Gleichzeitig gilt es 

aber ein auf die individuellen Bedürfnisse aller Kinder angepasstes Bildungs- 

und Förderangebot zu erstellen, wobei sich Unterstützungsangebote auf die 

ganze Gruppe beziehen sollen, und nicht nur auf Kinder mit Behinderungen.  

Hierbei bedarf es einer gut funktionierenden Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft mit den Eltern. 

Auf der Ebene der Kinder mit individuellen Bedürfnissen ergeben sich folgende 

Anforderungen an die Pädagogin/an den Pädagogen (Heimlich, 2013, S. 30): 

 „Mit Heterogenität umgehen lernen“  

 Reflexion des eigenen Verständnisses von Inklusion 

 Reflexion der eigenen Biografie 

 Ressourcenorientierte Beobachtungsfähigkeit 

 Gesprächsmoderation 

 Theoretisches und praktisches Wissen über den Ablauf von 

Elterngesprächen 

 

Was ist in der Literatur dazu zu finden? 

Aus der UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen geht ganz klar 

hervor, dass ein Kind mit Behinderung einerseits die Möglichkeit bekommen 

muss, in den Alltag aller Kinder integriert zu werden, andererseits aber auch 

entsprechend seiner individuellen Bedürfnisse unterstützt und gefördert werden 
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muss. Nur so bekommt es die Chance, im „normalen“ Alltag bestmöglich zu 

bestehen. (Roth, 2010, S. 213) 

Dabei sieht Vogt (2007, S. 7) beim Besuch eines Kindes mit Behinderung im 

Regelkindergarten vor Ort viele Vorteile für das Kind: Lange Fahrten  zur 

Sondereinrichtung können vermieden werden, das Kind bleibt im bekannten 

Lebensumfeld, es tritt durch den Kindergarten in Interaktion mit den Kindern 

aus der Umgebung und somit kann ein Randgruppendasein für die ganze 

Familie eher vermieden werden. Eltern aus der Umgebung treffen sich beim 

Bring- und Holdienst und es kommt zu natürlichen Begegnungen auch in der 

Erziehungspartnerschaft zwischen den Eltern und der pädagogischen 

Fachkraft. 

Lange Zeit war der Begriff der „Elternarbeit“ die Bezeichnung für die 

Zusammenarbeit mit den Eltern im Elementarbereich, wobei darunter der 

„verordnete Unterricht der Eltern über den Stand der Dinge“ (Roth, 2010, S. 17) 

wie Termininformationen, Mitarbeit der Eltern und unregelmäßige 

Entwicklungsinformationen des Kindes verstanden wurden. 

Zusehends wurde der Begriff „Elternarbeit“ aber von der Bezeichnung 

„Erziehungs- und Bildungspartnerschaft“ abgelöst. Laut Roth (2010, S. 18) 

versteht man darunter, dass zwischen Eltern und Pädagoginnen bzw. 

Pädagogen eine symmetrische Beziehung angestrebt wird, wo Begegnung der 

Beteiligten auf Augenhöhe stattfindet und wo die Erwachsenen Subjekte 

gemeinsamen Handelns am Kind sind. 

Als Grund für diesen Perspektivenwechsel sieht Roth (2010, S. 18) „das Wissen 

um die große Bedeutung der sich gegenseitig respektierenden Haltung von 

Eltern und pädagogischen Fachkräften für das Kind“. 

Gerade wenn es um das Gelingen von inklusiven Prozessen geht, sind alle 

Beteiligten gefordert, diesen Prozess miteinander zu gestalten. Das stellt auch 

für die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern von einem Kind 

mit Behinderung und der Pädagogin/dem Pädagogen eine große 

Herausforderung dar. Seitz und Finnern (2012, S. 21) beschreiben dabei die 
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Bedeutung der Kommunikation und die Wichtigkeit eines professionellen, 

respektvollen Umgangs miteinander. Denn in einer Situation, wo sich Eltern 

Sorgen um die Entwicklung ihres Kindes machen, ergeben sich noch 

zusätzliche Perspektiven: Hier geht es um möglicher Weise tabuisierte Themen 

wie Verdrängen von der Realität der Behinderung, Erschöpfung, Unsicherheit 

oder Hilflosigkeit (Roth, 2010, S. 214-215). 

Roth sieht die Anforderung der Pädagogin/des Pädagogen dabei darin – mit 

einem ressourcenorientierten Blick – die Kompetenzen der Eltern zu stärken, 

tabuisierte Themen respektvoll und wertschätzend anzusprechen und für 

Transparenz und Vertrauen zu sorgen, damit die Chancen, die eine inklusive 

Einrichtung dem Kind bieten, genutzt werden können. 

Auf die Bedeutung von Reflexion im beruflichen Kontext wird in Kapitel 2.6.2 

ausführlich eingegangen. 

2.5.3.2  „Ebene der inklusiven Spiel- und Lernsituationen“  

Kinder begegnen sich in einer Gruppe von Gleichaltrigen möglichst 

selbstbestimmt. Sie nehmen sich in ihrer Vielfalt und Verschiedenheit wahr und 

„konstruieren aus diesen heterogenen Voraussetzungen gemeinsame 

Spieltätigkeiten“ (Heimlich, 2013, S. 26).  

Die pädagogische Fachkraft sorgt für die geeigneten Rahmenbedingungen und 

schafft durch ein stetes Beobachten und Mitspielen einen Ort, an dem keine 

Exklusion stattfindet. Bei Bedarf holt sie sich auch fachliche Unterstützung. 

Auf der Ebene der inklusiven Spiel- und Lernsituationen ergeben sich folgende 

Anforderungen an die Pädagogin/an den Pädagogen (Heimlich, 2013, S. 30): 

 Für ein inklusives Bildungsangebot sorgen 

 Für geeignete Rahmenbedingungen sorgen 

 Beobachtungsfähigkeit 

 Erkennen von Lern- und Entwicklungsrisiken 

 Erkennen, wann es eine fachliche Unterstützung braucht 
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Was ist in der Literatur dazu zu finden? 

Inklusive Prozesse in Kindergärten verlangen also, dass die pädagogische 

Praxis so gestaltet wird, dass jedem Kind sein individueller Bildungs- und 

Lernprozess ermöglicht wird. Dabei soll nach der Auffassung von Seitz & 

Finnern (2012, S. 20) der Kindergarten ein Ort sein, wo die Kinder mit ihren 

unterschiedlichen Kompetenz- und Entwicklungsniveaus sich gegenseitig 

motivieren, anregen und voneinander lernen. Denn Interaktionen zwischen 

Kindern seien eine wichtige Ressource für Bildungs- und Entwicklungsprozesse 

und sollten deswegen gezielt gefördert werden. 

Die Tatsache, dass jedes Kind individuelle Unterstützung benötigt, um sich 

seiner Situation entsprechend entwickeln zu können und somit auch 

uneingeschränkte Teilhabe am Gruppengeschehen erlangen kann (Seitz & 

Finnern, 2012, S. 21), stellt Pädagoginnen und Pädagogen vor eine große 

Herausforderung.  

Um der Vielfalt und Individualität der Kinder einer Gruppe gerecht werden zu 

können, bedarf es nach der Auffassung von Warnecke (2012, S. 33) auch einer 

Vielfalt bei den pädagogischen Ansätzen und Unterstützungssystemen, damit 

volle Teilhabe in der Gruppe für alle Kinder möglich ist. 

Doch die individuelle Unterstützung soll nicht auf Kosten der sozialen 

Integration in die Gruppe stattfinden. So beschreiben Seitz & Finnern (2012, S. 

23) in ihrem Modell zu einem gelungenen inklusiven Prozess, dass Kinder nicht 

mehr – wie noch vor einigen Jahren üblich – zu Förderzwecken aus der Gruppe 

herausgenommen werden sollen, sondern, dass das multiprofessionelle Team 

und die pädagogischen Fachkräfte gleichermaßen Verantwortung für alle 

Kinder einer Gruppe übernehmen und ihre Zuständigkeiten nicht 

„kindspezifisch“, sondern „aufgabenbezogen“ aufteilen sollen. Wodurch aber 

wieder laut Seitz & Finnern die Bedeutung einer guten Teamarbeit sichtbar 

wird. Sie sehen Inklusion als „Innovationsaufforderung an alle Ebenen der 

Einrichtung“. 
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2.5.3.3 „Ebene der interdisziplinären Teamkooperation“  

Die Entwicklung eines Inklusionsprozesses im Kindergarten fordert laut 

Heimlich eine enge Zusammenarbeit im Team der Einrichtung und darüber 

hinaus auch mit dem multiprofessionellen Team des externen Fachpersonals.  

Auf der Ebene der interdisziplinären Teamkooperation ergeben sich folgende 

Anforderungen an die Pädagogin/an den Pädagogen (Heimlich, 2013, S. 30): 

 Enge Zusammenarbeit im Team und mit dem externen Fachpersonal 

 Regelmäßiger gruppeninterner und gruppenübergreifender Austausch 

 Gemeinsames Planen der inklusiven Bildungsangebote 

 Regelmäßige Teamfallbesprechungen 

 

Was ist in der Literatur dazu zu finden? 

Multiprofessionelle Teams halten also Einzug in die Institution 

„Regelkindergarten“, denn für eine einzelne Pädagogin bzw. für einen einzelnen 

Pädagogen alleine ist der Reformprozess im Bereich der Integration nicht zu 

bewältigen (Heimlich & Behr, 2005, S. 131). 

Aus der Warte von Schlee (2012, S. 12-13) ist die konkrete Gestaltung der 

zwischenmenschlichen Beziehungen entscheidend für die Wirksamkeit und 

auch für die Qualität in der pädagogischen Arbeit. Gleichzeitig sieht er aber 

auch, dass der pädagogische Alltag auf Grund der Wichtigkeit der 

zwischenmenschlichen Beziehungen oftmals Anlass für Missverständnisse und 

Irritationen gibt, jedoch Konfliktbewältigung und Know-how über kollegiale 

Zusammenarbeit in der Berufsausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen 

kaum Beachtung findet. So können solche Missstimmungen im 

zwischenmenschlichen Miteinander dazu führen, dass Pädagoginnen und 

Pädagogen die Sinnhaftigkeit ihres Tuns nicht mehr sehen und an die Grenzen 

ihrer Belastungsfähigkeit gelangen. 

Wesentlich erscheint Heimlich & Behr dabei die Bedeutung der 

Teamentwicklung im Kindergarten. Diese erstreckt sich von der fallbezogenen 
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Teambesprechung, wo das Augenmerk auf den Kindern und ihren Bedürfnissen 

liegt, bis hin zur regelmäßigen Teamsitzung, die dabei als „eigentliche Instanz 

der Entwicklung eines einrichtungsbezogenen pädagogischen Konzeptes unter 

Einschluss der gemeinsamen Erziehung“ (Heimlich & Behr, 2005, S. 132) 

gesehen wird. 

Prengel (2010, S. 36) verweist diesbezüglich auf die Wichtigkeit der 

Kooperation sowohl  im multiprofessionellen Team als auch mit externen 

Partnern wie der Frühförderstelle oder der Schule. Sie sieht es als unerlässlich 

für professionelles Arbeiten an, alle relevanten Themen der Institution 

regelmäßig in Teambesprechungen zu besprechen und Supervision zur 

„Gewinnung neuer Perspektiven“ und zur „Klärung von Beziehungen“ für die 

Teammitglieder zu ermöglichen.  

2.5.3.4 „Ebene der inklusiven Einrichtungskonzeption“  

Eine pädagogische Konzepterstellung ist ein Entwicklungsprozess, der von der 

Leitung der Einrichtung initiiert werden soll und vom ganzen Team mitgetragen 

werden muss. Dabei sieht Heimlich, dass inklusive Einrichtungen ihre ganze 

pädagogische Konzeption inklusiv gestalten müssen, denn erst dann wird 

Inklusion in allen Bereichen lebbar.  

Auf der Ebene der inklusiven Einrichtungskonzeption ergeben sich folgende 

Anforderungen an die Pädagogin/an den Pädagogen (Heimlich, 2013, S. 30): 

 Als Team eine Auseinandersetzung mit einer inklusiven 

Leitbildkonzeption führen 

 Kontinuierliches Überprüfen, Reflektieren und Hinterfragen des 

pädagogischen Konzepts 

 Vertreten des inklusiven Konzepts nach außen 

Was ist in der Literatur dazu zu finden? 

Das Öffnen der Regeleinrichtungen für alle Kinder und das Anerkennen der 

individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes verlangen, 

neben der Auseinandersetzung mit der persönlichen Einstellung der 
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pädagogischen Fachkraft und dem Blick auf die geeigneten 

Rahmenbedingungen, auch eine neue pädagogische Orientierung für die 

inklusive Einrichtung. Denn eine individuelle pädagogische Arbeit wo jedes Kind 

mit seinen Begabungen und Bedürfnissen dort abgeholt werden soll, wo es in 

seiner Entwicklung gerade steht, bedingt einerseits die „Entwicklung eines 

Menschenbildes, das die Idee gemeinsamer Erziehung und die sich daraus 

ableitenden Ziele für pädagogisches Handeln trägt“ (Steinacker, 2002), und 

andererseits die sich daraus resultierende Auseinandersetzung mit Leitbildern 

und Konzeptionen. 

Jeder Kindergarten muss laut Rückert (1993, S. 73) ein individuelles, 

pädagogisches Angebot anbieten. Er sieht aber auch, dass so ein 

pädagogisches Konzept nie „von oben“ vorgegeben werden kann, sondern vom 

jeweiligen Team vor Ort gemeinsam entwickelt werden muss. Das verlangt eine 

Auseinandersetzung und ein Hinterfragen der Werte, Ziele und Grundgedanken 

des pädagogischen Handelns und Auftrages der elementaren 

Bildungseinrichtung. Rückert sieht hier das Team und besonders auch die 

Leitung der einzelnen Einrichtungen gefordert, sich gemeinsam ein 

pädagogisches Konzept unter Beachtung der jeweiligen individuellen 

Bedingungen zu erarbeiten. Ferner merkt Steinacker (2002) an, dass solche 

pädagogischen Konzeptionen regelmäßig neu hinterfragt und reflektiert werden 

müssen, um sie den jeweiligen Ansprüchen und Bedürfnissen der 

Pädagoginnen und Pädagogen, der Träger, Eltern und Kinder immer wieder 

aufs Neue anzupassen, damit gemeinsames Erziehen, Bilden und Betreuen 

aller Kinder in einer Einrichtung eine Chance hat. 

2.5.3.5  „Ebene der externen Unterstützungssysteme“  

Inklusive Pädagogik ist nur dann möglich, wenn Vernetzungen mit externen 

Fachkräften, sozialen Institutionen und Bildungseinrichtungen stattfindet. 

Außerdem beschreibt Heimlich (2013, S. 27) die Wichtigkeit von regelmäßiger 

Fortbildung und die Notwendigkeit, dass eine Pädagogin/ein Pädagoge externe 

Unterstützungen angeboten bekommt und auch die Ressourcen dafür 

bereitgestellt werden. 
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Auf der Ebene der externen Unterstützungssysteme ergeben sich folgende 

Anforderungen an die Pädagogin/an den Pädagogen (Heimlich, 2013, S. 30 & 

31): 

 Die Einrichtung für externe Fachkräfte öffnen 

 Ein Netzwerk an Unterstützungsmöglichkeiten schaffen 

 Zusammenarbeit mit anderen Bildungseinrichtungen 

 Fortbildungen besuchen 

 Sich Beratung und Unterstützung holen 

Was ist in der Literatur dazu zu finden? 

Es wurde in dieser Arbeit schon festgehalten, dass ein Inklusionsprozess für die 

pädagogische Fachkraft ein komplexes Anliegen darstellt, dem sie alleine nicht 

gerecht werden kann. (Caby, 2012, S. 132-133) So benötigt die pädagogische 

Fachkraft ein multiprofessionelles Team und externe Kooperationspartnerinnen 

und -partner, mit denen sie sich vernetzten muss. 

In der Literatur findet man viele Statements, die die Notwendigkeit von 

geeigneten Rahmenbedingungen und externen Unterstützungssystemen für 

einen Inklusionsprozess im Elementarbereich zu erklären versuchen, damit 

Inklusion professionell gestaltet werden kann. 

Stabile Unterstützungssysteme bilden den Rahmen, unter dem sich ein 

inklusives Bildungssystem entwickeln kann. Für einen Inklusionsprozess im 

Elementarbereich sehen Heimlich & Behr (2005, S. 142) Rahmenbedingungen 

wie „Qualifiziertes Personal“, „Fach/Fallsupervision“, „Teamsupervision“, 

„Fachberatung“, „Reduzierung der Kinderzahl“, aber auch „Zusätzliches 

Personal“ und „Freistellung der Leitung“, die als Standards gelten sollten.  

So ergab eine Studie aus Baden-Württemberg bei den Pädagoginnen und 

Pädagogen eine grundsätzlich positive Einstellung zur Integration von Kindern 

mit Behinderungen. Sie zeigte aber auch eine Veränderung bei den 

Anforderungen an die Rahmenbedingungen (wie der Gruppengröße, dem 
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Personalschlüssel und der Weiterbildung des Personals) beim 

Integrationsprozess auf (Sarimski, Braunstein, & Weishaupt, 2012, S. 101).  

Aus der Sicht von Haug (2008, S. 48) erfordert eine gute Inklusion geeignete 

Rahmenbedingungen in Bezug auf Ressourcen, physische Strukturen und 

Kompetenzen. Sie sei „keine Methode, um Geld zu sparen“. Schon Heimlich & 

Behr (2005, S. 18 und 133) beschreiben, dass Pädagoginnen und Pädagogen 

mit diesen komplexen Aufgaben nicht alleine gelassen werden dürfen, sondern 

begleitende Unterstützungssysteme für sie bereitgestellt werden müssen. 

Wobei zu den Unterstützungssystemen das Team, der jeweilige Träger der 

Einrichtung und die Politik im Bereich des Sozialen und der Bildung zählen.  

2.5.4 Die Rahmenbedingungen für den Inklusionsprozess 

Eine pädagogische Fachkraft ist mit vielen Herausforderungen beim 

Inklusionsprozess konfrontiert. Dabei bemerkt auch Kron (2008, S. 194) die 

Wichtigkeit der passenden Rahmenbedingungen und erläutert anhand der 

passenden Gruppengröße: „In der Kleingruppe kann im Zusammenhang 

gemeinsamer Aktivitäten auf Kinder individuell eingegangen werden, eine 

Kombination, die sich in der heterogenen Großgruppe nur schwer realisieren 

lässt.“ Sie fordert, dass die Rahmenbedingungen individuell an die jeweiligen 

Bedürfnisse vor Ort angepasst werden, damit Inklusion stattfinden kann, wo 

jedes Kind unabhängig der Schwere seiner Behinderung seinen Platz finden 

kann. Ein „sehendes Milieu“ (Kron, 2008, S. 280) kann nur dort stattfinden, wo 

die Personaldichte so hoch ist, dass Zeit und Möglichkeiten für 

Wissensaustausch und ausreichend Kommunikation gegeben sind. 

Nach der Auffassung von Seitz & Finnern (2012, S. 24) ist es wichtig, benötigte 

Unterstützungsmaßnahmen und zusätzliche Ressourcen „nicht länger an 

individuelle Diagnosen einzelner Kinder zu binden, sondern sie systemisch den 

Einrichtungen zuzusprechen, damit diese hiermit flexibel umgehen können“. 

Somit müssten individuelle Unterstützungsmaßnahmen nicht mehr an den 

Begriff „behindert“ gekoppelt sein, was dazu führen würde, dass nicht das 

einzelne Kind eine Unterstützung bekommt bzw. beantragen müsste, sondern 
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das jeweilige System mit seiner gesamten Heterogenität Unterstützung 

bekommen würde. 

Ähnlich sieht es Caby (2012, S. 136), wenn sie meint, dass eine konsequent 

umgesetzte und gelebte Inklusion auch neue Konzepte und eine komplette 

Veränderung bei den bestehenden Rahmenbedingungen mit sich bringen 

muss. 

Der Fülle der hier beschriebenen und benötigten Rahmenbedingungen stehen 

immer wieder mangelnde finanzielle Mittel von Seiten der Träger von 

elementaren Bildungseirichtungen und auch von Seiten der Politik gegenüber. 

Hier formuliert Hocke (2012, S. 158) sehr deutlich, dass es keine inklusive 

Arbeit zum Nulltarif geben kann und „wer die Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention nutzt, um Kosten zu sparen, der betreibt 

Exklusion und spaltet die Gesellschaft.“  

 

2.6 Beraterische Unterstützungsmöglichkeiten  

Das Kapitel 2.6 setzt sich mit dem Begriff Beratung auseinander. Es soll die 

Bedeutung von Beratung für Menschen, die in pädagogischen Berufen arbeiten, 

beschrieben werden. Es wird darauf eingegangen, welche beraterischen 

Unterstützungsmaßnahmen es gibt, die für Pädagoginnen und Pädagogen im 

Elementarbereich bei einem Inklusionsprozess relevant sind. Zusätzlich wird 

noch auf die Bedeutung von Reflexion im berufsfeldbezogenen Kontext 

eingegangen. 

Im Duden (Duden, 2013) wird der Begriff „Beratung“ mit „Erteilung eines Rates 

oder von Ratschlägen“ bzw. mit „Besprechung, Unterredung“ erklärt.  

Durch eine komplex unterteilte Arbeitswelt und durch „unsere schnelllebige Zeit“ 

kommt berufsfeldbezogener Beratung eine immer größere Bedeutung zu. Hier 

geht es um persönliche oder gesellschaftliche Probleme, die durch Handlungs- 

und Wissenskompetenzen der Betroffenen alleine nicht gelöst werden können. 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Beratung#Bedeutung1a
http://www.duden.de/rechtschreibung/Beratung#Bedeutung1a
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Mutzeck (2005, S. 12) bezeichnet Beratung als eine „systematische und 

verbindliche Hilfe zur Bewältigung von Problemen“. 

Es gibt unterschiedliche Interventionsformen in der Beratung. Doch diese 

verschiedenen Formen voneinander abzugrenzen, ist laut Jörg Schlee (Schlee, 

2012, S. 16-18) nicht einfach, denn es gibt zwar Unterschiede, aber auch 

fließende Übergänge. So meint Schlee, dass für die verschiedenen 

Interventionsformen in der Beratung oft keine klaren, einheitlichen 

Begriffsdefinitionen bestehen. Seiner Ansicht nach werden sie auch immer 

wieder mit unterschiedlichem Bedeutungsgehalt gebraucht.  Das 

Bedeutungsfeld triftet zwischendurch so weit auseinander, dass in der 

jeweiligen Art und Zielvorstellung auch Widersprüche bemerkbar sind. Es gibt 

Unterteilung nach der Personengruppe, des Aufgabenfeldes oder auch nach 

unterschiedlichen Persönlichkeitstheorien. 

In dieser Arbeit wird der Fokus beim Begriff Beratung auf berufsfeldbezogene 

Unterstützungssysteme gelegt. Grundlegend für das Begriffsverständnis sollen 

hier nach der Auffassung von Schlee (2012, S. 19) einige charakteristische 

Merkmale von Beratung definiert werden: Bei Beratung handelt es sich um 

einen freiwilligen, sozialen Interaktionsprozess mit einem durchdachten Setting 

zwischen zwei Parteien (Beraterin und Ratsuchende), der von einer ethischen 

Haltung getragen wird und wo es um zielgerichtetes Veränderungsbemühen 

geht.  

Auch zwei Unterschiede im Beziehungs- und Kommunikationsverhältnis 

zwischen Beraterin, Beratern und Ratsuchenden sollen kurz erwähnt werden 

(Mutzeck, 2005, S. 32-33): Die symmetrische Beziehung kennzeichnet eine 

Kommunikationsbeziehung auf Augenhöhe. Die Ratsuchenden sind aktiv 

Handelnde, die mit Hilfestellungen der Beraterin bzw. des Beraters ihre 

Probleme weitestgehend selbst lösen sollen. Wohingegen bei der 

asymmetrischen Vorgehensweise ein deutliches Gefälle beim 

Beziehungsverhältnis besteht. Die Beraterin bzw. der Berater steuert 

hauptsächlich das Geschehen und begibt sich durch ihre bzw. seine 
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Fähigkeiten und Fachkenntnisse in eine höhere Position. Mutzeck formuliert die 

Position so: „Ich kenne Ihr Problem und sage Ihnen, wie Sie es lösen sollten.“ 

2.6.1 Fach- versus Prozessberatung 

Froschauer und Luegger (2006, S. 58-60) beschreiben im Buch 

„Komplementärberatung – Das Zusammenspiel von Fach- und Prozeß-Know-

how“  von Königswieser u.a., dass sich innerhalb der vielen verschiedenen 

Beratungsansätze eine Zweiteilung erkennen lässt. Diese Zweiteilung lässt sich 

– so wie es im Titel des Buches schon anklingt  – in die Fach- und in die 

Prozessberatung unterteilen. Bei beiden Ansätzen geht es darum, dass 

Unternehmen so beraten werden, dass sie erfolgreicher werden (Königswieser, 

Sonuc, Gebhardt, & Hillebrand, 2006, S. 34), wobei bei der Vorgehensweise 

gravierende Unterschiede festzustellen sind.  

In der Fachberatung geht es darum, spezifische Probleme in einer Organisation 

durch die fachliche Expertise der Beraterin/des Beraters zu lösen. Fachberater 

nutzen dafür hauptsächlich standardisiertes Wissen und „ihre 

Interpretationskompetenz von Daten“ (Königswieser, Sonuc, Gebhardt, & 

Hillebrand, 2006, S. 33). Dabei steht die Sachlogik im Vordergrund, die sich an 

„ökonomischen Geschäftszwecken orientiert“. Die Fachberaterin/der 

Fachberater erteilt Ratschläge, erarbeitet Konzepte und beteiligt sich bei 

Entscheidungen. 

