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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
liebe Beteiligte am Projekt KINDERWELTEN,
Endlich, das zweite Projektinfo! Es erscheint mit Verzögerung, aber auch zeitgleich mit der Dokumentation
unserer überregionalen Tagung, die am 22./23.6.2006
in Berlin stattfand.
Das Projektinfo soll wieder zeigen, womit wir uns beschäftigt haben 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
geben, über Veranstaltungen und Fortbildungsangebote
informieren und Kontakte stiften.
Einige KollegInnen aus den Projektregionen haben

Texte an uns geschickt – vielen Dank! Fürs nächste Info
brauchen wir noch mehr davon! Schicken Sie also bitte,
was Sie haben an geeigneten Texten und Bildern, Kommentaren, LeserInnen-Briefen, Comics usw.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Mit herzlichen Grüßen vom KINDERWELTEN - Koordinationsteam
Anke Krause, Serap ùıkcan und Petra Wagner

BERICHTE AUS DEN PROJEKTREGIONEN
REGIONALE PRÄSENTATIONEN ENDE 2005
Zum Abschluss der Arbeit an Ziel 1 „Kinder in ihrer Identität stärken“ fanden erste öffentliche Präsentationen der
Projektergebnisse in den Regionen statt: Am 19.11.2005
in Jena, am 23.11.2005 in Hannover und am 1.12.2005
in Stuttgart. Es war eine echte Kraftanstrengung für die
KollegInnen in den drei Regionen, diese Veranstaltungen vorzubereiten, dabei kita- und trägerübergreifend zu
kooperieren, sowohl das Organisatorische als auch das
Inhaltliche zu koordinieren, Eltern, Entscheidungsträger
und interessierte Fachleute einzuladen usw. Drei unterschiedliche Veranstaltungen waren das Ergebnis, mit
beeindruckenden und reichhaltigen Dokumentationen
zu Ziel 1, mit so viel „Stoff“ für Austausch und Fachdis-

kussionen, dass sich die eine oder der andere Beteiligte
fragte, ob sie bei der Werbung für die Veranstaltung
nicht etwas zu zurückhaltend oder ängstlich gewesen
sind! Wieder kann man festhalten: Wenn man sich mit
pädagogischen Fragen vertieft beschäftigt und auf der
Grundlage dieser Reﬂexionen seine Praxis verändert,
dann kommt allemal etwas Interessantes heraus, das
auch spannend ist für andere!!! Das soll Ansporn sein,
die nächsten regionalen Präsentationen, die im Januar/
Februar 2007 stattﬁnden werden, weniger bescheiden
aufzuziehen und damit auch insgesamt mehr Wertschätzung für das Geleistete auszudrücken.

5-jähriges Mädchen in der Ausstellung der Kita Anne Frank (Jena):
“Alle Kinder sind eigentlich gleich. Nur, es kommt darauf an, ob sie ein Mädchen oder ein Junge sind.“

IMPULSWORKSHOPS ZU DEN ZIELEN 2 UND 3
Inzwischen haben wir alle Übung mit den Impulsworkshops: Delegierte KollegInnen aus den Projektkitas,
LeiterInnen und BeraterInnen kommen zu einem sehr
durchstrukturierten Workshoptag mit der Berliner Beraterin zusammen und arbeiten an einem der vier
Anti-Bias-Ziele. Das geschieht über eine einführende
Präsentation, Übungen, Diskussionen und die Vorstellung der Materialmappe. Letztere ist die Arbeitshilfe, mit
der die KollegInnen denselben Workshop in ihrer Kita
durchführen. Das geschieht auf unterschiedliche Weise.
Manche Teams haben einen Schließungstag, andere

