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Das ist doch nichts für Kinder!? 

Zur Thematisierung von Unrecht und Diskriminierung in der 

Kitai 

Von Petra Wagner (2007) 

Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung fordert dazu auf, über das Wahrnehmen, Thematisieren 

und Anerkennen von Unterschieden hinauszugehen: Man solle sensibel und kritisch werden gegen-

über Abwertungen, Hänseleien und Diskriminierungen, die an bestimmten Merkmalen von Menschen 

fest gemacht werden, wie an ihrer äußeren Erscheinung, ihren Ausdrucksweisen, ihren Gewohnheiten 

und an ihrem Verhalten. Und man solle sich im nächsten Schritt den herabwürdigenden Äußerungen 

oder Handlungen widersetzen, seinen Dissens deutlich machen, am besten zusammen mit anderen. 

Das kann zunächst als Appell an Erwachsene verstanden werden, Missstände und Unrecht nicht 

schweigend hinzunehmen, sondern sich für Gerechtigkeit stark zu machen und damit zivilgesellschaft-

liche Verantwortung zu übernehmen. Zentral ist das Öffentlichmachen des eigenen Standpunkts, der 

sich im Widerspruch zu dem befindet, was allgemein hin für üblich oder „normal“ befunden wird. Das 

Öffentlichmachen ist bereits Widerstand, ist eine Form des Aktivwerdens gegen etwas, das man be-

gründeterweise kritisiert.  

Ein häufiger Einwand ist: Gut und schön, aber das ist doch nichts für Kinder und hat insbesondere im 

Kindergarten nichts zu suchen! Tatsächlich sollten pädagogische Fachkräfte, so Louise Derman-Sparksii, 

gut unterscheiden, welches Thema und welche Form der Auseinandersetzung für Kinder angemessen 

seien und welche Erwachsenen vorbehalten bleiben sollen. Manchmal jedoch sage man, ein Thema sei 

nicht kindgemäß, und kaschiere damit in Wirklichkeit das eigene Unbehagen, Vorurteile und Diskrimi-

nierung anzusprechen. Es sei wichtig, so Louise Derman-Sparks, deutlich zu unterscheiden, was Er-

wachsenen schwer fällt und was Kinder brauchen. Häufig werde dies vermischt. 

 

Erwachsenenthemen und Kinderthemen 

Was haben nun Diskriminierung und Vorurteile im Kindergarten zu suchen? Was haben kleine Kinder 

damit zu tun? Und was hat das mit Bildung zu tun?  

Bei genaueren Beobachtungen kann man in den Kitas viele Situationen oder Gespräche identifizieren, 

in denen Kinder Zugehörigkeit und Ausschluss thematisieren und dabei Unterscheidungsmerkmale in 

Anschlag bringen, die gesellschaftlich vorhandene Bewertungen reflektieren. Differenzlinien sind da-

bei Sprache, Hautfarbe, Nationalität, Geschlecht. 

Aisha und Nicole, zwei fünfjährige Mädchen arabischer Herkunft, sitzen mit Reyhan, ebenfalls 5 Jahre 

alt und türkischer Herkunft, am Tisch im Kindergarten und malen. Nicole sagt mit Blick auf Reyhans 

Bild: „Also wenn du in die Vorschule kommen willst, Reyhan, musst du noch viel üben!“ Reyhan sagt 

kaum hörbar „Gar nicht!“ Nicole führt aus, dass nur diejenigen in die Vorschule kommen, die Deutsch 

sprechen. Reyhan könne also nicht in die Vorschule, denn sie könne ja kein Deutsch. Und warum kann 

sie es nicht? Nicole: „Weil sie eben Türkisch ist.“iii 
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Eine Erzieherin hört, wie sich vierjährige Kinder in der Puppenecke unterhalten. Drei Weiße Kinder, zwei 

