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Sie lesen gerade das erste Projektinfo. Im Projektverlauf 
soll es regelmäßig erscheinen, etwa jedes halbe Jahr. 
Diese erste Ausgabe hat etwas gedauert. Wir hatten alle 
viel zu tun seit Januar, als alle beteiligten Träger und 
Kitas feststanden und wir die Zusammenarbeit begin-
nen konnten. Das ist üblich zu Beginn eines Projekts, 
das nicht in ausgetretenen Pfaden verläuft, sondern ge-
meinsam neue Wege suchen lässt. Schließlich geht es 
darum, eine Projektidee in reale Praxis, in gelebtes Le-
ben umzusetzen. Auch wenn unser Projektdesign rela-
tiv ausgefeilt ist und auf Erfahrungen mit erfolgreichen 
Projekten im Institut für den Situationsansatz beruht, ist 
vieles in Wirklichkeit anders, als man dachte. Manches 
geht überraschend leicht und manches gar nicht...

Inzwischen haben wir 8 Monate zusammen gearbeitet 
und sind gemeinsam ein gutes Stück weiter gekom-
men - dank der Einsatzfreude vieler Menschen, die in 
den letzten Monaten beherzt in die Auseinandersetzung 
um Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung einge-
stiegen sind: Die VertreterInnen der 15 Kitaträger, die 15 
KitaberaterInnen in den Regionen, die LeiterInnen und 
delegierten ErzieherInnen der 32 beteiligten Kitas und 
die gesamten Kitateams, auch Eltern und Kinder. Wie 
Sie manche Klippen gemeistert haben, damit die Work-
shops mit uns oder im Kitateam möglich wurden - alle 
Achtung! Wir wünschen uns natürlich, dass Sie genau 
so dranbleiben, mit Herz und Verstand!

Das Projektinfo soll zeigen, womit wir uns beschäftigt ha-
ben und zu welchen Ergebnissen wir gekommen sind. 
Wir wollen Erfolge und Highlights schildern und auch 
Misslungenes oder Schwieriges. Das Projektinfo soll 
außerdem einen Ausblick auf die nächsten Schritte ge-
ben, über Veranstaltungen und Fortbildungsangebote 
informieren und Kontakte stiften. 

Diese erste Nummer ist noch etwas einseitig: Alle Texte 
stammen aus den Federn des Berliner Projektteams. 
Das Projektinfo soll aber ein lebendiges Forum des Aus-
tauschs der Beteiligten in Baden-Württemberg, Nieder-
sachsen und Thüringen werden und dazu anregen, sich 
mit eigenen Beiträgen einzumischen. Und es soll über 
die Projektregionen und Projektpartner hinaus Men-
schen für Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung 
interessieren und sie zu Kommentaren herausfordern. 
Wir laden Sie daher ausdrücklich ein, mit Texten und Bil-
dern, Kommentaren, LeserInnen-Briefen, Comics usw. 
zum nächsten Projektinfo beizutragen!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Mit herzlichen Grüßen vom KINDERWELTEN - Koordi-
nationsteam

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
liebe Beteiligte am Projekt KINDERWELTEN,

BERICHTE AUS DEN PROJEKTREGIONEN

AUFTAKTVERANSTALTUNGEN IN JENA, STUTTGART UND HANNOVER

Mit den Auftaktveranstaltungen im Februar 2005 in den 
Regionen starteten wir unsere 3-jährige Zusammenar-
beit. Vielfältig, bunt und phantasievoll präsentierten sich 
alle, die sich am Projekt beteiligen: die Projektkitateams, 
einige Kinder und Eltern, regionale BeraterInnen und 
TrägervertreterInnen, mit Plakaten, pantomimischen 
Darstellungen, Video- und DVD-Clips, Musik und Ge-
sang. Die zuständige Berliner Beraterin und eine weitere 
Kollegin vom Koordinationsteam waren in jeder Region 
mit dabei. Die Atmosphäre war feierlich und von gegen-
seitiger Aufmerksamkeit bis zur letzten Minute gekenn-
zeichnet. Die Auftaktveranstaltungen waren auch eine 
Gelegenheit, andere über die Beteiligung am Projekt zu 
informieren, zum Beispiel Kooperationspartner, wichtige 
Organisationen, Entscheidungsträger und Presse.
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WORKSHOPS ZUR SENSIBILISIERUNG FÜR VORURTEILE UND DISKRIMINIERUNG

Die Erfahrungen aus dem ersten KINDERWELTEN-Pro-
jekt haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, diese Work-
shops zur Sensibilisierung für Einseitigkeiten und Dis-
kriminierung an den Anfang zu stellen. Alle haben sie 
gemacht: Kita-Teams, BeraterInnen, TrägervertreterIn-
nen. Alle haben sich auf ihren sehr unterschiedlichen 
Arbeitsebenen beim Einstieg in das Projekt zwei Tage 
lang mit Vorurteilen und Diskriminierungen in ihrer eige-
nen Erfahrungswelt beschäftigt. Dasselbe Programm 
und doch kein Workshop wie der andere. Kein leichtes 
Thema, oft keine angenehmen Erinnerungen, sowohl 
dann nicht, wenn man das Opfer war, als auch, wenn 
man selbst aktiv an Diskriminierungen beteiligt war. Und 
gleichwohl unverzichtbar: Die persönliche Auseinander-
setzung führt ins Zentrum des Projektes hinein, denn 
darum geht es: Wie Vorurteile und Einseitigkeiten zur Le-
gitimation von gesellschaftlichen Ungleichbehandlungen 
herangezogen werden, wie sie sich in handfesten Zu-
gangsbarrieren wie auch in subtilsten Verhaltensweisen, 

des ersten Tages ergab sich von Übung zu Übung, alle an 
der eigenen Erfahrung orientiert, ein Gesamtbild davon, 
wie Diskriminierung funktioniert und was sie ausmacht. 
Es gab viele Berichte, die Betroffenheit auslösten, und 
dabei alle bereicherten. So lange schon arbeitete man 

zusammen, das hatte man nicht voneinander gewusst. 
Und es wurde deutlich, dass in dem System von Dis-
kriminierung die Positionen wechseln: Mal sind wir die 
Machtvollen, die über Zugangschancen entscheiden, 
dann wieder werden wir selbst Opfer von Benachteili-
gungen. Viele Gruppen sind betroffen: Kinder, Jungen, 
Mädchen, Frauen, Männer, bekennende Christen, Mütter 

beschlossen den ersten Tag. Am zweiten Tag ging es um 
ein Bewusstsein für die Zugehörigkeit zu gesellschaftli-
chen Mehrheiten und Minderheiten und um die kritische 

sich im eigenen Arbeitsbereich Einseitigkeiten und Aus-

Praxis?“ Dieser Schritt erbrachte einige wichtige Ergeb-
nisse und Ansatzpunkte für die spätere Praxis. 
Sehr unterschiedlich in ihrem Verlauf hatten die Work-
shops eines gemeinsam: Sie stärkten bei allen Projekt-
beteiligten die Gewissheit, dass die Entscheidung zur 
Teilnahme am Projekt die richtige war. Kolleginnen ha-
ben es sinngemäß so ausgedrückt: „Doch, damit haben 
wir etwas zu tun, das ist unser Thema und es ist wichtig, 
dass wir daran arbeiten.“