verteilen die Workshop-Inhalte auf mehrere kürzere
Treffen. Wichtig ist, dass die Teams nach den vier Planungsschritten im Situationsansatz am Ziel arbeiten,
hierzu dienen Hinweise zur Analyse – Entscheidung –
Gestaltung - Auswertung in der Infomappe. Anfang des
Jahres konzentrierten sich die KollegInnen auf Ziel 2:
„Allen Kindern Erfahrungen mit Vielfalt ermöglichen“ und
nach den Impulsworkshops im Sommer sind sie derzeit
mit dem Ziel 3 beschäftigt: „Kritisch werden gegenüber
Einseitigkeiten, Vorurteile und Diskriminierung“.
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Puppenauswahl
Mit den Kindern wurde letztes Jahr schon festgestellt, dass ganz klar Jungs-Puppen bei uns fehlen. Wir schauen in
Katalogen nach, in denen es möglichst vielfältige Puppen zu bestellen gibt. Schock!! Magere Auswahl. Alle Puppen
mit Kulleraugen, zwar ist die Hautfarbe unterschiedlich, doch alle Gesichter sind echt gleich!!! Am besten ist noch
Dusyma.
Am frühen Morgen setzt sich Anette gleich mal mit ein paar Kindern an den runden Tisch. Wer hilft mit, Puppen für
die Puppenecke aus dem Katalog auszusuchen??? 4 Kinder sind sofort bereit!!
Die ist toll - Nein, ich ﬁnde die viel besser...
Halt-Stopp!!!
Zurück zur Puppenecke und was dort fehlt: Lasst uns schauen, was haben wir??
Babypuppen, und nur Mädchen!!
Was brauchen wir also, oder gibt’s in den Familien nur Mädchen???
Jungs, logo!!
Und schaut mal, wie sehen wir hier denn aus?? Sehen wir alle gleich aus, hier bei uns im Kindergarten?? Sind wir
alle gleich alt, haben wir alle die gleiche Haarfarbe, sind wir gleich groß?? Die Augenfarbe, schaut euch einmal
genauer an!!
Den Kindern wird schnell klar, wie unterschiedlich wir alle sind, auch von den Hautfarben her. Sie vergleichen sich
selbst und ihre Freunde mit den Puppen und suchen so folgende Puppen aus:
Eine Mädchenpuppe, die schon in die Schule kommt oder geht, mit langem braunen Haar. Argument: wir
haben schon so viele Babypuppen und keine Einzige, die in die Schule kommt!
Nils, eine Buben-Babypuppe, blondes Haar. Argument: der ist so süß und hat so schönes hellblondes
Haar wie Marcel und Lennart.
Tom, eine dunkelhäutige Buben-Babypuppe, die es mit ihren krausen Haaren den Kindern sehr angetan
hat. (Wir haben hier dunkelhäutige Kinder, allerdings keine mit krausen Haaren).
Cara, die etwas asiatisch aussieht, mit dunkler Hautfarbe, roten Backen, langem schwarzem Haar, süß.
Argument der Kinder: wir haben jetzt schon Puppen mit blondem, braunem und lockigem Haar, aber noch keine mit
längerem schwarzen Haar! Die Puppe ähnelt unglaublich einem vietnamesischen Mädchen und Jungen von uns,
allerdings erwähnen dies die Kinder nicht.
So, und jetzt einmal ehrlich: Im Prinzip sind wir schon mitten drin im Thema Vielfalt! Durch die den Kindern in Projektphase 1 versprochenen Puppen sind wir in Phase 2 hinein gesprungen. Lassen sich offensichtlich nicht so richtig
trennen, diese Zwei!!
Anette Lübke, Ev. Kindergarten Wilhelmspﬂege, Schwenningen
PS: Hat jemand eine gute Adresse, wo man vielfältige Puppen herbekommt? Die auch nicht zu teuer sind? Wir hatten 130 € Etat für die Puppen.

TREFFEN DER REGIONALEN BERATERINNEN IN BERLIN
Im April kamen die regionalen BeraterInnen zu einem
zweitägigen Auswertungs- und Planungstreffen nach
Berlin. Die bisherigen Eltern-Aktivitäten und die Entwicklungswerkstätten mit den LeiterInnen standen
auf dem Programm und auch die Frage, wodurch
KINDERWELTEN zur Qualiﬁzierung der BeraterInnen
beiträgt. Deutlich wurde einmal mehr, dass Verständigung nicht selbstverständlich, sondern Ergebnis von