Jungen und ein Mädchen, spielen zusammen. Mark, ein Schwarzer Junge, kommt zu ihnen. Einer der 

Weißen Jungen, der sonst häufig mit Mark spielt, sagt: „Jetzt kannst du nicht mitspielen. Schwarze und 

Weiße können nicht heiraten.“iv 

Paul (3 Jahre) ist untröstlich. In der Kita haben die anderen Kinder über seine neuen Schuhe gesagt, das 

seien „Mädchenschuhe“. Er will die Schuhe nicht mehr anziehen. Sie sind zweifarbig. Beim Kauf vor 

wenigen Tagen haben sie ihm gut gefallen.v 

Kinder drücken in solchen Beispielen aus, wie ihnen das „Politische“ begegnet, im Sinne von „Proble-

men und Regelungen gesellschaftlichen Zusammenlebens“ (Richter, in: Scholz 2003, 40). Das Politische 

begegnet ihnen sehr konkret, als Botschaften über das, was in dieser Welt üblich und richtig sei. Sie 

erhalten diese Botschaften in den Kontakten mit Bezugspersonen und Gleichaltrigen und auch über 

Medien. Sie konstruieren daraus sowohl ihre moralische Grundorientierung – ein Vorgang, der er-

staunlich früh, mit etwa 4 Jahren, abgeschlossen ist (Nunner-Winkler 1992). Sie konstruieren daraus 

auch Vorstellungen über sich und andere: Welches Verhalten für wen angemessen ist, wer dazugehört 

und wer nicht, wie man sein sollte, um dazu zu gehören: Ein Junge muss Jungenschuhe tragen, sonst 

ist er kein richtiger Junge. Schwarze und Weiße können nicht heiraten. Wer Türkisch spricht und kein 

Deutsch, kommt nicht in die Vorschule. 

Die Beispiele zeigen, wie Kinder auf ihre Weise mit den Zuordnungen experimentieren. Klug und ei-

gensinnig und teilweise rigide gehen sie um mit dem „Material“, das sie ihrer Umgebung entnehmen. 

Sie argumentieren sexistisch und rassistisch. Sind sie kleine Rassisten oder Sexisten?  

Im Erschrecken von Erwachsenen über entsprechende Äußerungen von Kindern zeigt sich die Sorge, 

sie könnten es sein. In der Sorge vermischt sich die Erwachsenenperspektive mit der Sicht von Kindern. 

Erwachsene, die sich in ähnlicher Weise einseitig positionieren, geben damit ihre politische Orientie-

rung zu erkennen, der ein bestimmtes Bild vom Menschen und von der Gesellschaft unterliegt. Sie 

demonstrieren damit die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Partei oder Gruppe und treten für deren 

Ziele und Zukunftsvorstellungen ein, z.B. indem sie sie wählen oder mit ihnen demonstrieren. Sie un-

terfüttern ihren Meinungsbildungsprozess, indem sie deren Publikationen lesen und auf das hören, 

was Meinungsmacher in der Gruppe/Partei verbreiten.  

Bei Kindern haben sexistische oder rassistische Äußerungen einen anderen Hintergrund und eine an-

dere Funktion: Sie ziehen eigenwillige Schlussfolgerungen aus dem, was sie jeweils beobachten, hören 

und erleben. Erleben sie Neues, ziehen sie neue Schlüsse. Sie tun es jeweils nach ihren kognitiven und 

sozialen Kompetenzen, Vorgänge zu beurteilen, sich in andere hineinzuversetzen. Um zu anderen 

Schlüssen oder zu einem differenzierteren Bild zu kommen, brauchen sie andere Informationen und 

Erfahrungen. Auch Erwachsene, die ihre Positionen hinterfragen, sie mit Widersprüchen konfrontieren 

und damit ihr Denken herausfordern. Wenn Erwachsene über das erschrecken, was Kinder äußern, 

reagieren sie häufig unproduktiv: Entweder sie überhören es oder sie empören sich heftig. Beides ist 

problematisch. Werden ausgrenzende oder abwertende Äußerungen über andere Menschen ignoriert, 

so ziehen Kinder daraus den Schluss, diese Äußerungen seien nicht zu beanstanden, also „normal“ und 