SELBSTEVALUATION DER PROJEKTKITAS UND TRÄGER

Gleich beim ersten Treffen mit ihrer Berliner Beraterin 
erhielten die Regionalen BeraterInnen Selbstevalua-
tions-Bögen für ihre Kitas. Zunächst sollte jede einzelne 
Erzieherin den Bogen ausfüllen. Dann sollten die Teams 
darüber diskutieren und zu einer Team-Einschätzung 
kommen. Diese Team-Evaluationen sind ein wichtiger 
Teil der Qualitätsentwicklung, die wir im Projekt vorha-
ben. Als Ergebnis des Projekts sollen zum Schluss 
Kriterien vorliegen, woran man eine vorurteilsbewusste 

luation enthalten, die sich an den Zielen Vorurteilsbe-
wusster Bildung und Erziehung für Kinder und für 
pädagogische Fachkräfte orientiert und somit bereits 
Hinweise auf vorurteilsbewusste Praxis gibt. Die Kriterien 
werden im Laufe des Projekts gemeinsam mit den Ki-
tateams ergänzt und verändert, so dass es am Schluss 
erprobte Qualitätskriterien gibt.  Ziel 1 für Kinder fordert 
dazu auf, jedes Kind in seiner Ich- und Bezugsgruppen-
Identität zu stärken. Dieses Ziel ist Schwerpunkt der 
Projektphase ab Sommer 2005. In der Selbstevaluation 
für Kitateams sind einige Kriterien formuliert, woran man 
erkennen kann, dass dieses Ziel erfüllt wird, z.B.: 

In den Selbstevaluationen nennen Kitateams bereits ei-
nige Beispiele dafür, wie sie diese Kriterien erfüllen. Das 
ist weniger der Fall bei Kriterien zu  den Zielen 3 und 4. 
Dies verwundert nicht, denn gegenüber Einseitigkeiten 
und Diskriminierung kritisch und aktiv zu werden, worum 
es in den Zielen 3 und 4 geht, ist ein hoher und bisher un-
üblicher Anspruch. Um in diese Inhalte einzusteigen und 
um sie sich zu eigen zu machen, ist es wichtig, dass in 

Ich weiß, dass ich meine eigene Familienkultur, Werte 
und Normen in die Kita mitbringe und wie sich das in 
meiner Praxis auswirkt. 
Ich weiß, was Menschen, die sich in ihren körperlichen 
Fähigkeiten, (Aus-) Sprachen, Religionen, in ihrem 
Aussehen, ihrer Herkunft und ihrem Geschlecht von 
mir unterscheiden, bei mir berühren. Ich nehme wahr, 
welche Auswirkung es auf mein Verhalten hat.
Ich achte darauf, dass die Familienformen und Lebens-
weisen der Kinder in den Büchern und Spielmateri-
alien und an den Wanddekorationen vorkommen.
Ich erkunde mit Kindern das kulturelle und soziale 
Umfeld der Kita und knüpfe Kontakte zu Menschen 
und Institutionen. 
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BEFRAGUNG DER ELTERN

Das Projekt KINDERWELTEN möchte von Anfang an 
die Eltern im Boot haben und sie am Projektgeschehen 
beteiligen, denn die Veränderungsprozesse in den Kitas 
können nur zusammen mit den Eltern gelingen. Vorur-
teilsbewusste Bildung und Erziehung ist außerdem eine 

-
wicklung ihrer Kinder bewusster zu gestalten. Im Pro-
jekt wurde daher auch ein Fragebogen für Eltern ent-
wickelt, um ihre Meinungen, Perspektiven, Erwartungen 
und Befürchtungen zum Projekt von Anfang an kennen 
zu lernen. Die Umfrage hatte in allen Regionen einen 
Rücklauf von ungefähr 30-40%. In manchen Projektkitas 
sprachen ErzieherInnen die Eltern auch einzeln an und 
erläuterten die Fragen oder gaben Übersetzungshilfen. 
Die zurückgegebenen Bögen zeigen, dass die Eltern ins-
gesamt ein großes Interesse am Projekt, seinen Zielen 
und Inhalten haben. Manche Eltern äußern Wünsche 

an das Projekt, wie z.B. Bekämpfung von Diskriminie-
rung, netterer Umgang unter den Kindern, Förderung 
von individuellen Stärken, Entwickeln von Respekt und 
Verständnis anderen Menschen gegenüber etc. Als Be-
fürchtungen werden zum Beispiel genannt: durch das 
Projekt könnten Kinder Vorurteile entwickeln, zu zeitiger 
Verlust der Unbeschwertheit, die Kinder sollen nicht mit 
Problemen konfrontiert werden etc. Für einige Eltern ist 
es noch schwierig, sich genau vorzustellen, was im Pro-
jekt geschehen soll. Einige Eltern wiederum können sich 
vorstellen, aktiv am Projekt mitzumachen. 
Eine Idee ist die Einrichtung von Eltern-Projektgruppen in 
den Kitas, die sich regelmäßig treffen und die Fragestel-
lungen der jeweiligen Projektphasen aus ihrer Sicht als 
Eltern diskutieren und ihre Erfahrungen austauschen. Zu 
Beginn ist die Moderation durch eine Erzieherin vielleicht 
hilfreich.

ENTWICKLUNGSWERKSTATT: VORURTEILSBEWUSSTE BILDUNG UND TRÄGERQUALITÄT

Nach ihrem zweitägigen Sensibilisierungsworkshop zu 
Vorurteilen und Diskriminierung kamen die Trägerver-
treterInnen am 13. Juni wieder nach Berlin. Das Thema 

des Trägers“. Grundlage waren die Selbstevaluationen 
der Träger, die alle termingerecht im Projektbüro an-
gekommen waren. In der Werkstatt begann ein Aus-
tausch über die Geschichte und Tradition der Träger, 
ihre wichtigsten Werte und welche Auswirkungen sie 
auf interne Strukturen und Arbeitsweisen haben. Die 
Frage war: Was ist das Besondere an unserem Träger 
und inwieweit ist das ein Orientierungsrahmen für die 
Arbeit in der Kita? Der Austausch machte deutlich, wie 
unterschiedlich die am Projekt beteiligten Träger sind: 
Große Jugendämter neben kleinen Kirchengemeinden, 
konfessionelle Träger neben denen, deren Wurzeln in 
der Arbeiterbewegung liegen, traditionsreiche Träger 
neben solchen, die sich erst neu gegründet haben... Die 
Unterschiede zeigen sich auch daran, welche Begriffe 
verwendet werden und wie sie gemeint sind. Im Aus-