bewussten Entscheidungen und Bemühungen ist: Dies
zeigt sich in der Kooperation zwischen Projektbeteiligten
in den Regionen, trägerintern und trägerübergreifend, die
für den Projektverlauf außerordentlich wichtig ist. Das
Treffen diente auch der Vorbereitung auf die Tagung im
Juni. Dass die Tagung so relativ reibungslos verlief, ist
auch diesen Vorklärungen und der aktiven Beteiligung
der BeraterInnen zu verdanken. Danke!!!
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ENTWICKLUNGSWERKSTATT: DIE KITA VORURTEILSBEWUSST LEITEN
Die Entwicklungswerkstatt der LeiterInnen beginnt in
jeder Phase mit einem Fortbildungstag, an dem die Berliner Beraterin das Ziel für die Leitung vorstellt, ebenfalls
mit Übungen und auch mit Arbeitsaufgaben für das nächste Treffen. Die folgenden Treffen werden von den regionalen BeraterInnen geleitet und mit Arbeitsmaterialien
vom Berliner Team strukturiert. Das Verfahren hat sich
bewährt, viele LeiterInnen sehen in dieser Runde eine
wichtige Reﬂexionsmöglichkeit. Es ist aufregend, die
Ziele auf die Arbeit mit dem Team zu beziehen, so z.B.
im Ziel 2 die Vielfalt im Team deutlicher wahrzunehmen

und zu nutzen: „Sorgen Sie dafür, dass die vielfältigen
Erfahrungen und Kompetenzen aller KollegInnen im
Team wahrgenommen und gefördert werden.“ Mit den
Fortbildungstagen zu Ziel 3 im Sommer sind LeiterInnen nun herausgefordert, das anzusprechen, was ihnen
einseitig, ungerecht oder unfair erscheint: „Setzen Sie
sich mit Formen und Auswirkungen von Machtausübung
auseinander. Thematisieren Sie Einseitigkeiten und
Diskriminierungen.“ Manche sagen: „JETZT geht’s zur
Sache!“

Aus der Entwicklungswerkstatt „Die Kita vorurteilsbewusst leiten“:
In einer Übung geht es darum, den eigenen Umgang mit Stärken und Schwächen zu reﬂektieren. Die LeiterInnen stellen fest, dass sie mehr Schwierigkeiten damit haben, wenn eine KollegIn stolz von Erfolgen berichtet,
als wenn sie zerknirscht von Misserfolgen erzählt. Eine zur Schau gestellte „Stärke“ löst Misstrauen aus, gilt als
„Prahlen“ oder „Angeberei“. Aber das behält man für sich und sagt lieber nichts zu diesem Verstoß gegen eine
„Tugend“, die für Frauen in sozialen Berufen typisch zu sein scheint: Bescheidenheit, Unauffälligkeit. Man stellt
sich nicht ins Licht - damit niemand im Schatten steht. Alle sind gleich. Gibt jemand hingegen eine Schwäche
preis, so wissen Frauen in sozialen Berufen, was zu tun ist: Gespräche führen, Trösten, Aufbauen, Mut machen. Die Reﬂexionen der LeiterInnen sind aufregend: Aus welchen Quellen speisen sich unsere Vorstellungen
davon, wie man mit Stärken und mit Schwächen umzugehen hat? Sind es auch Sätze aus dem Poesiealbum,
wonach man „sittsam wie ein Veilchen“ sein solle und nicht „stolz wie eine Rose“? Redewendungen wie „Eigenlob stinkt“ oder „Reden ist Silber“, „Schweigen ist Gold“? Warum drängen wir hier spontan auf Konformität – und
sind gar nicht mehr so offen für Vielfalt?

ENTWICKLUNGSWERKSTATT: VORURTEILSBEWUSSTE TRÄGERQUALITÄT
Die etwa 15 TrägervertreterInnen in der Entwicklungswerkstatt verkörpern die Vielfalt in der Trägerlandschaft.
In Berlin kommen sie zu den halbjährlichen WerkstattTreffen zusammen, die KollegInnen von Jugendämtern
und die Geschäftsführerin der AWO, der Kirchenpﬂeger
einer Kirchengemeinde und der Geschäftsführer eines
kleinen freien Trägers und all die anderen. Es ist eine
wahrhaft bunte Truppe und entsprechend heterogen
sind die Bedingungen und Gepﬂogenheiten der Träger-

organisationen, die sich im Hinblick auf ihre „Identitäten“
stark unterscheiden, wie die Arbeit an Ziel 1 verdeutlicht
hat. Was kann getan werden, um die Erfahrungen mit
Vielfalt von Trägerseite zu unterstützen? Und wo sind
die „kritischen Punkte“, an denen Einseitigkeiten und
Diskriminierungen im Träger erkennbar werden? Mit
der letzteren Frage zu Ziel 3 beschäftigen sich die
TrägervertreterInnen nach ihrem zweitägigen Treffen im
Oktober 2006.