„richtig“. Sind Erwachsene aufgeregt und heftig, so sind sie kaum in der Lage, Kindern ihre Position auf 
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sachliche Weise deutlich zu machen. Kinder lernen dann nicht viel in der Sache, wohl aber, dass sie 

etwas „Schlimmes“ gesagt haben und sind beschämt. 

Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung ist ein Ansatz, der Erwachsenen hilft, kompetent zu reagie-

ren. Dazu gehört die bewusste Unterscheidung zwischen Erwachsenen- und Kindperspektive. Und eine 

Reflexion dessen, was die Kita als Institution dazu beiträgt, dass Kinder Einseitigkeiten, Vorurteile und 

Diskriminierung erlernen bzw. was dagegen unternommen werden kann. 

Zugrunde liegt ein Verständnis von Kindertageseinrichtung als einem Ausschnitt gesellschaftlicher 

Wirklichkeit, der die aktuellen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnisse auf besondere 

Weise widerspiegelt, sie mit hervorbringt, auf sie reagiert und sie auch bekämpft. Kindertageseinrich-

tungen sind historisch gewachsene Institutionen mit eigenen Traditionen, Deutungsrahmen und poli-

tischem „Gewicht“. Sie sind kein einfacher Spiegel der Verhältnisse, sondern selbst Orte der Aushand-

lung von Interessen und Einfluss. Kitas reagieren auf veränderte gesellschaftliche Wert- und Normori-

entierungen auch im unterschiedlichen Zugestehen von Einflussmöglichkeiten der Beteiligten, der 

Fachkräfte, der Eltern, Kinder, Träger, BildungspolitikerInnen, Kultusministerien. Dass z.B. die Beteili-

gung von Kindern an bestimmten kitabezogenen Entscheidungen inzwischen gefordert und vielerorts 

realisiert wird, ist auch ein Ausdruck des gesellschaftlich gewachsenen Verständnisses von Kindern als 

eigenständigen Rechtssubjekten. Es ließ die UN-Kinderrechtskonvention 1989 aus der Taufe heben, 

die seither wiederum die öffentliche Diskussion um Kinderrechte anregt.  

 

Das Politische im Lernen der Kinder 

Was und wie Kinder in einer Kita lernen, ist also immer auch politisch beeinflusst. Das soziale Lernen 

der Kinder hat eine politische Dimension, wie die o.g. Beispiele zeigen: Es ist kein Zufall, welche Unter-

scheidungen die Kinder vornehmen. Hautfarbe, Geschlecht, Sprache und Herkunft sind gegenwärtig in 

der Tat entscheidend für den Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen in Deutschland. Genau dieses 

haben die Kinder in den Beispielen verstanden und setzen es ein in ihre Aushandlung von Spielinteres-

sen und auch bei ihrer Auswahl von Spielpartnern. 

Für die Schule argumentiert Gerold Scholz gegen die Unterstellung, das Zusammenleben in der Schule 

und das in der Gesellschaft sei strukturgleich. Der didaktischen Formulierung: „Wie eine Gesellschaft 

organisiert ist, können Schüler im Miteinander im Innenraum der Schule lernen“, könne man nur zu-

stimmen, wenn „das Soziale Lernen sowohl in der Auseinandersetzung mit Gesellschaft wie mit Schule 

das Politische nicht unterschlägt“ (Scholz 2003, S. 39). Ähnliches gilt für die Kita: Sie wird nur dann zu 

einem Ort des gesellschaftlichen Lernens, wenn Erwachsene in den Aneignungsprozessen von Kindern 

erkennen, wie sie politische Gegebenheiten und Diskurse verarbeiten. Und wenn hier andere, dem 

widersprechende Erfahrungen ermöglicht werden, über die man ins Gespräch kommt, um die Zusam-

menhänge besser oder anders zu verstehen.    

