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Kinder brauchen vorurteilsbewusste Erwachsene 

Zur Selbst- und Praxisreflexion der pädagogischen Fachkräfte im Ansatz der 

Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung1  

Von Petra Wagner (2018) 

• Einige Kinder lachen ein anderes aus, das mit einem Akzent spricht. 

• Drei Mädchen spielen und eines sagt: „Ich bin die Prinzessin – weil meine Haare blond sind!“ Die 
anderen sind einverstanden. 

• Ein Kind sagt zum anderen mit Nachdruck: „Aber sie ist nicht deine richtige Mama!“ 

• Ein Kind weigert sich, mit einem anderen zu spielen: „Der ist zu fett!“ 

• Sie hören, wie eine Kollegin über eine Familie spricht, die Sozialleistungen bezieht. Die Kollegin 
sagt „solche Leute…“ 

• Eltern kommen zu Ihnen und bitten Sie, ihr Kind nicht in die Gruppe der Erzieherin H. zu geben. 
H. ist eine Erzieherin mit türkischen Wurzeln. 

Solche Situationen kommen in Kitas vor. Es sind Beispiele, in denen Kinder oder Erwachsene 

bewertende Botschaften über Menschen äußern, die mit Merkmalen ihrer Identität begründet oder 

in Verbindung gebracht werden. Die Aufwertung des einen Merkmals impliziert die Abwertung des 

Gegenteils und umgekehrt: Wenn nur Blonde die Prinzessin sein können, sind Dunkelhaarige dafür 

nicht geeignet; ist sie nicht „die richtige Mama“, so heißt es, dass die Mütter der anderen „die 

richtigen“ sind; ist ein Kind „zu fett“, um mitzuspielen, so gibt es wohl eine Körpergewicht-Grenze, 

die nicht überschritten werden darf, nur wer darunter bleibt, ist in Ordnung und darf mitspielen. 

Wenn mit Akzent sprechen Anlass für Spott ist, ist das Sprechen ohne Akzent richtig und 

wünschenswert.  

Bewertende Botschaften über andere konstruieren eine Kluft zwischen „Wir“ und „die anderen“. 

Dazu werden sowohl die eigene Gruppe als auch die Gruppe der „Anderen“ zu einer jeweils 

homogenen Gruppe erklärt, die sich stark voneinander unterscheiden. Die Entgegensetzung von 

„Wir“ und „Sie“ ist verbunden mit einer Überbetonung der Unterschiede. Die „Anderen“ werden zu 

„Anderen“ gemacht. 

Bereits Kinder operieren mit diesen Mustern, bringen sie ein in die Aushandlung von Spielvorlieben 

und in die Ausgrenzung oder den Einbezug von Spielpartner*innen. Sie erwerben „soziales Wissen“ 

in ihrer Umgebung. Sie werten Beobachtungen und Äußerungen aus, machen sich ihren Reim darauf 

und fügen die Schlussfolgerungen ein in ihre Weltbilder, mit denen sie sich auch ein Bild von sich 

                                                           
1 Textvorlage zu folgendem 2018 erschienenen Beitrag: Wagner, Petra (2018): Kinder brauchen 
vorurteilsbewusste Erwachsene. Zur Selbst- und Praxisreflexion der pädagogischen Fachkräfte im Ansatz der 
Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung. In: Fürstaller, Maria/Hover-Reisner, Nina/Lehner, Barbara (Hrsg.): 
Vielfalt in der Elementarpädagogik. Theorie, Empirie und Professionalisierung. Frankfurt am Main: debus 
Pädagogik. S. 133-146 
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selbst und von den anderen Menschen in dieser Welt konstruieren. Kinder zeigen früh so etwas wie 

„Hierarchiebewusstsein“ (Annedore Prengel), indem sie zu erkennen geben, das sie wissen, wer „das 

Sagen“ hat und wer besser still ist, wer das Anrecht auf Ressourcen hat und wer nicht. 

