In
nklusion
n – Einführungsseminar
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Alle
A sind dabei.
d
.
In
nklusion im Kontext ein
ner inklusive
en Sprache (die Gewaltfreie Komm
munikation nach M. B. Rosenbergg)
Ausschreibun
ng für Pädagogische Faachkräfte inn Kindertage
eseinrichtun
ngen, Inklussionsfachkräfte,
So
ozial‐PädaggogInnen u.aa.
ony Booth, der Verfassser der „Ind
dexe für Inkllusion“ für Kindertagessstätten, Scchulen und Kommunen
K
n,
To
proklamiert d
den Wert der „Gewaltffreiheit“ unnd er empfie
ehlt die Methode der G
Gewaltfreie
en
Ko
ommunikattion nach M.
M B. Rosenb
berg für ALLLE Bildungse
einrichtungen.
„IInklusion istt ein Bekenntnis dazu in der eigennen pädagoggischen Einrichtung unnd in der ganzen
Gesellschaft Ausgrenzun
ng zu überw
winden.“ Toony Booth, aus:
a Wie wo
ollen wir zussammen leben? –
In
nklusion als wertbezogener Rahme
en für die ppädagogisch
he Praxis. Ju
uni 2010.
In
nklusion ist viel mehr als nur Kinde
er mit einerr Beeinträch
htigung ode
er mit einer Behinderun
ng in
Bildungseinrichtungen aufzunehme
a
en. Was gennau ist Inklu
usion, bzw. wie untersccheidet sich
h das
Ko
onzept der Inklusion vo
om Konzept der Integrration und wo
w sind die Gemeinsam
mkeiten? Was
W bedeuteet
die Abschaffung von Deenkbarrieren
n und die U msetzung inklusiver Werte
W
im Konntext einer inklusiven
Sp
prache konkkret für die Praxis? Niccht was, sonndern wie wir
w kommun
nizieren, ist der Schlüsssel zu einer
in
nklusiven Haaltung. Wass genau sind
d die vielen persönlichen Vorteile,, wenn Inkluusion als Haaltung geleb
bt
wird?
w
Wie errleichtert eine Inklusive
e Kommuni kation (mehr Gefühls‐ und Werteebewusstseiin)
be
esonders in
n her‐ausforrdernden Situationen ddie Arbeit in
n der Praxis? Wie gena u verändert sich die
Qualität
Q
der Arbeit, wen
nn Empathie und nichtt nur Sympaathie ein Qu
ualitätsmerkkmal von vie
elen ist?
Am Ende dess Seminaress können Sie
e bewussteer humanistische Komm
munikationsstheorien (R
Rogers,
Scchulz von Thun, Rosenberg …), we
elche die Inkklusionsged
danken imm
manent berüücksichtigen
n in Ihren
Alltag integriieren. Darüber hinaus lernen Sie dden Index fü
ür Inklusion für Kinderttagesstätten als ein
In
ndikator von
n vielen zurr Umsetzungg der inklussiven Gedan
nken kennen
n. Sie werdeen verstärkt die
En
ntwicklung einer inklussiven Sprache in Bildunngseinrichtu
ungen als eiine Notwenndigkeit erkennen und
ad
dultistischees Verhalten
n in der Einrrichtung bew
wusster refflektieren, gerade
g
weil Worte groß
ße
Wirkungen
W
h
haben und Kinder
K
verle
etzen könneen. Sie werd
den mehr Wertschätzu
W
ng im täglicchen
Umgang miteeinander veerspüren un
nd darüber hinaus festsstellen, dass Empathie ohne Selbsstempathie
h ist.
nicht möglich
Ziiel des Seminars:
Eiinführung in
n die inklusive Gedankenwelt vonn Tony Booth in Verbind
dung mit deer Methode
e der
Gewaltfreien
n Kommunikkation nach
h M. B. Roseenberg. Mehr Inklusion
n in der Praxxis wagen.

The
eresia Friesingger – Prozessbeegleitung – Sem
minare – Einzeel‐ und Teamco
oaching – Ausb
bildungen zum//zur Resilienz‐ und Empathieetrainer/in