-

Verband versteht sich vieles nicht von selbst. Man muss 
erläutern und nachfragen und das braucht Zeit. Der Ge-
winn: Man wird sich auch über den eigenen Träger etwas 
klarer. So erbrachte die Diskussion z.B. eine Infragestel-

das Leitbild kommunaler Träger, weil sie den Anschein 
erweckt, hier gäbe es keine klare Wertorientierung. Ein 
einhelliger Wunsch der TrägervertreterInnen am Ende 
der Entwicklungswerkstatt: Für solche interessanten und 
aufschlussreichen Prozesse müssen wir zukünftig mehr 
Zeit haben! Die dritte überregionale Werkstatt im ersten 
Halbjahr 2006 soll daher zweitägig sein.

den Kitateams ausführliche Diskussionen über die Ziele 

getan und melden zurück, dass sie dieses besonders 
aufschlussreich und weiterführend fanden. 
Die Träger gaben in ihrer Selbstevaluation eine Einschät-
zung zur Identität und Berücksichtigen von Vielfalt, zum 

kritischen Bewusstsein und Stellung beziehen gegen 
Einseitigkeiten und Diskriminierungen in ihrer Organisa-
tion. Die Selbstevaluationsbögen sind eine wichtige Ar-
beitsgrundlage für die Entwicklungswerkstatt: Vorurteils-
bewusste Bildung und Trägerqualität.
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ENTWICKLUNGSWERKSTATT: DIE KITA VORURTEILSBEWUSST LEITEN

Die LeiterInnen in den Projektkitas sind alle in einer 
besonderen Rolle, auch in Bezug auf die Verankerung 
Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung. Mit der Ent-

bekommen die LeiterInnen ein Angebot, ihre Aufgaben 

lage sind die vier Ziele für KitaleiterInnen, die analog zu 
den Zielen für Kinder und für pädagogische Fachkräfte 

KitaleiterInnen einer Region eine eintägige Fortbildung 
statt, die in das jeweilige Ziel einführt, sie mit Übungen 
vertieft und zur Diskussion stellt. 
Vor den Sommerferien reisten dazu Stefani Hahn, 
Mahdokht Ansari und Petra Wagner in die Regionen. 
Die ersten Fortbildungen galten dem Ziel 1 für Leitung: 

Verhältnis zu Macht und Verantwortung. Erweitern 
-

keit. Im Konzept der Fortbildung heißt es: „Zur Identität 

Hintergrunds in Bezug auf die Erfahrungen mit Hierar-
chie, Macht, Verantwortung, die prägend waren und 

besser zu verstehen und sich ihrer Auswirkungen auf 
 Die Lei-

terInnen in Stuttgart, Hannover und Jena stiegen gut ein, 

licher Anforderungen, in das Nachdenken über Macht 
und in einen interessierten Austausch mit den anderen 
Kolleginnen. Einige LeiterInnen hatten befürchtet, dass 
die Entwicklungswerkstatt weitere Anforderungen an sie 
stellen und ihre Belastungen noch erhöhen würde. Sie 
waren erleichtert, als sie sahen, dass die Entwicklungs-
werkstatt ihnen dabei hilft, die Projektinhalte aus ihrem 
Blickwinkel als LeiterInnen zu betrachten. Sie waren froh 
über die Gelegenheit, in dieser Runde auch die Leite-
rInnen der anderen Projektkitas kennen zu lernen und 
hatten dafür teilweise lange Wege in Kauf genommen. 
Bis zum nächsten Fortbildungstag sind weitere Werk-
statt-Termine bereits vereinbart, die von den Regionalen 
BeraterInnen angeleitet werden. Hier werden sich die 
LeiterInnen in Orientierung auf das Ziel 1 realisierbare 
Praxisvorhaben vornehmen, sie durchführen und in der 
Gruppe auswerten. Man darf gespannt sein!

IMPULSWORKSHOPS ZUM THEMA: KINDER IN IHRER IDENTITÄT STÄRKEN 

Im Juni kamen in jeder Region KollegInnen aus den 
Projektkitas, Leiterinnen und BeraterInnen zum ersten 
gemeinsamen Arbeitstreffen im Projekt zusammen. Der 
Impuls-Workshop bildete den Einstieg in die nächste 
Projektphase, die bis zum Jahresende andauern wird. 
Schwerpunkt ist das erste Ziel Vorurteilsbewusster Bil-
dung und Erziehung in der Arbeit mit den Kindern: Alle
Kinder sollen in ihrer Ich-Identität und in ihrer Be-
zugsgruppen-Identität gestärkt werden. Für die päda-
gogische Praxis heißt das: Kinder sollen sich mit wichti-
gen Merkmalen ihrer Person und mit ihrer Familie in der 

als MitgestalterInnen. 
Der Impulsworkshop hatte ein dichtes Programm und 
eine genaue Zeitplanung. Ein durchaus anstrengender 
Tag mit vielen Informationen und Anforderungen. Nach 
ersten Gesprächskontakten in der Gruppe war es schon 
ein bisschen leichter geworden, sich mit Fragen und Bei-
trägen zu Wort zu melden. Eine ausführliche Präsentation 

zu den Themen Identitätsentwicklung und Bezugsgrup-
penidentität forderte allen eine lange Aufmerksamkeits-
spanne ab. Wichtig waren dann die praktischen Anregun-
gen für die Arbeit in den Kitas. Vieles davon erkannten 
die KollegInnen aus ihrer Praxis wieder, anderes gibt 
es so in den Kitas noch nicht. Die Bilder aus der Praxis 
konnten in jedem Fall zur Konkretisierung der nach den 
inhaltlichen Erläuterungen eher noch diffusen Vorstellun-

dann aussehen...“

eine gesunde Entwicklung brauchen, sind die Teilnehme-
rInnen von sich selbst ausgegangen, haben als Erwach-

welche Erfahrungen in der Kindheit Wurzeln und Flügeln 
haben wachsen lassen. Was sich zeigte, übertrugen sie 
auf die jetzigen Kinder: „Was brauchen sie denn, damit 
sie gut aufwachsen können, mit Wurzeln, die Halt geben 
und starken Flügeln, um sich die Welt zu erobern?“ In 
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Neulich, in der Leitungs-Werkstatt:
“Der Fisch stinkt vom Kopf her? Nie gehört. Bei uns in der DDR gab es so etwas nicht, da HAT es nicht vom Kopf 
her gestunken...”
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NÄCHSTE SCHRITTE IM PROJEKT

Die LeiterInnen der Projektkitas unterstützen ihre Kol-
legInnen im Haus. Sie treffen sich mit ihren regionalen 
BeraterInnen in einem monatlichen Turnus in der Ent-

Sie setzen die beim Fortbildungstag begonnene sys-

fort und arbeiten an eigenen Vorhaben zur Verbesse-

Vorurteilsbewusster Kitaleitung). Auch sie werden diese 
dokumentieren, um sie bei der regionalen Präsentation 
vorzustellen.