Einer Erzieherin fällt auf, dass es vier Jungen in ihrer Gruppe gibt, die intensiv miteinander spielen, 

sich dafür häufig in ein Nebenzimmer zurückziehen, und deutlich machen, dass sie dort niemand 

anderen dulden. Andere Jungen würden gerne mit ihnen spielen und beklagen, dass die vier Jungen es 

ihnen nicht erlauben. Die Erzieherin ist überrascht über die Zusammensetzung: Die vier Jungen haben 

deutschsprachige Eltern, die Jungen, die gerne mit ihnen spielen wollen und sich darüber beschweren, 

dass die vier sie nicht mitspielen lassen, sind Jungen mit Migrationshintergrund. 

Ist es Zufall? Die Erzieherin möchte herausfinden, was dahintersteckt. Sie macht Interviews mit den 

Kindern. Als sie die vier Jungen fragt, ob die anderen auch mal mit ihnen spielen können, ist deren 

Antwort ein klares Nein. Die Erzieherin fragt nach den Gründen. Die Jungen können ihre Ablehnung 

ohne weiteres begründen. Sie sagen: „Die verstehen unser Spiel nicht.“ „Die sprechen so komisch.“ Ein 

Junge sagt: „Ich habe schon mal mit Halil gespielt, aber nach Hause lade ich ihn nicht ein.“ Und ein 

Junge meint: „Die sind nicht so schön.“ 

Das Interview mit den beiden Jungen Halil und Joey offenbart deren Sicht: „Die sagen immer ‚raus‘.“ 

„Die lassen uns nie mitspielen.“ Sie sagen beide, dass sie darüber traurig sind. Auch wegen der 

Tasche: „Ich will auch mal mit der Tasche spielen.“ Erst durch Nachfragen versteht die Erzieherin diese 

Äußerung – und erhält Kenntnis über einen Spielgegenstand in ihrer Gruppe, der offenbar 

statushohen Gruppenmitgliedern vorbehalten ist: Es handelt sich um eine Aktentasche in der 

Rollenspielecke, auf die die vier Jungen ein Vorrecht reklamieren. Halil und Joey berichten, dass es 

ihnen schon gelungen sei, sie früh am Morgen zum Spielen zu nehmen. Doch wenn die vier Jungen 

kämen, müssten sie sie wieder hergeben, weil die das verlangten. Und Halil und Joey geben sie dann 

her. Für die beiden ist klar, dass sie den Kürzeren ziehen müssen. Sie gehen davon aus, dass sie 

keinerlei Anrecht auf die Tasche haben. 

Das Beispiel zeigt, wie Machtverhältnisse im kleinen Kosmos der Kita hergestellt werden: „Starke“ 

Kinder bauen ihre „Bestimmer“-Position aus, marginalisierte Kinder werden mutlos und defensiv, 

weil sie keine Chance sehen, mitmachen zu dürfen. Es ist ein Teufelskreis von Dominanz und 

Unterdrückung: Das Außen-vor-bleiben macht die ausgeschlossenen Kinder immer mutloser und 

defensiver, was es für die stark auftretenden Kinder immer leichter macht, sie auszuschließen.  

Das Beispiel zeigt auch, dass sich dieses Muster den Erwachsenen nicht einfach erschließt, sondern 

erst, wenn sie genauer hinschauen. Die Erzieherin im Beispiel hat genauer hingesehen. Sie hat die 

Frustration und Traurigkeit der beiden Jungen wahrgenommen. Sie hat die Vermutung zugelassen, 

dass die Vorgänge unter den Kindern etwas mit „ethnischer Segregation“ zu tun hat, mit 

Ausgrenzung auf Grund von Herkunft. Die Erzieherin ist mit dieser Vermutung weder bei Eltern noch 

im Team auf Zustimmung, Besorgnis oder Interesse gestoßen. Im Gegenteil: Die Erwachsenen fühlten 

sich angegriffen. Eltern verwahrten sich gegen den Vorwurf der „Ausländerfeindlichkeit“, obwohl 

ihnen dieser Vorwurf nicht gemacht wurde. Die Kolleg*innen wehrten es ab, in dem geschilderten 

Beispiel überhaupt eine Ausgrenzung zu erkennen. Für sie waren die vier Jungen einfach gute 
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Freunde, die sich schon lange kannten und deshalb als Spielpartner bevorzugten, was die anderen 

Jungen eben akzeptierten müssten. Sie sahen keinen Grund, zu intervenieren.  