Der zugrundeliegende Bildungsbegriff sieht Bildung als lernende Aneignung von Handlungsfähigkeiten, 

die sich nicht nur im Zurechtkommen mit den gegebenen Verhältnissen erschöpft, sondern mit den 

Worten Paolo Freires auch die Kritik an ungerechten Verhältnissen und deren „Transformation“ mit 

einschließt. Er bezeichnet diese Fähigkeit als Integration: „Integration resultiert aus der Fähigkeit, sich 
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der Realität anzupassen, und zugleich aus der kritischen Befähigung, eine Auswahl zu treffen und diese 

Realität zu transformieren.“ (Freire 1977, 10) Diese „Integration in den eigenen Kontext“ bezeichnet 

Freire als eine spezifisch menschliche Aktivität und grenzt sie ab von purer Anpassung, die kennzeich-

nend sei für die „tierische Sphäre“ (ebd.). 

 „Eine Auswahl zu treffen“, also zu entscheiden, welchen Aspekt der Wirklichkeit man besser verstehen 

und gegebenenfalls verändern möchte, ist eine wesentliche Anforderung an die Praxis im Situations-

ansatz in vorurteilsbewusster Perspektive: Fachkräfte entscheiden, was sie zum Thema machen, indem 

sie etwas aufgreifen, was sie bei Kindern beobachten und wahrnehmen und auch indem sie ein Thema 

an Kinder herantragen, weil sie davon ausgehen, es sei sinnvoll und wichtig, sich damit zu beschäftigen.  

Es gibt dabei viele Fragen, Vorbehalte, auch Abwehr. Dies findet seinen Ausdruck in verbreiteten Pos-

tulaten, die das fachliche Handeln in der Kita leiten und teilweise Bewältigungsstrategien für eine Pra-

xis darstellen, die sich in der Spannung zwischen hohen fachlichen Anforderungen und ungenügenden 

Ressourcen vollzieht. Eine Bewältigungsstrategie ist die Vereinfachung von komplexen Sachlagen, um 

für sich selbst und auch nach außen das eigene fachliche Handeln dennoch als wirksam und effektiv 

bewerten zu können.  

Im Folgenden sollen einige der Postulate diskutiert werden, denen wir im Projekt KINDERWELTEN be-

gegnen, wenn wir zu den Zielen 3 und 4 vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung arbeiten, die das 

„Kritisch werden gegenüber Einseitigkeiten, Vorurteilen und Diskriminierung“ und das „Aktivwerden“ 

dagegen zum Gegenstand haben.  

 

Bloß nicht politisch indoktrinieren! 

Eine Pädagogik, die sich als „eingreifend“ und „politisch“ versteht, ist schnell im Verdacht, Kinder in-

doktrinieren zu wollen. Manche ErzieherInnen (West) erinnern sich vielleicht mit einigem Schaudern 

an Aktionen mit Kindern in den 70er und 80er Jahren, mit denen man deren Fähigkeit zur politischen 

Meinungsbildung anregen wollte und sie aus heutiger Sicht eher mit Mitteln des „Agit-prop“ manipu-

lierte und vielleicht auch instrumentalisierte. Und ErzieherInnen (Ost) ist vielleicht heute peinlich, wie 

sie damals Kinder dazu brachten, Gedichte und Lieder zu lernen, um Parteifunktionären zu huldigen. 