Die TrägervertreterInnen unterstützen ihre regionalen 
BeraterInnen und Kitateams bei der Gestaltung der Pro-
jektphase zur Identität. Sie treffen sich im Oktober 2005 
zu einem zweiten Werkstatt-Treffen in Berlin und stellen 
Ergebnisse ihrer Arbeitsvorhaben vor, die sie sich bei 
der letzten Entwicklungswerkstatt vorgenommen haben. 
Die Vorhaben beziehen sich auf die Klärung und Ver-
deutlichung der Träger-Identität nach innen und außen. 

Die regionalen KitaberaterInnen beraten die Kitateams 
im Prozess der Praxisentwicklung, regen zur Praxisre-

in einem monatlichen Turnus mit ihrer Berliner Beraterin, 
um daran zu arbeiten, wie die Projektphasen in den Kitas 
sinnvoll und gut gestaltet werden können. Hier ist der 
Ort, wo über die Erfahrungen in den Projektkitas mitein-
ander gesprochen und nachgedacht werden kann und 
nächste Schritte zur Unterstützung geplant werden. 

Für die Eltern in den Projektkitas gibt es Angebote, 
sich in dieser Phase zur Stärkung der Ich- und Bezugs-
gruppenidentität ihrer Kinder aktiv zu beteiligen: Bei 
Elternabenden zum Thema und in einer gruppenüber-
greifenden Eltern-Projektgruppe, jeweils von einer Erzie-
herin moderiert. Beide Vorschläge möchten die Eltern 
einladen, über die Identitätsentwicklung ihres Kindes 
nachzudenken, die sie als die wichtigsten Personen im 

die Eltern ermutigen, sich über ihre Gedanken zu ihrem 
Kind, über Erfahrungen, Fragen, Ängste und Sorgen 
bei der Erziehung ihres Kindes mit anderen Eltern aus-
zutauschen.
Eltern, die sich darüber hinaus in das Projekt einbringen 

der beeindruckenden Sammlung schienen sich alle noch 
so unterschiedlichen Aspekte zu einem Ganzen zusam-
men zu fügen: Zum Beispiel verlässliche Beziehungen, 
Wertschätzung der Familie durch die Umgebung, Spiel-
partnerInnen, wissen, wer man selbst ist, Akzeptanz für 
den eigenen Weg, Rituale und verlässliche Ordnungen 
um sich herum. Und wie wichtig und ausschlaggebend 
jeweils auch Erwachsene dabei waren, in der Familie 
und im Kindergarten, in Nachbarschaft und Schule, und 

es auch heute wieder sind.... 
Ja, und dann gab es noch die dicke Materialmappe mit 
den Arbeitsblättern für die ersten Erkundungsschritte in 
den Kitas und auch mit den Elterngruppen, wesentlichen 
Prinzipien für die methodische Gestaltung und anderes 
mehr. Ein voller Tag, ein reicher Tag. Das wichtigste in 
der Endrunde: Es gibt viel zu tun, so packen wir es an… 
Weitere Impuls-Workshops werden folgen, jeweils zu 
Beginn einer neuen Projektphase.
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Die Kitateams werden sich in dieser Projektphase Juni 
2005 bis Januar 2006 mit der Umsetzung des Ziels 1: 

wird darum gehen, den Blick zu schärfen und noch ein-
mal genauer hinzuschauen, wie und womit sich welche 
Kinder in der Kita wieder erkennen können. Sie werden 

Gruppenraum deutliche Spuren der Fähigkeiten und Inte-
ressen der Kinder, können sie sich mit ihren äußeren 

Familien und die Familienkulturen sichtbar? ErzieherIn-
nen werden konkrete Vorhaben entwickeln, Fehlendes 
zu ergänzen, Neues zu erstellen (z.B. Familienwände), 
Stereotypes evtl. zu entfernen. Ziel dieser ersten Pro-
jektphase ist es, dass alle Kinder sich in der Einrichtung 
widerspiegeln. Die vier Planungsschritte des Situations-
ansatzes (Erkunden - Entscheiden - Gestalten - Aus-
werten) werden den ErzieherInnen helfen, den Prozess 

Einholen der Perspektiven anderer muss dabei eingeübt 
werden: Was fragt man wie? Wie kann man die Perspek-
tiven der Kinder und Eltern in Erfahrung bringen usw. 
Die ErzieherInnen dokumentieren, was sie tun, was ge-
schieht und welche Aha-Erlebnisse und Stolpersteine 
ihnen dabei begegnen. Diese Dokumentationen werden 
zum Jahresende auch anderen Projektbeteiligten und 
Interessierten in den Regionen präsentiert.

Neulich in der Post:

gerade! Mitten in Spurensuche und Erkundung! 
Macht mächtig Spaß! Sonnige Grüße aus der 
schwäbischen Metropole!“
(Monika Kohler-Dürr, Kita Welsweg 3, Stuttgart)



Projekt Kinderwelten,  Yorckstr. 4-11, 10965 Berlin. Tel.: 030-90298-3536, E-Mail: koordination@kinderwelten.net

Seite
Website:  http://www.kinderwelten.net

Kinderwelten, Projektinfo 1 (Oktober 2005)

REGIONALE PRÄSENTATIONEN

in den Regionen statt. Hier können die Projektbeteiligten einer Region ihre ersten Projektergebnisse anderen vorstellen 
und kitaübergreifend Kontakte knüpfen. Sie sind auch eine Gelegenheit für die interessierte Öffentlichkeit, sich über den 
Fortgang des Projekts zu informieren.

Präsentation in Thüringen:

Samstag, 19.11.2005 (9-16 Uhr)
Ansprechperson: Sigrid Müller
Anmeldung: muellrs@jena.de

Präsentation in Niedersachsen:

Mittwoch, 23.11.2005 (9-16 Uhr)
Veranstaltungsort: Freizeitheim Vahrenwalder-
straße 92, 30165 Hannover
Ansprechperson: Johanna Hohmann-Bau-
mann
Anmeldung: Johanna.hohmann-baumann@
bv-hannover.awo.de

Präsentation in Baden-Württemberg:

Donnerstag, 1.12.2005 (10-17 Uhr)
Ansprechperson: Sigrid Riedinger
Anmeldung: sigrid.riedinger @stuttgart.de

KONSTITUIERUNG DER PROJEKTBEIRÄTE

Bereits im ersten Projekt von KINDERWELTEN hat 
sich die Etablierung eines Projektbeirats von Anfang 
an bewährt. Diese Tradition soll nun auch im Folgepro-
jekt fortgesetzt werden. Bis September/Oktober 2005 
werden die Projektregionen mit der Konstituierung von 
Projektbeiräten beschäftigt sein, um die Kernideen und 
Prinzipien Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung in 
ihrer Region zu verbreiten. Den Projektbeiräten gehören 
jeweils an: Trägervertreter / Vertreter der Kooperations-
partner / Regionale BeraterInnen / Eltern der Projekt-
kitas / ErzieherInnen und LeiterInnen der Projektkitas / 
Gäste. Wichtig ist, dass der Beirat Personen und Organi-
sationen zusammenbringt, die miteinander kooperieren 
können. Die Kooperationspartner können in diesem Gre-
mium wichtige Impulse und Unterstützung für die Ver-
breitung Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung in 
ihren eigenen Einrichtungen bekommen (durch Präsen-
tationen, Fortbildungen, Materialien). Für die am Projekt 
beteiligten Träger, BeraterInnen und Kitas können die 

fachlichen Rückmeldungen der Kooperationspartner 

Aspekte zu erweitern. Die Projektbeiräte sollen sich im 
halbjährlichen Turnus treffen.

