
 

 

 
Machen Sie Inklusion möglich! 

Die Aufgaben als Inklusionsmitarbeiterin in den  

Kindertageseinrichtungen im Landkreis Tübingen 

 

Entsprechend Artikel 3 des Grundgesetzbuches und der UN-Kinderrechtskonvention 
hat jedes Kind ein Recht auf soziale Teilhabe.  

Das Ziel der Inklusion ist es, sowohl Menschen mit Behinderung und diejenigen, die 
von Behinderung bedroht sind, als auch Menschen, die aus anderen Gründen 
(Herkunft, Geschlecht, Zugehörigkeit einer ethnischen Minderheit, usw.) vom Besuch 
öffentlicher Bildungs- und Betreuungseinrichtungen ausgeschlossen sind, soziale 
Teilhabe zu ermöglichen. 

In der pädagogischen Arbeit bedeutet dies, dass alle, die an der Erziehung, Bildung 
und Betreuung von Kindern und Jugendlichen beteiligt sind, eine inklusive Haltung 
einnehmen, eng zusammenarbeiten und gemeinsam entsprechende Rahmen-
bedingungen für Inklusion schaffen. Kindern mit Behinderung oder von Behinderung 
bedroht wird ermöglicht, dass sie sich in der Kindertageseinrichtung wahrgenommen, 
akzeptiert und wertgeschätzt fühlen. Entscheidend dafür ist, dass alle Kinder  aktiv 
den Alltag mitgestalten können und dabei ihre individuellen Kompetenzen entwickeln. 
Inklusion wird als gemeinsame Erziehung von Kindern mit Behinderung und Kindern 
ohne Behinderung verstanden, durch die gemeinsame und für die Entwicklung der 
Kinder wichtige Lernerfahrungen gemacht werden. Wichtig ist deshalb, dass nicht die 
Schwächen und Defizite der Kinder im Vordergrund stehen, sondern ihre Stärken 
und Interessen erkannt und im gemeinsamen Alltag gefördert werden. 

Inklusionsmitarbeiterinnen unterstützen, begleiten und regen zusätzlich soziale 
Interaktionsprozesse zwischen dem Kind mit Behinderung und der Kindergruppe an. 
Sie tauchen  in die Spiel- und Erlebniswelt der Kinder ein und dienen dabei dem Kind 
und seinen Spielpartnern in der Gruppe als Vorbild beim gemeinsamen Spielen und 
Entdecken. Als „Ansprechpartnerin der Kinder“  wirkt die Integrationskraft im 
Gruppengeschehen mit. Sie fördert die Kooperation und das gemeinsame Spielen 
und Lernen. 

 

 



 

 

 
 
 

Die Inklusionsmitarbeiterin arbeitet als zusätzliche und das Kita-Team ergänzende 
pädagogische Fachkraft. Sie hält dabei die Erinnerung an die inklusive Haltung aller 
Fachkräfte wach und beteiligt sich aktiv an der Gestaltung einer anregenden 
Umgebung. Sie ist an der Umsetzung der pädagogisch-inhaltlichen Arbeit der 
jeweiligen Einrichtung, im Hinblick auf die individuellen Entwicklungsprozesse des 
Kindes und auf seine Möglichkeiten an Spiel- und Lerngelegenheiten teilhaben zu 
können, beteiligt. 

Im Rahmen der Erziehungspartnerschaft und der Kooperation mit anderen 
Institutionen ist die Inklusionsmitarbeiterin sowohl Ansprechpartnerin der Tages-
einrichtung, als auch Begleiterin für das Kind. Sie übernimmt gemeinsam mit den 
weiteren Fachkräften die Aufgabe, die jeweiligen Ziele für das Kind mit Behinderung 
mit  umzusetzen und die Entwicklungsprozesse umfassend zu dokumentieren.  

Je nach dem Grad des Unterstützungsbedarfs ist die Inklusionsmitarbeiterin 10 
Stunden pro Woche in der Regel an drei Wochentagen beschäftigt. Die 
Inklusionsmitarbeiterin ist beim Träger der Tageseinrichtung für den 
Bewilligungszeitraum der Integrationsmaßnahme mit Urlaubsanspruch beschäftigt. 
Als  Fachkraft wird die Inklusionsmitarbeiterin vergleichbar in der Verantwortlichkeit 
wie eine Gruppenleiterin eingruppiert. 

Inklusionsmitarbeiterinnen, die zum ersten Mal eine Maßnahme übernehmen, 
erhalten im Rahmen des Fortbildungsverbundes des Landkreises Fortbildung. Für die 
Fortbildungen werden die Inklusionsmitarbeiterinnen freigestellt. Für eine weitere 
Unterstützung kann eine Supervisionsgruppe  für Inklusionsmitarbeiterinnen besucht 
werden. Die Frühförderung macht ebenfalls das Angebot einer gemeinsamen 
Unterstützung der Inklusionsmitarbeiterin und der Bezugserzieherin des Kindes.  

Aufgaben der Inklusionsmitarbeiterin im Überblick: 

 Absprachen mit Leitung und Bezugserzieherin treffen 
 Austausch mit Leitung und Bezugserzieherin über den Verlauf der 

Maßnahmen  
 Erziehungspartnerschaft mit den Eltern pflegen 
 Zusammenarbeit mit weiteren an der Integrationsmaßnahme beteiligten 

Kooperationspartner  
 Kontakte und Beziehungen zu allen Kindern in der Gruppe aufbauen 
 Beziehungsgestaltung mit dem einzelnen Kind  
 Förderung von Selbständigkeit und Eigenaktivität des Kindes  
 Vermittlung bei Interaktionsprozessen zwischen Kind mit Behinderung 

und Kindergruppe  
 Beobachtung des Kindes und deren Dokumentation 
 Erstellung eines jährlichen Entwicklungsberichts in Zusammenarbeit mit 

der Bezugserzieherin  
 Begleitung der Eltern bei der Schulentscheidung  

 