Die Gefahr von Manipulation und Instrumentalisierung im Bereich „politischer Bildung“ ist gegeben, 

wenn Erwachsene die Art der Thematisierung dominieren und Kindern keine Möglichkeit lassen, ihre 

Fragen, Meinungen und Ideen zum Gegenstand zu artikulieren. Das ist schnell passiert, auch wenn es 

um gutgemeinte Aktionen geht, wie folgendes Beispiel zeigt: 

Louise Derman-Sparks berichtet von einer Feierstunde, die sie als Gedenken am Geburtstag eines wich-

tigen Führers der schwarzen Befreiungsbewegung in der Kita durchführten. Kinder sollten die Gelegen-

heit bekommen, eine beeindruckende Person kennen zu lernen, die in den regulären Kinder- oder Schul-

büchern niemals auftauchte. Für Schwarze Kinder sollte es ein Identifikationsangebot mit jemand sein, 

der ihre Hautfarbe hatte. Zur Feier wurde ein Bild des Mannes aufgestellt, es wurde aus seinem Leben 

erzählt, ein Lied gesungen, es gab zu essen und zu trinken. Die Kinder machten zunächst mit. Im Fort-

gang der Feier fragten einige ungeduldig: „Wann kommt er denn endlich zur Geburtstagsfeier?“ Die 

Kinder hatten nicht verstanden, dass der Mann längst gestorben war. 
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Das Anliegen, Kindern andere „Helden“ und Heldinnen“ näher zu bringen als die in den gängigen Kin-

derfilmen und -Büchern, ist ein sinnvolles Vorhaben. Gerade Personen, die wirklich gelebt haben und 

sich zusammen mit anderen für Gerechtigkeit oder für andere Menschen eingesetzt haben, können 

zur Identifikation einladen. Zu hören, dass jemand „nein“ zu den Regierenden oder Mächtigen gesagt 

hat, ist beeindruckend. Und bereichert Kinder um die Vorstellung, dass es auch dieses gibt: Sich wider-

setzen, nicht gehorsam sein, sich zur Wehr setzen. Kinder können lernen, dass es zum Impuls „Da kann 

man nichts machen“ eine Alternative gibt.  

Um solche Helden und Heldinnen müssen gute Geschichten erzählt werden, denn Kinder lernen von 

nachvollziehbaren, interessanten, detaillierten Erzählungen, auch über Personen, die sich gewehrt ha-

ben. Leider gibt es nicht viele Kinderbücher dieser Art.vi 

  

Ich greife nur das auf, was von den Kindern selbst kommt 

Gerade bei „schwer“ wiegenden oder heiklen Themen wie z.B. Armut, Ungerechtigkeit, Gewalt, Tod, 

Sexualität, Homosexualität gibt es Bedenken, sie an Kinder heran zu tragen. Es wird gesagt, man wolle 

dies nur dann tun, wenn das Thema von Kindern selbst eingebracht wird oder deutlich wird, dass es 

sie beschäftigt.  

In der Bücherkiste von KINDERWELTEN mit Kinderbüchern, die für vorurteilsbewusste Arbeit empfohlen 

werden, gibt es auch Titel, die sich mit dem Tod beschäftigen.viiErzieherInnen diskutierten, wie sie mit 

diesen Büchern umgehen wollen. Sie einfach nur mit den anderen Büchern zusammen den Kindern zur 

Verfügung zu stellen, erschien den meisten Kolleginnen unangebracht. Sie favorisierten die Lösung, die 

Bücher weg zu tun und nur bei Bedarf heraus zu geben, also wenn ein Kind das Thema Tod anspricht 

oder ein Todesfall in einer Familie auftritt. Eine Kollegin meinte, sie hätte große Schwierigkeiten, Kin-

dern ein solches Buch vorzulesen, weil sie immer noch in Trauer um ihren verstorbenen Vater sei und 

bestimmt gleich weinen müsste und das wäre ihr vor den Kindern sehr unangenehm. 

Dem ist zu entgegnen, dass es sich auch hierbei um Aspekte der Vielfalt der Welt handelt, um etwas, 

was es gibt und was zum Leben gehört. Möglicherweise aber sind es Aspekte, die tabuisiert werden. 

