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Die AWO Jena-Weimar e.V.  ist seit 1990 wieder aktiv in Jena tätig und hat sich zu einem 

erfolgreichen und stabilen Wohlfahrtsträger entwickelt. Er ist ein gemeinnütziger Verein, der 

gleichzeitig auch Arbeitgeber von ca. 500 Mitarbeitern ist.  In Trägerschaft der AWO Jena Weimar 

e.V.  befinden sich Sozialeinrichtungen mit den für die freie Wohlfahrtspflege typischen Angeboten.  

Auch die Kindertagesstätte „Abenteuerland“ in Jena gehört dazu. 

Die Mitarbeiterinnen dieser Einrichtung haben sich für eine Pädagogik entschieden, bei der Kinder 

mit und ohne Behinderung ganz selbstverständlich miteinander leben. Die Lebensphilosophie, die 

dem Handeln der Pädagogen zu Grunde liegt, lässt keine Ausnahmen zu.  Jedes Kind hat das Recht 
auf individuelle Förderung und auf Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Als im November 2008 

ein Kind mit einer schweren Mehrfachbehinderung und ein Junge mit Autismus in die 

Kindertagesstätte aufgenommen wurden, standen die Mitarbeiterinnen vor Barrieren, die nur durch 

außergewöhnliches Engagement und die Suche nach neuen Wegen zu meistern waren. Sie nahmen 

die Herausforderung an und entwickelten das Projekt „Ich und Du = Wir“ mit dem Ziel: 

• den Kindern einen würdigen Platz in der Kindergemeinschaft zu geben, 

• die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Pädagogen,  Therapeuten, Ärzten und den 
Eltern für die bestmöglichste  individuelle Förderung der Kinder zu intensivieren, 

• Akzeptanz und Verständnis der Eltern anderer Kinder für das Zusammenleben von Kindern 

mit und ohne Behinderung zu entwickeln. 

Mit diesem Projekt und insbesondere durch das Modellverhalten der Mitarbeiterinnen im 

alltäglichen, zwischenmenschlichen Miteinander leistet das Kollegium der Kindertagesstätte 

„Abenteuerland“ einen kleinen aber wichtigen Beitrag, um die Einstellung gegenüber Menschen mit 

Behinderung in unserer Gesellschaft zu verbessern. 

 

In der pädagogischen Konzeption unseres Kindergartens steht ein Satz, der für unsere Arbeit 

wesentliche Bedeutung hat:   

„Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen leben ganz selbstverständlich 

miteinander.“ 

Diesen Satz haben wir im Team formuliert, nachdem wir uns mit unseren eigenen 

Menschenbildern auseinandergesetzt haben und zu folgender Schlussfolgerung  gekommen 

sind:  Kinder werden mit ganz individuellen Anlagen in ihr Umfeld geboren.  Je nach dem,  

welche Bedingungen ein Kind vorfindet, wie die ihm nahestehenden Menschen seine 

individuellen Bedürfnisse verstehen und darauf eingehen, wird sich ein Kind entwickeln.  

Wir als Fachpersonal einer Kindertagestätte sind nicht für die gesamte Entwicklung eines 

Kindes verantwortlich,  aber wir sind verantwortlich für den heutigen Tag und die  Stunde,  

an dem das Kind bei uns weilt. Unsere erste Pflicht ist dafür zu sorgen, dass sich das Kind 

wohl fühlt. Wir wollen die Individualität des Kindes erkennen, um ihm gezielt Impulse für 

seine Entwicklung geben zu können. Mit dieser Sichtweise betreuen wir seit fünf Jahren 

Kinder mit und ohne Behinderung ganz selbstverständlich in einer Gruppe mit Erfolg.   Im 

November 2008 nahmen wir  Jannik, ein Jahr alt, in unseren Kindergarten auf.  Jannik führte 

vor der Geburt seinen ersten Überlebenskampf, den er gewann. Doch die Narben haben sich 

tief in sein kleines Hirn eingebrannt und sind dafür verantwortlich, dass er sich aus eigener 

Kraft nur geringfügig  bewegen kann.  Die  Nahrung nimmt er sehr langsam zu sich.  Er kann 

sich nur durch Laute äußern und wenn er sich nicht wohl fühlt, verkrampft sein gesamter 

kleiner Körper,  dann schreit er.   Nach kurzer Zeit wurde uns bewusst, dass die Betreuung 

eines Kindes mit einem  so hohen Assistenzbedarf   in einer Kindergruppe zusätzliches, weit 



über den normalen Rahmen hinausreichendes Engagement aller Mitarbeiter erfordert. Es 

galt, die Ängste, Sorgen  und Vorurteile der anderen Eltern der Gruppe abzubauen. Die 

materiellen und personellen Rahmenbedingungen  mussten verändert werden. Kreative 

Lösungen waren gefragt.  So entwickelten wir das Projekt „Ich + Du = Wir“ mit dem Ziel, 

Jannik und seinen Eltern zu ihrem Recht zu verhelfen. Gleichzeitig  wollen wir uns selbst 

beweisen, dass ein Kind wie  Jannik einen würdigen Platz in der Kindergemeinschaft 

einnehmen kann.  Davon werden alle Kinder  mit und ohne Behinderung profitieren.  Wir 

werden die Kinder sensibilisieren für  die Bedürfnisse des anderen, dabei  lernen sie 

Rücksicht zu nehmen und ihre Hilfe anzubieten. Der Umgang mit Verschiedenheit wird 

Normalität.  Über den Gruppenalltag hinaus wollen wir andere Eltern erreichen.  Wir werden 

Veranstaltungen organisieren, wo sich Familien treffen und austauschen können. 

Gleichzeitig werden wir unterstützt durch Film und Fotomaterialien über das Leben in der 

Kindergemeinschaft und unsere Erfolge berichten, um immer mehr Menschen für  unsere 

Sache zu gewinnen.   Zusätzlich werden wir ein Netzwerk zwischen Therapeuten, 

Kinderärzten und Betreuungspersonal aufbauen. Sicherlich ist das Projekt eine 

Herausforderung für unser gesamtes Team. Um dem gerecht zu werden,  ist eine 

professionelle Begleitung in Form von Weiterbildung und Supervision  unseres Fachpersonals 

unerlässlich. Denn jede Veränderung beginnt zuerst in unseren Köpfen. 

Durch unsere  Aktivitäten und insbesondere  durch unser Modellverhalten im alltäglichen, 

zwischenmenschlichen Miteinander leisten wir einen kleinen,  aber wichtigen Beitrag, um 

die Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung zu verändern.  Wir setzen uns aktiv 

dafür ein, dass  jeder Mensch einen würdigen Platz in unserer Gesellschaft einnehmen und 

am Leben der Gemeinschaft teilhaben kann.  Durch unsere Veröffentlichungen wollen wir 

anderen Mut machen,  es uns gleich zu tun. 
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