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INHOUSE-Angebot für Kindertageseinrichtungen 

Inklusive Kita für armutsbetroffene Kinder und ihre Familien gestalten 

Die inklusive Pädagogik nimmt alle Kinder mit ihren individuellen Bedürfnissen und ihrer Le-

benswelt in den Blick. In diesem Angebot stehen armutsbetroffene Kinder und deren Fami-

lien mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt. Wie können pädagogische Fachkräfte Kinder und 

Familien, die von Einkommensarmut betroffen sind, wirksam unterstützen?  

Ziel der Weiterbildung ist die Erweiterung der Handlungskompetenzen für eine inklusive pä-

dagogische Praxis. 

Das Angebot richtet sich an Leitungen und Teams in einer Kindertageseinrichtung, die das 

Thema vertiefend für ihre jeweilige Institution bearbeiten möchten. Das Angebot kann als 

mindestens zweitägige Inhouse-Weiterbildung (evtl. plus einem Reflexionstag nach sechs 

Monaten) oder für einen längeren Prozess (bspw. 3 - 4x ein Tag über ein Jahr) gebucht wer-

den. Die Inhalte werden gemeinsam ausgewählt und passgenau bzw. bedarfsgerecht für Ihre 

Einrichtung geplant. Wir bearbeiten gemeinsam Ihre Fragestellungen, reflektieren Ihre päda-

gogische Arbeit unter einer armutssensiblen Perspektive und entwickeln konkrete nächste 

Schritte, wie Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten eine Kita für alle gestalten können. 

Mögliche Inhalte: 

• Einkommensarmut – was wir wissen sollten… 

o Strukturelle Ursachen von Armut und Armutsbetroffenheit  

o Dimensionen, Merkmale und Auswirkungen von Armut (Lebenslagenkonzept, 

Bilder von Armut) 

• ein armutssensibles Leitbild und eine armutssensible pädagogische Konzeption (wei-

ter-) entwickeln 

o Reflexion Ihrer Konzepte und Leitideen 

o Reflexion Ihrer pädagogischen Arbeit 

• Teilhabe in der Einrichtung und als Team realisieren 

o Teilhabe- was wir wissen sollten… 

o Reflexion von Teilhabemöglichkeiten 

• Zugang zu Ressourcen eröffnen 

o Welche Ressourcen haben wir? Wie und wofür setzen wir diese ein (wollen 

wir sie einsetzen)? 

o Haben alle Zugänge zu Informationen, Angeboten, etc.? 

• Passgenaue Angebote gestalten 

o Reflexion der vorhandenen Angebote für Kinder und ihre Familien 

o Ideen-Werkstatt 

o das wollen wir behalten, das wollen wir verändern, das wollen wir zusätzlich 

anbieten… 

Anita Meyer M.A., Bildungswissenschaftlerin und Diplom Sozialpädagogin (FH), ist freiberuf-

lich tätig u.a. als Dozentin in der beruflichen Weiterbildung und Lehrbeauftragte an der Ka-

tholischen Stiftungshochschule München. 

Kontakt und weitere Informationen: 

anita.meyer@perspektive-bilden.de 

www.perspektive-bilden.de  
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