Sind einzelne Teamkolleg*innen dabei, Ungerechtigkeiten, Diskriminierung oder Einseitigkeiten 

aufzudecken, so können sie nicht unbedingt mit Zustimmung rechnen. Sie brauchen Gleichgesinnte 

im Team, eine Leitung, die sie unterstützt, idealerweise einen Teamkonsens, für Gerechtigkeit und 

gegen Ausgrenzung. Ein solcher Konsens wird erarbeitet, er ist nicht einfach da. Erst wenn im Team 

anerkannt wird, dass gesellschaftliche Ungleichheit und diskriminierende Verhältnisse existieren, die 

auch vor der Kita-Tür nicht Halt machen, gibt es die Bereitschaft, genauer hinzusehen und sich bei 

ausgrenzenden Vorgängen in der Verantwortung zu sehen, diese nicht einfach geschehen zu lassen. 

Durch die „vorurteilsbewusste Brille“ erschließt sich manches, was vorher nicht wahrgenommen 

wurde. Die Brille erlaubt Blickschärfungen im Hinblick auf den Umgang mit Unterschieden und im 

Hinblick auf Mechanismen von Ausgrenzung und Diskriminierung. Damit die Brille nützt, muss jedoch 

die Entscheidung getroffen worden sein, Vielfalt respektieren und Ausgrenzung widerstehen zu 

wollen. Auch dafür liefert der Ansatz Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung Orientierung, 

Strategien und Instrumente. Als inklusives Praxiskonzept gibt er Anregungen für die Gestaltung 

vorurteilsbewusster Praxis mit Kindern, für die vorurteilsbewusste Zusammenarbeit mit Eltern und 

im Team (ISTA 2016, vier Praxisbände). 

Erwachsenenlernen im Ansatz Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung 

„Wir tragen keine Schuld für das, was wir als Kinder gelernt haben, denn wir waren umgeben von 

Rassismus und Vorurteilen. Aber als Erwachsene tragen wir die Verantwortung dafür, den Teufelskreis 

der Unterdrückung zu erkennen und zu durchbrechen.“ (Tatum 1992)  

Mit diesen Worten einer Lehrerin und Dozentin aus der Social Justice Bewegung in den USA 

verbindet sich die Aufforderung, entsprechende Lerngelegenheiten für Erwachsene zu schaffen. In 

Fortbildungen zum Ansatz der Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung geht es seit Jahren darum, 

solche Lerngelegenheiten für pädagogische Fachkräfte und Leitungskräfte von 

Kindertageseinrichtungen zu entwickeln und zu organisieren, um den „Teufelskreis der 

Unterdrückung zu erkennen und zu durchbrechen“.2  

Die Fortbildungen haben unterschiedliche Formate: Kursreihen, Workshops, Fachtage, Inhouse-

Fortbildungen u.a.3 Am wirkungsvollsten erweisen sich Implementierungsprojekte mit dem gesamten 

Team einer Einrichtung, die über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren Inhouse-

                                                           
2 Der Ansatz Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung wurde seit 2000 im Institut für den Situationsansatz 
ISTA (Berlin) in „Kinderwelten“-Projekten entwickelt und verbreitet. Grundlage ist der Anti-Bias Approach aus 
Kalifornien, von Louise Derman-Sparks und Kolleg*innen. Seit 2011 gibt es im ISTA die Fachstelle Kinderwelten 
für Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung, die Fortbildungen, Veranstaltungen und Projekte zum Ansatz 
durchführt, Publikationen erstellt und Beratung anbietet. Der Ansatz wird verstanden als inklusives 
Praxiskonzept und ist dargestellt in Wagner 2017, Richter 2017, ISTA 2016 (4 Praxisbände). 
3 Vgl. das Fortbildungsangebot im Institut für den Situationsansatz 
https://www.situationsansatz.de/fortbildung.html 
 

https://www.situationsansatz.de/fortbildung.html
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Fortbildungstage vorsehen sowie fachlich begleitete Praxisphasen, in denen jeweils 

Praxisveränderungen vorgenommen und ausgewertet werden. Leitung und Kitaträger bilden sich 

ebenfalls fort und unterstützen das Team, indem sie in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich die Ziele 

und Prinzipien Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung beherzigen. 