Die Prozessberatung sieht ihren Fokus darin, einen Prozess in einer 

Organisation zu gestalten und zu begleiten und dadurch zu einer 

Weiterentwicklung in der jeweiligen Organisation beizutragen. Laut Froschauer 

und Luegger besteht ihre Expertise dabei darin, diesen Entwicklungs- und 

Problembearbeitungsprozess zu gestalten. Laut Königswieser u.a. (2006, S. 34) 

liegt das Augenmerk dabei auf der Verbesserung der Kommunikation in der 

Organisation selbst und mit den relevanten Umwelten. Es wird auch von der 

Annahme ausgegangen, dass die Kraft und Fähigkeit zur Veränderung aus dem 

System selbst kommt. Reflexionen und andere Interventionen sollen Blockaden 

lösen und Energien mobilisieren. „Ziel ist es, zu erweiterten Handlungsoptionen 

beizutragen.“ 
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Einige relevante Differenzen lassen sich dabei folgendermaßen in einer Tabelle 

beschreiben (Froschauer & Lueger, 2006, S. 59-61): 

Fachberatung Prozessberatung 

Hat Fachwissen zur Problemlösung 
Hat Prozesswissen für die Entwicklung der 

Organisation 

Nimmt Entscheidungen ab 
Unterstützt das Management bei der 

Entscheidungsfindung 

Klar definierte Probleme und 

Lösungsmaßnahmen  

Probleme und Lösungsmöglichkeiten ergeben 

sich im Beratungsprozess 

Bringt das Wissen mit, das übernommen 

werden soll, damit das Ziel erreicht werden 

kann 

Animiert zur Aktivierung und Nutzung der 

Problemlösungskompetenzen in der 

Organisation 

Asymmetrische Beziehung zwischen Kunden- 

und Berater-System 

Symmetrische Beziehung zwischen Kunden- 

und Berater-System 

Verlauf der Beratung wird von der Beratung 

vorgegeben 
Inhaltliche Verantwortung bleibt beim Kunden 

Blick auf die Führungsebene Blick auf die gesamte Organisation 

Tabelle 2: Differenzen zwischen Fach- und Prozessberatung  (Froschauer & Lueger, 2006, S. 59-61) 

 

Beide Beratungsansätze sind in der Praxis nicht gänzlich voneinander zu 

unterscheiden, weil es durchaus in einer Prozessberatung auch fachliche Inputs 

gibt, bzw. muss in einer Fachberatung auch  ein Blick auf den 

Veränderungsprozess und die Implementierung von Maßnahmen geworfen 

werden. (Froschauer & Lueger, 2006, S. 61) Doch grundsätzlich beschreiben 

diese zwei Beratungsansätze zwei völlig unterschiedliche Zugänge zum 

Beratungsverständnis, wobei, wenn Beraterinnen und Berater – egal ob mit 

Fach- oder Prozesshintergrund – ihre eigenen Grundsätze hinterfragen und mit 

dem Fokus auf die Bedürfnisse der Klienten reflektieren, durchaus 

wirkungsvolle Kombinationen von Fachberatung und Prozessberatung, wie z.B. 

die Verbindung von „Fachlicher Expertise“ und „systemisch reflexiven 

Methoden“ möglich sind. (Dierke & Houben, 2006, S. 47-48)  
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2.6.2 Reflexion 

Bevor im Kapitel 2.6.3 auf verschiedene beraterische 

Unterstützungsmöglichkeiten im pädagogischen Bereich eingegangen wird, 

erscheint es der Verfasserin dieser Arbeit sinnvoll, sich davor noch mit dem 

Begriff der Reflexion und ihrer Bedeutung für Menschen, die im pädagogischen 

Bereich arbeiten, zu befassen. 

Denn auch im Ökologischen Mehrebenenmodell von Heimlich (siehe Kapitel 

2.5.3) kommt dieser Begriff immer wieder vor. Warum ist aber die Reflexion des 

beruflichen Handelns bei Pädagoginnen und Pädagogen so wichtig? Welche 

Bedeutung hat es für ein professionelles Arbeiten, die eigene Arbeit und auch 

die zwischenmenschlichen Interaktionen zu Kolleginnen, Kollegen, Kundinnen 

und Kunden zu reflektieren und sich zusätzlich mit der eigenen Biografie 

auseinanderzusetzen? Dieses Kapitel möchte hier einen Einblick dazu geben. 

Im pädagogischen Kontext versteht Göhlich (2011, S. 140) unter Reflexion 

einerseits das Nachdenken über das eigene pädagogische Tun und 

andererseits über die beruflichen, pädagogischen und kollegialen Beziehungen. 

Als dritten Bereich bezeichnet er die Reflexion über sich selbst und seine 

eigenen Ansprüche und Erwartungen. Seiner Auffassung nach ist die „Reflexion 

des eigenen Handelns als Bedingung der Professionalisierung dieses 

Handelns“ zu verstehen. Göhlich sieht hier auch in den letzten Jahren durchaus 

eine Veränderung darin, dass die Reflexion im pädagogischen Bereich bzw. 

deren Unterstützung dazu zunehmend professionalisiert wurde, was zu einer 

zusehenden Verbreitung von Formen wie Supervision, Organisationsberatung 

oder Coaching geführt habe.  

Zwei Ebenen, die bei der Reflexion von inklusiven Prozessen eine Bedeutung 

haben, werden hingegen von Caby (2012, S. 133) beschrieben: 

 „Die institutionelle Ebene – in Hinblick auf seine Strukturmerkmale und 

Leitkultur“ und 

 die persönliche Ebene – „im Hinblick auf die eigene Biografie und die 

persönliche Haltung“. 
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„Um die richtige Unterstützung in der sonderpädagogischen Arbeit einzufordern, 

ist es notwendig, dass man Erfahrung darin hat, die Situation zu analysieren, 

und dass man sich reflektiert verhält, was die Einschätzung des eigenen 

Wissens und der eigenen Grenzen betrifft.“ (Kron, 2008, S. 279-280)  

Laut Schlee (2012, S. 16) kann durch eine kontinuierliche und systematische 

Reflexion des eigenen pädagogischen Tuns, Hilf- und Ratlosigkeit überwunden 

werden. Somit kann Reflexion dazu beitragen, schwierige Situationen zu 

überwinden und als pädagogische Fachkraft zu einem sowohl bewussten als 

auch angemessenen Handeln zu gelangen. 

Pädagoginnen und Pädagogen bringen sich mit ihren Erfahrungen, ihrem 

Wissen, aber vor allem auch mit ihrer Persönlichkeit in das Bildungsgeschehen 

ein. Roth beschreibt dabei die pädagogische Arbeit als „im Wesentlichen eine 

Beziehungsarbeit“ (2010, S. 68) und verweist dabei auf die Wichtigkeit, sich als 

pädagogische Fachkraft seiner eigenen Biografie bewusst zu werden. Das Ziel 

der biografischen Arbeit sieht sie darin, „sich bewusst zu machen, welche 

eigenen Anteile man in Gesprächssituationen einbringt, um besser verstehen 

zu können, warum Haltungen, Einstellungen und Lebensweisen des 

Gegenübers anziehend, abstoßend, sympathisch, herausfordernd usw. auf 

einen selbst wirken. Auf diese Weise kann eine […] reflektierende […] 

Atmosphäre geschaffen werden.“ (Roth, 2010, S. 72) Mit so einer 

reflektierenden Haltung kann die Fachkraft professionell Beziehungen 

gestalten. 

Doch sie merkt an: „Während es in jeder psychotherapeutischen Ausbildung 

zum Pflichtprogramm gehört, sich selber näher kennenzulernen, hat die 

biografische Arbeit in den pädagogischen […] Arbeitszusammenhängen noch 

keine sehr lange Tradition.“ (Roth, 2010, S. 72) Hier sieht Roth die Fortbildung 

im Elementarbereich gefordert. 
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2.6.3 Verschiedene beraterische Unterstützungsmöglichkeiten im 
pädagogischen Bereich  

Die Beschreibung von Beratung und ihre gleichzeitige Aufteilung in 

Fachberatung und Prozessberatung nach einer Definition aus dem Buch von 

Königswieser u.a. in Kapitel 2.6.1 war ein Versuch, den Begriff „Beratung“ zu 

unterteilen und dadurch genauer zu erklären. Dies soll auch – sowie die 

Auseinandersetzung mit dem Begriff Reflexion im Kapitel 2.6.2 – als 

Hintergrundinformation verstanden werden für die verschiedenen 

Beratungsformen, die in den Kapiteln 2.6.3.1 bis 2.6.3.6 beschrieben werden.  

Hier werden nun Beratungsformen kurz erläutert, die für 

Elementarpädagoginnen und –pädagogen in ihrem professionellen, 

pädagogischen Tun relevant sind bzw. sein können.  

2.6.3.1 Pädagogische Fachberatung 

Als eine Voraussetzung für Qualitätsentwicklung im Elementarbereich gilt die 

Fachberatung (Bamler, 2006).  

Die pädagogische Fachberatung soll dem Erheben, Entwickeln und Sichern 

einer Prozess-, Struktur- und Orientierungsqualität im Elementarbereich dienen  

(Kellner, 2009, S. 239). Sie berät, unterstützt und begleitet die Pädagoginnen 

und Pädagogen. „Sie regen verschiedene Handlungskonzepte und 

Modellversuche in der Kinderbetreuung an und begleiten und begutachten 

diese dann im Anschluss.“  

Doch Fachberatungen werden im deutschsprachigen Elementarbereich,  auf 

Grund von Unterschieden in ihren  Aufgabenbeschreibungen und der 

Strukturen, sehr unterschiedlich wahrgenommen. (Adolph, 2001) 

Die pädagogische Fachberatung des Landes Steiermark stellt auch ein 

Aufsichtsorgan dar (Bundeskanzleramt, 2000), sie bietet „Auskünfte, 

Beratungen, allgemeine Informationen, im speziellen auch hinsichtlich der 

Errichtung und Erhaltung von Kinderbetreuungseinrichtungen“ (Kellner, 2009, 

S. 240). 
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Vergleicht man die Aufgabenbeschreibung der pädagogischen Fachberatung 

mit der Darstellung der Unterschiede von Prozess- und Fachberatung in Kapitel 

2.6.1, ergibt sich daraus, dass es sich bei den Aufgaben der pädagogischen 

Fachberaterinnen und  –berater um unterschiedliche Beratungsansätze handelt. 

Einerseits obliegt ihnen das Aufsichtsorgan mit Fachberatung und Kontrolle und 

zum anderen geht es um eine prozesshafte Unterstützung des pädagogischen 

Personals.  

Diese „multidimensionalen Zuständigkeiten“  (Adolph, 2001) und die 

Positionierung an einer Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik, Trägern 

und pädagogischen Fachkräften stellt eine Herausforderung an die 

Fachberaterinnen und –berater dar. Gleichzeitig können diese verschiedenen 

Rollen der Fachberaterin bzw. des Fachberaters zu einer Verunsicherung 

seitens der Pädagoginnen und Pädagogen führen. Zusätzlich führt Textor 

(1997) an, dass Fachberaterinnen und –berater auf Grund der hohen 

Zuständigkeitsdichte nur ganz wenige Termine in den einzelnen Institutionen 

wahrnehmen können und dann zumeist nur mit der Leiterin bzw. dem Leiter. 

2.6.3.2 Kollegiale Beratung und Supervision 

Eine andere pädagogische Beratungsform stellt die „Kollegiale Beratung und 

Supervision“ dar. Sie ist laut Mutzeck (2005, S. 9) keine therapieorientierte 

Beratung. Sie ist geprägt einerseits von der „Beachtung der Autonomie des 

Ratsuchenden“ und andererseits von den „eigenen Grenzen“. Die Kollegiale 

Beratung und Supervision ist im Schulbereich, und hier wiederum besonders  in 

der Begegnung zwischen Sonderpädagogik und Regelpädagogik, zu finden. 

Erfahrungsberichte in der Literatur über Kollegiale Beratung im Kindergarten 

konnte die Autorin keine finden. 

Das Ziel der Kollegialen Beratung und Supervision besteht „vor allem in einer 

angeleiteten und systematischen Reflexion der Berufspraxis und gegenseitigen 

Unterstützung bei der Herstellung und Sicherung erfolgreicher und 

befriedigender Arbeitssituationen“ (Mutzeck, 2005, S. 134). Kolleginnen und 

Kollegen unterstützen und helfen sich in dieser Form von Beratung gegenseitig 

bei der Bewältigung ihrer beruflichen Probleme.  
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Der Ablauf wird von einem Leitfaden bestimmt, der eine eindeutige 

Vorgehensweise und klare Regeln und Prinzipien vorgibt. Das Setting findet mit 

4 - 6 Personen alle zwei bis drei Wochen statt und dauert ca. 2 - 3 Stunden. 

Jedes Gruppenmitglied hat beim Treffen eine bestimmte Funktion 

wahrzunehmen, die sich nach dem Rotationsprinzip von Sitzung zu Sitzung 

ändert. Diese klare Aufgabenverteilung gibt den Mitgliedern Handlungs- und 

Erwartungssicherheit. (Schlee, 2012, S. 68-73) 

Schlee (2012, S. 23) sieht die Kollegiale Beratung und Supervision als eine 

Form, um sich als Kolleginnen und Kollegen gegenseitig zu unterstützen. Er 

sieht sie aber nicht in Konkurrenz zur klassischen, angeleiteten Supervision, 

sondern als Ergänzung zu dieser. 

2.6.3.3 Teambesprechung 

Teambesprechungen gehören zu einem fixen Bestandteil der Teamarbeit im 

Kindergarten. Besonders in einem multiprofessionellen Team gehören 

regelmäßige Absprachen und Transparenz im Team zu einem wichtigen 

Bereich der Arbeit. (Albers, 2014a, S. 27) Der regelmäßige Austausch im Team 

soll dabei nicht nur die Organisation, Planung  und Arbeitsaufteilung der 

pädagogischen Arbeit betreffen. Eine Auseinandersetzung im Team kann auch 

als wichtige Möglichkeit gesehen werden, um die Einstellungen der einzelnen 

Teammitglieder zu diskutieren und  zu hinterfragen. Es bietet auch die 

Möglichkeit zu gemeinsamen Fallbesprechungen und zur Reflexion von 

pädagogischen Prozessen. (Albers, 2014a, S. 28) 

Teambesprechungen werden von der Leiterin bzw. vom Leiter der Einrichtung 

geplant und durchgeführt. Die Leitung trägt die Verantwortung für die 

Einberufung, Moderation, Leitung und Protokollierung der Besprechungen und 

führt regelmäßig Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnengespräche durch. (Land 

Steiermark - Pädag. Fachberatungsstelle FA6E, 2013, S. 2) 

2.6.3.4 Fortbildung 

Die Fortbildung baut auf die Grundausbildung der pädagogischen Fachkraft auf 

und dient der Weiterentwicklung von berufsbezogenem Wissen und 
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Kompetenzen (Textor M. , 1997). Im Allgemeinen ist der Fokus von 

Weiterbildungen im Elementarbereich auf die Entwicklung von Praxis, 

Organisation und Qualität gerichtet. (Sulzer & Wagner, 2011, S. 52, 58) Im 

Konkreteren sehen Sulzer & Wagner  als Ziel einer inklusionsorientierten 

Fortbildung für Elementarpädagoginnen und –pädagogen die „Sensibilisierung 

für heterogene Lebenslagen und Diskriminierung im pädagogischen Alltag“ 

sowie die Verbindung von inklusiver Fachkompetenz mit 

Selbstreflexionskompetenzen. 

In der Realität kann eine pädagogische Fachkraft nicht alle geforderten 

Kompetenzen für eine inklusive Pädagogik mitbringen. Deswegen ist hier 

einerseits eine gut vernetzte Zusammenarbeit mit einem multiprofessionellen 

Team gefordert und andererseits eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung, 

damit Kompetenzerweiterungen stattfinden können. Oft werden aber gerade 

Kompetenzen, die für eine konstruktive, professionelle Zusammenarbeit 

notwendig sind, in der Fortbildung nicht systematisch eingeübt, sondern als 

Voraussetzung angenommen. (Sulzer & Wagner, 2011, S. 47) 

Fortbildungen stellen eine praktische Wissensvermittlung dar. Sie können als 

Inspiration für eine Reflexion des beruflichen Alltags, der persönlichen 

Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie und der Teamentwicklung 

gesehen werden. Allerdings begleiten sie diese Entwicklungsprozesse nicht. 

(Schulz, 2010, S. 24) 

In der Steiermark sind Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen verpflichtet, 

jährliche Fortbildungen in einem Ausmaß von bis zu 8 Tagen zu absolvieren. 

(Bundeskanzleramt, 2000) 

Laut einer Masterarbeit (Demal, 2011, S. 84) gibt es aber in der Steiermark für 

Kindergartenpädagoginnen und –pädagogen nicht genügend freie Plätze bei 

Fortbildungsveranstaltung. Nach ihrer Berechnung können fast zwei Drittel der 

steirischen Kindergartenpädagoginnen und –pädagogen an diesen 

verpflichtenden und auch notwendigen Fort- und Weiterbildungen aus 
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Platzmangel nicht teilnehmen. Dieser Feststellung steht die Verfasserin dieser 

Arbeit kritisch gegenüber. 

2.6.3.5 Supervision in pädagogischen Berufen 

Neben Fallbearbeitungen und Besprechungen im Team, neben Fachberatung 

und auch neben den Fortbildungen stellt die Supervision eine weitere 

Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeit für Elementarpädagoginnen und  

–pädagogen dar. Supervision ist eine professionelle, ressourcenorientierte, 

berufsfeldbezogene Reflexionsmöglichkeit und dient der Entwicklung von neuen 

Problemlösungsstrategien, der Erweiterung der Handlungskompetenzen und 

der Erhöhung der Arbeitszufriedenheit (Schulz, 2010, S. 22). Supervision wird 

im Einzel- oder Gruppensetting (Team- oder Gruppensupervision) angeboten. 

Pühl (2009, S. 16) definiert Supervision als eine personenbezogene 

Beratungsform, die zur „Sicherung und Verbesserung der Qualität beruflicher 

Arbeit eingesetzt wird“. 

Oft wird Supervision erst dann in Anspruch genommen, wenn es schon auf 

Grund von ungelösten Problemen zu einer Verminderung der Arbeitsqualität 

gekommen ist. Hier erscheint die Supervision als „letzte Hilfe“ und die Lösung 

der Probleme stellt dann oft einen zeitintensiven Prozess dar. Sinnvoll erscheint 

es laut Schulz (2010, S. 24) aber, Supervision als Psychohygiene für das Team, 

schon im Vorfeld eines großen Problems anzubieten. Dies benötigt allerdings 

eine große Überzeugungsarbeit dem Träger gegenüber, damit die nötigen 

finanziellen und zeitlichen Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt werden.  

Ein gelungener supervisorischer Unterstützungsprozess dient der psychischen 

Entlastung, erhöht die Arbeitszufriedenheit und steigert die Arbeitsqualität. Die 

Pädagoginnen und Pädagogen entwickeln dadurch neue Kraft und Ideen für die 

gemeinsame Arbeit mit den Kindern sowie für die Planung und Entwicklung 

neuer Konzepte und Projekte. (Schulz, 2010, S. 27) Für Mair besteht die 

Bedeutung von Supervision für Kindergartenpädagoginnen und –pädagogen 

darin, die Handlungsfähigkeit zu erhöhen, den eigenen Blickwinkel zu 

hinterfragen, neue Perspektiven im Miteinander und in der Arbeit mit den 



Ansi
ch

tse
xe

mpla
r

57 
  

Kindern zu gewinnen und „Teufelskreise [zu] durchbrechen“ (2010, S. 11-13). 

Wobei die Implementierung von Supervision noch immer schwierig ist, da nach 

wie vor Widerstände gegen Veränderungsprozesse zu beobachten sind und 

zusätzlich nur geringe Zeitkapazitäten zur Verfügung stehen. Ein großes 

Problem stellt aber vor allem die Frage dar, wer für die Kosten der Supervision 

aufkommt.  

2.6.3.6 Organisationsentwicklung 

Aus seiner Perspektive sieht Pühl (2009, S. 15-19) sowohl bei der Supervision 

als auch bei der Organisationsentwicklung den Inhalt darin, Entwicklungs- und 

Veränderungsprozesse in Organisationen anzuregen und zu begleiten. Dabei 

geht es sowohl bei Wirtschaftsunternehmen als auch bei Non-Profit-

Unternehmen darum, wettbewerbsfähig zu bleiben und die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter von Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Als Unterscheidung der 

beiden Begriffe sieht Pühl die Supervision eher bei der Strukturreflexion und die 

Organisationsentwicklung bei der Strukturveränderung, wobei diese 

Differenzierung bei genauerer Betrachtung nicht mehr haltbar ist, denn die 

Supervision wird zunehmend mit Themen wie Macht, Führung und Struktur 

konfrontiert und die Organisationsentwicklung hat sich sukzessive der 

Supervision angenähert durch die Erkenntnis, dass eine Strukturveränderung 

ohne Reflexionskompetenz nur schwer möglich ist. 

Trotz dieser Annäherungen zielt die Organisationsentwicklung in ihren 

Interventionen hauptsächlich darauf ab, Systeme in ihrer Organisationsstruktur 

und in der Zusammenarbeit ihrer Mitglieder zu verbessern. (Pühl, 2009, S. 19) 

Wimmers (2009, S. 214) Grundverständnis einer systemischen 

Organisationsentwicklung geht davon aus, dass das Lösungswissen für den 

Veränderungsprozess im Kundensystem bereits vorhanden ist. Das 

Kundensystem soll durch eine prozesshafte Beratung und Begleitung dazu 

gebracht werden, neue Entscheidungsspielräume und Handlungsoptionen sich 

selbst zu schaffen, durch die eine Weiterentwicklung und Problemlösung für 

das System möglich wird. 
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Die Bedeutung der Organisationsentwicklung in pädagogischen Institutionen 

wird in der Literatur vor allem am Beispiel der Institution Schule thematisiert. So 

beschreiben Mietz & Kunigkeit (2009, S. 313-314) die Schule als eine 

Institution, in der die Organisationentwicklung hauptsächlich in Form von 

„Schulentwicklungsprojekten (Unterrichts- und Erziehungskonzepte/ 

Schulkultur)“ oder in Teamentwicklungsprozessen „(Verbesserung der 

Kooperation und Kommunikation, Konfliktbearbeitung […])“ stattfindet.  

Mietz & Kunigkeit (2009, S. 315-316) sehen allerdings in der Institution Schule 

insofern Probleme, als die Grenzen der Wirksamkeit einer 

Organisationsentwicklung dort erreicht werden, wo auf Grund von 

Rahmenbedingungen und Ressourcen, die die Politik und Gesellschaft für die 

Institution Schule definieren, Einflussmöglichkeiten der Handelnden nur bedingt 

möglich sind. 

Doch nicht nur in der Schule, sondern auch im Kindergarten kann die 

Organisationsentwicklung einen Beitrag dazu leisten, Entwicklungs- und 

Veränderungsprozesse zu initiieren und zu begleiten. So sieht Knauf (2005) die 

Organisationsentwicklung besonders in Bezug auf eine Konzeptionsentwicklung 

als „eine der wichtigsten Strategien zur Förderung pädagogischer Qualität“ im 

Kindergarten. Knauf erachtet für so einen Entwicklungsprozess eine externe 

Prozessbegleitung „als sehr hilfreich“, weil „sie neutraler und gezielter die 

notwendigen Schritte initiieren und stützen kann“.  

2.6.4 Selbstverständnis und Verankerung von beraterischen 
Unterstützungsmöglichkeiten  im Elementarbereich  

Im Kapitel 2.6.3 wurde auf die Bedeutung verschiedener Beratungsformen für 

den Elementarbereich teilweise schon eingegangen. Wie sieht es aber 

grundsätzlich mit der Verankerung und Notwendigkeit von beraterischen 

Unterstützungsmaßnahmen im Elementarbereich aus? Was ist diesbezüglich in 

der Literatur zu finden? 

Laut Schlee (2012, S. 13) gehören Supervision und Beratung schon seit 

längerem zu einem fixen Bestandteil in der Sozialpädagogik, um 
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Schwierigkeiten im beruflichen Alltag zu meistern. Für pädagogische Fachkräfte 

wie Lehrerinnen, Lehrer, Kleinkindpädagoginnen und Kleinkindpädagogen 

schien das aber lange nicht notwendig. Schlee sieht aber hier eine Tendenz 

dahin, dass der Nutzen von Supervision und Beratung jetzt auch für diese 

Berufsgruppen wahrgenommen und erkannt wird. 

Aus der Perspektive von Spohn (2010, S. 31) gehört Supervision zu den 

Qualitätsstandards professionellen Handelns im Kindergarten, wenn sie 

schreibt: Die Supervision „bietet den Raum, neues Wissen zu erproben und 

Erfahrungen zu reflektieren, Irritationen und Unsicherheiten zu bearbeiten, die 

Mehrdimensionalität einer jeden Situation bewusst zu machen und am 

konkreten “Fall“ gemeinsam zu überlegen, welche Strategie zum gewünschten 

Ergebnis führen kann“. 

Durch den Entwicklungsprozess, den die Sonderpädagogik in den letzten 

Jahren durchgemacht hat, ist für Mutzeck (2005, S. 9) Beratung zu einem 

wesentlichen Handlungsfeld in diesem Bereich geworden. Eine sich gegenseitig 

beratende Tätigkeit kann für Pädagoginnen und Pädagogen eine wichtige 

Unterstützung für den beruflichen Alltag sein, doch es setzt ein Wissen über ein 

„systematisches Vorgehen“ und eine ressourcen- und 

problemlösungsorientierte Denkweise voraus. 

Oftmals wird der Bedarf an externer Beratung in Verbindung mit der 

Notwendigkeit gebracht, die Rahmenbedingungen für den Inklusionsprozess zu 

ändern. So erscheint Sulzer & Wagner (2011, S. 45) die „flexible Verfügbarkeit 

von Supervisionen“ für die Pädagoginnen und Pädagogen als wichtig, es bedarf 

aber auch der „Ressourcen zur Unterstützung“.  

Die Idee, pädagogische Fachkräfte dafür auszubilden, sich gegenseitige 

Beratung und Unterstützung in Form von „Kollegialer Beratung und 

Supervision“ (Mutzeck, 2005) (Schlee, 2012) zu geben, erlang im Schulbereich 

zunehmend an Bedeutung. Im Elementarbereich konnte die Verfasserin dieser 

Arbeit diesbezüglich noch keine konkreten Maßnahmen oder Empfehlungen 

finden. 
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2.7 Zusammenfassung der Theorie 

Bei Inklusionsprozessen werden Regelkindergartenpädagoginnen und  

–pädagogen mit einer Fülle an Anforderungen und Kompetenzerwartungen 

konfrontiert, denen sie nur teilweise durch die Aus- und Fortbildung gerecht 

werden können.  

Um eine erfolgreiche inklusive Arbeit zu erlangen, braucht es eine Veränderung 

am System Kindergarten in Bezug auf Ressourcen, Kompetenzen, 

Zusammenarbeit und Kooperation sowie eine biografische Reflexivität der 

Pädagoginnen und Pädagogen, damit eine inklusive Haltung erlangt werden 

kann.   

Es wird davon ausgegangen, dass kollegiale und professionelle beraterische 

Unterstützungsmaßnahmen für die Pädagoginnen und Pädagogen beim 

Inklusionsprozess eine Bereicherung sein können und zur 

Kompetenzerweiterung, Psychohygiene und größeren Arbeitsfreude beitragen 

können. Doch gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass fehlende 

Rahmenbedingungen nur wenige Beratungsmöglichkeiten für die 

Pädagoginnen und Pädagogen zulassen. 

Eine der zentralen Fragen, die durch die Literatur noch nicht ausreichend 

beantwortet wurde, ist die Frage nach der Eingliederung von Beratung in den 

pädagogischen Alltag einer Regelkindergartenpädagogin bzw. eines 

Regelkindergartenpädagogen während des Inklusionsprozesses. Wie ist das 

Beratungsangebot und  wie wird der Stellenwert von beraterischen 

Unterstützungsmöglichkeiten von den Pädagoginnen und Pädagogen selbst 

definiert?  
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3 Empirischer Teil 

Im folgenden Teil der Arbeit soll die empirische Vorgehensweise beschrieben 

werden. Zuerst folgt ein kurzer, allgemeiner Abriss über die Qualitative 

Sozialforschung. Anschließend wird die methodische Vorgehensweise der von 

der Verfasserin dieser Arbeit durchgeführten empirischen Untersuchung wie 

folgt beschrieben:  

 Entwicklung der Fragestellung, 

 Beschreibung des Samplings,  

 Erläuterung des Erhebungsinstruments,  

 Verweis auf das Zusatzprotokoll, 

 und Auswertung der Interviews. 