Dann müssen Erwachsene sich fragen: Haben wir geprüft, ob es für Kinder wirklich in keiner Weise ein 

Thema ist oder wollen wir die Tabuisierung des Themas fortsetzen? Erwachsene müssen auch ihre 

Perspektive auf bestimmte Themen unterscheiden von der der Kinder: Während für Erwachsene man-

che Themen mit schmerzlichen Erfahrungen in ihrem Leben oder mit Unsicherheit und Verwirrung 

verbunden sind, die sie nicht hervor holen wollen, sind Kinder ja gerade dabei, sich die Welt zu er-

schließen und haben noch viele Erfahrungen vor sich. Sie haben ein Anrecht auf die Integration vieler 

Facetten des menschlichen Lebens.  

Sehr heftige und „ungefilterte“ Emotionen der Erwachsenen, die darauf hinweisen, dass bestimmte 

Erfahrungen noch nicht gut verarbeitet sind, können Kinder erschrecken und das Signal geben, dass 

über dieses Thema lieber nicht gesprochen werden soll. Sie müssen aber nicht vor den Themen ge-

schützt werden, sondern eher vor der Unsicherheit der Erwachsenen mit dem Thema. Erwachsene 

sollten ihren Zugang zu bestimmten Themen reflektieren, bevor sie sich mit Kindern daran machen, 
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z.B.: Was bestürzt mich am Thema Tod? Warum werde ich traurig, wenn die Rede auf alleinerziehende 

Mütter kommt? Was beunruhigt mich beim Thema Homosexualität? 

Manchmal haben Erwachsene mit einem Thema ein Problem, nicht aber Kinder, weil sie einen ganz 

anderen Zugang haben. Wenn ein Junge z.B. gerne Frauenkleider aus der Verkleidungsecke anzieht, 

kann es sein, dass seine Eltern dagegen sind. Sie haben möglicherweise die Angst, ihr Sohn werde 

dadurch homosexuell. Dann sind unterschiedliche Thematisierungen nötig: In der Kindergruppe ist es 

gut, über Mädchen und Jungen, Männer und Frauen zu sprechen und die körperlichen Unterschiede 

zwischen ihnen. Und darüber, dass sie alles anziehen oder tun können – und immer noch Mädchen 

und Jungen bleiben. Weil es das Geschlecht nicht verändert, wenn man bestimmte Kleider trägt oder 

bestimmte Sachen gerne macht. Mit den Eltern ist wichtig, Informationen über die Entwicklung der 

Geschlechteridentität von Kindern zu geben: Dass Kinder mit den sozialen Rollen experimentieren, die 

an Geschlecht gebunden sind. Dass sie sachlich richtige Informationen brauchen, wodurch sie Jungen 

oder Mädchen sind. Dass es Lernmöglichkeiten von Kindern einschränkt, wenn man sie auf Grund ihres 

Geschlechts an bestimmten Erfahrungen hindert. Und dass Jungen nicht automatisch homosexuell 

werden, wenn sie sich als Mädchen oder Frau verkleiden.  

Es ist nicht auszuschließen, dass Kinder etwas beschäftigt, obwohl sie es nicht von sich aus ansprechen. 

Solche Themen an Kinder heran zu tragen hat den Charakter eines Angebots an sie, sich damit zu be-

schäftigen und sich mit dem einzubringen, was sie dazu schon wissen oder was sie dazu bewegt. Wenn 

Kinder nicht „anbeißen“, sich darauf nicht einlassen oder kein Interesse signalisieren, dann dürfen sie 

zur Auseinandersetzung nicht gedrängt werden. Entweder das Thema ist wirklich ohne Bedeutung für 

sie oder es wurde auf eine Weise eingebracht, die sie verunsichert, wie in diesem Beispiel:  