ÜBERREGIONALE TAGUNG IM JUNI 2006
Am 22./23.6.2006 kamen über 150 Projektbeteiligte aus den Regionen nach Berlin zur überregionalen Tagung, die eine
Art Zwischenstand des Projekts markierte. Der erste Tag war dem Austausch unter den Projektbeteiligten vorbehalten,
am zweiten Tag kam die interessierte Fachöffentlichkeit in die Werkstatt der Kulturen. Was die 300 TeilnehmerInnen
gehört und gesehen haben, ist in einem Tagungsinfo gesondert dokumentiert.
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Einladung zur Tagung
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, angesichts der Diskussionen um Bildung, Erziehungswerte, Rassismus,
Globalisierung und den damit verbundenen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, nehmen 10 Kindertagesstätten der Arbeiterwohlfahrt in Niedersachsen an dem Projekt Kinderwelten teil. Weitere Kindertagesstätten von
anderen Trägern kommen aus den Bundesländern Thüringen und Baden-Württemberg. Der Entschluss zur
Teilnahme an dem Projekt entspricht unseren gemeinsamen, verbindlichen Grundwerten; uns für Solidarität,
Toleranz, Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit einzusetzen. Kinder, Mitarbeiterinnen und Eltern lernen über
dieses Projekt, die Ziele einer vorurteilsbewussten, gewaltfreien Bildungs- und Kommunikationsarbeit kennen
und auszuprobieren. Mit diesem Projekt wollen wir Kinder für ihre Zukunft stärken, damit sie mit Vielfalt angstfrei
und vorurteilsbewusst umgehen können. Wir halten diese Arbeit für notwendig und wichtig, um dem Rassismus
in unserer Gesellschaft Einhalt bieten zu können. Aus diesem Grunde möchten wir insbesondere unsere politischen Vertreterinnen und Vertreter herzlich zur Teilnahme an unserer Tagung in Berlin einladen.
Birgit Merkel, AWO Jugendhilfe gGmbH

KONSTITUIERUNG DER PROJEKTBEIRÄTE
Mit der Gründung der Projektbeiräte in den Projektregionen wird das Ziel verfolgt, den pädagogischen Ansatz
über die am Projekt beteiligten Kindertagesstätten und
Träger hinaus bekannt zu machen, die Professionalisierung
der Erzieherinnen und Erzieher voran zu treiben, wichtige Impulse durch die Mitglieder des Projektbeirates zu
erhalten, fachliche Rückmeldungen zu bekommen und
den Ansatz um neue Aspekte zu erweitern.
Hier ein Bericht über den Projektbeirat der AWO Jugendhilfe und Kindertagesstätten gGmbH in Niedersachsen,
aufgeschrieben von der Geschäftsführerin Petra von
Bargen:
“Im Jahr 2005 konstituierte sich unser Projektbeirat, mit
dem wir die inhaltliche Arbeit von vier Kindertagesstätten in Lüneburg, Buxtehude, Rosengarten-Klecken und
Hildesheim begleiten. Bei der Auswahl der Teilnehmer
für den Beirat war es uns wichtig, viele verschiedene
Menschen, Organisationen und Disziplinen in die Arbeit
einzubinden. So konnten wir z.B. einen Liedermacher,
einen Architekten, eine Professorin der Uni Lüneburg,
den Leiter einer Sparkasse und die Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen gewinnen. Ebenso eingebunden sind die Elternbeiräte der teilnehmenden