Die Fortbildungen werden von Multiplikator*innen geleitet, die sich in der Fachstelle Kinderwelten 

für den Ansatz der Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung qualifiziert haben. Zu den Prinzipien, 

Inhalten und Methoden der Fortbildungen liegen Publikationen vor (Wagner/ Hahn/ Enßlin 2006. 

ISTA 2017: Methodenhandbuch, im Erscheinen). Von welchen Prämissen gehen sie aus? 

Es geht um Bildungsgerechtigkeit: Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung problematisiert soziale 

Ungleichheit und zwar insbesondere in ihren Ausprägungen im Bildungssystem. Gefragt wird danach, 

wie sich soziale Ungleichheit hier zeigt und auch, wie sie im Bildungssystem hergestellt wird. 

Langfristiges Ziel ist eine inklusive Praxis in Bildungseinrichtungen, die das Recht aller Kinder auf 

Bildung verbindet mit ihrem Recht auf Schutz vor Diskriminierung. Dies geschieht, indem die Qualität 

der eigenen Arbeit im Hinblick auf Inklusion verbessert wird. 

Wir alle sind in Ungleichverhältnisse „verstrickt“: Ob wir es wollen oder nicht, ist unser Denken und 

Handeln durchdrungen von den vorhandenen Machtungleichheiten, von Dominanz und 

Privilegierung, von Ausgrenzung, Unterdrückung und Diskriminierung, die bestimmte soziale 

Gruppen benachteiligt und gleichzeitig alle betrifft. Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung 

verlangt, dass wir uns unsere „Verstrickungen“ bewusstmachen: Erkennen, wie unser individuelles 

Handeln von gesellschaftlichen Verhältnissen beeinflusst ist und diese wiederum erhält. Welche 

Funktionen und welche Auswirkungen unsere Bewältigungsstrategien haben. Wie sowohl Dominanz- 

als auch Unterdrückungserfahrungen von Individuen verinnerlicht werden und sich im Handeln 

wechselseitig so ergänzen, dass Ungleichverhältnisse aufrecht erhalten bleiben.  

Diskriminierungskritische Lerngemeinschaft: Vorurteilsbewusst wird man nicht im stillen 

Kämmerlein, man braucht eine „Lerngemeinschaft“, als kritischen Resonanzraum und um immer 

wieder die Vielfalt von Perspektiven zu erkennen.  Die Perspektivenvielfalt anzuerkennen und 

kennenzulernen bedarf einiger Spielregeln: Aktives Zuhören, Erfahrungen im Unterschied zu 

Meinungen nicht bewerten, insbesondere marginalisierten Erfahrungen Raum geben. Die Lerngruppe 

praktiziert eine Verständigung, die nicht „herrschaftsfrei“ ist, sondern „herrschaftsbewusst“, insofern 

beispielsweise die üblichen dominanzkulturellen Relativierungen kenntlich gemacht werden, die 

immer auch mit der Ausübung von Definitionsmacht verbunden sind, welche Versionen von 

Erzählungen Gültigkeit haben.  

Die unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden respektieren: Eine Lerngemeinschaft setzt 

sich aus Individuen mit unterschiedlichen Vorerfahrungen und Wissensbeständen zusammen, die 

immer eine heterogene Gruppe ergeben. Die Einzelnen haben unterschiedliche Erfahrungen mit 

Diskriminierung gemacht und sie unterscheiden sich im Grad der Auseinandersetzung, die sie 

darüber geführt haben. Haben sie die Entscheidung getroffen, den Ansatz der Vorurteilsbewussten 

Bildung und Erziehung zu implementieren, so beginnen sie ihre Erkenntnis-„Reise“ von ihren 

jeweiligen Ausgangspositionen aus. Nach Louise Derman-Sparks, der Mitbegründerin des Anti-Bias-
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Approach, auf dessen Grundlage der Ansatz der Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung 

entwickelt wurde, verläuft diese Reise in unterschiedlichen Etappen.4 Die Lerngruppen sind 

herausgefordert, die unterschiedlichen Reflexionsgrade ihrer Mitglieder zu Beginn der 

Auseinandersetzung zu respektieren, wie auch deren unterschiedlichen Verläufe, weil sich die 

Einzelnen in Tempo und Tiefe der Auseinandersetzung unterscheiden. Gleichzeitig ist die 

Lerngemeinschaft der Reflexionsraum, in dem Relativierungen, Beschwichtigungen und 

Verharmlosungen von Diskriminierung und Ausgrenzung nicht akzeptiert werden.       