Im Anschluss werden die Ergebnisse dargestellt und diskutiert, bevor es zu 

einer Interpretation und kritischen Betrachtung der Forschungsergebnisse 

kommt. Den Abschluss bilden eine Zusammenfassung und ein Ausblick auf 

weiterführende Forschungsfragen. 

 

3.1 Darstellen des Forschungsdesigns 

3.1.1 Qualitative Sozialforschung 

Sozialforschung wird als Versuch verstanden, soziale Phänomene bewusst zu 

machen und zu erklären. Hier geht es um die „systematische Erfassung und 

Deutung sozialer Erscheinungen“ (Atteslander, 2010, S. 4. 5 & 21). Wobei in 

einem Prozess „theoretisch formulierte Annahmen an spezifischen 

Wirklichkeiten überprüft werden“. Alle Vorhaben der empirischen 

Sozialforschung laufen grundsätzlich nach den gleichen Regeln ab. Beim 

Forschungsablauf unterscheidet Atteslander fünf Phasen. Empirische 

Sozialforschung wird in verschiedenen Bereichen der Sozialwissenschaften 

angewendet. Wobei die quantitativen – also „messbaren“ – Methoden 

überwiegen. Atteslander (2010, S. 5-6) sieht eine immer größer werdende 
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Bedeutung für quantitative Erhebungsmethoden. Die beiden Methoden 

schließen sich dabei nicht aus. Wichtig bei der empirischen Sozialforschung 

hingegen erscheinen ihm die intersubjektive Nachvollziehbarkeit und die 

Kontrollierbarkeit. Somit kommen der Vorgehensweise, der Auswahl der 

empirischen Methoden und der passenden Prozessplanung eine große 

Bedeutung zu. 

Froschauer & Lueger (2003, S. 21 - 32) beschreiben eine qualitative 

Forschungsstudie als einen Prozess, der in 3 Forschungsphasen abläuft. Sie 

stellen das Design für so einen Prozess wie folgt dar: 

 Schaffen der Voraussetzungen im Vorfeld für die Durchführung einer 

Analyse; 

 Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Ergebnisse während des 

Forschungsprozesses; 

 Das neue Wissen verfügbar machen. 

Dabei unterscheiden sie im konkreten Ablauf des Prozesses wiederum vier 

Phasen: Die Phase der Planung geht über in die Phase der Orientierung, dann 

folgt die Hauptforschungsphase und schlussendlich die Ergebnisdarstellung.  

Eine solche prozessorientierte Vorgehensweise bedeutet auch für die 

forschende Person viele Unsicherheitsfaktoren, weil nicht alles detailliert 

planbar ist und sich Vorgehensweisen durchaus auf Grund der 

Prozessorientiertheit ändern können (Froschauer & Lueger, 2003, S. 32-33). 

Deshalb empfehlen sie den Forscherinnen und Forschern anfangs eine sehr 

offene Vorgangsweise, um das Feld zu erschließen, gleichzeitig aber schon mit 

einer umfassenden Dokumentation zu beginnen und dann für eine sorgfältige 

Auslegung und Interpretation der Materialien zu sorgen. 

Die Forscherin entschied sich in dieser Untersuchung für die qualitative 

Forschungsmethode. Der Grund lag darin, dass es sich beim Forschungsgebiet 

um ein soziales System handelte, wodurch sich der Fokus eher auf das 

Verständnis von Prozessen, Differenzierungen und Strukturierungen innerhalb 

des Systems legte. (Froschauer & Lueger, 2003, S. 19-20) Der 
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Untersuchungsbereich befasste sich in dieser Arbeit mit dem sozialen System 

„Kindergarten“. Für so ein System sehen Froschauer & Luegger  die 

Zielsetzung im „Aufbau eines (meist fallorientierten) theoretischen 

Verständnisses eines Untersuchungsbereiches“. Dabei soll in der Untersuchung 

das „soziale System durch die Analyse dem Verstehen zugänglich gemacht 

werden“.  

Im Gegensatz dazu besteht laut Froschauer & Luegger die Zielsetzung der 

quantitativen Forschung eher in der „Prüfung vorgefasster Annahmen“. 

3.1.2 Entwicklung der Fragestellung 

Die inhaltliche Orientierung für die in dieser Studie durchgeführte qualitative 

Erhebung bilden die nachfolgend beschriebenen Forschungsfragen. Einer 

präzise formulierten Forschungsfrage kommt dabei die Bedeutung zu, dass sie 

in Verbindung mit den getätigten theoretischen Vorüberlegungen die Basis für 

den Interviewleitfaden darstellt (Gläser & Laudel, 2010, S. 115). 

Die zentralen Forschungsfragen für die vorliegende empirische Erhebung 

lassen sich wie folgt definieren:  

 Welche Herausforderungen entstehen für Kindergartenpädagoginnen 

und –pädagogen beim Inklusionsprozess von Kindern mit 

Behinderungen im Regelkindergarten? 

 Welcher Bedarf von beraterischen Unterstützungsmaßnahmen wird 

dadurch erkennbar? 

Darüber hinaus wird noch nachstehende Zusatzfrage untersucht: 

 Wie sind die Rahmenbedingungen für den Inklusionsprozess von 

Kindern mit Behinderungen im Kindergarten und welche Bedürfnisse 

ergeben sich daraus für die Pädagoginnen und Pädagogen? 

3.1.3 Sampling 

Mayring (2010, S. 53) beschreibt, dass, nachdem die „Grundgesamtheit, über 

die Aussagen gemacht werden soll“, klar definiert wurden, der Umfang und die 



Ansi
ch

tse
xe

mpla
r

64 
  

genaue Auswahl der Stichproben festgelegt werden muss. Dabei wird der 

Umfang nach „Repräsentativüberlegungen“ und „ökonomischen Überlegungen“ 

festgelegt. Die Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partnern kann eine 

reine Zufallsauswahl sein, oder nach vorher festgelegten Kriterien stattfinden. 

Auch Froschauer & Lueger (2003, S. 54-55) messen der bewussten Auswahl 

der Gesprächspartnerinnen und –partnern eine zentrale Bedeutung bei und 

unterscheiden zwischen maximaler Heterogenität, um die Reichweite von 

Aussagen und systeminterne Unterschiede zu erkennen und der maximalen 

Homogenität zur Ergebnisprüfung.  

In der vorliegenden Arbeit wurden im Vorfeld folgende Kriterien festgelegt: 

Die Erhebung wurde auf Grund der inhaltlichen Tatsache, dass die „Integrative 

Zusatzbetreuung“ ein nur in der Steiermark angebotenes Betreuungsformat für 

Kinder mit Behinderungen im Elementarbereich ist, geografisch auf das 

Bundesland Steiermark beschränkt.  

Die Auswahl der Interviewpartnerinnen und –partner sollte einen möglichst 

vielfältigen Blick und verschiedene Perspektiven auf die Themen um die 

Forschungsfrage ermöglichen. Um einen breiten Zugang zu erhalten, wählte die 

Forscherin drei Kindergartenpädagoginnen und zwei 

Sonderkindergartenpädagoginnen als „feldinterne Handlungsexpertinnen“ 

(Froschauer & Lueger, 2003, S. 52) aus. Dazu erschien es der Forscherin 

notwendig, dass die interviewten Kindergartenpädagoginnen eine mindestens 

vierjährige Erfahrung mit einem Inklusionsprozess in ihrer Gruppe hatten. Um 

einen vielschichtigen Blick zu bekommen, entschied sich die Forscherin, bei der 

Suche nach den beiden Sonderkindergartenpädagoginnen auf eine 

Berufserfahrung in der Integrativen Zusatzbetreuung von zumindest  sechs 

Jahren zu achten. Ebenso wurde darauf geachtet, Pädagoginnen sowohl aus 

privaten als auch aus öffentlichen Trägerorganisationen auszuwählen. Bei der 

Auswahl der örtlichen Gegebenheiten wurde auf eine Mischung von 

Institutionen aus Stadt und Land in der Steiermark geachtet. Diese fünf 

feldinternen Handlungsexpertinnen werden in weiterer Folge als 

Kindergartenpädagoginnen K1, K2, K3 sowie Sonderpädagoginnen S1 und S2 
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bezeichnet. Um keine begriffliche Verwirrung mit den weiteren Expertinnen zu 

verursachen, wird die Bezeichnung „feldinterne Handlungsexpertinnen“ nur in 

diesem Absatz verwendet. 

Eigentlich waren von der Forscherin die Durchführung von insgesamt zwei 

Expertinneninterviews geplant – „E1“ und „E2“. Die Expertinnen sollten einen 

vielschichtigen Bezug zum Thema aufweisen, um so unterschiedliche, relevante 

Perspektiven auf ein reflektierendes Expertenwissen zu ermöglichen. 

(Froschauer & Lueger, 2003, S. 53) Beide von der Forscherin kontaktierten 

Expertinnen sind beruflich für das Land Steiermark tätig. Der berufliche 

Schwerpunkt der Expertin „E1“ ist unter anderem die Fortbildung für 

Pädagoginnen im Elementarbereich. Die Expertin „E2“ ist Fachberaterin für den 

Elementarbereich. E2 wollte die Forscherin im Vorfeld kennenlernen. So fand 

zuerst ein themenbezogener Austausch im Büro der Expertin statt und erst 

danach wurde – allerdings auf Wunsch der Expertin erst 2 Wochen später – 

telefonisch ein Interviewtermin festgelegt, der allerdings wieder – so wie ein 

erster Kennenlerntermin – wegen Krankheit der Expertin abgesagt wurde. Die 

Forscherin nahm wieder telefonisch Kontakt auf und schließlich wurde das 

Interview ganz abgesagt. 

Nach der Durchführung von drei Interviews entschied sich die Verfasserin 

dieser Arbeit, den Kreis der Interviewpartnerinnen noch auf den Bereich der 

Ausbildung zu erweitern. Die Forscherin stellte in den ersten Interviews fest, 

dass die Art und Weise der österreichischen Ausbildung für 

Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen von den Befragten immer wieder in 

Verbindung mit den Anforderungen und Herausforderungen der pädagogischen 

Praxis gebracht wurde. Somit erschien es der Forscherin sinnvoll, eine Lehrerin 

der Bundesanstalt für Kindergartenpädagogik, die Sonder- und Heilpädagogik 

sowie Didaktik unterrichtet und als Praxisbegleiterin tätig ist, als weitere 

Expertin zu befragen. Diese Interviewpartnerin hat außerdem eine langjährige 

eigene Erfahrung als Sonderkindergartenpädagogin in einem IZB-Team und 

wird im Interview mit „L1“ bezeichnet. 



Ansi
ch

tse
xe

mpla
r

66 
  

Die Forscherin empfand ihre eigene langjährige berufliche Erfahrung mit 

diesem Thema als Erleichterung für den Feldzugang und die 

Kontaktaufnahmen mit den Pädagoginnen und Expertinnen. Alle angefragten 

Personen sagten sofort zu – bis auf „E2“, wo es schlussendlich nach drei 

Monaten zu einer Absage des Interviews kam. Es kam zu 

Terminvereinbarungen, die auch von allen eingehalten wurden. 

Die zeitliche Abfolge der Interviews fand bewusst willkürlich statt, wobei das 

erste Interview mit einer Kindergartenpädagogin fixiert wurde, um einen Einblick 

in die Problemdarstellung einer Betroffenen zu gewinnen. Anschließend wurde 

allerdings, mit dem Aspekt einer prozessorientieren Vorgehensweise, auf eine 

zeitliche Mischung der Interviewtermine zwischen feldinternen 

Handlungsexpertinnen und Expertinnen mit dem Blick von außen geachtet. 

Die nachfolgende Tabelle bietet einen Überblick über die Interviewpartnerinnen: 
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I1 K1 4  ca. 55  Kindergartenpädagogin & 
Leiterin 

Privat  
(Kirche) 

Stadt 2.5.2014 81‘ 

I2 E1 ---- ---- Expertin im 
Elementarbereich 

Land --- 7.5.2014 42‘ 

I3 K2 10  ca. 50 Kindergartenpädagogin Öffentlich Stadt 8.5.2014 88‘ 

I4 S1 8  ca. 45 Sonderkindergarten-
pädagogin 

Privat Land 15.5.2014 76‘ 

I5 S2 7  ca. 30 Sonderkindergarten-
pädagogin 

Öffentlich Stadt 17.5.2014 64‘ 

I6 K3 12  ca. 40 Kindergartenpädagogin & 
Leiterin 

Öffentlich 
& Privat 

Land 20.5.2014 75‘ 

I7 L1 10  ca. 45 Lehrerin an einer 
Bildungsanstalt für 
Kindergartenpädagogik  
(BAKIP) in der 
Steiermark   
mit langjähriger 
Erfahrung als 
Sonderkindergarten-
pädagogin in der IZB 

Bund Stadt 3.6.2014 59‘ 

Tabelle 3: Daten der Interviewpartnerinnen 
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Im Moment sind alle Fachberaterinnen des Landes Steiermark sowie sämtliche 

Didaktik-Lehrerinnen der Bundesanstalt für Kindergartenpädagogik in Graz 

Frauen. In ihrer Masterarbeit über das Image von Kindergartenpädagoginnen in 

der Obersteiermark beschreibt Demel, dass der Beruf der 

Kindergartenpädagogin bzw. des Kindergartenpädagogen zum „stark 

segregierten Frauenberufsbereich“ gezählt wird und der österreichische 

Durchschnitt von männlichem Personal im Elementarbereich bei zirka einem 

Prozent liegt. (Demal, 2010, S. 13 & 21) Deswegen wurden ausschließlich 

Frauen als Interviewpartnerinnen herangezogen. 

3.1.4 Erhebungsinstrument  

Als Erhebungsinstrument entschied sich die Forscherin für qualitative 

Interviews. Froschauer und Lueger (2003, S. 14) bezeichnen das qualitative 

Interview als „Forschungsgespräch“, bei dem durch ein positives 

Gesprächsklima und wenig Formalisierungen alle für die Untersuchung 

benötigten Informationen erhalten werden sollen. „Im Zentrum qualitativer 

Interviews steht die Frage, was die befragten Personen für relevant erachten, 

wie sie ihre Welt beobachten und was ihre Lebenswelt charakterisiert“. 

(Froschauer & Lueger, 2003, S. 16) 

Interviews unterscheiden sich allgemein durch ihre abgegrenzte Zeit, durch die 

Rollenaufteilung und eine gewisse Fremdheit von der herkömmlichen 

Alltagsituation (Gläser & Laudel, 2010, S. 121). So geben die gestellten Fragen 

eine Orientierungsmöglichkeit für die zu interviewende Person, was wiederum 

für Gläsel und Laudel die Wichtigkeit einer intensiven Auseinandersetzung mit 

der Formulierung der Fragen erklärt. 

Die Befragung erfolgte durch  leitfadengestützte Interviews. Der Leitfaden für 

die Fragen ergibt sich dabei aus den getätigten theoretischen Vorüberlegungen 

und aus den daraus formulierten Forschungsfragen, wobei als Basis für die 

Befragten laut Gläser & Laudel (2010, S. 115) das „Prinzip der Offenheit“ und 

das „Prinzip des Verstehens“ gesehen werden soll. Eine Erklärung hierfür 

liefern Froschauer & Lueger (2003, S. 34), indem sie meinen, dass das 

leitfadengestützte Interview eine Befragungsmethode darstellt, in der an Hand 
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von recht offenen Fragen die Interviewten zum Erzählen animiert werden sollen, 

um so einen Einblick vom Verständnis ihrer Lebenswelt zu bekommen. So soll 

durch die Offenheit der Fragen neben dem Wissen auch die Bedeutung dessen 

für die Befragten erkennbar werden, indem versucht wird, die Antworten 

möglichst wenig zu beeinflussen (Gläser & Laudel, 2010, S. 131). 

Leitfadeninterviews stellen eine „teilstrukturierte Form der Befragung“ 

(Atteslander, 2010, S. 135) dar. Die Fragen sind dabei vorformuliert, die Abfolge 

der Fragen ist aber offen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auf sich während 

des Interviews auftuende Themen einzugehen. 

Der Leitfaden in dieser Arbeit (siehe 8.2) wurde in eine vierteilige thematische 

Unterteilung gegliedert. Die jeweiligen Unterfragen (siehe ebenfalls 8.2) sind als 

Gedankenstütze für die Interviewerin zu verstehen und wurden bei Bedarf 

eingesetzt: 

1. Die momentane Situation der Integration/Inklusion von Kindern mit 

Behinderungen und die Rahmenbedingungen dafür; 

2. Die Anforderungen an die Pädagogin; 

3. Die Erfahrungen mit Reflexions- und Unterstützungsmaßnahmen während 

des Integrationsprozesses; 

4. Die Wünsche  in Bezug auf Unterstützung und Beratung. 

Die Interviews „E1“ und „L1“ wurden auch als Leitfadeninterviews (siehe 

Anhang) geplant, hatten aber einen leicht abweichenden Inhalt, mit dem Ziel, 

einen explorativen Blick auf das Thema zu bekommen.  

Bei allen Interviews gab es eine erste telefonische Anfrage mit einer kurzen 

Thematisierung des Vorhabens, des Gesprächsrahmens und der ungefähren 

Dauer des Interviews. Dies beschreiben Gläser & Laudel (2010, S. 159) als 

„Prinzip der informierten Einwilligung“, wo die Wichtigkeit von 

Vorabinformationen für Personen, die sich als Interviewpartnerinnen zu 

Verfügung stellen, erklärt wird. Gläser & Laudel stellen hier aber gleichzeitig 

das Problem und die daraus resultierende etwaige Beeinflussung der 
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Interviewpartnerinnen auf ihr Antwortverhalten durch Vorabinformationen zur 

Diskussion. Sie sehen hier sehr wohl das Problem der möglichen 

Beeinflussung, erläutern aber, dass aus ethischer und praktischer Sicht ein 

Nichtinformieren im Vorfeld nicht möglich sei. 

Vor dem Start der digitalen Aufzeichnung wurden jeweils nochmals die 

Problemdarstellung und der Verwendungszweck der Interviews von der 

Interviewerin kurz erklärt, um eine Klarheit über Grund, Verlauf und Ziel des 

Interviews zu schaffen. Dabei wurden auch die Vertraulichkeit der Informationen 

und die Anonymisierung der Daten besprochen.  

Die Dauer der Interviews beträgt zwischen 42 und 88 Minuten. Die 7 Interviews 

fanden im Mai und Juni 2014 statt und wurden in den Institutionen der 

Befragten aufgezeichnet. Insgesamt entstanden im Zuge der Interviews 485 

Aufnahmeminuten. Kurze Unterbrechungen der Interviews mit den 

Pädagoginnen durch das Telefon, Kolleginnen oder Kinder empfand die 

Interviewerin nicht als störend, sie spiegelte für sie aber die Arbeitssituation im 

pädagogischen Alltag der Pädagoginnen wieder, wo ein ständiges Agieren und 

Reagieren auf die verschiedenen Bedürfnisse von Kindern, Eltern, Kolleginnen 

und auf Beeinflussungen von außen (wie das Telefon) gefordert wird. 

Alle Gespräche wurden digital aufgezeichnet.  

Nach der Durchführung der ersten Interviews wurde der Leitfaden adaptiert. Der 

erste Leitfaden stellte einen zu weitläufigen Blick auf das Thema „Kindergarten 

in Österreich“ dar. Einzelne Fragen wurden zu einer besseren Verständlichkeit 

vereinfacht, weggelassen oder verändert.   

Die Interviewerin konzentrierte sich bei der Befragung immer mehr auf die vier 

oben beschriebenen Kernbereiche. Je länger der Prozess voranschritt, desto 

sekundärer erschien der Forscherin die genaue Einhaltung der Reihenfolge der 

Fragen. Die Forscherin hatte zusehends mehr den Blick darauf, einerseits den 

Redefluss der Interviewpartnerinnen nicht zu unterbrechen und andererseits 

darauf zu achten, dass nach allen für sie relevanten Themen gefragt wurde, 

wobei sich im Lauf der Interviews die Interviewpartnerinnen oft selbst die 
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Stichworte dazu lieferten und die Forscherin diese Stichworte nur noch 

aufgreifen und als Frage formulieren musste. Gläser & Laudel (2010, S. 42) 

verweisen diesbezüglich auf die Wichtigkeit, sich bei Leitfadeninterviews einem 

möglichst natürlichen Gesprächsverlauf anzunähern, in dem der Reihenfolge 

und Formulierung der Fragen eine nicht so große Bedeutung beigemessen 

wird. Zusätzlich beschreiben sie das Führen von Interviews und die Fähigkeit, 

Fragen so zu stellen, dass man adäquate Antworten darauf bekommt, als eine 

Kunst, die man nur durch Versuch und Irrtum erlernen kann (Gläser & Laudel, 

2010, S. 120 & 121).  

Vor dem Hintergrund der gewählten Analysemethode entschied sich die 

Forscherin, die ihr vorliegenden auditiven Daten literarisch zu transkribieren. 

Wobei die Transkription in Anlehnung an die „Richtlinien für die 

Gesprächstranskription“ von Froschauer & Lueger (2006, S. 223 & 224) 

stattfand. Nach der Durchführung der Transkription wurden die Interviews 

anonymisiert. 

Die Transkriptionen der Audio-Dokumentationen beinhalten am Anfang immer 

kurze Informationen über die Befragte, den Träger der Einrichtung, den Ort, das 

Datum und die Dauer der Aufnahme. Sowohl die Interviews als auch die Namen 

der Interviewpartnerinnen wurden kodiert. Die Interviewerin wurde mit dem 

Buchstaben „G“ bezeichnet. Die Transkription wurde mit Zuhilfenahme der 

Software F4 durchgeführt und beinhaltet, um eine transparente Zuordnung der 

einzelnen Aussagen zu gewährleisten, am Ende von Absätzen Zeitmarken und 

durchgehende Zeilennummerierungen. 

Die Forscherin führte zu den durchgeführten Leitfadeninterviews ein 

Zusatzprotokoll (Froschauer & Lueger, 2003, S. 222-223). Das Protokoll wurde 

ca. eine Stunde nach jedem Interview aus dem Gedächtnis der Forscherin 

heraus, zu festgelegten Fragen (siehe Anhang) schriftlich festgehalten und als 

zusätzliche Beobachtungsgrundlage für die Diskussion der 

Forschungsergebnisse verwendet. 
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3.1.5 Auswertung der Interviews 

Die Auswertung erfolgte mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp 

Mayring und konzentrierte sich darauf, Variationen und Unterschiede sichtbar 

zu machen und gleichzeitig Übereinstimmungen hervorzuheben.  

Die Analyse des Interviewmaterials folgt bei der qualitativen Inhaltsanalyse 

einer klaren „Regelgeleitetheit“ (Mayring, 2010, S. 57 & 59), um nachvollziehbar 

und intersubjektiv überprüfbar gemacht werden zu können. Andererseits folgt 

die Analyse auch der „Theoriegeleitetheit der Interpretation“, indem sie einer 

theoretisch begründeten Forschungsfrage folgt. 

So wurden mit der Theorie und den sich daraus entwickelten Forschungsfragen 

Kategorien festgelegt, nach denen das Interviewmaterial systematisch 

bearbeitet und analysiert wurde. 

Mayring bezeichnet dieses Vorgehen als „Strukturierende Inhaltsanalyse“ 

(2010, S. 92-98), dessen Ziel es ist, bestimmte Aspekte aus dem Material 

herauszufiltern  und durch die Analyse mit Hilfe von Kategorien das Material so 

zu strukturieren, dass es untereinander vergleichbar und zuordenbar gemacht 

wird, bzw. Unterschiede erkennbar gemacht werden können. 

Im Konkreten wurden die Kategorien definiert und die beiden von der 

Forscherin als inhaltlich am herausforderndsten erachteten Interviews (I1 und 

I4) nach diesen Kategorien durchsucht, um anschließend Ankerbeispiele 

festzulegen. 

Ankerbeispiele sind Textstellen, die als Beispiele für die einzelnen Kategorien 

gesehen werden sollen. 

Nach den ersten Durchläufen wurde das zuvor fixierte Kategoriensystem 

überprüft und in kleinen Bereichen erweitert. Im Anschluss wurden alle  

7 Interviews systematisch mit dieser Methode bearbeitet, wobei die Textstellen 

beim Durchlesen farblich markiert und den einzelnen Kategorien zugeordnet 

wurden. 
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3.1.5.1 Kategorien zur Auswertung der Interviews 

Mit der Theorie als Hintergrund und mit dem Blick auf die Forschungsfragen 

wurden für die Analyse der Interviews folgende Kategorien gebildet: 

Kategorie 1: Aussagen zum Inklusions-/Integrationsprozess bezüglich: 

1.1. der allgemeinen Situation 

2.1. der Situation in der Steiermark 

Kategorie 2: das Bild bzw. die Rolle der Pädagogin 

Kategorie 3: Aussagen zu Herausforderungen beim Inklusionsprozess: 

3.1. für die Regelpädagogin 

3.2. für das/mit dem IZB-Team 

3.3. für die Leitung bzw. das Team vor Ort 

3.4. für die Institution Kindergarten 

3.5. für die Politik und die Gesellschaft 

3.6. für die/mit den Eltern 

3.7. für die/mit der Gruppe 

Kategorie 4: Aussagen zur Entwicklung einer inklusiven Haltung 

Kategorie 5: Aussagen zur Bedeutung von persönlicher Reflexion und 
kollegialem Austausch 

Kategorie 6: Aussagen zur momentanen Situation und  zu 
Zukunftswünschen bezüglich:   

6.1. der Rahmenbedingungen 

6.2. der Unterstützung allgemein 

6.3. der Beratung 

6.4. der Aus- und Weiterbildung 
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3.2 Ergebnisdarstellung 

3.2.1 Kategorie 1 - Aussagen zur Inklusion/Integration 

Kategorie 1.1 – Allgemeine Situation 

In dieser Kategorie werden Aussagen zum Begriff Inklusion betrachtet und 

zusätzlich wird ein Blick darauf geworfen, welche Bedeutung der 

Inklusionsgedanke für die Praxis hat. 

Grundsätzlich fällt auf, dass der Expertin E1 die Begriffsverwendung viel 

geläufiger ist als den Kindergartenpädagoginnen. E1 verwendet den Begriff 

15mal. K1 verwendet den Begriff einmal, bei K2 kommt er zweimal vor, und von 

K3 wird er gar nicht verwendet. 

E1 liefert auch sehr rasch eine Begriffsdefinition. So sieht sie Inklusion als 

„Querschnittmaterie, die über alle Bereiche gelten soll“ (2/15)6, merkt aber auch 

an, dass Inklusion für sie eine Haltungsveränderung bedeutet und „viel Zeit 

bzw. auch gute Möglichkeiten […]“ (2/71) braucht. S2 beschreibt Inklusion mehr 

aus der Praxis, wenn sie meint „einfach diese Vielfalt zuzulassen und nicht 

bemitleiden […]“ (5/521). Auch L1 (7/137) beschreibt die Vielfalt, indem sie 

meint, dass einerseits die Kinder möglichst differenziert wahrgenommen 

werden sollen und gleichzeitig diese Vielfalt als das Schöne erlebt werden soll.  

Für E1 (2/20) sind bei der Inklusion „alle Kinder schon drinnen“, wohingegen bei 

der Integration Kinder, die ausgeschlossen wurden, wieder hereingeholt 

wurden.  

