
Die Inklusion leben – von Kindesbein an
Peter Pan ist ein einzigartiges Angebot in der Ostschweiz, denn die Kindertagesstätte  

der Stiftung Kronbühl wird von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung besucht.  

Doch wie kommt dieses Angebot bei Eltern und Experten an  und wie könnte sich Peter  

Pan fachlich weiterentwickeln? Studierende der Sozialen Arbeit an der FHS St.Gallen  

forschten nach Antworten.

Alle Menschen haben den gleichen Zugang zu Bildung, be-
sagt ein Ziel von Inklusion. Das heisst, dass Kinder mit Be-
einträchtigung dieselben Chancen bekommen wie Kinder 
ohne Beeinträchtigung. So beginnt die Inklusion nicht erst 
in der Schule, sondern bereits im Vorschulalter. Die Stiftung 
Kronbühl lebt es mit ihrer Kindertagesstätte Peter Pan vor: 
Von den 19 Kindern haben rund die Hälfte eine Beeinträch-
tigung. Gemeinsam erleben sie den Alltag und profitieren 
gegenseitig: Kinder mit Beeinträchtigung können ihre 
« Gspänli» nachahmen, Kinder ohne Beeinträchtigung ler-
nen, mit Andersartigkeit umzugehen – und umgekehrt. So-
weit so gut, aber wie wirkt dieses Konzept gegen aussen? 
Und wie könnte es weiterentwickelt werden? Denn die 
Kosten sind immens. Während der Grossteil der Mittel mit 
Spenden und Sponsoring aufgebracht werden, sind die Bei-
träge von Kanton und Gemeinden gering. Es braucht also 
mehr Akzeptanz, um dieses Modell voranzutreiben. Mit die-
sem Anliegen gelangte Gesamtleiter Marcel Koch an die 
Fachhochschule St.Gallen. 

Recherche führte nach Deutschland
Das 6-köpfige Projektteam von Studierenden der Sozialen 
Arbeit teilte sich das Vorgehen in drei Schritte auf: Zuerst 
die Literaturrecherche für aktuelle, wissenschaftliche 
Grundlagen, dann eine Gruppendiskussion mit Eltern, um 
die Ist-Situation zu erfahren und letztlich Experteninter-
views für die fachliche Aussensicht. Schon die anfängliche 
Arbeit zeichnete sich als Herausforderung ab: «Es gab 
kaum wissenschaftliches Material aus der Schweiz. So 
mussten wir mehrheitlich auf Literatur aus Deutschland 
zurückgreifen», berichtet Patricia Oehler. Erkenntnisreich 
gestaltete sich dafür der Elternabend. Die Eltern schätzen 
es, dass ihre Kinder nicht wie «kranke» Kinder behandelt 
werden. Es zeige sich, dass alle Kinder – unabhängig ob 
beeinträchtigt oder nicht – voneinander lernen und profi-
tieren können.

Experten sind vom Konzept überzeugt
Auch die Suche nach Expertinnen und Experten erwies sich 
als schwer, doch dann wurde das Projektteam fündig mit 
einer Leiterin eines Kinderhauses und einer Fachperson aus 
der Hochschule für Pädagogik. Beide sind vom Konzept der 
KiTa Peter Pan überzeugt, die Kinder würden dadurch eine 
höhere Sozialkompetenz gewinnen. Und sie weisen auf die 
wesentlichsten Punkte in der Arbeit einer integrativen Kita 

hin. Dies sind eine interdisziplinäre Zusammensetzung des 
Teams, integrative pädagogische Konzepte und Elternarbeit. 
Auch das Sicherheitskonzept gelte es immer weiterzuentwi-
ckeln und den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Eltern an-
zupassen, dazu gehörten entsprechende Räumlichkeiten. 
«Die Interviews haben uns dabei geholfen, einen erwei-
terten Blickwinkel einzunehmen», sagt Muriel Müller. 

Gesellschaft für Inklusion sensibilisieren
So lautete denn auch das Gesamtfazit des Projektteams: Es 
brauche Fachkräfte aus unterschiedlichen Bereichen wie 
Heilpädagogik, Sozialpädagogik und Betreuung. Und zu-
sätzliche Räume, damit alle Bedürfnisse der Kinder sowie 
Mitarbeitenden abgedeckt werden könnten. 

Wichtig sei auch die Sicherheit: Ein allfälliges Leck gelte es 
immer wieder zu überprüfen. Laut den Expertinnen und Ex-
perten sei es nicht verantwortbar, Kleinkinder und Babys in 
derselben Gruppe zu betreuen. Man wisse nie, wie Klein-
kinder reagieren und das könne zu heiklen Situationen füh-
ren. Im Weiteren betrachtet es das Projektteam als sinnvoll, 

die Gesellschaft mehr für die Inklusion zu sensibilisieren und 
ihnen eine integrative KiTa näher zu bringen. «Die Erkennt-
nisse aus dieser Projektarbeit bestätigen uns, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind», freut sich Marcel Koch. 
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Mandy Falkenreck, Dozentin am Institut für Soziale Arbeit IFSA-FHS und fachliche Begleiterin des Projektteams

«Die grösste Herausforderung lag darin, sich in einem umkämpften  
Kräftefeld der Inklusion/Integration sowie den zeitlich begrenzten  
Ressourcen für das Projekt eine eigene fachliche Expertise zu erarbeiten. 
Aus meiner Sicht ist das dem Projektteam hervorragend gelungen.»

Projektteam (v.l.n.r.) 
Muriel Müller, Tatjana-Annika Kerstin Forrer, Patricia 
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