 

Anti-Bias-Arbeit, so Louise Derman-Sparks, sei wie eine Reise, die in uns selbst beginnt und über nicht 

vorhersehbare Wege, Fallen und Stolpersteine führt. Sie identifiziert folgende Etappen (2014): 

„Wenn Menschen die ersten Schritte auf ihrer Anti-Bias-Reise gehen, schauen sie sich ihre sozialen 

Identitäten, ihre Erfahrungen und Haltungen gegenüber bestimmten sozialen Gruppen und ihr Verständnis von 

sozialen Ungerechtigkeiten kritisch an. Sie setzen sich mit der Vorstellung auseinander, dass jede*r eine Kultur 

hat und versuchen, die Besonderheiten ihrer eigenen Kultur herauszufinden. Sie zeigen Offenheit und möchten 

erfahren, auf welch unterschiedliche Weise Familien ihre Kinder großziehen und sie sehen die Notwendigkeit, 

von den Familien zu lernen. Wenn Menschen damit beginnen, kann es zu emotionalen oder intellektuellen 

Irritationen kommen. Für manche Menschen ist das Unbehagen dann so groß, dass sie lieber in den vorigen 

Zustand der Verleugnung zurückkehren möchten: „Ich bin ja total für Vielfalt, aber reden wir nicht zu viel 

darüber?“ 

In der zweiten Phase der Reise wird die Entscheidung getroffen, sich für Anti-Bias-Arbeit oder inklusive 

Pädagogik einzusetzen. Menschen beginnen damit, sich und ihre Arbeit kontinuierlich kritisch zu reflektieren 

und wollen weiterlernen. Sie verstehen ihre eigenen sozialen Gruppenidentitäten immer besser und sehen 

zunehmend die Verbindung zwischen Identität und ihrem fachlichen Handeln. Sie gehen aktiv in den Dialog mit 

Eltern der Kinder ihrer Gruppe. Sie implementieren inklusive Pädagogik, weil sie es selbst wollen und nicht, weil 

die Kitaleitung es will. Sie tun es, obwohl diese Art zu arbeiten noch nicht üblich ist. 

In der dritten Phase der Reise wird Anti-Bias oder inklusive Pädagogik die Norm. Die Menschen integrieren 

selbstverständlich Anti-Bias Werte und Begriffe in alle Aspekte ihrer Arbeit. Sich für Anti-Bias Pädagogik zu 

engagieren wird jetzt zur gemeinsamen Sache zwischen Pädagog*innen, Familien, und der Leitung. Sie fühlen 

sich wohler und kompetenter im Umgang mit kulturellen Unterschieden und Konflikten, ob nun mit einem 

Familienmitglied oder zwischen den Pädagog*innen. An diesem Punkt der Reise wundern sich die Personen, 

wie sie je mit Kindern auf eine andere Weise arbeiten konnten“ (Derman-Sparks 2015). 

Erkenntnisse über Ungleichverhältnisse haben zum Ziel, diese zu verändern: 

Bewusstwerdungsprozesse über Diskriminierung und Vorurteile sind kein Selbstzweck. Sie sollen in 

eine veränderte Praxis führen bzw. diese begleiten. Wissen ist insofern relevant, als es hilft, sich 

Vorgänge zu erklären, um Einfluss auf sie zu nehmen. Solches steht auch im Zentrum eines 

zeitgemäßen Bildungsverständnisses, das Bildung vom Standpunkt des lernenden Subjekts als die 

                                                           
4 Siehe Kasten 
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Aneignungstätigkeiten in konkreten gesellschaftlich-historischen Kontexten versteht, mit denen sich 

der Mensch ein Bild von der Welt macht, um sie verantwortungsvoll zu gestalten.  

Für Paulo Freire besteht darin der Unterschied zwischen Integration und Anpassung: „Die Integration 

in den eigenen Kontext im Unterschied zur Anpassung ist eine spezifisch menschliche Aktivität. 