Von den beiden Expertinnen und den Sonderpädagoginnen wird auch sehr klar 

die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels thematisiert. Für E1 (2/21; 2/124) 

besteht der Paradigmenwechsel in der Veränderung des Handelns, der 

Rahmenbedingungen und „[…] in der inhaltlichen Arbeit oder im 

Bildungsauftrag.“. Inklusives Arbeiten bedeutet für L1 (7/147), dass „man 
                                            
 

6 Bei den Zitaten aus den Interviews bedeutet die erste Zahl jeweils die Nummer des Interviews 
und die zweite Zahl ist die entsprechende Zeilennummer aus dem jeweiligen Transkript. 
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natürlich sein ganzes Konzept verändern muss.“. Für sie besteht der 

Paradigmenwechsel darin, dass „es eh klar ist, wenn wir von Kindern reden, 

dann reden wir auch von Kindern, die eine Sehbehinderung, eine 

Hörbehinderung oder eine geistige Behinderung haben.“ (7/606).  

Ein Paradigmenwechsel bedeutet auch Veränderung. Wie genau dieser 

Veränderungsprozess ausschauen soll, ist vielfach noch unklar. Grundsätzlich 

fällt besonders bei den Expertinnen und den Sonderpädagoginnen auf, dass 

bereits eine Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion stattgefunden hat. 

Allerdings werden in den Interviews keine klaren Veränderungsstrategien 

erkennbar. S2 (5/511) stellt sich die Frage nach dem „Wie“, durch die 

Feststellung: „Natürlich braucht es Veränderung, aber die Frage ist, wie?“. E1 

(2/35) meint, dass „das ein Prozess ist, der sicher noch einige Zeit dauert und 

wo wir auch noch nicht wissen, wohin der geht, oder was jetzt wirklich 

notwendig wäre […], damit eben die Teilhabe der Kinder gut möglich ist“. 

Ebenso sieht S2 (5/457) Inklusion als ein sehr hoch gestecktes Ziel, vielfach 

erscheint ihr die Situation in der Praxis so, dass „man dann noch gar nicht an 

Inklusion denken braucht“. Auch bei S1(4/512) wird eine gewisse Ratlosigkeit 

spürbar, wenn sie meint, dass „Inklusion etwas Wunderbares ist, aber dass es 

so wie es definiert wird, nicht lebbar ist, unter diesen Bedingungen, so wie wir 

leben. Ich glaube, es bleibt immer eine Integration.“ Ähnlich auch die 

Feststellung von S2 (4/180), dass im Moment vieles „so auf diesen Begriff 

"Inklusion" aufgehängt wird, mit Inklusion aber nichts zu tun hat“. Dazu passt, 

dass E1 (2/335) als eine zentrale Notwendigkeit die klare 

Begriffsimplementierung für alle Beteiligten ansieht. „[…] da glaube ich schon, 

dass die Begriffsklärung auch was ganz Wichtiges ist.“  

Zusammenfassend für diese Kategorie kann gesagt werden, dass die 

Begriffsimplementierung bei den Sonderkindergartenpädagoginnen bereits 

stattgefunden hat, bei den Kindergartenpädagoginnen ist diesbezüglich noch 

wenig zu bemerken. Großteils sehen die Interviewten die Notwendigkeit eines 

Veränderungsprozesses, der sich aus dem Paradigmenwechsel heraus 

bedingt, aber wie dieser aussehen soll, schafft vielfach Ratlosigkeit. 
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Kategorie 1.2 - Situation in der Steiermark 

In dieser Kategorie geht es um Aussagen, die die momentane Situation des 

Inklusionsprozesses in der Steiermark beschreiben.  

So sieht E1 (2/57; 2/62; 2/224) die Steiermark in einer Vorreiterrolle, mit 

langjährigen Initiativen bezüglich des Integrations- und Inklusionsprozesses im 

Elementarbereich und mit Umsetzungsmaßnahmen bezüglich der UN-

Behindertenrechtskonvention. Wobei sie auch gleichzeitig anmerkt, dass es 

bezüglich der Inklusion „schon auch noch ein Stück zu gehen“ (2/63) gilt. 

Für L1 (7/265; 7/564) ist das Modell IZB etwas „ganz Wunderbares“, „nur die 

Umsetzung ist dann noch die andere Frage“. Hier läuft nämlich im Moment 

beim Modell der IZB etwas „genau kontraproduktiv, eigentlich dient es nicht 

mehr der Inklusion“, wenn sie sieht, dass in Graz gerade eine neue 

„Kooperative Stammkindergartengruppe eröffnet“ werden muss, wo 

ausschließlich Kinder mit Behinderungen betreut werden. Als Grund dafür nennt 

sie, dass „es so viele gibt, die draußen in den Kindergärten nicht aufgenommen 

werden“ (7/568), obwohl es immer mehr IZB-Teams gibt. Hier werden im 

Interview auch Emotionen spürbar: „Also da ist irgendetwas gewaltig schief 

gegangen.“ (7/571), oder „Ein Wahnsinn, unglaublich, ja unglaublich!“ (7/573). 

Zudem passen auch Statements der Pädagoginnen, die die IZB als große 

Unterstützung empfinden (vgl. Kategorie 3.2), aber auch bestätigen, dass sie 

meistens verhaltensauffällige oder entwicklungsverzögerte Kinder aufnehmen 

und nicht wirklich Kinder mit einer Behinderung. Eine Aussage diesbezüglich 

war: „Ich glaub, es gibt ja auch die Möglichkeit geistig behinderte Kinder in die 

Gruppe zu nehmen, das ist die Frage, wie weit da wirklich auch das behinderte 

Kind was davon hat, oder das vielleicht sogar eine Belastung wäre […]“ (3/567). 

S1 (4/452) berichtet von ihrer Erfahrung, dass vor allem Kinder mit 

„Entwicklungsverzögerung, oder auch schon Entwicklungsstörung“ IZB-

Betreuung bekommen. (vgl. auch 3/103; 6/219; 1/11; 7/588) Einen kritischen 

Blick nimmt K3 (6/221) ein durch die Feststellung, dass es „wirklich viele Kinder 

mit ADHS“ gibt und man aufpassen muss, dass man nicht zu früh „sagt: Das ist 
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ein IZB-Kind. Da läuft jetzt auch die Gefahr, dass man das einfach zu früh 

macht und zu wenig schaut.“. Auch L1 bestätigt hier einen defizitorientierten 

Blick (7/591), um den es „ja eigentlich nicht gehen“ (7/578) soll und was aus 

ihrer Sicht dem Vielfaltsgedanken widerspricht. L1 (7/582) sieht einen 

Beratungsbedarf für das Konzept der IZB. Auch E1 (2/189) will auf keinen Fall 

auf die IZB verzichten, bestätigt aber, dass man sich überlegen sollte, „was 

man hier auch erneuern, verbessern könnte“.   

Auch S1 spricht von einer Verunsicherung in ihrem großen Team der IZB. 

„Wenn ich das Land Steiermark und die da zuständigen Fachbeauftragten 

sehe, bin ich äußerst verunsichert, was die IZB betrifft. Es kommen so für mich 

nicht nachvollziehbare Aufträge wie das Dokumentieren, IZB-Abklärung, wer 

das macht. Wo ich mir denke: Was steckt dahinter?“ (4/485). Für S1 ist es 

unklar, „was das Land von uns IZB will. Was will es in der Zukunft? Es ist sehr 

schwierig das nachzuvollziehen. Wir bekommen alle halben Jahre etwas 

Neues.“ (4/488). (vgl. auch4/135; 4/177) 

3.2.2 Kategorie 2 - das Bild bzw. die Rolle der Pädagogin 

In dieser Kategorie beschreiben vor allem die Pädagoginnen selber, ob sie sich 

als Expertinnen ernstgenommen fühlen und ob sie Anerkennung und 

Wertschätzung spüren. Die Außenperspektive dazu liefern E1 und L1. 

E1 sieht die Pädagoginnen ganz klar als Expertinnen und meint, dass auch „viel 

an Verantwortung bei den Pädagoginnen selbst liegt“ (2/154; 2/197). Wobei sie 

auch anmerkt, dass die einen Pädagoginnen „sehr selbstbewusst“ sind und „um 

ihren Wert“ durchaus wissen, die anderen aber nicht. L1 beobachtet, „dass 

Kindergartenpädagoginnen ein nicht sehr hohes Selbstwertgefühl haben“ 

(7/183) und meint, dass hier „irgendetwas passiert ist, warum die 

Kindergartenpädagoginnen selber das Gefühl haben, sie sind nicht viel wert in 

unserer Gesellschaft“ (7/197).  

Von Seiten der Pädagoginnen war zu diesen Themen fast ausschließlich 

Frustration bemerkbar. So fühlen sie ihre Arbeit wenig wertgeschätzt, was 

Aussagen wie „es ist keine Wertschätzung da, und das macht mir eigentlich 
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sehr zu schaffen“ (1/657), oder „[…] da ist keine Wertschätzung dann oft da. 

Auch den Arbeiten uns gegenüber.“ (6/607) nahe legen. Auch K2 (3/743) stellt 

fest, dass gesehen werden müsste, „was wir leisten und welche Arbeit wir 

haben“. (vgl. 6/511) 

S1 nimmt wahr, dass erst durch die PISA-Studie in der Öffentlichkeit reflektiert 

wurde, „was Kindergartenpädagoginnen leisten“ und „dass eigentlich der 

elementare Bildungsbereich ganz ein wertvoller ist“. (4/332) Dabei fühlen sich 

im Alltag Pädagoginnen noch immer nicht als Expertinnen wahrgenommen, was 

Aussagen, wie „wäre halt schon auch fein, wenn man dann auf [uns] Experten 

hören würde.“  (3/332), oder „[…] ich bin nicht ernst genommen worden.“ 

(1/506) ausdrücken. (vgl. auch 1/481-508), wobei S2 (5/469) meint, eine 

Pädagogin müsse es sich auch „zutrauen, als Expertin“ aufzutreten.  

Nur eine Pädagogin berichtete: „Also ich bin eine Pädagogin und liebe es als 

Pädagogin zu arbeiten.“ (6/280). Nach der Ansicht von L1 braucht es ein 

Umdenken beim Berufsbild, um zu erkennen, dass „das ein Beruf ist, wo man 

so viel Freiheiten hat und man kann auch seine Individualitäten so gut 

mithineinbringen.“ (7/194). 

Zusammenfassend kann hier gesagt werden, dass auch in Bezug auf das 

Rollenbild ein Veränderungsprozess spürbar ist. Die Pädagoginnen wollen als 

Expertinnen im Elementarbereich anerkannt werden, empfinden aber eher eine 

geringe Wertschätzung gegenüber ihrer Arbeitsleistung. 

 

3.2.3 Kategorie 3 - Aussagen zu Herausforderungen beim 
Inklusionsprozess 

Kategorie 3.1 - Herausforderungen für die Regelpädagogin 

Zum besseren Einblick gibt es hier in tabellarischer Form eine Abbildung 

bezüglich der Anzahl der durch das IZB betreuten Kinder pro interviewter 

Kindergarten- oder Sonderkindergartenpädagogin: 
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Interviewpartnerin: Anzahl der durch die IZB betreute Kinder: 

K1 1 Kind 

K2 3 Kinder 

K3 2 Kinder 

S1 (50%ige Anstellung) 4 Kinder in einem Kindergarten  

S2 (100%ige Anstellung) 6 Kinder in 4 Kindergärten  

Tabelle 4: Anzahl der durch IZB betreuten Kinder pro interviewte Pädagogin 

Herausforderungen bezogen auf einen Inklusionsprozess ergeben sich in 

mehreren Bereichen für die Regelpädagogin. Dazu wird in den Kategorien 

Kategorie 3.2, Kategorie 3.3, Kategorie 3.6 und Kategorie 3.7 noch 

themenbezogen eingegangen.  

In dieser Kategorie 3.1 geht es einerseits um allgemeine Einschätzungen, mit 

welchen Herausforderungen eine Regelpädagogin beim Inklusionsprozess 

konfrontiert wird. Und andererseits geht es um Aussagen bezüglich der 

persönlichen Motivation der Pädagoginnen. 

Beim Inklusionsprozess: 

Grundsätzlich fällt auf, dass bei der Frage nach den Anforderungen und 

Herausforderungen eine sehr intensive Problembeschreibung von den 

Regelpädagoginnen stattfindet.  

Zuerst lässt sich an Hand der Aussagen feststellen, dass alle drei 

Regelpädagoginnen keine sonderpädagogische Grundausbildung haben. 

Darauf angesprochen antwortet K2: „Nein, gar nichts, gar nichts, leider.“ 

(3/187). (vgl. 6/266; 3/378) Besonders K1 berichtet von einem großen Unwissen 

im Vorfeld des Inklusionsprozesses. Was Aussagen wie „[…] ich habe keine 

Ahnung gehabt, was da auf mich zukommen wird.“ (1/24), oder „Nein! 

Überhaupt nicht!!! Nein! Also auf die Situation vorbereitet war ich überhaupt 

nicht!“ (1/226) nahe legen. (vgl. auch 1/141) 

Anschließend beschreiben die drei Pädagoginnen vor allem den 

Inklusionsprozess selbst. Dieser stellt grundsätzlich für alle drei 

Interviewpartnerinnen eine Zusatzbelastung und einen Mehraufwand dar. (vgl. 
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1/445; 3/273; 6/90; 6/461) Zwei Aussagen diesbezüglich sind „Die Belastung 

der Arbeit ist schon sehr groß.“ (3/597), bzw. „Auf der einen Seite, hast du an 

der einen Hand ständig ein Kind, das dich besonders braucht. Eine Hand ist 

sozusagen immer besetzt und auf der anderen Seite wartet eine Gruppe von 24 

Kindern.“ (1/43). 

Weiters wird der Inklusionsprozess als ein Prozess empfunden, der Kraft kostet. 

„es ist wirklich unbeschreiblich, wie viel Kraft, wie viel Energie mich das 

gekostet hat.“ (1/63). (vgl. 3/76; 3/606) 

Zusätzlich empfinden es die Pädagoginnen als schwierig, allem gerecht zu 

werden, was Aussagen wie „Wenn jetzt aber ein Kind ist, das dich ganz 

besonders braucht, […] ist es total schwierig, allen gerecht zu werden.“ (1/55) 

nahe legen. (vgl. auch 3/263) 

Auch von der Außenperspektive her wird auf die Anforderungen und auf den 

Mehraufwand für eine Regelpädagogin/für einen Regelpädagogen beim 

Inklusionsprozess eingegangen. 

S2 und S1 bestätigt zudem, dass „[…] es sicherlich ein Mehraufwand ist.“ 

(5/231). (vgl. auch 5/198; 4/198) S1 meint dazu „Man kann dann schon 

nachvollziehen, dass Kindergartenpädagoginnen dann einfach nicht mehr 

können und nur mehr funktionieren. Und das ist eigentlich sehr schade.“ 

(4/240).  

Bezüglich der persönliche Motivation der Pädagogin: 

In den Interviews der Regelpädagoginnen ist eine intensive 

Problembeschreibung festzustellen (siehe vorige Absätze). Liest man die 

Interviews aber weiter, ist zu bemerken, dass sich jede der drei interviewten 

Pädagoginnen der Problembewältigung gestellt hat und daraus resultierende 

Erlebnisse als Motivation für ihre Arbeit angesehen werden. Diese Feststellung 

lässt sich auf Grund von folgenden Aussagen verdeutlichen: „[…] es kostet 

zusätzlich natürlich Kraft. Aber der Erfolg ist für mich halt umso schöner.“ 

(3/76), oder „[…] da mache ich sicher weiter, weil jetzt hat es schon einen ganz 
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kleinen Erfolg gegeben.“ (1/532), oder „Also teilweise ist es auch einfach das, 

was man von den Kindern zurückbekommt.“ (3/196). 

Nicht unerwähnt soll die Aussage von S2 (5/210) bleiben, die einerseits sehr 

wohl den Mehraufwand sieht, andererseits aber anmerkt: „Es kann natürlich 

auch eine Bereicherung sein, keine Frage“. Die Bereicherung besteht für sie in 

der Motivation, in der Kraft und Energie, die sich bei so einem Prozess 

entwickeln kann. (vgl. auch 1/518) 

Danach befragt, ob der Prozess auch eine persönliche Weiterentwicklung 

darstelle, gibt K1 an: „[…] ich habe in der Zeit, […] ganz, ganz viel gelernt, 

Erfahrungen gemacht, was mich natürlich auch wachsen hat lassen, […] und 

ich will jetzt, wenn ich zurückschaue, es nicht vermissen, also diese Zeit, aber 

ich würde es natürlich anders machen.“ (1/537). 

Wobei S2 wahrnimmt, dass die Motivation wieder sinken kann, wenn hohe 

Auflagen und Dokumentationspflichten dazu führen, dass man sich weniger mit 

den einzelnen Kindern beschäftigen kann. „Und das macht es dann natürlich 

schwierig und ich finde da sinkt dann die Motivation sehr.“ (5/229) 

Ein Inklusionsprozess kann nicht von der Pädagogin/vom Pädagogen alleine 

durchgeführt werden. Es braucht die Unterstützung und Zusammenarbeit mit 

dem IZB-Team, mit den Kolleginnen und Kollegen in der Institution, mit dem 

Träger der Einrichtung und mit den Eltern. Daraus entstehen 

Herausforderungen und Anforderungen für alle Beteiligten. Diesbezügliche 

Aussagen werden in den folgenden Kategorien zusammengefasst: 

Kategorie 3.2 - Herausforderungen für das/mit dem IZB-Team 

Aussagen bezüglich des Konzeptes der IZB wurden bereits in der Kategorie 1.2 

thematisiert. In der Kategorie 3.2 werden Aussagen bezüglich der 

Unterstützungsfunktion, der bestehenden Rahmenbedingungen und der 

Zusammenarbeit zwischen Kindergartenpädagoginnen und dem IZB-Team aus 

den Perspektiven der Sonderpädagoginnen und der Kindergartenpädagoginnen 

zusammengefasst. 
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Aus der Perspektive der Kindergartenpädagoginnen: 

In Bezug auf die Unterstützung und die Chancen der IZB für die Gruppe und die 

Pädagoginnen selbst gibt es von Seiten der drei Kindergartenpädagoginnen 

ganz einheitliche Meinungen. Von allen Kindergartenpädagoginnen wird die 

Integrative Zusatzbetreuung als sehr große Unterstützung empfunden, was 

Aussagen wie  „ […] mithilfe der Sonderkindergärtnerin läuft das immer 

hervorragend“ (3/439), oder „[…] für mich ist die IZB eigentlich schon eine 

Unterstützung.“ (6/299) und „Die waren eine große Unterstützung für mich.“ 

(1/110) nahe legen. (vgl. auch 3/113; 3,340; 1,322; 1/116; 1/573; 3/412)  

Eine Unterstützung wird dabei in Bezug auf das Kind mit Behinderung (1/117; 

6/203; 3/523), auf die Zusammenarbeit mit den Eltern (3/20; 1/328; 3/116; 

3/372) und auf die persönliche Beratung der Pädagogin (3/113; 1/309; 6/53) 

wahrgenommen.  Einige Aussagen diesbezüglich sind: „ […] wir bekommen 

Tipps, wie wir das Kind unterstützen können“ (3,31), oder „wenn man im 

Arbeiten drinnen ist, hat man oft nicht den Überblick, wie jemand, der von 

außen kommt.“ (3/114).  

Die drei Pädagoginnen mit langjähriger IZB-Erfahrung schätzen diesen Blick 

von außen (3/115) und erachten es als „Um und Auf, dass man sich mit den 

Experten, mit dem IZB-Team zusammentut.“ (3/355), wobei generell die 

Wichtigkeit der guten Beziehung thematisiert wird: „Also das ist schon ganz 

wichtig, dass da persönlich auch eine gute Beziehung mit den Jahren sich 

aufgebaut hat. Und auch Vertrauen!“ (3/128). (vgl. auch 1/111; 3/126; 1/574) 

Sie bemerken aber auch eine generelle anfängliche Unsicherheit. Eine Aussage 

diesbezüglich war: „Da hab ich von Kolleginnen gehört: "Holts ja nicht das IZB-

Team. Die kommen nur herein und kritisieren eure Arbeit.“ (Lachen).“ (3/153). 

Generell wird gesehen, dass sich die Arbeitsbedingungen des IZB-Teams im 

Laufe der letzten Zeit verändert haben. (vgl. 6/52; 3/722) „Denn IZB […] die 

haben irrsinnig viel zu schreiben.“ (6/186), „ […] die IZBs haben jetzt einfach so 

viele Kindergärten anzufahren und so wenig Zeit. Die sind ja selber unglücklich 

mit der Situation.“ (6/247). 
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Einen Wunsch haben die Kindergartenpädagoginnen in Bezug auf die 

Wertschätzung des IZB-Teams von Seiten der Eltern: „Dass sie das IZB-Team 

als Geschenk sehen, weil es sind ja alles Therapieeinheiten. Und das wird von 

den Eltern nicht gesehen, dass diese Therapieeinheiten vom Land bezahlt 

werden.“ (6/503), bzw. „Diese Einrichtung IZB ist ja ein Wahnsinn. Ich mein, das 

kostet die Eltern nichts, ihr Kind bekommt Unterstützung, […] und es ist 

eigentlich unbezahlbar.“ (3/407). 

Aus der Perspektive der Sonderkindergartenpädagoginnen: 

Beide interviewten Sonderpädagoginnen  beklagen vielfach eine Skepsis der 

Kindergartenpädagoginnen gegenüber der IZB. 

Zwei Aussagen diesbezüglich sind: „ […] Ich bin ja nicht da, um sie zu 

kontrollieren. Das steht mir ja nicht zu. Aber sie zu unterstützen und meinen 

sonderpädagogischen Blick ihr zu vermitteln. Aber das ist leider dort nicht 

möglich.“ (4/80). Auch S2 meint diesbezüglich: „Manchmal ist es so, gerade am 

Anfang, wenn die Kolleginnen uns nicht kennen, dass es als Belastung 

empfunden wird.“ (5/124). 

Für beide Sonderpädagoginnen erscheint die Anforderung, zu einem guten 

Miteinander mit den jeweiligen Kindergartenpädagoginnen zu kommen, als die 

größte Herausforderung zu sein, was Aussagen wie:  „ […] das ist sicher eine 

große Herausforderung zu schauen, dass man ein gutes Miteinander 

zusammenbringt“ (4/97), oder „Man ist immer gefordert, ein Miteinander zu 

suchen, was aber oft nicht sehr einfach ist, […].“ (4/46), oder „Und was auch 

sehr schwierig ist, dass man manchmal im Kindergarten nicht Teil vom Team 

ist.“ (5/121) nahe legen. (vgl. 4/60; 5/93; 4/92, 4/49) 

Zusätzlich wird der Auftrag der Inklusion als Herausforderung gesehen. (vgl. 

4/71; 4/100). Dies wird von E1 aus der Außenperspektive beschrieben: „Da gibt 

es schon Bedarf, von beiden Seiten eigentlich, […] das schon auch als 

inklusiven Prozess zu sehen.“ (2/164). 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das IZB-Team von den 

Kindergartenpädagoginnen als große Unterstützung und als hoher Wert 

angesehen werden. Anfängliche Unsicherheiten im Miteinander werden von 

beiden Perspektiven her feststellt. Was auch einen klaren Arbeitsauftrag für die 

Sonderpädagoginnen darstellt. Generell wird gesehen, dass sich die 

Arbeitsbedingungen des IZB-Teams im Laufe der letzten Zeit verändert haben 

und dass der Auftrag der Inklusion auch eine Herausforderung für das IZB-

Team darstellt. 

Kategorie 3.3 - Herausforderungen für die Leitung bzw. das Team vor Ort 

Die Aussagen in dieser Kategorie können in zwei Unterkategorien aufgeteilt 

werden. Zum einen geht es um Aussagen, die die Situation und Bedeutung der 

Leiterin in der Institution betreffen und zum anderen geht es um Aussagen 

bezüglich der Bedeutung der Teamarbeit. 

Zur Situation der Leiterin: 

Alle 3 Pädagoginnen waren oder sind noch immer Leiterinnen der Einrichtung, 

in der sie arbeiten. Danach befragt, wie die Leiterinnentätigkeit mit der Tätigkeit 

in der Gruppe und der Tatsache, darin ein Kind mit Behinderung zu haben, 

vereinbar sei, gibt es von allen 3 Pädagoginnen sehr emotionale Äußerungen. 

 „Schlimm!“ (6/279)  „Die Leiterinnentätigkeit! […] das ist noch eine zusätzliche 

Herausforderung - und das Integrationskind immer an meiner Hand!“ (1/262). 

„Ganz ehrlich, das ist unverantwortlich, ja, ja. Dem kann man nicht gerecht 

werden. Man kann dann keiner Partei gerecht werden, weder der Gruppe, noch 

dem behinderten Kind, noch der Arbeit als Leiterin kann man 100%ig gerecht 

werden.“ (3/619). „[…] es ist ein Horror! Also da, da leide ich auch und wäre 

gern freigestellt.“ (6/290) 

Auch die Sicht von außen durch E1 (2/280) bestätig diese Ansichten: „[…] die 

Leiterinnen […] könnten sicherlich noch mehr Unterstützung brauchen, vielleicht 

auch mehr Zeit, um ihre Leitungsagenden auszuüben“. 
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Zur Bedeutung der Leiterin: 

Auf die Frage, welche Bedeutung eine Leiterin für die Pädagogin gerade beim 

Inklusionsprozess hat, werden vielfach Begriffe wie Unterstützung, Sicherheit 

und Hilfe genannt: „ […] Unterstützung. Möglichkeit mit ihr zu sprechen. Von ihr 

Sicherheit zu bekommen wenn ich Hilfe brauch“ (1/588), „[…] Unterstützung der 

Leitung“ (3/133), „[…] Vertrauen in die Leitung, […] dass man da wirklich 

Unterstützung bekommt.“ (3/610), „[…] dass man versucht, gemeinsame 

Lösungen finden.“ (6/492), „[…] unterstützt, gerade, wenn es da 

Schwierigkeiten gibt“ (3/714). 

Grundsätzlich wird auch der Rolle der Leiterin eine große Bedeutung für die 

Grundstimmung im Team beigemessen. Hier wurde in den Interviews eine 

große Spannweite von verschiedenen Arten des Führens und Leitens 

beschrieben. Solche zwei verschiedenen Pole werden durch die beiden 

folgenden Aussagen deutlich:  „Ich kämpfe wie eine Löwin für mein Team, weil 

ich weiß, was mein Team leistet.“ (6/398), bzw. „wenn die Leitung selber 

irgendwie sehr wenig Wertschätzungen entgegenbringen kann, oder wenig 

positives Feedback, dann übernehmen die jungen Kolleginnen das irgendwie, 

und dann ist sehr schnell eine schlechte Stimmung im Haus.“ (5/218). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Leiterin als große 

Unterstützung angesehen wird, ihr Führungsstil wird als Beeinflussung der 

Grundstimmung im Team angesehen. Eine besondere Herausforderung stellt 

für die Leiterin die Vereinbarkeit der Leitungsfunktion mit den Aufgaben als 

gruppenführende Kindergartenpädagogin beim Inklusionsprozess dar. 

