
 
          

                                              

                        
  

 
 
Laufzeit	  des	  Projektes:	  
01.	  September	  2018	  	  bis	  31.	  August	  2020	  
	  
Zielsetzung:	  
Die	  Vision	  der	  Hansestadt	  Lüneburg	  ist	  es,	  Kindern	  Teilhabe	  zu	  ermöglichen:	  allen	  Kindern	  
sollen	  Zugänge	  zum	  gemeinsamen	  Spielen	  und	  Lernen	  offen	  stehen.	  Jedes	  Kind	  soll	  die	  
Chance	  haben,	  zu	  einem	  selbstbewussten,	  eigenverantwortlichen,	  gemeinschaftsfähigen	  
Individuum	  heranzuwachsen.	  Die	  Etablierung	  eines	  inklusiven	  Grundverständnisses	  in	  
Kindertageseinrichtungen	  und	  Schulen	  steht	  dabei	  im	  Fokus:	  kein	  Kind	  soll	  Abwertung,	  
Benachteiligung	  oder	  Ausgrenzung	  aufgrund	  seiner	  Identitätsmerkmale	  wie	  Herkunft,	  sozio-‐
ökonomischem	  Status,	  Familienkonstellation,	  Sprache,	  Behinderung,	  Hautfarbe	  u.a.	  
erfahren.	  	  
	  
Das	  Projekt	  Selbstverständlich	  Miteinander	  möchte:	  
	  

-‐ eine	  inklusive	  Haltung	  und	  diskriminierungskritische	  Diversitätsbewusstheit	  der	  
pädagogischen	  Fachkräfte	  fördern	  

-‐ Inklusive	  Einrichtungskulturen	  und	  -‐strukturen	  unterstützen	  
-‐ Die	  Zusammenarbeit	  der	  Akteure	  im	  Stadtteil	  und	  ihr	  Bewusstsein	  für	  den	  

gemeinsamen	  Bildungsauftrag	  weiterentwickeln	  
-‐ Die	  Schaffung	  kommunaler	  Rahmenbedingungen	  für	  gelingende	  inklusive	  Bildung	  

und	  Betreuung	  befördern.	  

Die	  Projektbausteine:	  
Entwicklung	  eines	  Fachkonzeptes	  
Eine	  multiprofessionelle	  AG	  erarbeitet	  strukturelle	  Rahmenbedingungen	  und	  
trägerübergreifende	  Qualitätskriterien	  für	  inklusiv	  arbeitende	  Kindertageseinrichtungen.	  
	  
Qualifizierung,	  Prozessbegleitung	  und	  Netzwerkarbeit	  in	  Kindertageseinrichtungen	  
Die	  Leitungsteams	  von	  Kindertageseinrichtungen	  qualifizieren	  sich	  für	  eine	  inklusive	  
Organisationsentwicklung	  in	  ihren	  Einrichtungen	  weiter.	  Die	  Teams	  der	  einzelnen	  Kitas	  
bilden	  sich	  im	  Rahmen	  von	  Studientagen	  weiter.	  Eine	  Prozessbegleitung	  unterstützt	  die	  

Selbstverständlich	  Miteinander	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ein	  Kooperationsprojekt	  von	  Hansestadt	  
Lüneburg	  mit	  dem	  VSE	  e.V.	  

	  

Teilhabe	  für	  alle	  Kinder	  ermöglichen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  



Organisationsentwicklung	  in	  den	  Kitas.	  Die	  Netzwerkzusammenarbeit	  der	  14	  städtischen	  
Kitas	  mit	  Institutionen	  und	  Akteuren	  im	  Stadtteil	  wird	  ausgebaut.	  	  
	  
FiSch-‐	  Familie	  in	  Schule	  
In	  einem	  Multifamiliencoaching	  werden	  Familien,	  deren	  Kinder	  im	  Schulalltag	  auf	  erhebliche	  
Schwierigkeiten	  stoßen,	  unterstützt.	  Ziel	  ist	  es,	  dass	  Kinder	  wieder	  erfolgreich	  in	  ihren	  
Klassen	  lernen	  können.	  	  
	  
Das	  Projekt	  Selbstverständlich	  Miteinander,	  hervorgegangen	  aus	  dem	  Projekt	  
Lüneburg_inklusiv,	  geht	  2018	  in	  die	  zweite	  Projektlaufzeit.	  	  	  

	  
	  

	   	  

	  
	  