Integration resultiert aus der Fähigkeit, sich der Realität anzupassen, und zugleich aus der kritischen 

Befähigung, eine Auswahl zu treffen und diese Realität zu transformieren.“ (Freire 1977: 10) Freire 

sieht Aktion und Reflexion als „dialektische Einheit“, denn die Aktivität des Menschen bestehe immer 

aus beidem: Sie sei Praxis im Sinne von „Verwandlung der Welt“, die wiederum eine Theorie 

verlange, „die sie erhellt“ (Freire 1973: 105). Sie sei immer Theorie und Praxis, Aktion und Reflexion 

und lasse sich weder auf Verbalismus noch auf Aktionismus reduzieren (ebd.). Diese dialektische 

Einheit von Theorie und Praxis ist für Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung in ihrer Orientierung 

auf individuelle und institutionelle Veränderung zentral.  

Die Elemente von Fortbildungen zur Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung 

Fortbildungen zum Ansatz der Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung enthalten folgende vier 

Elemente: 

• Aneignung von relevantem Wissen 

• Selbstreflexion 

• Praxisreflexion 

• Praxisanregungen5 

Relevantes Wissen: Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung baut auf dem Wissen über die 

Wirkung von Diskriminierungserfahrungen bei jungen Kindern auf. In den Fortbildungen gibt es 

Informationen darüber, wer in dieser Gesellschaft wie diskriminiert wird, welche Folgen dies hat und 

wie diskriminierende Ideologien wirken.6 Kindliche Identitätsentwicklung und ab wann Kinder 

Diskriminierung und unterschiedliche Bewertungen von Menschen wie verarbeiten, und wie sich dies 

auf Bildungsprozesse und Bildungserfolge auswirkt, ist ein weiterer Wissensbaustein. Rechtliche 

Grundlagen, die Diskriminierung verbieten und allen Kindern dieselben Rechte zuerkennen, gehören 

ebenfalls in den Wissenskanon, wie auch Kenntnisse über die Ziele und Prinzipien des Ansatzes 

Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung.7 

Selbstreflexion: In den Fortbildungen gibt es Gelegenheit, sich selbst als aktiv im Arbeitsfeld 

Handelnde zu reflektieren: Was lösen Situationen in mir aus, welche Wertvorstellungen tangieren 

sie? Was ist mir warum wichtig, was ist mir vertraut? Was kenne ich nicht und wie reagiere ich 

darauf? Meine Quellen: Wie ist meine spezifische gesellschaftliche Position, welche Erfahrungen mit 

                                                           
5 Diese Systematik findet sich explizit in Fortbildungsbausteinen zum Thema Flucht in Kitas (ISTA 2017) 
6 Alle wirkmächtigen -ismen, die jeweils die „natürliche“ Höherbewertung der einen Gruppe vor der anderen 
behaupten:  wie Rassismus, Sexismus, Adultismus, Linguizismus, Classism, Ableism, Heteronormativität usw. 
7 Der Ansatz mit Zielen und Prinzipien ist dargestellt in Wagner 2017, Kap. 2 
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Dominanz und Unterdrückung bringe ich mit? Selbstreflexion dient dazu, sein eigenes Handeln 

besser zu verstehen. Sie ist kein Selbstzweck und auch keine psychotherapeutische Übung, wiewohl 

die Selbstreflexion sehr wohl seelisches Leid nach oben befördern und durch die Aussprache im 

geschützten Raum auch heilsam sein kann. Im Vordergrund steht, die eigene gesellschaftliche 

Position und deren Auswirkungen auf das fachliche Handeln besser zu verstehen. Die Annahme ist, 

dass mit dem Verstehen der „guten Gründe“ für sein eigenes Handeln, die gefiltert sind von 

konkreten Erfahrungen in sozialen Verhältnissen, auch die Kapazität wächst, diese „guten Gründe“ 

anderen zuzugestehen, die sich in gesellschaftlicher Position von einem selbst unterscheiden.  

Selbstreflexion erfolgt entlang von Reflexionsfragen, die zunächst jede Person für sich beantwortet 

und in einem Lerntagebuch festhält. Die Reflexionsfragen werden an spezifische Situationen gestellt, 

die Irritationen oder Handlungsdruck erzeugen, wie z.B. die eingangs aufgeführten Situationen.   