Zur Teamarbeit: 

Zuerst lässt sich anhand der Aussagen feststellen, dass das Thema der 

Zusammenarbeit im Team fast ausschließlich von den 

Kindergartenpädagoginnen selbst thematisiert wurde. Bei allen Pädagoginnen 

fand eine sehr detaillierte Problembeschreibung statt, anschließend wurde auf 

die Chancen einer guten Teamarbeit eingegangen und schlussendlich wurde 
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von allen drei Pädagoginnen thematisiert, was es braucht, damit ein Team im 

Kindergarten gut funktioniert.  

Bei der Frage nach der Situation im Team und der daraus resultierenden 

Unterstützung für den Inklusionsprozess gibt es viele verschiedene 

Situationsbeschreibungen. So fühlt sich K1 (1/364) vom Team überhaupt nicht 

unterstützt – bemerkt aber auch, dass sie nie um Hilfe gebeten hat, was die 

Aussage „[...] keine Unterstützung - die ich aber auch nicht eingefordert habe“ 

nahe legt. (vgl. auch 1/97) K1 (1/107) bemerkt nach einer längeren Pause: 

„[Pause...] Das würde ich heute anders machen!“. 

Von K2 und S2 wird das Problem der inneren Einstellung der Kolleginnen wie 

folgt thematisiert: „Es kann nicht jeder mit so einer Situation umgehen“ (3/131), 

bzw.: „Der Neid von den Kolleginnen, wirklich […]“ (5/427). 

Wohingegen K3 (6/98) von ihrem tollen Team und der gut funktionierenden 

gegenseitigen Unterstützung erzählt: „Ich hab sowieso ein Traumteam! Das 

geht wirklich ineinander.“, sie erlebt, dass „[…] jeder den anderen auffängt.“ 

(6/167) und stellt fest, dass dies die Voraussetzung für einen guten 

Inklusionsprozess ist, denn „Sonst würde ich es nicht schaffen, ich bin alleine 

schwach, das ist klar.“ (6/414). 

Diese Aussage lässt die Bedeutung der Teamarbeit für den Inklusionsprozess 

erkennen. Gerade die Bedeutung der Unterstützung durch das Team wurde 

mehrfach genannt. (vgl. 5/326; 6/141; 1/472; 5/395; 6/167) Dies lässt sich auch 

an Hand folgender Aussage feststellen: „Je mehr Unterstützung man hat, in der 

Gruppe, auch von den Kolleginnen, desto besser ist es.“ (3/232). 

Damit das Team als Unterstützung erlebt werden kann, braucht es die 

Bereitschaft zum Miteinander, das gegenseitige Verständnis und eine gewisse 

Offenheit. Einige Aussagen diesbezüglich sind: „ […] viel Verständnis, viel, viel 

Verständnis von den Kolleginnen.“ (5/435), oder „ […] offen miteinander 

umzugehen.“ (6/471), oder „ […] das Verständnis und auch die Mithilfe der 

Kolleginnen“ (3/244), oder „Bereitschaft zu Mitarbeit, Bereitschaft Dinge zu 

übernehmen […]“ (1/563). (vgl. auch 1/377; 5/410; 3/233) 
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Einige Aussagen wie „Viele Gespräche […]“ (5/433), „Gespräche im Team 

[…]“(1/434) oder „dass man mit seinem Team im Voraus bespricht […]“ (1/513) 

legen nahe, dass eine funktionierende Kommunikation innerhalb des Teams 

eine hohe Bedeutung für die Pädagoginnen hat. 

Zusätzlich wird auch die Bedeutung des gegenseitigen, kollegialen 

Austausches sehr intensiv thematisiert. Da dies eine spezielle Form der 

Unterstützung darstellt, wird sie in der Kategorie 5 noch ausführlich behandelt. 

Hier soll der Vollständigkeit halber aber durch zwei Aussagen kurz darauf 

Bezug genommen werden: „Es sind der Austausch und das gegenseitige 

Respektieren ganz wichtig. Diesem Bereich wird viel, viel zu wenig 

Aufmerksamkeit beigemessen […]. Das Reflektieren, das Austauschen, sich 

eine andere Meinung einzuholen, das ist so wesentlich und wichtig, […].“ 

(4/372), bzw. „Also, das ist unverzichtbar! Das ist das Um und Auf, dass man so 

eine Rückmeldung bekommen kann und so jemanden an seiner Seite hat.“ 

(3/160). 

Kategorie 3.4 - Herausforderungen für die Institution Kindergarten 

Auch bei der Institution Kindergarten ist für einige ein Umdenkprozess nötig. So 

fragt sich L1 (7/159), warum die Institution Kindergarten nach wie vor so starre 

Strukturen hat. Das unterstreicht eine Pädagogin mit der Aussage bezüglich der 

Ansicht ihrer Trägerorganisation: „Das stoße ich oft auf Unverständnis.“ (3/668). 

Auch für S2 (5/215) hängt vieles davon ab, „in welchem Haus ich arbeite, bei 

welcher Institution“ und wie dort „die Auflagen sind“ (5/226). 

Nach der Meinung  von S2 brauchen Pädagoginnen mehr Freiheit, Dinge selbst 

entscheiden zu dürfen. Eine Aussage diesbezüglich war, dass bei vielen 

Trägern die Pädagogin „nichts, gar nichts alleine als Pädagogin entscheiden 

darf“ (5/487). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass flexiblere Strukturen gewünscht 

werden,  mehr Entscheidungsfreiheiten und weniger Verpflichtungen (6/553) für 

die Pädagogin. Diese Wünsche sind institutionsabhängig und je nach Träger 

verschieden. Generell wurde hier beobachtet, je mehr persönlicher Kontakt zum 
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Erhalter besteht (Pfarrer oder Bürgermeister) desto mehr erscheint es möglich, 

sich die Dinge individuell auszureden. Starre Vorgaben wurden vor allem bei 

großen Trägern wie der Stadt Graz oder privaten – nicht kirchlichen - Anbietern 

bemerkt. Wobei auch vielfach die Vorgaben vom Land Steiermark als belastend 

aufgenommen werden – besonders was die Dokumentationspflicht und die 

Inflexibilität bei der Kinderanzahl in der Gruppe betrifft. (vgl. 1/341; 4/99; 5/228) 

Auf die Situation der Rahmenbedingungen wird in der Kategorie 6.1 noch 

eingegangen. 

Kategorie 3.5 - Herausforderungen für die Politik und die Gesellschaft 

Zuerst lässt sich an Hand der Aussagen feststellen, dass für alle 

Interviewpartnerinnen Inklusion ein sehr gesellschaftspolitisches Thema ist und 

nicht nur in einzelnen Bereichen umgesetzt werden kann.  

Den Inklusionsgedanken in der Gesellschaft zu implementieren erscheint ihnen 

eine große Herausforderung. So sieht S1 (4/508), dass es für eine Gesellschaft 

„schwierig ist, in Inklusion zu leben“ und dass „jeder einmal in seinen vier 

Wänden“ damit anfangen müsste. Auch E1 (2/222) sieht dies als schwierigen 

gesellschaftspolitischen Prozess, der Unterstützung von der Politik braucht. Der 

Wunsch von S1 (4/544) ist, „dass Politiker uns die Inklusion vorleben“ sollen. 

Sie fordert die Bildungspolitik auf, wirklich hinzuschauen (4/221) und „zu den 

Menschen hinzugehen“ (4/530). 

L1 (7/77-90) sieht auch die Politik gefordert. So ist die Aufnahme von Kindern 

mit Behinderungen im Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz nach wie 

vor eine "Kann"-Bestimmung (vgl. 2/244), was L1 als Problem sieht, weil „je 

mehr man sich so etwas aussucht, oder je mehr man das aufbauscht, dann 

glaubt man wirklich, das ist noch etwas Besonderes“ (7/88).   

Dazu gibt es aber sehr konträre Meinungen bei den Pädagoginnen. So meint 

K2 (3/578; 3/565), dass „nur, um dieses Schlagwort Inklusion zu bedienen, 

würde ich nicht einfach ein Kind in die Gruppe nehmen“, zusätzlich meint sie, 

dass man vorsichtig sein müsse und dass Inklusion „nicht mit jeder 
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Behinderung oder mit jedem Kind möglich ist“. Auch K1 (1/517) merkt an „ich 

weiß nicht, ob ich es nochmals machen würde“. Wohingegen K3 (6/584) die 

Meinung vertritt, dass es ihre Pflicht sei, wirklich jedes Kind aufzunehmen und 

man hier nicht wählen dürfe.  

Alle Pädagoginnen sprechen aber im gleichen Absatz des Interviews auch das 

Problem der Rahmenbedingungen an: „[…] so eine große Gruppe mit 25 

Kindern ist einfach auch nicht einfach“ (3/575) bzw. „mehr Personal […]“ (6/589) 

oder „Ich würde es wieder machen unter bestimmten Voraussetzungen.“ 

(1/510). Dies drückt auch S1 (4/227) mit der Aussage aus: „Inklusion ist 

gekommen, aber die Rahmenbedingungen haben sich nicht verändert.“. 

Zusammenfassend für diese Kategorie kann gesagt werden, dass alle 

Interviewpartnerinnen ein Umdenken in Gesellschaft und Politik (vgl. 1/611; 

3/405; 5/512; 6/562; 4/508) als Voraussetzung für die Entwicklung einer 

inklusiven Gesellschaft ansehen.  

Doch schon bei der von einigen geforderten verpflichtenden Aufnahme von 

Kindern mit Behinderungen in die Gruppe gibt es einige Vorbehalte, die von den 

Pädagoginnen mit den nicht passenden Rahmenbedingungen erklärt werden. 

Kategorie 3.6 - Herausforderungen für die/mit den Eltern 

In dieser Kategorie werden Aussagen zusammengefasst, die die 

Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Pädagoginnen beschreiben. 

Hier kristallisieren sich zwei verschiedene Ausgangssituationen heraus. Die 

eine ist die, dass vor dem Kindergarteneintritt die Behinderung des Kindes 

schon feststeht und somit von den Eltern diesbezüglich eine 

Auseinandersetzung schon stattgefunden hat. (vgl. 6/153; 1/17; 3,14) 

Die andere Situation ist die, dass Eltern eine Behinderung, 

Verhaltensauffälligkeit oder einen Entwicklungsrückstand ihres Kindes bei der 

Aufnahme in den Kindergarten nicht thematisieren. Zwei Aussagen wie „Oft ist, 

dass die Eltern ja teilweise wirklich vertuschen wollen, oder nicht wahrnehmen 

können […]“ (3/14), oder „Die Mutter hat mir nicht ausreichend erzählt, was dem 
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Kind fehlt, dass es schon betreut wird von der Frühförderung“ (1/8) legen nahe, 

dass die Eltern die Auffälligkeit ihres Kindes entweder nicht wahrnehmen 

wollen, oder sie ihnen nicht bewusst ist.  

Die Pädagoginnen zeigen Verständnis für die schwierige Situation, in der sich 

die Eltern befinden. Einige Aussagen diesbezüglich sind: „ […] bis dahin ist die 

Welt oft sehr heil mit ihrem Kind. Und dann kommt plötzlich jemand und sagt 

ihnen: "Mit Ihrem Kind ist etwas nicht ganz so in Ordnung." (3/367), oder: „Die 

Kinder kommen ja für die Zeit auch ins Behindertengesetz. Und das ist ja auch 

für die Eltern dann schon oft so eine Überwindung, „Mein Kind ist nicht 

behindert!".“ (3/383). (vgl. auch 6/152; 3/392) 

Den sich daraus entwickelnden Prozess zwischen Eltern und Pädagoginnen 

empfinden alle Pädagoginnen als eine große Herausforderung. Dies 

unterstreichen folgende Aussagen: „Das gut rüberzubringen ist eine 

Herausforderung.“ (3/394), bzw. „Also, die größten Anforderungen sind für mich 

eigentlich immer die Eltern.“ (3/363).  

Alle Pädagoginnen sehen die Notwendigkeit der guten Zusammenarbeit mit den 

Eltern, spüren dabei aber gleichzeitig ihre Grenzen in ihrer Rolle als 

Kindergartenpädagogin, was folgende Aussagen deutlich machen: „Wichtig ist 

in erster Linie immer, dass die Eltern vom Kind mitmachen“ (3/102); „wenn es 

die Eltern nicht wollen, ist da dann Schluss für uns“ (3/283); „Weil die Arbeit 

einfach immer wieder sehr schwierig ist - gerade mit den Eltern auch. Man ist 

immer mehr Anfeindungen ausgesetzt“ (3/611); „Da muss ich sagen, da wird es 

uns auch sehr schwer gemacht, […]“ (3/273).  

Weitere Aussagen, die die Wichtigkeit einer intensiven Erziehungspartnerschaft 

erklären, sind: „Da muss man dann noch verstärkt Elternarbeit machen.“ (5/43), 

oder „Ich würde mir wünschen, dass man genug Kontakt mit der Familie im 

Voraus hat, dass man schon weiß, wie man umgehen kann, was die Familie 

sich erwartet, was das Anliegen der Familie ist. Also Gespräche in Voraus 

schon!“ (1/237). 
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Auch E1(2/131)  meint dazu „Hier bedarf es sicherlich auch viel Arbeit mit den 

Eltern. Die Ansprüche der Eltern und das, was von den Kindern kommen kann 

und was die Pädagogin miteinbringt, so auf einen guten Nenner zu bringen.“.  

Durch einige Aussagen wird aber auch eine gewisse Angst und Unsicherheit 

vor der Zusammenarbeit mit den Eltern spürbar. L1 (7/321) beschreibt dies so: 

„Diese Angst auch vor Elternkontakten ist eine ganz große. Und man weiß 

einfach nicht genau, warum.“. Auch die Pädagoginnen selbst sprechen über 

diese Unsicherheit: „Also, das ist immer mein großes Problem, wie man den 

Eltern besser kommunizieren kann, was man arbeitet.“ (3/684), oder: „[…] es 

sich zutrauen, als Expertin ein Gespräch mit den Eltern zu machen“ (5/468). 

Zusammenfassend für diese Kategorie kann gesagt werden, dass die 

Zusammenarbeit in der Erziehungspartnerschaft bei Kindern mit 

Behinderungen, oder bei Kindern, die von einer Behinderung bedroht sind, 

gerade am Anfang als schwierig erlebt wird. Es gilt, den Eltern die Sicherheit zu 

geben, dass ihr Kind in der Institution gut aufgehoben ist, zugleich muss aber 

auch auf etwaige Defizite des Kindes geschaut werden und diese 

angesprochen werden und zusätzlich müssen die Eltern zur Zusammenarbeit 

motiviert werden. Dies fasst folgende Aussage zusammen: „wenn man einmal 

die Eltern überzeugt hat, dass man nur helfen will, dann läuft es eh.“ (6/141). 

Kategorie 3.7 - Herausforderungen für die/mit der Gruppe 

In dieser Kategorie werden Aussagen zusammengefasst, wie die Kindergruppe 

beim Inklusionsprozess erlebt wird, bzw. welche Herausforderungen in diesem 

Zusammenhang auftreten. 

Grundsätzlich fällt auf, dass das Thema „Gruppe“ ausschließlich von den 

Pädagoginnen selbst thematisiert wurde. Diese Tatsache in Verbindung mit den 

getätigten Aussagen lässt darauf schließen, dass dies einen Bereich darstellt, 

der vor allem die direkte Praxis betrifft. Viele Aussagen wurden in diesem 

Zusammenhang auch in Verbindung mit der Gruppengröße gemacht. Dies wird 

aber in dieser Kategorie ausgespart und in der Kategorie 6.1 bei den 

Rahmenbedingungen thematisiert.  
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Es fällt auf, dass besonders von Pädagoginnen, die schon lange im Beruf 

stehen, eine immer größer werdende Individualität der Kinder thematisiert wird. 

Dies zeigen Aussagen wie: „ […] dass auch bei den sogenannten "normalen" 

Kinder ihre Ansprüche immer größer werden.“ (1/427), oder: „Und damit ist es 

so schwierig in einer Gruppe mit 25 Kindern irgendetwas gemeinschaftlich 

herzustellen. Und wenn ich dann noch ein Kind dabei habe, das vielleicht eine 

geistige Behinderung hat, […] dann wird halt alles noch schwieriger" (7/112). 

Grundsätzlich kann aber festgehalten werden, dass die Tatsache, ein Kind mit 

Behinderung aufzunehmen, besonders im sozialen Bereich als Bereicherung für 

die gesamte Gruppe gesehen wird. (vgl. 3/83) So freut sich K2 (3/45) immer 

über Kinder mit Behinderungen in ihrer Gruppe: „weil für mich ändern sie 

dadurch auch das Gruppengefüge […] mehr Rücksicht nehmen müssen, oder 

auf das Kind eingehen müssen.“ Auch K1 (1/94) sieht es als Bereicherung: 

„Das ist z.B. dann etwas, was mich stolz gemacht hat, dass wir das so in der 

Gruppe hinbekommen haben.“.  

Gleichzeitig merkt K1 aber auch an, dass sie auf Grund der Situation zu wenig 

Zeit für die Gesamtgruppe hatte, was Aussagen wie „ […] weil ich ja nicht so 

viel Zeit für sie habe“ (1/156), oder „ […] weil ich einfach zu wenig da war, um 

ihnen dabei zu helfen, sie zu unterstützen.“ (1/70) nahe legen. 

3.2.4 Kategorie 4 - Aussagen zur Entwicklung einer inklusiven Haltung 

Die Kategorie 3 befasste sich mit den Herausforderungen und Anforderungen, 

die ein Inklusionsprozess besonders für die Regelpädagoginnen bedeutet. 

Dabei wurde auch ein Blick auf verschiedene Involvierte und Betroffene 

geworfen und zusätzlich wurde die Institution Kindergarten selbst 

miteinbezogen. 

In der Kategorie 4 werden  Aussagen betrachtet, die Aufschluss darüber geben 

sollen, welche Einstellung, welches Wissen und Können eine Regelpädagogin 

braucht, damit Inklusion in ihrer Gruppe stattfinden kann. 

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass es auf die Frage, was es von 

Seiten der Pädagogin für die Umsetzung eines Inklusionsprozesses braucht, 



Ansi
ch

tse
xe

mpla
r

92 
  

sehr viele Antworten gibt. Zusammenfassend gesehen geht es dabei um die 

Entwicklung einer inklusiven Haltung, wobei diese inklusive Haltung als eine 

innere Einstellung gesehen wird. Ihr wird für den Inklusionsprozess mehr 

Bedeutung beigemessen als einem großen Fachwissen oder geeigneten 

Rahmenbedingungen.  So meint L1 (7/120), dass die Rahmenbedingungen 

nicht so ausschlaggeben sind, sondern „ […] es hat viel mehr mit einer Haltung 

der Kindergartenpädagogin zu tun, mit einer Grundeinstellung“. Zusätzlich 

bedeutet Inklusion für L1 (7/332) eine Umstrukturierung, die „[…] nichts mit 

Fachwissen zu tun“ hat.  

In den Interviews wird eine inklusive Haltung wie folgend beschrieben: „Man 

muss viel Einfühlungsvermögen haben.“ (3/216) Es geht um Berührungsängste, 

denen sich eine Pädagogin stellen muss,  (vgl. 3/704; 3/707; 3/737), es geht um 

„viel, viel Engagement“ (5/175), „ […] und um die Wertschätzung den Kindern 

gegenüber“ (5/177). Dazu zählt auch, dass eine Pädagogin „[…] lernt zu sagen, 

wann sie es nicht mehr schafft“. Dies beschreibt auch E1, wenn sie meint: „Und 

dazu eine Haltung zu finden, was machbar ist und was vielleicht auch nicht 

machbar ist, […]“ (2/336). Und schlussendlich geht es um eine innere 

Bereitschaft, sich auf den Prozess einzulassen „Wo ein Wille, da auch ein Weg. 

[…] wenn ich es wirklich will, dann kann ich es schaffen“ (5/531). (vgl. 6/344; 

6/635; 5/461) 

Bei der Bedeutung einer inklusiven Haltung wird sehr ausführlich von K2, S1, 

S2 und L1 auf die Entwicklung einer generellen Offenheit und Bereitschaft zur 

Zusammenarbeit eingegangen. Da in den Interviews dies ca. 20mal, ohne direkt 

als Frage gestellt worden zu sein, thematisiert wurde, werden hier 

diesbezügliche Aussagen zusammengefasst.  

Zusammenarbeit kann für alle Personen, die diesbezügliche eine Aussage 

tätigten, nur dann stattfinden, wenn man auch erkennt, wann man es alleine 

nicht mehr schafft und bereit ist, Hilfe anzunehmen. „[…] man muss sich auch 

selber darauf einlassen, dass man Hilfe annimmt.“ (3/139). K2 (3/147) 

bezeichnet es als Krankheit unter Pädagoginnen, alles alleine machen zu 

wollen, indem sie meint: „Das ist ehrlich gesagt so ein bisschen eine Krankheit 
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unter Pädagoginnen: Wir können alles alleine […].“ (vgl. 3/153; 4/80; 5/444; 

3/355) 

Dazu wird auch eine generelle Offenheit von den Pädagoginnen und 

Pädagogen gefordert. Dazu zwei Aussagen: „Die müssen sich erst einmal ein 

bisschen öffnen.“ (7/205), oder „Aber ich glaube das Wichtigste ist einfach dem 

Ganzen offen gegenüberzutreten.“ (5/171). 

Ausführlich bespricht auch L1 die Bedeutung von Offenheit in den folgenden 

Aussagen: „[…] wenn ich alles ein bisschen aufmache.“ (7/138), (vgl. auch 

7/281). Offenheit kann sich für L1 (7/304) durch gegenseitiges Hospitieren und 

einen gegenseitigen Austausch entwickeln. Der Grund für mangelnde Offenheit 

liegt für L1 darin, dass „[…] Kindergärtnerinnen häufig die Angst haben, da 

kommt jemand, der kontrolliert mich […].“ (7/293) (vgl. auch 7/281; 7/307) Diese 

Angst vor Kontrolle thematisiert auch S2: „[…] wirklich Angst, Angst vor 

Kontrolle.“ (5/129). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass beim Inklusionsprozess der 

inneren Haltung der pädagogischen Fachkraft eine große Bedeutung 

beigemessen wird. Es geht um eine Offenheit, um die Bereitschaft zur 

Zusammenarbeit und zum Austausch, um eine Wertschätzung jedem einzelnen 

Kind gegenüber und um den Willen, sich auf einen neuen Prozess einzulassen. 

3.2.5 Kategorie 5 - Aussagen zur Bedeutung von persönlicher Reflexion 
und kollegialem Austausch 

In dieser Kategorie werden Aussagen betrachtet, die Aufschluss über die 

Bedeutung von persönlicher Reflexion und kollegialem Austausch geben. 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass alle in diesem Zusammenhang 

getätigten Aussagen in der Reflexion und im Austausch einen großen Nutzen 

und somit auch einen Beitrag für die pädagogische Arbeit sehen. 

Einige Aussagen bezüglich der persönlichen Reflexion sind: 

„Das verlangt einen sehr reflektierten Blick.“ (5/402); „Aber da wird einfach nicht 

reflektiert! Das fehlt mir.“ (5/186); „da müssen die Pädagoginnen auch ihr 
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eigenes Verhalten reflektieren.“ (7/353); „Reflektiert das eigene Verhalten und 

reflektiert, warum ist die ganze Gruppe so schwierig.“ (5/189). 

Diese Aussagen können dahingehend zusammengefasst werden, dass gerade 

aus der Außenperspektive die Notwendigkeit gesehen wird, sich als 

pädagogische Fachkraft mit dem eigenen Verhalten und dem Geschehen in der 

Gruppe auseinanderzusetzen. (vgl. 3/114; 1,553) Eine Aussage diesbezüglich 

ist: „Da bedarf es aber auch der Bereitschaft der Pädagoginnen, sich mit 

bestimmten Themen auseinanderzusetzen.“ (2/78). Diese Bereitschaft besteht 

aber laut K3 (vgl. 7/215) nicht immer. 

Einige Aussagen bezüglich des kollegialen Austausches sind: 

„Weil mir doch auch eine Kollegin, die das Problem von außen sieht, Tipps 

geben kann.“ (3/509), oder „Das ist ein ganz wichtiger Teil der Arbeit.“ (3/526), 

oder „Diesem Bereich wird viel, viel zu wenig Aufmerksamkeit beigemessen.“ 

(4/372). 

So wird der kollegiale Austausch als Psychohygiene empfunden (5/371), den 

S1 (4/394) auf keinen Fall missen möchte und auch L1 (7/314) als etwas 

Notwendiges ansieht. (vgl. auch 1/217; 7/219; 5/387; 5/203; 5/386; 5/297) 

Zusammenfassend kann hier gesagt werden, dass die Aussagen stark die 

eigenen Erfahrungen mit dem kollegialen Austausch wiedergeben. In allen 

Aussagen wurde der gemeinsame Austausch unter Kolleginnen als 

Bereicherung erlebt. 

Dabei werden Aussagen in diesem Kontext immer wieder in Verbindung mit 

fehlenden Zeitressourcen gesehen. Zwei Aussagen dazu sind: “[…] das ist das 

Um und Auf, wenn man sich gut austauschen kann. Und das ist aber in den 

letzten Jahren sehr schwierig geworden.“ (3/168), bzw. „Also das ist auch eine 

Zeitfrage, aber das ist was ganz Wichtiges.“ (3/511). Weitere Aussagen dazu 

gibt es bei der folgenden Kategorie 6.1. 
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3.2.6 Kategorie 6 - Aussagen zur momentanen Situation und  zu 
Zukunftswünschen  

Kategorie 6.1 - Rahmenbedingungen 

Die passenden oder nicht geeigneten Rahmenbedingungen für einen 

Inklusionsprozess wurden in den vorigen Kategorien immer wieder 

angeschnitten, diesbezügliche Aussagen sollen aber in dieser Kategorie 

zusammengefasst werden. 

Grundsätzlich scheint der Begriff Inklusion immer wieder in Verbindung mit nicht 

passenden Rahmenbedingungen auf, was die folgende Aussage nahe legt: 

„Inklusion […] wäre ein tolles Ziel, aber um es zu erreichen - muss man einfach 

die Rahmenbedingungen ändern.“ (4/202). (vgl. auch 4/227; 2/274; 1/510; 

4/111; 4/536) Auch S1 sieht die Notwendigkeit der Veränderung der 

Rahmenbedingungen für den Inklusionsprozess im Kindergarten, wenn sie 

meint: „Wir verändern uns, die Gesellschaft verändert sich und man kann nicht 

die Rahmenbedingungen gleich lassen. Das geht nicht.“ (4/223). 

Weitere Aussagen lassen sich in mehrere Unterkategorien unterteilen: 

Gruppengröße: 

An Hand der Aussagen lässt sich feststellen, dass alle interviewten Personen 

eine Senkung der Gruppengröße fordern. Insgesamt wird in den Interviews 

14mal darüber gesprochen. Dieser Wunsch nach einer Senkung der 

Gruppengröße richtet sich vor allem an die Politik. (vgl. 1/601; 5/332; 4/207). 

Eine Aussage diesbezüglich von E1 (2/100) ist: „Das ist ja auch 

wissenschaftlich erwiesen, dass eine Gruppengröße, so wie es bei uns in der 

Steiermark ist, […] einfach zu groß sind, um genau diese Aufgaben der 

Individualisierung, der Differenzierung wirklich auch gut begleiten zu können.“. 