Eine erste überregionale Präsentation
unserer Website und im nächsten Projektinfo.

möchten, können sich in der Eltern-Projektgruppe mit 
-

teilsbewusste Bildung und Erziehung für mich als Vater/ 
Mutter?“ austauschen sowie Aufgaben zur Umsetzung 
in jeder Projektphase durchführen. Die Aktivitäten in der 
Eltern-Projektgruppe sollen auch für andere Eltern geöff-
net werden.
Die Zusammenarbeit zwischen Kita und Eltern soll von 

Anfang an dokumentiert werden, z.B. mit Fotos, Video-
aufnahmen, Plakaten etc., die dann auch bei der regio-
nalen Präsentation zum Jahresende gezeigt werden. 
Eine weitere Überlegung ist, Sensibilisierungs-Work-
shops zu Einseitigkeiten und Diskriminierung auch für 
Eltern einer Projektregion anzubieten. Das Berliner 
Projektteam arbeitet momentan an der hierfür nötigen 
Konzipierung.
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LITERATUR-TIPP

Sir Peter Ustinov: Achtung! Vorurteile
Hamburg: Rowohlt 2005.
„Wenn der Rivale des Vorurteils der Zweifel ist, 
dann ist sein Komplize die Bequemlichkeit, im 
Bündnis mit der Rechthaberei...“ Sir Peter Ustinov 
bezeichnet dieses Buch über Vorurteile als sein 
Vermächtnis.
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INTERNATIONALES FORSCHUNGSPROJEKT: GESPRÄCHSRUNDEN

Das Institut für den Situationsansatz beteiligt sich an 
einem internationalen Forschungsprojekt unter Leitung 
von Prof. Joe Tobin von der Universität Arizona/USA, 
die Leitung in Deutschland liegt bei Dr. Christa Preissing 

SETTINGS IN FIVE COUNTRIES: PARENTS AND 
STAFF BELIEFS“). Fragestellung des Projekts ist: Wie 
werden die Kinder aus Immigrantenfamilien im System 
der frühkindlichen Bildung und Erziehung in Frankreich, 
England, Italien, Deutschland und den USA berück-
sichtigt? Was erwarten Immigranteneltern von Kinder-
tageseinrichtungen für ihre Kinder? Das Projekt geht 
diesen Fragen nach, indem es interkulturelle Diskurse 
über Erziehungsvorstellungen mit Eltern, ErzieherInnen, 
Vertretern von Immigrantenorganisationen und Trägern 

von Tagesabläufen in Kitas. Die Filme werden zunächst 
an mehreren Standorten des Landes gezeigt und disku-
tiert, in dem sie gedreht wurden, dann in jeweils zwei 
weiteren Ländern. Insbesondere die Videobeispiele aus 
anderen Ländern lassen die eigenen Vorstellungen und 
Erwartungen an Kindertageseinrichtungen explizieren, 
wie Joe Tobins Untersuchung in den 80er Jahren gezeigt 
hat, die sich auf die USA, auf China und Japan bezog 

Petra Wagner ist in diesem Projekt engagiert und plant 
derzeit Gesprächsrunden in den Regionen mit interes-

einer Berliner Kita gedreht wurde. Eine erste Gesprächs-
runde hierzu wird es im Kreis der TrägervertreterInnen 
geben, die den Film beim Treffen der Entwicklungswerk-
statt am 4.10.2005 ansehen und diskutieren werden.

WAS TUT SICH IN BERLIN?

WRANGELKIEZ MACHT SCHULE

Der Wrangelkiez in Berlin-Kreuzberg ist ein Stadtteil, den 

heißt das für die AnwohnerInnen? Man weiß inzwischen, 
-

lastet, neben all dem, was sie an Benachteiligungen und 
Belastungen erleben. Eine solche Negativ-Beschreibung 
übergeht zudem das Potential, die Ressourcen und die 
Kreativität der Menschen im Stadtteil. Um diesem etwas 
entgegen zu setzen, ergriffen Einrichtungen, Projekte und 
Einzelpersonen im Wrangelkiez die Bildungs-Initiative: 

Ein sehr gut besuchtes Werkstattgespräch im April 2005, 
zu dem die Bezirksstadträtin Sigrid Klebba eingeladen 

hatte, gab den Auftakt. Man war beeindruckt von den 
Darstellungen der zahlreichen Initiativen und Projekte, 
die es im Stadtteil bereits gibt, u.a. auch von KINDER-
WELTEN und dem Ansatz Vorurteilsbewusster Bildung 
und Erziehung. Unter Federführung des Bezirksamts 
Friedrichshain-Kreuzberg, des Quartiersmanagement 
Wrangelkiez und der Fichtelgebirge-Grundschule erar-
beitete daraufhin eine Initiativgruppe einen Aktionsplan 

im Wrangelkiez nachhaltig zu verankern“ (Zit. Aktions-
plan). Der Aktionsplan wurde im Quartier diskutiert und 
ergänzt und zu bestimmten Themenfeldern haben sich 
Arbeitsgruppen gebildet. Die Durchführung einer akti-

WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG: ERSTE ERHEBUNG

Dr. Mechtild Gomolla von der Universität Münster führt 
im Oktober die von zwei geplanten Erhebungen durch. 
In jeder Region sind zunächst zwei Träger einbezogen, 
die allesamt die Trägervielfalt widerspiegeln sollen. Frau 
Gomolla wird mit ErzieherInnen und Leiterinnen von je-
weils zwei Kitas eines Trägers Gespräche führen, sowie 
mit den KitaberaterInnen und den TrägervertreterInnen. 
In Thüringen ist es das Jugendamt Jena und das Stu-
dentenwerk Jena/ Weimar e.V. In Baden-Württemberg 
nehmen das Jugendamt Stuttgart und die Evangelische 

Kirchengemeinde Schwenningen mit je zwei Kitas teil. 
In Niedersachsen ist es die AWO Region Hannover e.V. 
und die AWO Jugendhilfe und Kindertagesstätten. 
Frau Gomolla wird sich bei dieser Erhebung auf die 
Frage konzentrieren, welche Bedingungen sich bei der 
Einführung des Projekts in den Regionen als förderlich 
bzw. als hinderlich erweisen (Bedingungen in den Kitas, 
in der Trägerorganisation, Bedingungen der Kitabera-
tung, der Vernetzung).
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PERSONA DOLLS IM ÜBERGANG VON KITA ZU SCHULE