Reflexionsfragen8 zur Aufklärung von Situationen: 

- Wie interpretieren Sie die jeweiligen Handlungsweisen? Erkennen Sie darin Abwertung, Beleidigung, Diskri-
minierung, Stereotype – oder noch etwas anderes? 

- Was lösen die Äußerungen und Handlungsweisen bei Ihnen aus?  

- Was könnten Gründe dafür sein? 

- Welche Erfahrungen haben Sie als Kind mit Menschen gemacht, die anders waren als Sie, im Hinblick auf 
ethnische Herkunft, Hautfarbe, Familienkultur, Familienkonstellation, sozio-ökonomischen Status, Religion, 
Gender, sexuelle Orientierung o.a.?  

- Waren dies angenehme Erfahrungen? Warum oder warum nicht? 

- Was wurde Ihnen in Ihrer Herkunftsfamilie über unterschiedliche Menschen beigebracht?  

- Inwiefern stimmen Sie heute als Erwachsene*r mit den damaligen Sichtweisen über unterschiedliche Grup-
pen von Menschen überein oder nicht? Falls Sie nicht übereinstimmen: Wie kam es dazu, dass Sie eine an-
dere Sichtweise entwickelt haben?    

Im nächsten Schritt gibt es die Möglichkeit, in einer Kleingruppe die eigenen Antworten mit denen 

anderer Fortbildungsteilnehmer*innen zu vergleichen. Das Entdecken von Gemeinsamkeiten und 

Unterschieden platziert die individuellen Erfahrungen in ein überindividuelles Bild, das erkennen 

lässt, wie Persönliches von Zeit- und Sozialgeschichte geprägt ist.     

In der Fortbildung reflektieren die Teilnehmer*innen die „Erziehungskulturen“, in denen sie 

aufgewachsen sind. Sie stellen fest, dass sich diese sehr stark danach unterscheiden, wie 

demokratisch das Familienleben geregelt wurde: Wer in der Familie das „Sagen“ hatte, wie 

Machtbefugnisse zwischen den Eltern aufgeteilt waren und was die Kinder bestimmten. Dabei scheint 

es vor allem einen Unterschied nach Generationen zu geben: Viele der älteren Teilnehmer*innen 

berichten von Restriktionen und adultistischen Abwertungen ihrer Bedürfnisse und Gedanken als 

Kinder. Die jüngeren Teilnehmer*innen berichten eher von Aushandlungsprozessen, in denen sie als 

Familienmitglied angehört und ernstgenommen wurden. In den Erfahrungen der Einzelnen scheint 

sich zu zeigen, was Untersuchungen belegen: Dass es Fortschritte bei der Anerkennung kindlicher 

                                                           
8 Inspiriert von Derman-Sparks/Olsen 2010, 19 



  
 
 
 

 
Fachstelle Kinderwelten für Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung, www.kinderwelten.net 

ISTA Institut für den Situationsansatz | INA Internationale Akademie Berlin gGmbH 
8 
 

Rechte und ein insgesamt demokratischeres Erziehungsklima in den Familien gibt. Was in der 

Fortbildung auffällt, auch im Hinblick auf Vorurteile: Wo die Kolleg*innen aufgewachsen sind, ist als 

Unterscheidungsmerkmal weniger signifikant als das Alter.     

Praxisreflexion: Die Analyse von Routinen, Ausstattung, Abläufen in der Kita ist wichtig, um 

Praxisveränderungen vorzubereiten. Bei der Analyse der pädagogischen Praxis wird häufig deutlich, 

dass sich bestimmte Gepflogenheiten in der Einrichtung über die Jahre herausgebildet haben, die 

nicht mehr hinterfragt wurden und nun nicht von allen im Team unbedingt getragen werden. Die 

Analyse ist von daher eine Chance, die Praxis auf ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen und neue 

Abstimmungsprozesse darüber herzustellen, wie sie in Zukunft gestaltet sein soll, damit alle sie 

mittragen. 