K3 (6/306) sagt dazu: „[…] die Kinderanzahl in den Gruppen zu senken ist 

sicher der Traum jeder Pädagogin.“. 
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Durch die große Gruppengröße fehlt die Zeit für eine individuelle Betreuung und 

Förderung. So meint K2 dazu: „Weil eigentlich hat man die Zeit nicht. Es ist die 

Gruppe einfach zu groß, es sind einfach zu viele Kinder.“ (3/245). 

Zeitressourcen: 

Zeitmangel wird vielfach wahrgenommen. Eine Aussage, die das unterstreicht, 

ist folgende: „Der Zeitfaktor spielt halt überall eine Rolle.“ (6/480). 

Im engen Zusammenhang werden fehlende Zeitressourcen mit einer zu großen 

Kinderanzahl in der Gruppe gesehen (vgl. 3/245; 2/100). Wobei vor allem von 

den Pädagoginnen thematisiert wird, dass oft viele verschiedene 

Anforderungen und Bedürfnisse zur gleichen Zeit an die Pädagogin 

herangetragen werden.  Die Bewältigung dieser Anforderungen bzw. die 

Prioritätensetzung stellt dabei die Pädagoginnen vor eine Herausforderung. 

Dies bezieht sich vor allem auf Anforderungen bezüglich der Leiterinnentätigkeit 

(1/436), der Erziehungspartnerschaft (3/647) und dem kollegialen Austausch 

(3/636; 3/645).  

Eine Aussage zur Erziehungspartnerschaft ist: „Man merkt, dass die 

Bedürfnisse der Eltern immer größer werden, mit den Pädagoginnen zu 

kommunizieren. Vieles läuft dabei über Tür-und-Angel-Gespräche, aber diese 

Tür-und-Angel-Gespräche nehmen wieder Zeit bei den Kindern weg.“ (3/647).  

Zusammengefasst für die Notwendigkeit von Zeitressourcen für den kollegialen 

Austausch kann eine Aussage von K2 gewertet werden, wenn sie meint, dass 

kollegialer Austausch wichtig ist, aber in letzter Zeit  „durch die 

Stundenreduzierung“ (3/170) immer schwieriger wurde. (vgl. auch 3/511; 6/254) 

Finanzielle Situation: 

Inklusion benötigt die Zurverfügungstellung von geeigneten finanziellen Mitteln. 

So sieht das E1, wenn sie meint: „Das bedarf natürlich eines großen 

Paradigmenwechsels […], weil wir doch immer davon ausgehen, dass hier 

besondere Leistungen auch gefordert sind, dass Geldmittel dafür zu Verfügung 
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gestellt werden sollen und müssen und dass es da bestimmte Bereiche gibt, die 

dafür zuständig sind.“ (2/21). 

In der Praxis sieht S1 (4/354) die Inklusionsbemühen vielfach auf die Frage der 

Finanzierung reduziert, wenn sie meint: „[…] es ist immer eine finanzielle Frage, 

wer das zahlt.“.  

Grundsätzlich beschreiben die Interviewpartnerinnen das zusätzliche 

notwendige Bereitstellen finanzieller Mitteln für Supervision und Beratung 

(2/321), für Dolmetscherdienste (4/353) und für eine zusätzliche, kurzfristige 

Unterstützung in der Gruppe. (vgl. 4/358; 7/93) „Auch wenn jetzt Sparen 

angesagt ist, […] nicht auf Kosten der Schwächsten.“ (4/539). 

Personalschlüssel: 

Grundsätzlich werden unterschiedliche personelle Voraussetzungen in den 

einzelnen Institutionen wahrgenommen (5/319). E1 ( 2/107) sieht die 

Notwendigkeit beim Inklusionsprozess, individuell auf die einzelnen Situationen 

eingehen zu können, „Also es gibt natürlich Spezialfälle, wo wirklich viel mehr 

Aufwand da ist, aber da könnte man sich dann auch überlegen vielleicht eine 

Zusatzperson anzufordern, oder mithinein zu nehmen.“. 

Ansonsten ergeben die Aussagen bezogen auf den Personalschlüssel keine 

einheitliche Meinung. K2 findet die Anzahl des Personals „ok“ (3/635; 3/123), 

K1 und K3 hätten gerne mehr Personal (1/603; 1/420; 1/208; 6/589) und L1 

(7/145) findet mehr Betreuungspersonal „[…]  ganz unrealistisch […]“. 

Schriftliche Dokumentations- und Planungsaufgaben: 

Was hingegen vielfach wahrgenommen wird, ist ein Mehraufwand an 

schriftlichen Dokumentations- und Planungsaufgaben, der als sehr 

„zeitaufwändig“ (4/138) angesehen wird und oft auf Kosten des kollegialen 

Austausches geht. (vgl. 6/535; 3/742; 4/137; 6/229) 

Zusammenfassend zur Kategorie der Rahmenbedingungen kann gesagt 

werden, dass besonders die Pädagoginnen bei der praktischen Umsetzung von 
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Inklusion das Gefühl haben, dass „Inklusion gekommen ist, aber die 

Rahmenbedingungen haben sich nicht verändert.“ (4/227). Es findet keine 

Veränderung des Personalschlüssels, der Zeitressourcen, der Gruppengröße 

oder des Angebotes der IZB statt. Auch sonstige finanzierte 

Unterstützungsangebote wie Supervision werden von den Pädagoginnen nicht 

wahrgenommen. 

Dem gegenüber stehen allerdings zwei Aussagen von E1 und L1. Wo eine 

grundsätzliche Bereitschaft der Politik für den Inklusionsprozess Geld 

auszugeben sehr wohl wahrgenommen wird:  „Ich denke, da gibt es viel 

Vorarbeit und große Bereitschaft auch seitens der Verwaltung und der Politik, 

dafür auch Geld auszugeben.“ (2/60).Zusätzlich wird von L1 wieder auf die 

Bedeutung der inneren Haltung der Pädagogin hingewiesen, wenn gesagt wird:  

„[…] dort, wo die besten Rahmenbedingungen waren, waren die Kinder 

deswegen aber nicht am besten integriert. So ist es nicht. […] Weil ich glaube, 

es hat viel mehr mit einer Haltung der Kindergartenpädagogin zu tun.“ (7/117). 

Kategorie 6.2 - Allgemeine Unterstützung 

Grundsätzlich wird ein genereller Unterstützungsbedarf für die Regelpädagogin 

beim Inklusionsprozess wahrgenommen. (vgl. 2/179; 5/532; 2/75) 

Auf die Frage, welche Unterstützung Regelpädagoginnen beim 

Inklusionsprozess erhalten, werden das Team (3/232; 3/621), die Eltern (1/149; 

3/263), die Leitung (3/403; 1/569) und vor allem das IZB-Team (6/300; 3/403; 

5/34; 1/134; 6/210; 1/147) genannt.  

Zusätzliche externe Unterstützung – außer Fortbildungsveranstaltungen - wird 

in der Praxis nicht beobachtet. Sehr deutlich beantwortet S1 (4/341) diese 

Frage, indem sie meint: „Also mir ist noch nicht bewusst aufgefallen, dass 

irgendwoher irgendwie eine Unterstützung kommt, außer, dass Fortbildungen 

angeboten werden, wo theoretisch darüber diskutiert wird, aber in der 

Umsetzung gibt es keine Unterstützung. Also mir ist noch nichts aufgefallen, wo 

ich gesagt hätte: Ja, das ist jetzt die Unterstützung, da kann Inklusion gut 

funktionieren.“. Auch K1 (1/147) bekräftigt diese Aussage, wenn sie meint: 
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„Unterstützung bekam ich nicht sehr viel. Einzig und alleine war eigentlich das 

IZB-Team da als Unterstützung. Es gab keine Möglichkeit einer Supervision 

z.B. - also Unterstützung ganz, ganz wenig!“. Auch S2 (5/291) meint dazu: „Also 

von extern […] fällt mir jetzt kein Kindergarten ein, der irgendwo Unterstützung 

bekommen würde.“. 

Wobei gerade externe Unterstützungsmöglichkeiten für Regelpädagoginnen als 

sehr wichtig angesehen werden. (vgl. auch Kategorie 6.3 bzw. 4/305; 2/75; 

1/132; 7/144; 1/391; 2/286) 

Von den Pädagoginnen selbst wird das Bedürfnis formuliert, Unterstützung 

rascher zu bekommen (4/358; 6/270) und wenn möglich schon im Vorfeld, 

damit man sich auf die Situation vorbereiten kann (1/510; 1/550). 

Die Fachberatung wird von den Sonderpädagoginnen und Regelpädagoginnen 

nicht als Unterstützungsmöglichkeit für den Inklusionsprozess thematisiert, 

wobei sie von E1 als solche angeführt wird, wenn sie meint: „Da gibt es auch 

die Möglichkeit, Kolleginnen der Fachberatung anzurufen oder zu kontaktieren.“ 

(2/279). Dazu aber noch ausführlicher bei der Kategorie 6.3. 

Kategorie 6.3 - Beratung 

In dieser Kategorie werden Aussagen bezüglich externer und interner 

Beratungsmöglichkeiten für Regelpädagoginnen beim Inklusionsprozess 

zusammengefasst.  

Grundsätzlich wird vor allem von der Außenperspektive her eine große 

Bedeutung und Notwendigkeit in der Beratung von Regelpädagoginnen beim 

Inklusionsprozess gesehen. Dies lassen folgende Aussagen erkennen: „Ich 

würde es sinnvoller finden, wenn […] 14tägige Supervisionen stattfinden.“ 

(5/302), weil: „[…] damit ist die Sache eigentlich erledigt, bevor es eskaliert, 

bevor man um Hilfe schreien muss.“ (5/311). (vgl. 7/555; 4/314) 

Wohingegen Regelpädagoginnen selber oft gar nicht wissen, was für 

Beratungsmöglichkeiten ihnen zu Verfügung stehen könnten. Eine Aussage 
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diesbezüglich ist: „Ich habe gar nicht gewusst, welche Möglichkeiten - oder ob 

es überhaupt Möglichkeiten – gibt“ (1/354). (vgl. 6/350) 

Interne Beratungsmöglichkeiten werden vor allem in Form von „Kollegialem 

Austausch“  (siehe dazu Kategorie 3.2) und Beratung durch die Leitung der 

Einrichtung (siehe dazu Kategorie 3.3) wahrgenommen. Eine Aussage 

diesbezüglich: „[…] wenn Pädagoginnen insgesamt bereit waren, mit 

irgendjemandem über ihre Probleme, Ängste und Sorgen zu reden, dass das 

schon sehr viel bewirkt […]“ (7/215). 

Die IZB wird als besondere Beratungsmöglichkeit angesehen (siehe dazu 

Kategorie 3.2), die in der pädagogischen Praxis auch angewendet wird und als 

unterstützend angesehen wird. Einige Aussagen diesbezüglich sind: „[…] 

Beratung und Unterstützung vom IZB-Team […]“ (1/548), bzw. „Ich hab es 

schon erlebt […], dass es die Sonderkindergärtnerin der IZB sein kann, […], 

dann kann das wunderbar sein.“ (7/546). 

Externe Beratungsmöglichkeiten, die zumindest theoretisch einigen 

Interviewpartnerinnen bekannt sind, sind die Supervision, die Intervision und die 

Fachberatung. Diese Modelle der Beratung werden von den Pädagoginnen 

aber in der pädagogischen Praxis eines Inklusionsprozesses als weitestgehend 

fehlend wahrgenommen. (siehe dazu Kategorie 6.2)  

Zur Supervision: 

Einige Aussagen in Bezug auf die Supervision sind: „Es gab keine Möglichkeit 

einer Supervision.“ (1/148), bzw. „[…] das ist auch ein Punkt, der in unserer 

pädagogischen Arbeit fehlt“ (4/327), bzw. „Aber ich kenn jetzt keinen 

Kindergarten, wo das wirklich selbstverständlich wäre.“ (5/313) und 

„Kindergartenpädagoginnen haben keine Möglichkeit von Supervision - soweit 

ich das weiß. Es ist nicht vorgesehen. Und das ist ein großes Manko.“ (4/312). 

(vgl. auch 5/294; 1/354; 6/350; 1/331) 

Generell ist ein großer Wunsch nach Beratung in Form von Supervision 

erkennbar. Das machen folgende Aussagen deutlich: „Supervision sollte ein 
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notwendiger Faktor darin sein“ (2/287), bzw. „Es muss einfach die Möglichkeit 

geben, das irgendwo abzuladen und das zu reflektieren.“ (4/324), „[…] was halt 

wichtig wäre, wäre Supervision in regelmäßigen Intervallen!“ (1/245) bzw. „Es 

ist einfach notwendig!“ (1/413). (vgl. 3/547; 4/391, 7/555; 5/504; 4/376). 

Zusätzlich sieht es E1 als Qualitätskriterium für eine gute pädagogische Arbeit, 

wenn sie meint: „[…] dass es einfach ein Qualitätskriterium ist, Supervision 

annehmen zu können.“ (2/309). 

Zur Fachberatung: 

Wie schon in Kategorie 6.2 behandelt, besteht von Seiten der Landesregierung 

die Möglichkeit der pädagogischen Fachberatung (2/279). Diese Form der 

Beratung wird aber von Seiten der Pädagoginnen nicht wirklich als 

Beratungsmöglichkeit für den Inklusionsprozess wahrgenommen. Auf die Frage 

nach Erfahrungen mit der Fachberatung antwortet K2 (3/555): „Ehrlich gesagt 

ist mir das gar kein Begriff. Wer macht das?“. Eine weitere Aussagen 

diesbezüglich ist: „[…] Hab ich keinen Kontakt gehabt. Ist mir auch nichts 

angeboten worden!“ (1/339), bzw. „[…] es hat nichts gepasst. Es ist nur negativ, 

es ist negativ, es ist negativ gekommen.“ (6/386). (vgl. auch 3/559)  

Vielfach wird die Fachberatung mehr als Kontrollorgan, denn als symmetrische 

Prozessberatung wahrgenommen, was folgende Aussage deutlich macht: „[…] 

sie sagen halt, dass sie Fachberaterinnen sind, aber wir wissen eh, wenn sie 

kommen, ist das halt immer eine Inspektion.“ (6/369), bzw. „[…] ich glaube, 

dass die Fachberatung eine andere Aufgabenstellung hat. Und wenn sie 

Unterstützung brauchen, dann muss das eine authentische Unterstützung sein.“ 

(7/543). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein großer Bedarf an 

beraterischer Unterstützung für Regelpädagoginnen beim Inklusionsprozess 

besteht, dass dieser Beratungsbedarf, intern im Team durch die Leitung, durch 

kollegialen Austausch und durch die als große Unterstützung empfundene IZB 

allerdings nur teilweise befriedigt wird.  Es besteht der Bedarf an externer 

Beratung in Form von Intervision und Supervision. Supervision wird dabei als 
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Möglichkeit zur Reflexion und zur Besprechung von Problemen gesehen, bevor 

sie eskalieren. Zusätzlich wird Supervision als Austauschmöglichkeit, als 

Entlastungsfunktion (7/221) und als Qualitätskriterium für die pädagogische 

Arbeit wahrgenommen. Die vom Land angebotene Fachberatung kann diesem 

Bedürfnis nach Unterstützung nicht gerecht werden. 

Kategorie 6.4 - Aus- und Weiterbildung 

Diese Kategorie unterteilt sich in zwei Unterkategorien. In der Kategorie der 

„Ausbildung“ wird der Fokus auf Aussagen bezüglich der österreichischen Form 

der Ausbildung der Kindergartenpädagoginnen und –pädagogen gelegt. In der 

Kategorie „Fortbildung“ werden Aussagen zu der diesbezüglichen momentanen 

Situation und zu Zukunftsperspektiven zusammengefasst: 

Zur Ausbildung: 

Die Art und Weise der momentanen Ausbildung wird in allen Interviews 

besprochen. Wobei besonders die Ausbildung in Form einer Berufsbildenden 

Höheren Schule (BHS) in Zusammenhang mit dem Alter der 

Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger und der Konfrontation mit den 

Anforderungen in der Praxis – und hier im Speziellen beim Inklusionsprozess – 

gesehen wird. 

Grundsätzlich kann auf Grund der Aussagen gesagt werden, dass es 

unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die Qualität der derzeitigen 

Ausbildung gibt (vgl. 6/637), wobei generell die Gefahr gesehen wird, dass die 

Ausbildung für die Berufspraxis auf Kosten der Allgemeinausbildung zu kurz 

kommt. Denn die Schülerinnen und Schüler werden gleichzeitig mit den 

Herausforderungen einer Matura und den immer größer werdenden 

Herausforderungen, die an eine pädagogische Fachkraft im Elementarbereich 

gestellt werden, konfrontiert.  

Zwei Aussagen, die das nahe legen sind: „[…] auf die Berufsausbildung darf 

nicht vergessen werden und nicht nur am Tag der offenen Tür“  (7/496), bzw. “ 
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[…] dass die Schule wieder praxisorientierter wird.“ (3/455). (vgl. auch 4/262; 

3/461; 1/631; 7/477) 

Die Mehrheit der Interviewpartnerinnen – bis auf L1und K3 - sieht eine 

Notwendigkeit darin, die Ausbildungsform zu verändern und auf die tertiäre 

Bildungsebene zu verlegen. Eine Aussage diesbezüglich ist: „Es wurde nicht 

einmal angedacht, ob die vielleicht auch eine andere, neue Ausbildung 

brauchen würden, obwohl die Anforderungen immer größer werden […].“ 

(1/655). (vgl. 4/269) 

Eng verbunden ist die Frage nach der Ausbildungsform mit der Thematik des 

Alters der Pädagoginnen und Pädagogen beim Berufseinstieg. Dazu gibt es 

viele Wortmeldungen – besonders von E1, und den drei Pädagoginnen selbst, 

die alle für ein späteres Berufseinstiegsalter plädieren:  

„Also die Überlegungen, […] die Ausbildung später anzusetzen, die teile ich auf 

jeden Fall. Da geht es […] um die Möglichkeit das gut aufzunehmen und 

umzusetzen.“ (2/88). „Ich glaube es ist natürlich so eine Alterserfahrung.“ 

(6/215). „Es gibt natürlich gut gereifte 19Jährige, aber das ist ein Glücksfall, […] 

ich denke, dass sich da schon auch in den letzten Jahrzehnten etwas verändert 

hat in der Rolle der Pädagogin […] und auf der anderen Seite natürlich auch in 

den Anforderungen, die an die Pädagoginnen, […] gestellt werden.“ (2/144). 

„Also was ich nicht so schlecht finde, ist, wenn das Alter sozusagen erhöht ist, 

wenn man diese Ausbildung beginnt. Weil ich glaub, dass eine gewisse Reife 

sicher auch was bringt.“ (3/483). „Die jungen Pädagoginnen einfach ein 

bisschen später anfangen zu lassen […] also das wäre ein Ansatz, der mir 

wichtig ist. Unabhängig davon, wo die Ausbildung ist, wie sie läuft, da glaube 

ich, dass das Alter schon eine große Rolle spielt und erleichtern kann, wenn 

man doch schon ein bisschen älter ist.“ (2/347). 

K3 sieht es hingegen als sinnvoll an, sowohl eine BAKIP als auch eine tertiäre 

Ausbildungsmöglichkeit anzubieten. (6/653) 

Wohingegen L1 als Lehrerin einer BAKIP sich keine große qualitative 

Verbesserung erwarten würde, „nur weil es universitär wird, […]“, sondern, dass 
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da geschaut werden müsste, „dass von der Basis nichts verloren wird.“ (7/470). 

Außerdem ist sie der Meinung, dass sich aus politischen Gründen in Bezug auf 

die Ausbildungsform nichts ändern wird. (vgl. 7/456) 

Auf die Frage, ob die jungen Pädagoginnen und Pädagogen gut für einen 

Inklusionsprozess vorbereitet sind, wird eher mit einem Nein geantwortet. K1 

antwortet: „Das glaube ich überhaupt nicht.“ (1/623), S2 wünscht sich für die 

jungen Pädagoginnen „mehr Info und Wissen über das Heilpädagogische 

System“ (5/280) und K2 beschreibt es so: „[…] für den Inklusionsprozess sind 

sie bestimmt nicht besser vorbereitet.“ (3/466). 

Zusätzlich sieht L1 das Problem, dass Schülerinnen und Schüler während ihrer 

Ausbildung wenig Möglichkeiten bekommen, einen Kindergarten mit einer IZB 

kennenzulernen: „die nehmen auch häufig keine Praktikantinnen dazu. Weil sie 

sagen, wir haben eh schon das IZB-Team, da ist dann so viel Unruhe in unserer 

Gruppe, […] Wenn aber jetzt unsere Praktikantinnen nicht erleben, wie das 

gehen könnte, tun sie sich auch schwer, […].“ (7/125). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Kombination von 

Berufsausbildung und Allgemeinausbildung mit Matura eine große 

Herausforderung darstellt und die Frage der Verlegung der Ausbildung in eine 

tertiäre Bildungsebene vielfach als sinnvoll erachtet wird, gerade auch, um das 

Berufseinstiegsalter zu erhöhen.  Schwierigkeiten werden auch gesehen, 

Schülerinnen und Schüler Einblicke in inklusiv arbeitende Kindergärten zu 

ermöglichen, um sie in der Praxis und in der Theorie für Inklusionsprozesse gut 

vorzubereiten. 

Zur Fortbildung: 

E1 sieht die Fortbildung als Impuls, für deren Umsetzung in die Praxis aber die 

Pädagogin selbst verantwortlich ist. So ist für sie eine Fortbildungsveranstaltung 

die Vorgabe einer Richtung, „und die müssen die Personen selber weitergehen, 

sich selber auf den Weg machen. Das geht natürlich dann nur begrenzt.“ 

(2/216). Ähnlich sieht das L1, wenn sie meint: „Von der Fortbildung als solches 

kann man nicht erwarten, dass sich da so viel ändert, weil man muss schon 
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auch die Bereitschaft grundsätzlich einfach mit sich bringen, dass man sich auf 

den Weg macht“ (7/223). (vgl. auch 2/76)  

Auch S1 stellt sich die Frage, „Inwieweit jetzt das, was dort in eineinhalb bis 

zwei Stunden referiert wird, umgesetzt werden kann, mit diesen 

Rahmenbedingungen […]“ (4/349). 

Grundsätzlich werden Fortbildungsveranstaltungen von den Pädagoginnen eher 

als Unterstützung, Motivation und Bereicherung wahrgenommen. (vgl. 1/132; 

5/261; 1/211) Allerdings gibt es in der Praxis auch Probleme, mit zu wenigen 

Fortbildungsplätzen (5/345; 2/233) und nicht passenden Angeboten (5/344). 

Zum Thema Inklusion werden laut E1 Fortbildungen angeboten, wo es 

hauptsächlich um die Begriffsimplementierung geht:  „Also da haben wir in den 

letzten Jahren versucht das Thema Inklusion überhaupt einmal als Begriff in die 

Köpfe zu bringen und zu schauen, dass wir eine einheitliche Auffassung davon 

vermitteln können. Das ist dann sehr unterschiedlich, wie das gelebt wird, wie 

das ankommt.“ (2/28). Wobei keine der Regelpädagoginnen noch an so einer 

Veranstaltung teilgenommen hat. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Fortbildungen als eine wichtige 

Unterstützungs- und Motivationsfunktion erlebt werden. Allerdings müssen sie 

gut an die Bedürfnisse der Pädagoginnen angepasst sein, es braucht genügend 

freie Plätze und Fortbildungen müssen so stattfinden, dass die Pädagoginnen 

und Pädagogen die Veranstaltung als Impuls und Richtungsvorgabe erleben.  

 

3.3 Diskussion der Forschungsergebnisse 

Dieses Kapitel widmet sich in Bezug auf die gestellten Forschungsfragen der 

Gegenüberstellung von Theorie und Praxis. Wobei Übereinstimmungen 

festgestellt  und Widersprüche identifiziert und diskutiert werden sollen. Die für 

diese Arbeit definierten Forschungsfragen (siehe Kapitel 3.1.2)  sollen  hier auf 

Basis der gesamten Erkenntnisse beantwortet und diskutiert werden. Wobei der 

Fokus auf eine Verbindung bzw. Gegenüberstellung  der theoretischen 
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Abhandlungen (siehe Kapitel 0) mit möglichen Antworten aus der Praxis (siehe 

Kapitel 0) gelegt werden soll, um anschließend etwaige neue Erkenntnisse 

festhalten zu können und neue Forschungsfragen zu benennen. 

3.3.1 Beantwortung der Forschungsfragen 

Welche Herausforderungen entstehen für Kindergartenpädagoginnen und 
–pädagogen beim Inklusionsprozess von Kindern mit Behinderungen im 
Regelkindergarten? 

Die erste Forschungsfrage nach den Herausforderungen für 

Regelkindergartenpädagoginnen und –pädagogen beim Inklusionsprozess von 

Kindern mit Behinderungen wurde sehr umfassend erörtert. Aus der 

wissenschaftlichen Literatur zu diesem Forschungsthema wurden einige 

Herausforderungen identifiziert, die im Zuge der empirischen Untersuchung 

hinterfragt wurden. Diese Herausforderungen werden hier zusammengefasst 

und diskutiert. Wobei der Schwerpunkt auf dem „Wissen über Inklusion“, der 

„Entwicklung einer inklusiven Haltung“ und der „Zusammenarbeit“ gelegt wird. 

Wissen über Inklusion: 

Eine einfache Erkenntnis, deren Umsetzung aber Mühe macht, ist die, dass 

zuallererst der Begriff Inklusion gut definiert sein muss und von allen Beteiligten 

verstanden werden muss, damit Inklusion gelebt werden kann. Diese 

Begriffsimplementierung beschreibt auch in der Literatur Feyerer (2013, S. 38-

40) als eine der wichtigsten Grundlagen für den Umsetzungsprozess. So ist es 

notwendig, den Begriff der Inklusion immer wieder zu kommunizieren und auf 

alle Ebenen des gesellschaftlichen Miteinanders konkrete 

Gestaltungsmaßnahmen zu planen, durchzuführen  und zu überprüfen. Denn 

hierbei ergibt sich in der Realität immer wieder die Situation, dass Inklusion 

einfach als Synonym für Integration verwendet wird, oder als „unerreichbare 

Utopie“ beschrieben wird. 

Grundsätzlich fällt bei den Aussagen in den Interviews auf, dass der Expertin 

E1 die Begriffsverwendung viel geläufiger ist als den 

Kindergartenpädagoginnen. E1 verwendet den Begriff 15mal und liefert auch 
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gleich eine Begriffsdefinition. K1 verwendet den Begriff einmal, bei K2 kommt er 

zweimal vor, und von K3 wird er gar nicht verwendet. Zusätzlich fällt bei den 

Expertinnen und den Sonderpädagoginnen auf, dass bereits eine 

Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion stattgefunden hat. Bei den 

Regelpädagoginnen ist diesbezüglich noch wenig zu bemerken. 

Von den beiden Expertinnen und den Sonderpädagoginnen wird auch sehr klar 

die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels thematisiert. (vgl. 2/21; 2/124; 

7/147; 7/603) Ein Paradigmenwechsel bedeutet auch Veränderung. Allerdings 

werden in den Interviews keine klaren Veränderungsstrategien erkennbar. 