Wir möchten unseren Ansatz in Richtung Grundschule 
ausweiten – mit Hilfe von Persona Dolls. Im kommen-
den Schuljahr werden Berliner Kinder zwischen 5 und 
7 Jahren erstmalig in der Schuleingangsphase gemein-
sam unterrichtet. Jahrgangsübergreifendes Arbeiten und 
eine enge Kooperation zwischen LehrerInnen und Erzie-
herInnen ist ein Novum für alle Beteiligten. Wir glauben, 
dass die Einführung von Persona Dolls sehr gut geeig-
net ist, um Schülern und Schülerinnen den Übergang in 
diese neue Lerngemeinschaft zu erleichtern. Gleichzeitig 
ist das Arbeiten mit Persona Dolls eine gute Methode für 
LehrerInnen und ErzieherInnen, ihren Blick für die Vielfalt 
in ihrer Gruppe zu schulen und von Anfang an Impulse 

für eine gelingende und wertschätzende Gesprächskul-
tur zu geben. In Kooperation mit dem Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg bieten wir eine Fortbildung zur Ar-
beit mit Persona Dolls für Teams von LehrerInnen und 
ErzieherInnen an, die in der Schuleingangphase koope-
rieren. Die Fortbildung ist auf ein Jahr angelegt und be-
ginnt im Frühjahr 2006. Sie umfasst einen 2-3-tägigen 
Sensibilisierungsworkshop zu Beginn und 8-10 Treffen 
à 4 Stunden und wird von Barbara Henkys geleitet. Die 
Teilnahme an der Fortbildung ist kostenlos. Interessierte 
aus Friedrichshain-Kreuzberger Grundschulen melden 
sich bitte unter: info@kinderwelten.net

FORTBILDUNGEN

Mitarbeiterinnen von KINDERWELTEN bieten in der sozialpädagogischen Fortbildungsstätte Jagdschloss Glienicke 
in Berlin Fortbildungen zu Elterngesprächskreisen, vorurteilsbewussten Kinderbüchern und Raumgestaltung an. Das 
Angebot richtet sich ausschließlich an ErzieherInnen aus Berlin und Brandenburg. Termine und nähere Informationen 

NETZE KNÜPFEN

DAS EUROPÄISCHE NETZWERK DECET

KINDERWELTEN hält drei Verbindungsstränge zum Europäischen Netzwerk DECET (Diversity in Early Childhood 
Education and Training, www.decet.org) und den Inhalten der Netzwerkphase 2003 – 2006: Anke Krause koordi-
niert gemeinsam mit Anke van Keulen von der niederländischen Organisation MUTANT das gesamte Netzwerk mit 10 

für FortbildnerInnen“.

DECET – ARBEITSGRUPPE: TRAINING OF TRAINERS IN BARCELONA 2006

Im Rahmen des Netzwerkes DECET wird im Sommer 2006 ein europäisches Seminar zu Equity und Respect for Diversity 

Fort- und Weiterbildung, die sich eingehend mit Fragen von Gleichheit und Differenz beschäftigen. 
Jeder DECET- Partner wird 5 TeilnehmerInnen zur Fortbildung einladen, die auch an einem Vor- und einem Nachberei-
tungstreffen in ihrem Land teilnehmen. KINDERWELTEN hat drei Plätze an TeilnehmerInnen aus den Projektregionen 
vergeben.

vierenden Befragung im Quartier zu Bildungserfahrun-
gen ist geplant. Man berät über Bildungsangebote für 
Familien, Fortbildungsangebote für Fachkräfte, Maß-
nahmen zur Vernetzung sprachlicher Bildung. Die Initia-

tive ist vielversprechend und erfrischend im Versuch, der 
sozialen Abwärtsspirale geballte Kreativität und Kompe-
tenz entgegen zu setzen. Das Projekt KINDERWELTEN 
ist dabei.
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ANTI-BIAS-NETZWERK

MultiplikatorInnen, die in Deutschland auf unterschiedlichen Ebenen mit dem Anti-Bias-Ansatz arbeiten, haben ein Netz-
werk gebildet, um den Ansatz in theoretischer und praktischer Hinsicht weiter zu entwickeln (www.anti-bias-werkstatt.
de). KINDERWELTEN ist ebenfalls daran gelegen, sich inhaltlich mit anderen Anti-Bias-AktivistInnen zu vernetzen. Im 
Dezember 2004 fand das erste Treffen in Hannover statt, bei dem die Beteiligten sich kennen lernten, ihre Arbeitsfelder 
vorstellten und sich inhaltlich verständigten. In einem Turnus von 3-4 Monaten werden weitere Treffen folgen, mit dem 
Schwerpunkt der theoretischen Einbindung des Ansatzes sowie der Entwicklung von Anti-Bias-Methoden für Schul-
kinder.

ANTI-BIAS-PROJEKT IN ISTANBUL

Im September ist Petra Wagner erneut nach Istanbul 
eingeladen, um mit den Kolleginnen der Stiftung KEDV 
nächste Schritte und Fortbildungen ihres Anti-Bias-Pro-
jekts zu planen. Das Projekt, an dem sich seit Novem-
ber 2004 zwölf Kindergärten beteiligen, heißt Erken 

Projesi. Die Stiftung (www.kedv.org.tr) hat in den letz-
ten 20 Jahren die Einrichtung von Kindergärten in armen 
Stadtteilen initiiert, um Frauen eine Erwerbstätigkeit zu 
ermöglichen. Die Stiftung berät und begleitet die Kin-
dergärten mit dem Ziel, sie in Kooperativen zu überfüh-
ren, die von Eltern und Erzieherinnen verwaltet werden. 
Wichtig ist ihnen, dass die Kinder den Kindergarten als 
einen anregenden Lernort erfahren, der gleichzeitig 

Respekt und Wertschätzung ihren Familien gegenüber 
ausdrückt. Daher sind die Kindergärten eher Familien-
zentren, in denen sich Eltern aufhalten, um selbst etwas 
zu lernen oder sich zu treffen und zu feiern. Für Kinder 
ist es bestärkend, ihre Eltern als tätig, fähig, kreativ und 
anerkannt in der öffentliche Sphäre des Kindergartens 
zu erleben. Es ist in der Türkei etwas ganz Besonderes, 

-
kanisch orientiert und insbesondere für arme Kinder mit 
Argwohn und Abwehr gegenüber ihrer häuslichen Kul-
tur verbunden. Vorurteilsbewusste Arbeit passt gut zu 
den Intentionen von KEDV und die Erzieherinnen haben 
ihr Interesse an dem Ansatz schon im März bei einem 
dreitägigen Workshop mit Petra Wagner bewiesen.