Kindertagesstätten, die örtlichen Gliederungen der
Arbeiterwohlfahrt, Kita-Leitungen und FachberaterInnen.
Die Zusammenarbeit macht Spaß und bringt erstaunliche Ergebnisse. Durch die fachlich sehr fundierte
Darstellung der Projektziele durch die Berliner Beraterin
wird den Mitgliedern deutlich, dass sie in ein Projekt einbezogen werden, dass durch hohe fachliche Standards
geprägt ist. Dementsprechend sind die Rückmeldungen
und Ideen, an denen gemeinsam gearbeitet werden soll.
Insbesondere bei den Eltern habe ich den Eindruck, dass
sie sich durch die Beteiligung im Projektbeirat sehr Ernst
genommen fühlen. Wichtig sind uns auch die Beobachtungen der Eltern darüber, was sich seit dem Beginn des
Projektes im häuslichen Zusammenleben geändert hat.
Bei der Spurensuche nach „KINDERWELTEN“ in den
beteiligten Kindertagesstätten ist es verblüffend, welche
verschiedenen Sichtweisen und Perspektiven auf das
Projekt gerichtet werden. So nimmt der Architekt andere
Dinge wahr, als der Leiter der Fachschule für Sozialpädagogik. Und wenn wir dann alles zusammen tragen,
wird im Sinne der Kinder ein Ganzes draus und das ist
gut so.”

WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG: ERSTE ERHEBUNG IM OKTOBER 2005
In der ersten Datenerhebung im Oktober 2005 stand
der Einstieg in das Projekt KINDERWELTEN und die
Umsetzung der ersten Projektphase (Januar bis Anfang
Oktober 2005) im Vordergrund. In die Erhebung wurden pro Region jeweils zwei Trägerorganisationen mit
an KINDERWELTEN beteiligten Kitas einbezogen, die
von der Berliner Projektleitung ausgewählt wurden. Die
einbezogenen Einrichtungen sollten v.a. im Hinblick auf

die sozial-räumliche Lage und das pädagogische Proﬁl
ein repräsentatives Spektrum der unterschiedlichen, an
KINDERWELTEN beteiligten Organisationen, abbilden.
Während meiner zweitätigen Forschungsreisen in jede
der drei beteiligten Projektregionen konnte ich wie geplant
Interviews mit Vertreterinnen der Träger, Kitaleiterinnen
und Erzieherinnen sowie regionalen Projektberaterinnen
durchführen. Die zahlreichen Gespräche und - wo zeitlich
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noch die Möglichkeit bestand - Besuche einzelner Kitas
vermittelten ein facettenreiches und äußerst lebendiges
Bild der Erwartungen an das Projekt. Sie zeigten, wie im
Zusammenhang mit KINDERWELTEN Themen der Verschiedenheit, Vielfalt und Gleichheit auf neue Weise als
Herausforderungen der alltäglichen Praxis wahrgenommen werden. Deutlich wurden ferner die ersten Erfolge
und Hürden bei der organisatorischen Umsetzung von
KINDERWELTEN. Diese Ergebnisse werden nach den

Sommerferien in Form eines Zwischenberichts allen
am Projekt Beteiligten zur Verfügung stehen. An dieser
Stelle sei noch einmal all jenen, die die reibungslose
Durchführung der Erhebung ermöglicht haben, für ihre
Bereitschaft, mir Einblick in ihre Praxis und ihre Überlegungen zu gewähren sowie für die zahlreichen logistischen Hilfestellungen herzlich gedankt.
Dr. Mechtild Gomolla (Universität Münster/Paderborn)