(5/511; 2/35; 5/457; 4/512; 2/335)  

Diese bis jetzt noch vielfach als fehlend wahrgenommene Auseinandersetzung 

der Regelpädagoginnen mit dem Begriff Inklusion schafft dann auch Probleme 

bei der Entwicklung einer inklusiven Haltung.  

Inklusive Haltung:  

Laut Weltzien basiert Inklusion auf einer Pädagogik der Vielfalt. „Nur wenn 

Heterogenität anerkannt, wertgeschätzt und der eigene Umgang damit 

reflektiert wird, können pädagogische Fachkräfte eine inklusive Haltung und 

entsprechende fachliche Kompetenzen entwickeln (2014, S. 18).“  

Der Begriff der „inklusiven Haltung“ wird von den Pädagoginnen nicht 

verwendet. Allerdings wird diese Haltung mit Bezeichnungen wie „viel 

Einfühlungsvermögen“ (3/216), „viel Engagement“ (5/175), oder „Wertschätzung 

den Kindern gegenüber“ (5/177) umschrieben. (vgl. 3/704; 3/707; 3/737; 6/344; 

6/635; 5/461; 5/531) 

Im Kapitel  2.4.4 beschreibt Warnecker (2012, S. 27) den Umgang mit Vielfalt 

als eine der größten Herausforderungen für eine inklusive Pädagogik. Es geht 

hier um die Achtung von unterschiedlichen Lebensweisen, anstatt der 

Bewertung dieser. In der Schulpädagogik sieht Warnecker (2012, S. 28-29) eine 

schon längere Auseinandersetzung mit diesen Themen. Anders nimmt er das 
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jedoch im Elementarbereich wahr. Hier sieht er noch immer die Bedürfnisse, 

sich bei der Entwicklung von Kindern an Skalen und Mittelwerten zu orientieren. 

Dieser im vorherigen Absatz beschriebene Umgang mit Vielfalt und 

Heterogenität in der Gruppe stellt beim Vergleich der wissenschaftlichen 

Literatur zu diesem Thema mit der praktischen Forschung ein Spannungsfeld 

dar.  

So beschreibt Prengl (2010, S. 19) als grundlegende Voraussetzung für einen 

Inklusionsprozess, dass „[…] die Aufnahme aller Kinder in eine Einrichtung 

sowie uneingeschränkte Teilhabe und Gemeinsamkeit auch innerhalb der 

Einrichtung […]“ selbstverständlich sind. Auch Caby (2012, S. 129-130) 

beschreibt sehr deutlich, was eine konsequent gelebte Inklusion im 

Kindergarten bedeuten würde. So ist ihre Ansicht, dass zwischen Kindern mit 

einem Bedarf an besonderer Förderung und solchen ohne den speziellen 

Bedarf nicht mehr unterschieden werden darf, was bei den Interviews als 

abweichend von der Literatur gesehen werden kann. 

Zwei der drei befragten Regelpädagoginnen würden nicht einfach jedes Kind in 

der Gruppe aufnehmen. (vgl. 3/578; 3/565; 1/517) Nur eine Pädagogin (6/584)  

merkt an, dass es ihre Pflicht sei, wirklich jedes Kind aufzunehmen und man 

hier nicht wählen dürfe. Alle Pädagoginnen sprechen aber im gleichen Absatz 

des Interviews auch das Problem der Rahmenbedingungen an. Die Gruppen 

seien zu groß, um allen Kindern gerecht werden zu können und um 

Heterogenität als Bereicherung sehen zu können. (vgl. 6/589; 1/510; 3/575; 

4/227) Gerade hier sieht L1 (7/77-89) die Politik gefordert, etwas zu verändern. 

Doch wie lässt sich neben einer notwendigen Veränderung der 

Rahmenbedingungen die eigene Haltung verändern? Die Spannung besteht 

darin, dass gerade in der pädagogischen Praxis Heterogenität und Vielfalt oft 

nicht als Bereicherung, sondern geradezu umgekehrt als Anstrengung und 

zusätzliche Belastung wahrgenommen werden.  Dies bestätigen Aussagen aus 

den Interviews. Mehrfach wird der Inklusionsprozess von den befragten 

Pädagoginnen als Mehraufwand und Zusatzbelastung dargestellt. (vgl. 1/445; 
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3/273; 6/90; 1/43; 6/461; 3/597) Zusätzlich empfinden es die Pädagoginnen als 

schwierig, allem gerecht zu werden. (vgl. auch 3/263; 1/55) Auch von der 

Außenperspektive her werden die Anforderungen und der Mehraufwand für die 

pädagogische Fachkraft beim Inklusionsprozess thematisiert. (vgl. auch 5/198; 

4/198; 5/231; 4/240)  

Bei der Bedeutung einer inklusiven Haltung wird sehr ausführlich von K2, S1, 

S2 und L1 auf die Entwicklung einer generellen Offenheit und Bereitschaft zur 

Zusammenarbeit eingegangen. Dies kommt in den Interviews ca. 20mal vor, 

ohne direkt als Frage gestellt worden zu sein. (vgl. 3/153; 4/80; 3/147; 7/281; 

5/444; 3/355; 7/205; 3/139) 

Offenheit könnte sich für L1 (7/313) durch gegenseitiges Hospitieren und einen 

gegenseitigen Austausch entwickeln. Den Grund für mangelnde Offenheit 

sehen L1 und S2 darin, dass Pädagoginnen häufig Angst vor Kontrolle haben 

(vgl. 7/293; 5/129; 7/305). Als große Herausforderung wird dabei auch die 

notwendige Zusammenarbeit im Team vor Ort, mit den Eltern, mit dem IZB-

Team und mit dem Träger der Einrichtung beschrieben.  

Zusammenarbeit: 

Gerade wenn es um das Gelingen von inklusiven Prozessen geht, sind alle 

Beteiligten gefordert, diesen Prozess miteinander zu gestalten. Das stellt auch 

für die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern eines Kindes mit 

Behinderung und der Pädagogin/dem Pädagogen eine große Herausforderung 

dar. Seitz und Finnern (2012, S. 21) beschreiben dabei die Bedeutung der 

Kommunikation und die Wichtigkeit eines professionellen, respektvollen 

Umgangs miteinander. Roth (2010, S. 214-215) sieht die Anforderung der 

Pädagogin/des Pädagogen dabei darin – mit einem ressourcenorientierten Blick 

– die Kompetenzen der Eltern zu stärken, tabuisierte Themen respektvoll und 

wertschätzend anzusprechen und für Transparenz und Vertrauen zu sorgen, 

damit die Chancen, die eine inklusive Einrichtung dem Kind bietet - genutzt 

werden können. 
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Auch in den Interviews wird die Zusammenarbeit in der 

Erziehungspartnerschaft bei Kindern mit Behinderungen, oder bei Kindern, die 

von einer Behinderung bedroht sind, gerade am Anfang als schwierig 

beschrieben. Es gilt den Eltern die Sicherheit zu geben, dass ihr Kind in der 

Institution gut aufgehoben ist, zugleich muss aber auch auf etwaige Defizite des 

Kindes geschaut werden und diese angesprochen werden und zusätzlich 

müssen die Eltern zur Zusammenarbeit motiviert werden. Dies fasst folgende 

Aussage zusammen: „wenn man einmal die Eltern überzeugt hat, dass man nur 

helfen will, dann läuft es eh.“ (6/141). (vgl. 5/468; 3/684; 3/383; 3/283; 2/131; 

3/367; 1/237; 3/273; 3/611) Von L1 (7/324) wird beschrieben, dass während der 

Ausbildungszeit nur bedingt Kontakt mit Eltern möglich ist. Somit stellt die 

Zusammenarbeit mit den Eltern gerade am Beginn der beruflichen Laufbahn für 

die pädagogische Fachkraft eine sehr große Herausforderung dar, bei der sie 

Unterstützungs- und Reflexionsmöglichkeiten benötigt. (vgl. 3/472; 4/248).  

Eine weitere Herausforderung im Zuge des Inklusionsprozesses ist die 

Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams. Sie halten Einzug in die 

Institution „Regelkindergarten“, denn für eine einzelne Pädagogin bzw. für einen 

einzelnen Pädagogen alleine ist der Reformprozess im Bereich der Integration 

nicht zu bewältigen (Heimlich & Behr, 2005, S. 131). Sulzer & Wagner (2011, S. 

28) beschreiben die Fähigkeit der pädagogischen Fachkraft dabei als 

„Kooperationskompetenz“, wo es darum geht, mit multiprofessionellen Teams 

innerhalb und außerhalb der Einrichtung zusammenzuarbeiten. 

Auch Aussagen in den Interviews lassen die Wichtigkeit der Teamarbeit für den 

Inklusionsprozess erkennen. Gerade die Bedeutung der Unterstützung durch 

das Team wird mehrfach genannt. (vgl. 5/326; 6/141; 1/472; 5/395; 6/167) „Je 

mehr Unterstützung man hat, in der Gruppe, auch von den Kolleginnen, desto 

besser ist es.“ (3/232).  

Wesentlich erscheint Heimlich & Behr (2005, S. 132) dabei die Bedeutung der 

Teamentwicklung im Kindergarten. Diese erstreckt sich von der fallbezogenen 

Teambesprechung bis hin zur regelmäßigen Teamsitzung. Auch in den 

Interviews wird die Bedeutung des gegenseitigen, kollegialen Austausches sehr 
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intensiv thematisiert.  „Also das ist unverzichtbar! Das ist das Um und Auf, dass 

man so eine Rückmeldung bekommen kann und so jemanden an seiner Seite 

hat.“ (3/160). (vgl. 4/372) 

Die Leiterin wird in den Interviews als ein wesentlicher Faktor für das Gelingen 

eines Inklusionsprozesses im Kindergarten beschrieben. Ihr Führungsstil wird 

als Beeinflussung der Grundstimmung im Team angesehen. Eine besondere 

Herausforderung stellt für die Leiterin die Vereinbarkeit der Leitungsfunktion mit 

den Aufgaben als gruppenführende Kindergartenpädagogin beim 

Inklusionsprozess dar. Hier wird von einigen Interviewpartnerinnen 

Veränderungsbedarf gesehen, um die Leiterinnen, die gleichzeitig einen 

Inklusionsprozess in ihrer Gruppe begleiten, zu entlasten. Das bekräftigt E1 

(2/280) mit folgender  Aussage: „[…] die Leiterinnen […] könnten sicherlich 

noch mehr Unterstützung brauchen, vielleicht auch mehr Zeit, um ihre 

Leitungsagenden auszuüben“. (vgl. Kapitel 3.2.3 ) 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die An- und Herausforderungen 

beim Inklusionsprozess für die Regelpädagoginnen und –pädagogen darin 

bestehen, sich zuallererst mit dem Begriff Inklusion und mit der eigenen 

Biografie auseinanderzusetzen, um eine reflektierte inklusive Haltung 

entwickeln zu können, die eine Wertschätzung von Heterogenität, eine 

Offenheit im Tun und eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit bedeutet.  Dies 

bestätigen auch Sulzer & Wagner, wenn sie meinen, „Appelle an die Haltung“ 

(2011, S. 30) nutzen nichts. Hier bedarf es einer Einstellungsveränderung, die 

aber wiederum eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Inklusion voraussetzt.  

Die zweite Forschungsfrage lautet:  

Welcher Bedarf von beraterischen Unterstützungsmaßnahmen wird 
dadurch erkennbar? 

Sowohl die wissenschaftliche Literatur als auch Aussagen in den Interviews 

verweisen auf die große Chance, Pädagoginnen und Pädagogen durch 

passende Beratungsformen bei ihrem pädagogischen Tun zu unterstützen. 
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Aus der Warte von Schlee (2012, S. 12-13) ist die konkrete Gestaltung der 

zwischenmenschlichen Beziehungen entscheidend für die Wirksamkeit und 

auch für die Qualität in der pädagogischen Arbeit. Gleichzeitig sieht er aber 

auch, dass der pädagogische Alltag auf Grund der Wichtigkeit der 

zwischenmenschlichen Beziehungen oftmals Anlass für Missverständnisse und 

Irritationen gibt. Jedoch ist das Know-how über Konfliktbewältigung, Teamarbeit 

und Reflexion bei den Pädagoginnen und Pädagogen oft gering. Hier kann 

Beratung unterstützen. Wie bereits in Kapitel 2.6 dargestellt, bezeichnet 

Mutzeck (2005, S. 12) Beratung als eine „systematische und verbindliche Hilfe 

zur Bewältigung von Problemen“. Dabei geht es um persönliche oder 

gesellschaftliche Probleme, die durch Handlungs- und Wissenskompetenzen 

der Betroffenen alleine nicht gelöst werden können. 

In den Interviews wird vor allem von der Außenperspektive her eine große 

Bedeutung und Notwendigkeit an Beratung von Regelpädagoginnen während 

eines Inklusionsprozesses gesehen. (vgl. 7/558; 5/311; 4/314; 5/302) Gerade 

externe Unterstützungsmöglichkeiten werden in den Interviews in Bezug auf die 

Beratung der Regelpädagoginnen als sehr wichtig angesehen. (vgl. 4/305; 2/75; 

1/132; 7/144; 1/391; 2/286) Und generell ist ein großer Wunsch nach Beratung 

in Form von Supervision erkennbar. (vgl. 3/547; 4/391; 5/504; 4/376; 2/287; 

4/324; 1/245) 

Da werden beraterische Unterstützungen – außer in Form des IZB-Teams und 

durch Fortbildungsveranstaltungen – in der Praxis nicht beobachtet. Zusätzlich 

wissen Regelpädagoginnen selber oft gar nicht, was für 

Beratungsmöglichkeiten ihnen zu Verfügung stehen könnten.  

Auch in der Literatur konnte die Autorin keine Erfahrungsberichte über 

Kollegiale Beratung im Kindergarten finden. Wobei gerade die Kollegiale 

Beratung und Supervision laut Schlee (2012, S. 23) gute Formen sind, um sich 

als Pädagoginnen und Pädagogen gegenseitig zu unterstützen.  

Sinnvoll erscheint es für Schulz (2010, S. 24), Supervision als Psychohygiene 

für das Team schon im Vorfeld eines großen Problems anzubieten. Dies 
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benötigt allerdings eine große Überzeugungsarbeit dem Träger gegenüber, 

damit die nötigen finanziellen und zeitlichen Ressourcen dafür zu Verfügung 

gestellt werden. Auch Mair  (2010, S. 11-13) sieht als Grund für die 

Schwierigkeiten bei der Implementierung von Supervision in Kindergärten 

neben einigen Widerständen gegen Veränderungsprozesse vor allem das 

Problem der geringen Zeitkapazitäten und die Frage nach der Finanzierung.  

Diese Erkenntnis aus der wissenschaftlichen Literatur bestätigen Aussagen aus 

den Interviews, wo regelmäßige Supervision für pädagogische Fachkräfte 

eingefordert wird, „[…] bevor es eskaliert, bevor man um Hilfe schreien muss.“ 

(5/311). (vgl. 7/555; 4/314; 5/302) 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein großer Bedarf an 

beraterischer Unterstützung für die pädagogischen Fachkräfte während eines 

Inklusionsprozesses sowohl in der Theorie als auch in der Praxis gesehen wird. 

Regelpädagoginnen selbst haben wenig bis gar keine Erfahrung mit 

Supervision oder Kollegialer Beratung. Deshalb sind hier die Träger, 

Fachexperten und nicht zuletzt das Land Steiermark gefordert, ein sinnvolles 

Beratungs- und Unterstützungsmodell für Kindergartenpädagoginnen und  

–pädagogen zu entwickeln, wo Beratung als Unterstützungsprozess erlebt wird, 

der der Psychohygiene dient, die Arbeitszufriedenheit erhöht und die 

Arbeitsqualität steigert. Die Pädagoginnen und –pädagogen können dadurch 

neue Kraft und Ideen für die gemeinsame Arbeit mit den Kindern sowie für die 

Planung und Entwicklung neuer Konzepte und Projekte entwickeln. (Schulz, 

2010, S. 27) 

Die vom Land angebotene Fachberatung kann diesem Bedürfnis nach 

Unterstützung aus der Sicht der Regel- und Sonderpädagoginnen und auch aus 

der Sicht der Lehrerin nicht gerecht werden. 

Hier bestätigen Aussagen aus der Praxis auch die Erkenntnisse aus der 

wissenschaftlichen Literatur zu diesem Thema. Vergleicht man die 

Aufgabenbeschreibung der pädagogischen Fachberatung aus Kapitel  2.6.3.1 

mit der Darstellung der Unterschiede von Prozess- und Fachberatung in Kapitel 
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2.6.1 ergibt sich daraus, dass es sich bei den Aufgaben der pädagogischen 

Fachberaterinnen und  –berater um unterschiedliche Beratungsansätze handelt. 

Einerseits obliegt ihnen das Aufsichtsorgan mit Fachberatung und Kontrolle und 

zum anderen geht es um eine prozesshafte Unterstützung des pädagogischen 

Personals.  

Diese „multidimensionalen Zuständigkeiten“  (Adolph, 2001) und Positionierung 

an einer Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik, Trägern und 

pädagogischen Fachkräften stellt eine Herausforderung an die 

Fachberaterinnen und –berater dar. Gleichzeitig können diese verschiedenen 

Rollen der Fachberaterin bzw. des Fachberaters zu einer Verunsicherung 

seitens der Pädagoginnen und Pädagogen führen.  Solch eine Verunsicherung 

wird in Aussagen der Pädagoginnen deutlich. (vgl. 3/555; 1/339; 6/385; 3/559) 

Vielfach wird dabei die Fachberatung mehr als Kontrollorgan, denn als 

symmetrische Prozessberatung wahrgenommen. (vgl. 6/367; 7/543) Ein erster 

Schritt gegen diese Verunsicherung wäre, für mehr Transparenz zu sorgen, 

indem die Aufgabenbeschreibungen und Zuständigkeiten der Fachberaterinnen 

an alle Pädagoginnen klar vermittelt werden würden. 

3.3.2 Beantwortung der Zusatzfrage  

Aus der theoretischen Abhandlung ergab sich zusätzlich zu den beiden 

ursprünglich formulierten Forschungsfragen noch eine weitere Frage. Die 

Beantwortung dieser Frage wird nachfolgend ebenfalls kurz erläutert. Die 

Zusatzfrage lautet: 

Wie sind die Rahmenbedingungen für den Inklusionsprozess von Kindern 
mit Behinderungen im Kindergarten und welche Bedürfnisse ergeben sich 
daraus für die Pädagoginnen und Pädagogen? 

Stabile Unterstützungssysteme bilden den Rahmen, unter dem sich ein 

inklusives Bildungssystem entwickeln kann. Für einen Inklusionsprozess im 

Elementarbereich sehen Heimlich & Behr (2005, S. 142) Rahmenbedingungen 

wie „Qualifiziertes Personal“, „Fach/Fallsupervision“, „Teamsupervision“, 



Ansi
ch

tse
xe

mpla
r

115 
  

„Fachberatung“, „Reduzierung der Kinderzahl“, aber auch „Zusätzliches 

Personal“ und „Freistellung der Leitung“, die als Standards gelten sollten.  

Doch in den Interviews (vgl. Kapitel 3.2.6) scheint der Inklusionsprozess immer 

wieder in Verbindung mit nicht passenden Rahmenbedingungen auf, was die 

folgende Aussage nahe legt: „Inklusion […] wäre ein tolles Ziel, aber um es zu 

erreichen - muss man einfach die Rahmenbedingungen ändern.“ (4/202). (vgl. 

auch 4/227; 2/274, 1/510; 4/111; 4/536) 

Aus der Sicht von Haug (2008, S. 48) erfordert eine gute Inklusion geeignete 

Rahmenbedingungen in Bezug auf Ressourcen, physische Strukturen und 

Kompetenzen. Sie sei „keine Methode, um Geld zu sparen“. Auch Hocke (2012, 

S. 158) formuliert sehr deutlich, dass es keine inklusive Arbeit zum Nulltarif 

geben kann und „wer die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 

nutzt, um Kosten zu sparen, der betreibt Exklusion und spaltet die 

Gesellschaft.“. 

Doch in der Praxis sehen die Interviewpartnerinnen die Inklusionsbemühungen 

vielfach auf die Frage der Finanzierung reduziert. (4/354) Deutlich wird das 

besonders bei der notwendigen Bereitstellung finanzieller Mittel für Supervision, 

Beratung und Unterstützung. (vgl. 4/358; 7/93; 4/539; 2/321; 4/353) 

An Hand der Aussagen lässt sich feststellen, dass alle interviewten Personen 

eine Senkung der Gruppengröße fordern. Insgesamt wird in den Interviews 

14mal darüber gesprochen. (vgl. 2/100; 1/601; 5/332; 4/207). Durch die große 

Gruppengröße fehlt die Zeit für eine individuelle Betreuung und Förderung 

(3/245). Zusätzlich wird das Bedürfnis nach mehr Zeitressourcen für den 

gemeinsamen Austausch formuliert (vgl. 3/170; 3/511; 6/254) 

Beim Personalschlüssel werden unterschiedliche personelle Voraussetzungen 

in den einzelnen Institutionen wahrgenommen. Hier gibt es kein einheitliches 

Bild. (vgl. 3/635; 5/319; 3/123; 1/603; 1/420; 1/208; 6/589; 7/146) Was hingegen 

vielfach wahrgenommen wird, ist ein Mehraufwand an schriftlichen 

Dokumentations- und Planungsaufgaben. (vgl. 4/138; 6/535; 3/742; 4/137; 

6/229) 
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In den Aussagen der Interviews wird deutlich, dass besonders die 

Pädagoginnen bei der praktischen Umsetzung von Inklusion das Gefühl haben, 

dass Inklusion gekommen ist, aber die Rahmenbedingungen sich nicht 

verändert haben. (4/227) Auch finanzierte Unterstützungsangebote wie 

Supervision werden von den Pädagoginnen nicht wahrgenommen. 

3.3.3 Weitere Erkenntnisse  

Über die Forschungsfragen hinaus wurden folgende neue Erkenntnisse im 

Zuge der theoretischen und praktischen Auseinandersetzung mit dem Thema 

gewonnen:  

Die Integrative Zusatzbetreuung ist eine für die Steiermark typische 

Betreuungsform, die von den Regelpädagoginnen als sehr große Unterstützung 

wahrgenommen wird. Alle Interviewpartnerinnen befürworten das Modell der 

IZB. L1 sieht aber in der Umsetzung einige Probleme, die nicht der Inklusion 

dienen. (vgl. 7/264; 7/563) So wird beobachtet, dass in Graz gerade eine neue 

Kooperative Gruppe eröffnet werden musste, weil behinderte Kinder keinen 

Platz in Regelgruppen bekommen (vgl. 7/568-573). Zudem passen auch 

Statements der Pädagoginnen, die bestätigen, dass sie meistens 

verhaltensauffällige oder leicht entwicklungsverzögerte Kinder aufnehmen und 

nicht wirklich Kinder mit einer Behinderung. (vgl. 3/103; 6/219; 1/11; 7/588; 

3/567; 4/452) 

Das Modell der IZB entstand in der Phase der Integrationsbewegung. Die 

Herausforderung für alle Beteiligten besteht jetzt darin, dieses Modell der 

Integration in eine inklusive Teilhabestrategie umzuwandeln (vgl. Kapitel 2.3.2). 

So sind für Heimlich (2013, S. 21) die Teilhabestrategien für Kinder mit 

Behinderungen im Elementarbereich in einem „schädigungsspezifischen 

System“ stecken geblieben. 

In den letzten Jahren wurde in der Steiermark ein großer Anstieg an IZB-Teams 

und auch eine Zunahme an Kindern, die durch das heilpädagogische System 

im Elementarbereich in der Steiermark betreut werden, beobachtet. Hier stellt 

sich die Frage, warum in einer Zeit der Inklusion plötzlich um 9% mehr Kinder 
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durch Sonderpädagoginnen und –pädagogen betreut werden müssen, als in 

einer Zeit der Integration? Und warum hat sich bei einer Gegenüberstellung der 

Daten aus den Jahren 2006 und 2013 die Anzahl an Integrationsgruppen  um 

54% erhöht und die der IZB-Teams um 48%? (vgl. Kapitel 2.3.5) 

Eine Antwort darauf liefert L1, wenn sie meint, dass hier im Moment leider statt 

die Vielfalt wertzuschätzen, mit einem defizitorientierten Blick auf die Kinder 

geschaut wird. (vgl. 7/576-7/593) Zusätzlich meint sie, dass das Konzept der 

IZB nie hinterfragt worden ist und es hier Beratung gebraucht hätte. 

Dies eröffnet eine weiterführende Forschungsfrage bzw. die Empfehlung, das 

Konzept der IZB, das grundsätzlich von allen Beteiligten als sehr wertvoll 

erachtet wird, zu hinterfragen und im Sinne der Inklusion weiterzuentwickeln. 

Ein weiter Gedanke wäre der, die Rahmenbedingungen für den 

Inklusionsprozess im Elementarbereich österreichweit zu vergleichen. Und hier 

auch einen Blick darauf zu werfen, inwieweit z.B. starre Rahmenbedingungen 

bezüglich der Gruppengröße die Arbeitsmöglichkeiten in den Kindergruppen 

und die Motivation der Pädagoginnen und Pädagogen beeinflussen. 

Hier scheint auch die Organisationsentwicklung gefragt zu sein. (vgl. Kapitel 

2.6.3.6) Die Bedeutung der Organisationsentwicklung in pädagogischen 

Institutionen wird in der Literatur vor allem am Beispiel der Institution Schule 

thematisiert. Mietz & Kunigkeit  (2009, S. 313-316) sehen in der Institution 

Schule insofern Probleme, als hier Grenzen der Wirksamkeit einer 

Organisationsentwicklung erreicht werden, weil auf Grund von vorgegebenen 

Rahmenbedingungen und Ressourcen die Einflussmöglichkeiten der 

Handelnden begrenzt sind. In der Literatur fand die Autorin nichts 

Dementsprechendes in Bezug auf die Institution Kindergarten. Allerdings 

unterstreichen Aussagen aus den Interviews die Beobachtungen von Mietz & 

Kunigkeit.  So wird vielfach die Institution Kindergarten als System mit „starren 

Strukturen“ (7/159) und engen Vorgaben erlebt, wo wenig Freiraum und 

Entscheidungsmöglichkeiten durch die Pädagoginnen bestehen. Es wird 

beobachtet, dass bei vielen Trägern die Pädagogin „nichts, gar nichts alleine als 

Pädagogin entscheiden darf“ (5/487). (vgl. 3/668; 5/215; 5/226)  
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Dabei wollen die Pädagoginnen als Expertinnen im Elementarbereich anerkannt 

werden, empfinden aber eher eine geringe Wertschätzung gegenüber ihrer 

Arbeitsleistung. Von Seiten der Pädagoginnen war zu diesen Themen fast 

ausschließlich Frustration bemerkbar. Sie empfinden ihre Arbeit wenig 

wertgeschätzt und sich selbst empfinden sie von Seiten der Gesellschaft und 

auch der Eltern nicht als Expertinnen wahrgenommen. (vgl. 1/657; 6/607; 3/743; 

1/506; 6/511; 3/332; 1/481) 

Das unterstreicht die Notwendigkeit eines Umdenkprozesses für die Institution 

Kindergarten gerade in Bezug auf den Inklusionsprozess, mit flexibleren 

Strukturen und mehr Entscheidungsfreiheiten und weniger Verpflichtungen 

(6/553) für die pädagogischen Fachkräfte, wo sie als Experten für ihr System 

ernstgenommen werden und dementsprechend unterstützt werden, damit sie 

Entscheidungen selbständig treffen können und dürfen. Dies unterstreichen 

auch Seitz & Finnern (2012, S. 24) mit der Auffassung, benötigte 

Unterstützungsmaßnahmen und zusätzliche Ressourcen „nicht länger an 

individuelle Diagnosen einzelner Kinder zu binden, sondern sie systemisch den 

Einrichtungen zuzusprechen, damit diese hiermit flexibel umgehen können“.  