Nach einer Einführung in das Ziel 2 Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung, in dem es um die 

aktive Auseinandersetzung mit Unterschieden geht, wenden die Teilnehmer*innen an der Fortbildung 

ein Prinzip an: Gehe aus von dem, was Menschen gemeinsam haben und mache von da aus die 

Unterschiede sichtbar, die gleichwürdig nebeneinanderstehen. Illustriert wird das Prinzip mit dem Bild 

eines Fächers, das Gemeinsame ist „Alle Menschen essen“, die Fächersegmente zeigen die 

unterschiedlichen Weisen, wie Menschen essen. Dabei wird auch benannt, was man nicht gut 

akzeptieren kann, weil es eklig ist: Wenn Leute schmatzen, schlürfen, mit den Händen essen… 

Während die einen davon ausgehen, dass dies „objektiv“ eklig sei, finden die anderen dies nicht und 

stattdessen andere Verhaltensweisen eklig, wie z.B. „lautes Naseputzen am Esstisch“. Die 

Zentriertheit der eigenen Gepflogenheiten als „richtig“ wird erkennbar. Die Teilnehmer*innen 

verstehen, dass dies auch für Kinder so ist, wenn sie in die Kita kommen. Am neuen Lernort Kita 

könnten sie erleben, dass der Fächer weiter geöffnet wird als zuhause, sie also erleben, dass 

akzeptiert wird, wie sie es zuhause machen und gleichzeitig erfahren, dass man auf unterschiedliche 

Weisen essen kann. Bei der Frage „Welche Weise, zu essen, sind bei euch in der Kita möglich?“ wird 

der Fächer sofort um viele Segmente geschlossen. Jetzt beziehen sich viele Teilnehmer*innen auf 

ihren „Bildungsauftrag“, der darin bestehe, Kindern das Essen mit Messer und Gabel „beizubringen“. 

Die Reflexion geht weiter: Was bedeutet es für Kinder, die anderes gewohnt sind? Wie kann 

sichergestellt werden, dass nicht abgewertet wird, wie sie es in ihren Familien machen? Wie kann es 

zu einer Erweiterung ihres Weltwissens werden, auf unterschiedliche Weise Nahrung zu sich zu 

nehmen? Die Teilnehmer*innen entwickeln Vorhaben, wie sie diesbezüglich Lernmöglichkeiten der 

Kinder – und Erwachsenen – erweitern können.  

Praxisanregungen: Die Entwicklung vorurteilsbewusster Praxis braucht Anregungen, die ein inneres 

Bild davon entstehen lassen, wie eine vorurteilsbewusste Lernumgebung aussehen kann, wie die 

Interaktion mit Kindern, die Zusammenarbeit mit Eltern und die Zusammenarbeit im Team. Es sind 

häufig konkrete Beispiele, die sich pädagogischen Fachkräften eingeprägt und ein Denken in 

erweiterten Möglichkeiten ausgelöst haben: Der Film, der Kinder zeigt, die engagiert über die 

Familienbilder an ihrer „Familienwand“ sprechen; der Bericht über einen Elternabend, bei dem alle 

Eltern zu Wort kamen, einfach weil sie gefragt wurden, warum sie ihrem Kind diesen Namen gegeben 

haben; die Fotodokumentation eines Projekts zur religiösen Vielfalt; die starke Reaktion eines Kindes 

auf ein Kinderbuch, in dem seine eigene Lebenssituation vorkommt; wie eine Kollegin interveniert 
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hat, als ein Kind ungerecht behandelt wurde usw. Sobald die Teilnehmer*innen an den Fortbildungen 

in die Veränderungen ihrer Praxis eingestiegen sind, sind sie selbst es, die anderen Anregungen zur 

vorurteilsbewussten Gestaltung der Praxis geben. 

Letzteres verweist auf Fortbildungsformate, die solches erlauben: Auf längere Zeiträume angelegte 

Fortbildungskurse, die eine reale Lernstrecke erlauben. Praxisphasen, in denen die Praxis analysiert 

und verändert wird. Deren Reflexion zusammen mit den anderen Teilnehmer*innen an den 

Fortbildungstagen. So wird die Gruppe tatsächlich zu einer kritischen Lerngemeinschaft, in der sich 

die Teilnehmenden gleichzeitig bestärken und auch herausfordern, indem sie kritische 

Rückmeldungen geben. Und dabei keine Schuld zuweisen, sondern Verantwortung dafür 

übernehmen, in ihrem eigenen Handlungsbereich den Teufelskreis von Unterdrückung und 

Ausgrenzung zu durchbrechen.  
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