WIEDERSEHEN MIT LOUISE DERMAN-SPARKS IN ATHEN

griechischer Übersetzung freuen wir uns auf ein Wiedersehen mit Louise im Oktober in Athen. 
Louise wird unserer griechischen Partnerorganisation Schedia (http://www.schedia-art.gr) 
und anderen Interessierten ihr Buch vorstellen. Petra Wagner wird die Umsetzung des Anti-
Bias-Ansatzes in den deutschen Kontext am Beispiel von KINDERWELTEN präsentieren. 
Zeit zum Austausch ist natürlich auch ein-geplant. Wir möchten mit Louise über ihr neues 
Buch: Anti-Bias-Arbeit mit Mehrheitskindern und – familien sprechen, das voraussichtlich im 
März 2006 veröffentlicht wird (Verlag: Teachers College Press).

DECET – ARBEITSGRUPPE: DOKUMENTATION VON FAMILIEN 

Diese Arbeitsgruppe geht der Frage nach, wie Familien-
kulturen in Kindertageseinrichtungen sichtbar gemacht 

-
ser internationalen Arbeitsgruppe sind Frankreich, die 
Niederlande, Griechenland, Schottland und Deutsch-
land vertreten. Die nationale Arbeitsgruppe ist ein Teil 

der Arbeit im europäischen Netzwerk 
DECET. Sie arbeitet insbesondere an 
der Weiterentwicklung und Verbrei-
tung der Methode der Familienwand 
im eigenen Land.
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NEU! Handbuch für die Fortbildung

Wagner, Petra / Hahn, Stefani / Enßlin, Ute 

Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung in 
Kindertageseinrichtungen. Handbuch für die 
Fortbildung.
Mit Beiträgen von M. Ansari,K. Beber, B. 

Verlag Das Netz. 
Voraussichtliche Veröffentlichung: Herbst 2005.

VERANSTALTUNGEN, FORTBILDUNGEN, VERÖFFENTLICHUNGEN

Ab Januar bieten wir für MultiplikatorInnen eine Fortbil-
dung für die Arbeit mit Persona Dolls an. Damit wollen 
wir den Kreis an Fachkräften vergrößern, die mit der 
Methode der Persona Dolls vertraut sind und sie an an-
dere weiter vermitteln können. Für Multiplikatorinnen, 
die sich bereit erklären, für ErzieherInnen in den Pro-
jektkitas Persona-Doll-Fortbildungen anzubieten, gelten 
Sonderkonditionen. Die Fortbildung umfasst 5 Seminar-
tage im Januar und Februar 2006 und weitere monatli-

statt. Teilnehmen können Interessierte aus dem gesam-
ten Bundesgebiet. Mehr Infos auf unserer Website unter 
Fortbildungen.

TOLLE IDEEN

NEULICH IN HERNE (NRW)

Einige Zeit vor dem Wahlkampf, als Plakatwände in Herne gerade erschwinglich sind, tun sich Kitas zusammen, um 

ziehen los, mit Leitern und Farbe und verpassen den Plakatwänden ganz besondere Gesichter: Ihre eigenen Gesichter 
nämlich! Die Gesichter der vielen verschiedenen Haut-, Haar- und Augenfarben, der großen und kleinen Münder, der 
spitzen und runden Nasen, der kleinen und großen Frisuren... Gesichter der Herner Kinder eben. Ein paar Tage lang 
sind sie im Stadtbild, von allen zu sehen.  Tolle Idee!
Haben Sie auch eine tolle Idee? Bitte an uns weitergeben!
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TRÄGERWECHSEL – AUS DER TRAUM!

ERSCHÜTTERUNGEN

Die Kita in Stelle (Niedersachsen) will am Projekt teil-
nehmen, beginnt hochmotiviert, bringt zur Auftakt-
veranstaltung sogar ein Projektlied mit nach Han-

drei im Sauseschritt...“ dichten sie ihre Zustimmung.

Drei Monate später: Stelle ist nicht mehr dabei. Träger-
wechsel! Ein Hin und Her in der Kommune, Gerangel 
unter Trägern, die Kita muss wechseln – und ist raus 
aus KINDERWELTEN.  Unser Projektpartner, die Arbei-

-
leginnen in Stelle ist es schade! Das Ganze ist auch ein 
Beispiel für die Konkurrenz unter den Kitaträgern, die 
sie zu einem Kampf um Einrichtungen und Belegzahlen 
verleitet, um ihren Bestand zu wahren. Und dabei sind 
manche vielleicht nicht zimperlich. Zum großen Frust 

der Teams. Umso wichtiger erscheint da die andere Er-
fahrung im Projekt: Dass TrägervertreterInnen in einer 
Entwicklungswerkstatt zusammen kommen, wo sie mal 
nicht konkurrieren müssen, sondern sich fachlich aus-
tauschen können, durchaus auch über die Mühen des 
Besser-sein-müssens und Mit-anderen-konkurrieren-
müssen als Träger.
Nachtrag aus aktuellem Anlass: Die ErzieherInnen und 
die Eltern haben gekämpft, die AWO hat Rechtsanwälte 
eingeschaltet – und gemeinsam haben sie es geschafft: 
Die Kita Stelle ist wieder in Trägerschaft der AWO! 
Bravo! Und die AWO überlegt, wie die Kita sich weiter 
am Projekt beteiligen kann, auch ohne Projektkita zu 
sein. Doch zuvor werden die KollegInnen für ihr Durch-
halten belohnt – mit einer Fahrt nach Berlin, Besuch im 
KINDERWELTEN-Projektbüro inklusive!
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Eins zwei drei im Sauseschritt,
auch die Steller gehen mit.
Wir sind beim Projekt dabei,
sind doch nicht vorurteilsfrei.

Refrain: Sehen, hören und verstehn,
wir wolln den Schritt gemeinsam gehn.

Ob schwarz, ob weiß, ob groß, ob klein:
jeder darf verschieden sein.
Ich kann dies und du kannst das,
das macht uns beiden Spaß.

Refrain: Sehen, hören und verstehn,
wir wolln den Schritt gemeinsam gehn.

Ob Moslem, Jude oder Christ,
glaube daran wer Du bist.
Auch wenn wir manches nicht verstehn,
so soll hier keiner einzeln stehn. 

Refrain: Sehen, hören und verstehn,
wir wolln den Schritt gemeinsam gehn.

So verschieden ist die Welt,
das ist das, was uns gefällt.
Jeder darf hier anders sein,
das soll das Besondere sein.

Refrain: Sehen, hören und verstehn,
wir wolln den Schritt gemeinsam gehn.

NEUES KITAGESETZ IN THÜRINGEN

Gut daran: Die Beteiligungsrechte der Kinder werden 
gestärkt und ebenso das Recht der Eltern, ein adäquates 
Bildungsangebot für ihre kleinen Kinder auszuwählen. 
Für helle Aufregung sorgt aber die veränderte Personal-

-
nanzierung. Alleine für Jena würde dies ein Abbau von 
70 ErzieherInnenstellen bedeuten. Das wären etwa 1 1/2 
Stellen in jeder Kita - ein Abbau, der vieles erschwert, u.a. 
auch die Durchführung des Projektes KINDERWELTEN. 
Die Aufregung im Land ist groß, diese Personalverord-
nung kann nicht das letzte Wort sein!