3.3.4 Empfehlungen 

Die empirische Untersuchung dieser Arbeit über die Herausforderungen und 

den beraterischen Unterstützungsbedarf der Regelkindergartenpädagoginnen 

und -pädagogen bei der Inklusion von Kindern mit Behinderungen zeigt 

folgende zentralen Ergebnisse und daraus resultierende Empfehlungen: 

Ein Inklusionsprozess stellt für eine pädagogische Fachkraft eine große 

Herausforderung dar. Es benötigt zuallererst eine Auseinandersetzung mit dem 

Begriff „Inklusion“ für alle Beteiligten. Doch bei Inklusion nur auf eine 

Begriffsimplementierung zu achten, ist zu wenig. Es bedarf auch einer 

Veränderung der inneren Haltung der pädagogischen Fachkräfte, es bedarf 

Beratungs- und Reflexionsmöglichkeiten und passender Rahmenbedingungen. 

Das Wissen über Inklusion, die beraterische Unterstützung der Pädagoginnen 

und Pädagogen und die geeigneten Rahmenbedingungen sind gemeinsame 

Voraussetzungen für einen professionell gestalteten Inklusionsprozess.  
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Hier ist vor allem die Fortbildung und Beratung gefordert, den Pädagoginnen 

und Pädagogen genügend Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit dem 

Begriff Inklusion und zur persönlichen Reflexion zu bieten.  Pädagoginnen und 

Pädagogen brauchen unkomplizierte Zugangsmöglichkeiten zu Beratungs- und 

Unterstützungsangeboten und vor allem auch das Wissen über unterschiedliche 

Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten wie Intervision, Supervision und 

Kollegiale Beratung. Beratung ist vor allem auch deswegen wichtig, weil ein 

professionell gestalteter Inklusionsprozess für eine pädagogische Fachkraft 

alleine nicht durchführbar ist, sondern die Zusammenarbeit in 

multiprofessionellen Teams braucht. Diese Teams halten Einzug in die 

Institution „Regelkindergarten“ und lassen die Bedeutung von Teamentwicklung 

und Kommunikation und Konfliktlösung für das Personal in der Institution 

Kindergarten erkennen. 

Zusätzlich ist es wichtig, die Institution Kindergarten als inklusive 

Bildungseinrichtung zu verankern, mit flexiblen Modellen, um der Vielfalt der 

Kinder zu entsprechen und gerecht werden zu können und wo pädagogische 

Fachkräfte als Experten wahrgenommen werden. In dem Zusammenhang 

braucht es auch eine kritische Auseinandersetzung mit passenden 

Rahmenbedingungen und mit dem Modell der IZB. So gehören 

Rahmenbedingungen wie eine Reduktion der Gruppengröße beim 

Inklusionsprozess in der Steiermark dringend angepasst, damit der Vielfalt und 

Heterogenität in der Gruppe entsprochen werden kann. 

3.3.5 Kritische Betrachtung des Forschungsergebnisses 

Die Autorin überprüft hier die Arbeit auf ihre Sinnhaftigkeit und Aussagekraft. 

Die Studie erfolgte in der Steiermark, da die Integrative Zusatzbetreuung nur in 

diesem Bundesland als Betreuungsform für den Elementarbereich angeboten 

wird. Ein Vergleich mit anderen Bundesländern wäre spannend. Es würde 

sicher einen breiteren Blick auf dieses Thema ermöglichen.  

Die sieben Interviewpartnerinnen lieferten einen vielschichtigen und zum Teil 

auch unterschiedlichen Blick auf die einzelnen Themen. In den Interviews 

wurden Tendenzen erkennbar. Um einen genaueren, relevanten Blick für eine 
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etwaige Weiterentwicklung der Integrativen Zusatzbetreuung oder die 

Anforderungen an die Institution Kindergarten als eine inklusive, elementare 

Bildungseinrichtung zu erhalten, würde es einer größeren Studie mit mehr 

Beteiligten bedürfen, um vergleichbare Werte erzielen zu können. 

Auch ein Vergleich der Herausforderungen und des Wissens von Inklusion von 

pädagogischen Fachkräften einerseits beim Berufseinstieg und andererseits 

nach 25 Jahren Berufserfahrung könnte noch zusätzlich eine interessante 

Perspektive erschließen, auf die bei dieser Studie aber nicht eingegangen 

werden konnte. 
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4 Zusammenfassung und Ausblick 

Das Thema dieser Masterarbeit lautet: Herausforderungen und beraterischer 

Unterstützungsbedarf der Regelkindergartenpädagoginnen und -pädagogen bei 

der Inklusion von Kindern mit Behinderungen. 

Dazu wurden folgende zwei Forschungsfragen festgelegt: Welche 

Herausforderungen entstehen für Kindergartenpädagoginnen und –pädagogen 

beim Inklusionsprozess von Kindern mit Behinderungen im Regelkindergarten? 

Welcher Bedarf von beraterischen Unterstützungsmaßnahmen wird dadurch 

erkennbar? 

Darüber hinaus wird noch nachstehende Zusatzfrage untersucht: Wie sind die 

Rahmenbedingungen für den Inklusionsprozess von Kindern mit 

Behinderungen im Kindergarten und welche Bedürfnisse ergeben sich daraus 

für die Pädagoginnen und Pädagogen? 

Im theoretischen Teil wurde Literatur zur wissenschaftlichen Erörterung 

mehrerer Bereiche herangezogen: Eingangs wurden die gesellschafts-

politischen Grundlagen diskutiert, danach fand eine Auseinandersetzung mit 

dem Begriff Behinderung statt. Im Anschluss wurden Unterschiede von der 

Separation bis hin zur Inklusion erörtert. Schließlich wurde der Fokus auf den 

Inklusionsprozess im Elementarbereich und auf die pädagogische Fachkraft 

und ihre Ausbildung in Österreich zur Kindergartenpädagogin bzw. zum 

Kindergartenpädagogen gelegt. Es wurden an Hand von verschiedenen 

Modellen die Herausforderungen und Kompetenzanforderungen an die 

pädagogische Fachkraft beim Inklusionsprozess herausgearbeitet. 

Schlussendlich beschäftigte sich der theoretische Teil dieser Arbeit noch mit 

verschiedenen beraterischen Unterstützungsmöglichkeiten, die in der 

wissenschaftlichen Literatur für den Elementarbereich als relevant diskutiert 

wurden. 

In der empirischen Untersuchung wurden sieben Interviewpartnerinnen, nach 

im Vorfeld festgelegten Kriterien ausgewählt und mittels leitfadenzentrierter 
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Interviews befragt. Der Leitfaden für die Fragen ergab sich dabei aus den 

getätigten theoretischen Vorüberlegungen und aus den daraus formulierten 

Forschungsfragen. 

Die Auswertung der Daten aus den Interviews wurden mit Hilfe der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring durchgeführt und konzentrierte sich darauf, 

Variationen und Unterschiede sichtbar zu machen und gleichzeitig 

Übereinstimmungen hervorzuheben. Vor dem Hintergrund der gewählten 

Analysemethode entschied sich die Forscherin, die ihr vorliegenden auditiven 

Daten literarisch zu transkribieren.  

Anschließend wurden die Ergebnisse  der empirischen Untersuchung in 

Hinblick auf die Forschungsfragen mit den theoretischen Grundlagen verglichen 

und interpretiert. 

So können die Ergebnisse dieser Studie wie folgt zusammengefasst werden: 

 Bei einem Inklusionsprozess bedarf es einer Auseinandersetzung und 

mit dem Begriff Inklusion für alle Beteiligten und einer gleichzeitigen 

Implementierung dieses Begriffes. Diese Begriffsimplementierung hat 

besonders bei den Regelpädagoginnen noch nicht wirklich 

stattgefunden. Hier braucht es Fortbildungs- und Beratungsangebote. 

 Die Entwicklung einer inklusiven Haltung der pädagogischen Fachkraft, 

in der die Heterogenität in der Gruppe als Bereicherung erlebt wird, wird 

als Grundvoraussetzung für einen professionell gestalteten 

Inklusionsprozess gesehen. 

 Dem gegenüber stehen im Moment in der Steiermark 

Rahmenbedingungen, die es schwer machen, auf die vielfältigen 

Bedürfnisse und Anforderungen der einzelnen Kinder individuell 

eingehen zu können. So wurde von allen Interviewpartnerinnen 

mehrmals eine Reduktion der Kinderanzahl in der Gruppe eingefordert, 

um diesen Ansprüchen von Individualität und Heterogenität gerecht 

werden zu können. 
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 Gerade wenn es um das Gelingen von inklusiven Prozessen geht, sind 

alle Beteiligten gefordert, diesen Prozess miteinander zu gestalten. Das 

stellt auch für die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern 

von einem Kind mit Behinderung und der Pädagogin/dem Pädagogen 

eine große Herausforderung dar.  

 Eine weitere Herausforderung im Zuge des Inklusionsprozesses ist die 

Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams. Die Bedeutung der 

Unterstützung durch das Team wird vielfach genannt.  

Eine besondere Herausforderung stellt für die Leiterin die Vereinbarkeit 

der Leitungsfunktion mit den Aufgaben als gruppenführender 

Kindergartenpädagogin beim Inklusionsprozess dar.  

 Sowohl die wissenschaftliche Literatur als auch Aussagen in den 

Interviews verweisen auf die große Chance, Pädagoginnen und 

Pädagogen durch passende Beratungsformen bei ihrem pädagogischen 

Tun zu unterstützen. 

Externe Unterstützungsmöglichkeiten werden in den Interviews in Bezug 

auf die Beratung der Regelpädagoginnen als sehr wichtig angesehen. 

Und generell ist ein großer Wunsch nach Beratung in Form von 

Supervision erkennbar. Regelpädagoginnen selbst haben aber wenig bis 

gar keine Erfahrung mit Supervision oder kollegialer Beratung. 

 Die Integrative Zusatzbetreuung wird als große Unterstützung 

angesehen. Oft ist die IZB die einzige Form von Unterstützung, die 

Regelpädagoginnen beim Inklusionsprozess bekommen. Das Modell der 

IZB entstand in der Phase der Integrationsbewegung. Die 

Herausforderung für alle Beteiligten besteht jetzt darin, dieses Modell der 

Integration in eine inklusive Teilhabestrategie umzuwandeln. 

Im Zuge dieser Arbeit ergaben sich neue Fragen, die interessante 

Forschungsgebiete sein können:  

So sieht die Autorin als einen möglichen nächsten Schritt, sich mit dem Konzept 

und Modell der Integrativen Zusatzbetreuung auseinanderzusetzen. Nicht nur 

der Name ist zu hinterfragen, sondern auch die Tatsache, dass es zusehends 
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mehr IZB-Teams und mehr Integrationsgruppen gibt und gleichzeitig aber in 

Graz gerade eine neue Kooperative Gruppe mit ausschließlich Kindern mit 

Behinderungen eröffnet werden musste. 

Ein weiter Gedanke wäre der, die Rahmenbedingungen für den 

Inklusionsprozess im Elementarbereich österreichweit zu vergleichen, und hier 

auch einen Blick darauf zu werfen, inwieweit starre Rahmenbedingungen 

bezüglich der Gruppengröße – wie sie im Moment in der Steiermark herrschen 

– die Arbeitsmöglichkeiten in den Kindergruppen und die Motivation der 

Pädagoginnen und Pädagogen beeinflussen. Zusätzlich stellt sich die Frage, ob 

es eine Verbindung zwischen der großen Gruppengröße und dem immer 

größeren Bedarf an der Integrativen Zusatzbetreuung gibt 

Eine andere Frage ist die Frage danach, wie Kindergärten als inklusive, 

elementare Bildungseinrichtungen geführt werden können, in denen die 

Regelkindergartenpädagoginnen und –pädagogen als Expertinnen und 

Experten wahrgenommen werden? Und schließlich wäre eine weitere Frage die 

Frage nach den Möglichkeiten der Implementierung des Begriffs Inklusion in 

unsere Gesellschaft. 
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8 Anhang 

8.1 Kennzahlen zur IZB in der Steiermark 

 

  

  

Bezirk Einrichtungen Kooperative 
Gruppen

Integrations-
gruppen

Kinder in den 
koop.u.Integration

sgr.

Integrative 
Zusatz-

betreuung
Kinder i.d.IZB-Gruppen

Graz-Stadt 4 2 13 197 17 109

Bruck/Mur

Deutschlandsberg 1 1 1 22 2 13

Feldbach 1 1 15 4 27

Fürstenfeld 1 3 19

Graz-Umgebung

Hartberg 2 3 45 6 36

Judenburg 1 2 33 4 26

Knittelfeld 1 1 6 3 18

Leibnitz 2 2 1 29 9 57

Leoben 1 1 2 38 5 30

Liezen 1 1 7 5 31

Mürzzuschlag 1 1 16 6 36

Murau 1 1 16 4 29

Radkersburg

Voitsberg 1 1 14 1 7

Weiz 1 2 28 8 48

STEIERMARK 19 8 28 466 77 486

Heilpädagogische Kindergärten
Stand: 1. März 2006

Betriebsjahr 2005/06
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8.2 Leitfaden für die Interviews 

 

  

Das Leitfadeninterview mit der Expertin:  

Was sind Ihre Aufgabe in Bezug auf den momentanen Inklusionsprozess im 

Elementarbereich? 

Inklusion im Elementarbereich in der Steiermark 

 Wie sehen Sie das Bemühen „Inklusion“ in den Regelkindergärten zu verankern? 

 Wenn Sie die Situation in der Steiermark anschauen, gibt es aus Ihrer Sicht 

irgendwo auch  Handlungsbedarf? 

 Passen Ihrer Meinung nach die vorhandenen Rahmenbedingungen für einen 

optimalen Inklusionsprozess? 

Pädagogin 

 Mit welchen Anforderungen und Erwartungen sind die Pädagoginnen konfrontiert? 

 Mit welchen Anforderungen und Erwartungen ist das IZB-Team konfrontiert? 

 Sind Ihrer Meinung nach die Pädagoginnen im Moment gut für den 

Inklusionsprozess vorbereitet?  

Unterstützung 

 Wobei glauben Sie, dass eine Pädagogin während des Inklusionsprozesses überall 

Unterstützung braucht? 

 Ist das Unterstützungsangebot „Träger-abhängig“? 

 Welche Unterstützungen gibt es von Seiten des Landes für die 

Regelkindergartenpädagoginnen bei der Inklusion von Kindern mit Behinderung? 

 Gibt es vom Land eine Empfehlung zu Supervision? 
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Das Leitfadeninterview mit den Kindergartenpädagoginnen: 

Die Situation der Integration und die Bedingungen zur Integration: 

 Erzählen Sie von Ihrer Situation! 
 

Anforderungen an die Pädagogin: 

 Mit welchen Herausforderungen wird eine Pädagogin beim Integrationsprozess 
konfrontiert? 

 Welche Anforderungen bestehen ihrer Meinung nach an eine Pädagogin, wenn sie 
Integration in ihrer Gruppe leistet? 

 Wie schaut das bei Ihnen aus?  
o Konnten Sie sich auf die Situation vorbereiten? 
o Bekamen Sie Unterstützung? 
o Was ist bzw. war die größte Anforderung? 

 Wie kann eine Pädagogin in der Bewältigung dieser Anforderungen unterstützt 
werden? 
 

Erfahrungen mit beraterischen Reflexions- und Unterstützungsmaßnahmen während 
des Integrationsprozesses: 

 Wie bzw. von wem wurden Sie während des Inklusionsprozesses begleitet, beraten 
bzw. unterstützt? 

 Haben Sie sich für diesen Prozess speziell fortgebildet? 
 Waren sie genug auf die Situation vorbereitet? 
 Haben Sie privat etwas gemacht, das Ihnen geholfen hat, die beruflichen 

Anforderungen gut zu bewältigen? 
 

Wünschen in Bezug auf beraterische Unterstützungen: 

 Welche Veränderungen bei den Rahmenbedingungen würden Ihrer Meinung nach 
Pädagoginnen zur Bewältigung Ihrer beruflichen Herausforderungen bei der 
Integration zukünftig brauchen? 

 Welche Unterstützungen würden Ihrer Meinung nach Pädagoginnen zur 
Bewältigung Ihrer beruflichen Herausforderungen bei der Integration zukünftig 
brauchen? 

 Haben Sie Bedürfnisse und Anforderungen an: 
o Das Team im Kindergarten? 
o Das IZB-Team? 
o Die Leitung? 
o Den Träger der Einrichtung? 
o Das Land Steiermark? 
o Die Gesellschaft? 

 Möchten Sie noch für Sie wichtige Aspekte zum Thema nennen, die Ihrem Gefühl 
nach im Interview noch zu wenig berücksichtigt wurden? 
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Das Leitfadeninterview mit einer Lehrerin: 

Beschreiben Sie Ihre Arbeit! 

Inklusion im Elementarbereich in der Steiermark 

 Wie sehen Sie im Moment das Bemühen „Inklusion“ in den Regelkindergärten zu 

verankern? 

 Was sind die Chancen?   Was sind die Schwierigkeiten?  

 Was braucht Inklusion anders als Integration? 

Pädagogin 

 Mit welchen Herausforderungen sind Sie dabei in der Ausbildung konfrontiert? 

 Mit welchen Anforderungen und Erwartungen sind die Pädagoginnen konfrontiert? 

 Mit welchen Anforderungen und Erwartungen ist das IZB-Team konfrontiert? 

 Sind Ihrer Meinung nach die Pädagoginnen im Moment gut für den 

Inklusionsprozess ausgebildet? 

 Passen Ihrer Meinung nach die vorhandenen Rahmenbedingungen für einen 

optimalen Inklusionsprozess?  

 Wenn Sie die Situation in der Steiermark anschauen…  

 Gibt es aus Ihrer Sicht irgendwo auch  Handlungsbedarf? 

Unterstützung 

 Wobei glauben Sie, dass eine Pädagogin während des Inklusionsprozesses überall 

Unterstützung braucht? 

 Welche Wirkungen haben aus Ihrer Sicht (oder Ihrer Erfahrung) nach beraterische 

Unterstützungsmaßnahmen im beruflichen Kontext?  

 Gibt es während der Ausbildung die Möglichkeit einer Supervision? 
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Das Leitfadeninterview mit den Sonderkindergartenpädagoginnen: 

Die Situation der Sonderpädagogin: 

 Wie schaut eine Arbeitswoche bei Ihnen aus? 
o Was sind die Herausforderungen? 

 Sind Sie mit den Rahmenbedingungen zufrieden? 
 Wie läuft die Zusammenarbeit im Team ab?  
 

Anforderungen an die Pädagogin: 

 Welche Anforderungen bestehen ihrer Meinung nach an eine Pädagogin, wenn sie 
Integration in ihrer Gruppe leistet? 

 Wie unterstützen Sie bzw. das IZB-Team? 
 Wo kann sich eine Pädagogin in der Bewältigung dieser Anforderungen sonst noch 

Unterstützung holen? 
 Ist eine Pädagogin für den Inklusionsprozess genug ausgebildet? 
 Wie beurteilen Sie die Rahmenbedingungen, die sich für die Pädagoginnen bieten? 

 

Erfahrungen mit beraterischen Reflexions- und Unterstützungsmaßnahmen: 

 Wie bzw. von wem werden Sie während des Inklusionsprozesses begleitet, beraten 
bzw. unterstützt? 

 In welcher Weise war die Beratung eine Hilfe für Sie in Ihrem beruflichen Tun? 
 Welche beraterischen Unterstützungsmaßnahmen bekommen Ihrer Meinung nach 

die Regelkindergartenpädagoginnen? 
 

Wünsche  in Bezug auf beraterische Unterstützungen: 

 Welche Unterstützungsmaßnahmen würden Sie sich für Regelpädagoginnen zur 
Bewältigung Ihrer beruflichen Herausforderungen bei der Integration zukünftig 
wünschen? 

 Haben Sie Bedürfnisse und Anforderungen an: 
o Die Regelpädagogin? 
o Den Träger der Einrichtung? 
o Das Land Steiermark? 
o Die Gesellschaft? 

 Möchten Sie noch für Sie wichtige Aspekte zum Thema nennen, die Ihrem Gefühl 
nach im Interview noch zu wenig berücksichtigt wurden? 
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8.3 Aufbau des Zusatzprotokolls 

Zu jedem Interview wurde ein Zusatzprotokoll in Anlehnung an eine Vorlage von 

Froschauer & Lueger (2003, S. 222-223) mit folgendem Inhalt verfasst: 

 Wie ist das Interview zustande gekommen? 

 Welche Milieubedingungen fallen auf? (Empfang, Einrichtung..) 

 Was waren die Rahmenbedingungen? 

o Zeit:  

o Dauer: 

o Raum: 

 Wie ist das Gespräch verlaufen? (Dynamik, Auffälligkeiten, Gefühle) 

 Was geschah vor und nach dem offiziellen Interview? 

 Was sind Annahmen zum Interview? 
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8.4 Transkript (Auszug) 

 

G = Interviewerin:  Elisabeth Ginthör-Kalcsics 

Interviewtermin:  02. Mai 2014; 1Stunde, 20 Minuten, 6 Sekunden 

Ort:  Kindergarten der Interviewpartnerin  

K1 = Interviewpartner:   Kindergartenpädagogin und Leiterin,  Alter: 57 

  Jahre 

Kindergarten: Katholischer Pfarrkindergarten in einer Großstadt, 

 Steiermark 

Identifikation Transkript: I 1 - Interview mit einer Kindergartenpädagogin 

G: Interview mit einer Kindergartenpädagogin 1 

Ort: Graz; Person: Elisabeth Miedl, Alter 57, Berufserfahrung: 32 Jahre, Berufserfahrung mit 2 

IZB: 4 Jahre  3 

Träger der Einrichtung: Pfarre St. Leonhard 4 

Funktion: Leiterin und gruppenführende Kindergartenpädagogin  #00:00:41-1#  5 

G: Kannst du dich spontan zu deiner Entscheidung zur Integration erinnern?   #00:00:45-9#  6 

K1: Ich kann mich soweit erinnern, dass ich das Mädchen gesehen habe, die Familie gesehen 7 

habe und helfen wollte. Die Mutter hat mir nicht ausreichend erzählt, was dem Kind  fehlt, 8 

dass es schon betreut wird von der Frühförderung, sondern hat mir nur gesagt war, dass es 9 

ein sehr früh geborenes Kind ist, dass sie viele Herzoperationen gehabt hat und das erste 10 

Lebensjahr viel im Krankenhaus verbracht hat. Und deswegen in ihrer gesamten Entwicklung 11 

retardiert ist, dass die Frühförderin geraten hat, einen  Kindergarten zu suchen, da sie  12 

gemeint hat das würde ihrer gesamte Entwicklung helfen  – von der Sprachentwicklung 13 

hierher bis über alles… Ich habe das Kind gesehen und es war unauffällig wie es das erste 14 

Mal da war, schüchtern, aber das sind viele Kinder wenn sie das erste Mal da sind, sie war ja 15 

gerade erst drei, klein und zart, und hat sich hinter der Mutter versteckt und ich habe mir 16 

gedacht, wir werden das schon schaffen, weil die Mutter mir auch gesagt hat, dass sie ein 17 

IZB-Team angefordert hat und so habe ich mir gedacht, mit dem zusammen wird das schon 18 

zu schaffen sein und das war dann eigentlich die Entscheidung das Kind aufzunehmen und 19 

versuchen es in die Gruppe zu integrieren. Das war der Beginn. #00:02:31-1#  20 
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G: D.h., es war freiwillig von Dir? #00:02:32-7#  21 

K1:  Es war freiwillig, ja. #00:02:36-1#  22 

G: Hättest du auch „Nein“ sagen können? #00:02:39-5#  23 

K1: Ja, hätte ich schon, aber ich habe keine Ahnung gehabt, was da auf mich zukommen  24 

wird. Ich habe einfach – das ist so ein bisschen einen Helfersyndrom, das man als 25 

Kindergartenpädagogin wahrscheinlich sowieso hat, dass wenn man Kinder sieht man das 26 

Gefühl  hat, denen sollte geholfen werden, denen möchte man helfen, der Familie möchte 27 

man helfen. Ich habe wenig darüber nachgedacht, was das für nicht bedeuten wird. 28 

#00:03:10-0#  29 

G: Wer war alles in diesem Prozess zu Beginn involviert? #00:03:16-7#  30 

K1: Involviert war natürlich die Familie des Kindes, ich, die Frühförderin, die Kinderärztin, die 31 

das Ganze ins Rollen gebracht hat, dass sie auch das IZB-Team bekommt und das IZB-32 

Team. #00:03:37-8#  33 

G:  Nachdem du selber Leiterin bist, war da kein Abklärungsbedarf mit der Leitung, oder? 34 

#00:03:43-9#  35 

K1:  So ist es. #00:03:46-1#  36 

G: Und der Träger? #00:03:46-7#  37 

K1:  Der Träger ist eigentlich nicht informiert worden von mir. Das war gar nicht so üblich, 38 

dass man so viel Kontakt hat, weil er eh nie Zeit hat. #00:03:59-6#  39 

G:  Wenn man das von der Außenperspektive anschaut, mit welcher Herausforderung,  40 

glaubst du, wird eine Pädagogin bei so einem Integrationsprozess konfrontiert? Du hast  41 

schon ein bisschen was erzählt. #00:04:18-7#  42 

K1: Die Herausforderung ist auf jeden Fall, dass man sich klar sein muss, dass ein Kind mit 43 

besonderen Bedürfnissen auch besondere Aufmerksamkeit braucht und aber auch der Rest 44 

der Gruppe.  Das ist die größte Herausforderung, wie gehst du damit um. Auf der einen Seite 45 

hast an der einen Hand ständig ein Kind, das dich besonders braucht. Eine Hand ist 46 

sozusagen immer besetzt und auf der anderen Seite wartet eine Gruppe von 24 Kindern 47 

darauf, dass sie auch  die richtige Betreuung,  Führung  haben und  Motivation  für  ihre 48 

Spiele, dass man da ist für alles, ihre Bedürfnisse, für alles und da ist ganz besonders die 49 

Anfangssituation sehr, sehr  schwierig gewesen für mich. Es war dann so, also es ist so.  50 

[…] 51 
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9 Eigenständigkeitserklärung 

Hiermit bestätige ich durch meine Unterschrift, dass ich die vorliegende 

Masterarbeit mit dem Titel „Herausforderungen und beraterischer 

Unterstützungsbedarf der Regelkindergartenpädagoginnen und -pädagogen bei 

der Inklusion von Kindern mit Behinderungen“ selbständig und ohne fremde 

Hilfe verfasst habe.  

 

Wien, im September 2014  Elisabeth Ginthör-Kalcsics 

 