In einer Kindergruppe ist die Persona Doll Yunus zu Gast. Yunus berichtet von einem Vorfall im Trep-

penhaus, der ihm Angst gemacht hat. Als er mit seiner Schwester und Mama die Treppe hochging, 

machte der Mann, der unter ihnen wohnt, die Tür von seiner Wohnung auf und schrie sie laut an: Dass 

sie immer so viel Krach machen und Türkisch sprechen und dass er die Nase voll hat. Yunus ist richtig 

erschrocken und seine Schwester hat angefangen zu weinen. Yunus hat jetzt Angst, dass der Mann 

wieder so schreit, wenn er an seiner Tür vorbeikommt, was soll er denn machen? Während die Erziehe-

rin Yunus` Geschichte erzählt, sind die Kinder zunächst gebannt. Doch als die Geschichte dramatischer 

wird, steht ein Kind nach dem anderen auf und geht weg. In der Nachbetrachtung meint die Erzieherin, 

dass die Kinder möglicherweise auf die Komplexität der Geschichte und auch auf ihre eigene Unklarheit 

mit der Geschichte reagiert haben. Es sei ihr eine Aufforderung, noch einmal zu klären, was genau sie 

damit thematisieren wollte. 

 

Kinder sollen lernen, ihre Konflikte selbst zu lösen 

Wenn Kinder in der Kindergruppe unfaire Verhaltenweisen, Hänseleien oder ungerechte Behandlung 

erleben, ist es wichtig, dass sie sich Hilfe holen. Erwachsene müssen ihnen beistehen und den Schutz 

zusichern, dass kein Kind wegen eines Aspekts seiner Identität ausgeschlossen oder gehänselt wird. 

Erwachsene als moralische Autoritäten sind wichtig für die angegriffenen Kinder, um sich wieder sicher 

zu fühlen. Und für die „angreifenden“ Kinder ist die Erfahrung wichtig, dass bei Gemeinheiten und 
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Drangsalieren verlässlich interveniert wird und auch sie selbst davor geschützt werden. Bleiben diese 

verlässlichen Interventionen aus, so kann es für Kinder bedeuten, dass hier Gemeinheiten erlaubt sind 

und man ihnen ausgeliefert ist.  

Demgegenüber bestehen ErzieherInnen häufig darauf, nicht zu schnell einzugreifen, damit Kinder ler-

nen, ihre Konflikte selbst zu regeln. „Du sollst doch nicht petzen“, heißt es und schickt Kinder wieder 

weg, die gekommen sind und sich beschweren. Sofern es um Ausgrenzung, Hänseleien und Diskrimi-

nierung geht, mutet man damit Kindern zu, mit der Schwere solcher Erfahrungen alleine zu bleiben. 

Während man einerseits Kinder vor bestimmten Themen verschonen möchte, versagt man ihnen Un-

terstützung in den Realsituationen, in denen sie mit solchen Themen konfrontiert sind. Wie könnte 

Unterstützung aussehen? 

Es ist wichtig, die Themen sichtbar zu machen, die kursieren: Über abwertende Äußerungen gegen 

„Schwule“ oder „Türken“ direkt ins Gespräch kommen.viii Darüber sprechen, wie man sich fühlt, wenn 

man ausgegrenzt wird. Spielmaterialien daraufhin untersuchen, wie Jungen und Mädchen dargestellt 

sind und ob das „stimmt“. Einseitige Materialien mit Kindern zusammen bearbeiten. Die Persona Doll 

eine Geschichte dazu mitbringen lassen. Einzelne Kinder sollen dabei nicht in den Mittelpunkt gestellt 

werden in einem Sinne, der ihre „Verfehlung“ anprangert oder vorführt. Beschämung und Herabwür-

digung sind äußerst schlechte Lehrmeister. Alle Kinder sind ja eben erst dabei, ihr moralisches Selbst 

zu entwickeln. Sie brauchen dafür eine klare moralische Orientierung: Sie müssen gesagt bekommen, 

warum ein bestimmter Umgang von ihnen verlangt wird und sie müssen diesen respektvollen Umgang 

selbst erleben.  