Erschütterung per Post:
“Liebe Frau Wagner, vielen Dank für die Informa-
tion, wir haben absoluten Stress - externe Arbeits-
platzüberprüfung der Abteilung - Wahnsinn. Bis 
bald und ein schönes Wochenende!“ 
Sigrid Müller, Jena

DIE SACHE MIT DEN FLAGGEN

Dank für Ihre Kita-Selbstdarstellung und den Film zur 
Auftaktveranstaltung. Er ist köstlich! Einen Einwand 
möchte ich allerdings machen: Zur Vorstellung der Viel-
falt an Herkunftskulturen in Ihrem Haus haben Sie ein 
Plakat mit Nationalfahnen hergestellt. Fahnen sind eine 
übliche Darstellungsform für Internationalismus - aller-
dings aus Erwachsenensicht. Kinder haben noch keinen 
Begriff von Nationalität, was ja ein sehr abstraktes Kon-
zept ist, und können daher den Symbolgehalt von Flag-
gen nicht erfassen. Der andere Punkt: Für viele, die in 
Deutschland aufgewachsen sind, ist dieses die Heimat. 
Sie müssen nicht automatisch einen Bezug oder eine 

Darüber hinaus kann für sie eine befremdliche Botschaft 

ihnen u.U. nichts bedeutet und die sie vielleicht spüren 
lässt, dass sie doch nicht so recht hierher gehören, 
sondern ins ferne Ausland. Wir plädieren daher für an-
dere Formen der Darstellung von Vielfalt, individuellere, 
mehr auf die realen Kinder und ihre Familien bezogene. 
Aber das ist ja genau Gegenstand dieser ersten Projekt-
phase! Herzlichen Gruß von Petra Wagner“

QUERGEDACHT UND HOCHGESPIELT

Flaggen und persönlichem Erleben von Kultur. Stimmt 
einfach, wenn ... frau darüber nachdenkt! Viele Grüße 
von Monika Köhler-Dürr“

Zum Weiterlesen: 
Anastasios Marvakis: Der weiße Elefant und an-
dere nationale Tiere. Zu einigen entwicklungs-
psychologischen Voraussetzungen nationaler 
Orientierungen. In: Forum Kritische Psychologie, 
Heft 35, 1995, S. 67 – 86. Marvakis zitiert sozi-
alwissenschaftliche Untersuchungen zu natio-
nalen Orientierungen von Kindern aus den 20er 

vorgelegt, darunter auch die ihres Landes. Sie 
sollten die von ihnen bevorzugte Flagge aus-
wählen. Die Sozialpsychologen waren erstaunt: 
Anstatt die ihres Landes wählten die meisten 
Kinder die Flagge von Siam. Diese zeigte einen 
weißen Elefanten.
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DIE SACHE MIT DEN HAUTFARBENSTIFTEN 

In Niedersachsen wars kein Problem, die Hautfarben-
stifte der Firma Lyra über den Kindergarten-Ausstatter 
Dusyma zu bestellen. Allerdings hat auch er die Haut-
farbenstifte nicht im Katalog. Sie sollten aber rein in die 

Also: Alles tun, um die Nachfrage zu erhöhen!
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liebsten wäre ich ein Junge!“

ich immer Fußball spielen!“
Die Erzieherin holt tief Luft und beginnt - leicht geschockt 
über das Bild, das Lena offenbar davon hat, was Mäd-
chen tun dürfen und was nicht – darüber zu sprechen, 
dass Mädchen genauso Fußball spielen dürfen wie Jun-
gen, dass es heutzutage schon viele Mädchen gibt, die 
auch in Fußball-Vereine gehen, dass wir eine sehr erfolg-
reiche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft haben und 
und und... Lena unterbricht sie ungeduldig und genervt:

ich ja gar keine Lust, Fußball zu spielen!“

Metin (5) malt sich selbst. Ganz genau. Schaut sich im 
Spiegel an und malt. Jetzt die Haare. Metin ist blond. Er 
nimmt gelb – und schaut gequält auf den Stift, bevor er 

KINDER-WELTEN

LITERATUR-TIPP

Erfahrungen in der Vielfalt deutsch-türkisch-
en Lebens

Hamburg: Edition Körber, 2005. 
Ömer Erzeren beleuchtet mit seinen Reporta-
gen den Umgang mit Minderheiten in beiden 
Gesellschaften und entdeckt den großen Wi-
derspruch im Kleinen.

Mehr zu den Hautfarbenstiften auf unserer Website 
unter Ressourcen/Sonstige.
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ICH HABE JA KEINE VORURTEILE, ABER…

Montagabend irgendwo im Himmel. Ich sitze im Flug-
zeug von Berlin nach Stuttgart und bereite mich auf 
meinen Vortrag für die Tagung am Morgen vor. Nach 50 
Minuten landen wir. Ich steige aus dem Flugzeug und 
betrete zum ersten Mal in meinem Leben schwäbischen 
Boden, `s Ländle. Wo muss ich noch mal hin? Ach ja, 
zum S-Bahnhof Leinfelden. Ups, bin irgendwie im Bahn-
hof Echterdingen gelandet. Der nächste Zug kommt erst 
in 40 Minuten. Es ist sehr kalt. Was nun? Ich gehe nach 
oben zu einem Kiosk und frage dort den Mann nach ei-
nem Taxi in die Bahnhofstraße, wo auf mich ein warmes 
Hotelzimmer und hoffentlich auch etwas zu Essen war-
ten.
„Des isch doch Gwadsch! Was des koschtet!“, sagt 
der Mann zu mir in einem schroffen Ton und beendet 
abrupt das Gespräch. Hmmm, vielleicht habe ich ihn ja 
auf falschem Fuß erwischt? Ich frage einfach jemand 
anderen:

mechtet Se  denn na?“ „In die Bahnhofstraße.“ „Hanoi, 

fährt hier auch nicht…“ Der Mann zuckt mit den Schul-

herbei“, bete ich. Toll, jetzt fängt es auch noch an zu 
regnen. Weit und breit kein Mensch. Ich stoppe mitten 

Bahnhofstraße!“
 Er überlegt kurz: „Kommet Se, schteiget 

 Ich steige schnell in den Bus ein. An-
genehm trocken und warm, eine Extrafahrt, nur für mich! 

ich denn für ein Taxi bezahlt?“ 
„Ha, beschtimmt net weniger 

, antwortet der 
Busfahrer. Mich haut es fast vom 
Sitz, der ganze Aufstand wegen 
sechs Euro?! In meinem Kopf 
schließen sich Schubladen... 

-
keit“ der Schwaben – es gibt sie 
wirklich!!!!
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