 

Das ist doch nichts für Kinder!? 

Der Satz kann eine Mogelpackung sein: Erwachsene geben vor, bestimmte Themen seien zuviel für 

Kinder und haben in Wirklichkeit selbst noch keine Position dazu oder wagen es aus unterschiedlichen 

Gründen nicht, sich zu positionieren. Ohne Zweifel müssen Kinder vor Grausamkeiten, Stress, Panik 

geschützt werden. Eine moralische Abstinenz ihrer Bezugspersonen versagt ihnen aber gerade Schutz 

und Orientierung. In vermeintlicher Fürsorge für sie sind Kinder auf sich selbst zurückgeworfen und 

bekommen eine Verantwortung aufgeladen, die eigentlich die der Erwachsenen ist. Kinder in einen 

lebendigen Gedankenaustausch verwickeln, über Beobachtungen und Erlebnisse, diesen stimulieren 

mit Fragen, weiteren Sachinformationen und auch mit moralischen Leitlinien, das ist aber nun einmal 

die Aufgabe der Erwachsenen.ix 
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i Artikel erscheint im Heft 1/ 2 2007 von Betrifft Kinder, Verlag das netz 
 
ii Louise Derman-Sparks ist die Mitbegründerin des Anti-Bias Approach, des Ansatzes gegen Einsei-
tigkeiten und Diskriminierung, der im Projekt KINDERWELTEN auf die Verhältnisse in Deutschland 
übertragen wurde. Ein Meilenstein für die Diskussion zum Umgang mit Vorurteilen und Diskriminie-
rung in Kindertageseinrichtungen ist ihr Buch von 1989, zusammen mit der Anti Bias Task Force: „Anti 
Bias Curriculum – Tools for empowering young children“ (NAEYC: Washington, D.C). Auszüge in 
deutscher Übersetzung können bei KINDERWELTEN angefordert werden. 
 
iii Beispiel geschildert in Jolande van Boekel: „Hört ihr die Kinder sprechen? Eine Ethnographie kindlicher 
Sprachkultur“. Unveröffentlichte Magisterarbeit im Fach Ethnologie an der FU Berlin, Februar 2004, 
S.40 
 
iv Beispiel in Louise Derman-Sparks & A.B.C. Task Force: Anti-Bias Curriculum. Tools for Empowering 
Young Children. NAEYC: Washington, D.C. 1989, S. 74. Louise Derman-Sparks verwendet die Bezeich-
nungen Weiß und Schwarz (in Großschreibung) als politische Begriffe, die die Unterscheidung zwischen 
Dominanz- und Minderheitenkulturen in den USA kennzeichnet. 
 
v Beispiel aus KINDERWELTEN. 
 
vi Eines der wenigen, eher für ältere Kinder, ist das Kinderbuch „Papa Weidt“ von Ute Deutschkron. Es 
schildert, wie Otto Weidt, ein Berliner Bürstenfabrikant während des Faschismus versuchte, jüdische 
ArbeiterInnen in seiner Blindenwerkstatt vor der Deportation zu schützen (siehe auch www.blindes-
vertrauen.de) 
 
vii Es sind „Über den großen Fluss“ von Beuscher/Haas (2002), Düsseldorf: Patmos/Sauerländer, und 
„Opas Engel“ von Jutta Bauer (2001)Hamburg: Carlsen, 2001. Alle Titel der Bücherkiste auf der webs-
ite www.kinderwelten.net unter Ressourcen. 
 
viii Siehe dazu Hinweise, wie mit Kindern über Unterschiede und Ungerechtigkeiten gesprochen wer-
den kann, auf der website www.kinderwelten.net unter Ressourcen: „Interaktion gestalten“. 
 
ix Siehe auch die Fragen und Hinweise von Christa Preissing (2005). 
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