INTERNATIONALES FORSCHUNGSPROJEKT: GESPRÄCHSRUNDEN
Im letzten Projektinfo hatten wir berichtet, dass
wir uns an dem internationalen Forschungsprojekt
„Children Crossing Borders“ beteiligen. Das Projekt fragt
danach, welche Wünsche und Vorstellungen an KitaPraxis insbesondere Migranteneltern für ihre Kinder
haben. Es fragt auch, welche Erfahrungen ErzieherInnen mit der Inklusion von Kindern aus Migrantenfamilien machen. Seit Januar haben sich an der Diskussion
dieser Fragen zahlreiche Eltern und ErzieherInnen in
KINDERWELTEN-Kitas beteiligt, in Hameln, Stuttgart
und Jena. Insgesamt 10 Gesprächskreise fanden statt.
Filme mit Tagesabläufen aus Kitas in Berlin, England
und Frankreich gaben dabei Impulse für sehr vielfältige
Diskussionen. Viele Gemeinsamkeiten ﬁnden sich bei
den Themen, die Eltern und Erzieherinnen beschäftigen,
etwa dazu, wie die Kinder in ihrem häuﬁg mehrsprachigen
Aufwachsen unterstützt werden können, zur Kita als
wichtigem Lern- und Bildungsort, als auch zu Fragen,
wie Religionen in der Kita aufgenommen werden und
wie wichtig die Kommunikation zwischen Eltern und
Erzieherinnen ist. Sehr unterschiedlich ist jedoch nach
erster Einschätzung, wie die Beteiligten ihre Erwartun-

gen an die Kita formulieren. Vor ihrem biographischen
und sozialräumlichen Hintergrund beurteilen sie die in
den Filmen gezeigte Praxis sehr verschieden. Bei der
Frage etwa, was und wie Kinder lernen sollen, beurteilten
Eltern beispielsweise die Praxis der (gleichen) Filme als
anregungsarm, als auch die Rolle der Erzieherinnen als
kalt und distanziert. Das gibt ihrer Sorge Ausdruck, ob
ihre Kinder in der Kita genug lernen, wenn ErzieherInnen
wenig anleiten und stattdessen selbstbestimmtes Spiel
im Vordergrund steht. Andere wiederum thematisierten
die Wichtigkeit der Zurückhaltung der Erzieherinnen für
erfolgreiche Lernprozesse. Diese Vielfalt ernst zu nehmen
und zu verstehen wird Gegenstand der Auswertung
sein, die auch im internationalen Vergleich mit Stimmen
von Eltern und Erzieherinnen in England, Frankreich,
USA und Italien stattﬁndet. In KINDERWELTEN geben
die Gespräche Anhaltspunkte dafür, wie wichtig Dialoge
über Erziehung und Bildung sind.
(Mehr Informationen zum Forschungsprojekt auf der
Website www.childrencrossingborders.org)

NÄCHSTE SCHRITTE IM PROJEKT
Die Kitateams werden sich ab Sommer 2006 mit der Umsetzung des Ziels 3: „Kritisch werden gegenüber Einseitigkeiten, Vorurteilen und Diskriminierung“ befassen, ebenso die LeiterInnen und die TrägervertreterInnen. Ergebnisse
dieser Arbeit werden dokumentiert und im Januar/Februar 2007 bei regionalen Präsentationen der Fachöffentlichkeit
in den Regionen vorgestellt. Die Regionalen BeraterInnen werden zu einem nächsten überregionalen Treffen im
November nach Jena kommen, um vergangene Schritte auszuwerten und die nächsten zu planen.

ELTERNGESPRÄCHSKREISE ÜBER ERZIEHUNGSFRAGEN
Ab November 2006 starten in den 3 Projektregionen
Fortbildungen zu Elterngesprächskreisen, die ErzieherInnen inhaltlich und methodisch darin unterstützen,
mit Eltern über Erziehungsfragen in den Dialog zu gehen.
In den Elterngesprächskreisen kommen Mütter und

Väter zusammen, um sich über Themen auszutauschen,
die sie als Eltern in der Erziehung ihrer Kinder berühren.
Die dialogische Struktur der Gesprächskreise erlaubt es
den Beteiligten, offen über ihre Erfahrungen, über Fragen,
Ängste und Probleme zu sprechen. Die ErzieherInnen
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bereiten die Treffen vor, moderieren die Gespräche und
geben Eltern bei Bedarf Sachinformationen über frühkindliche Themen.
In dieser Fortbildung werden ErzieherInnen von Serap
ùıkcan und Anke Krause (Projektkoordinatorinnen) in
Inhalte und Methoden eingeführt, die für die Durch-

führung von Elterngesprächskreisen benötigt werden.
Zwischen den Terminen wird von ihnen gewünscht, einen
bzw. zwei Gesprächskreise mit Eltern durchzuführen
nach dem Motto: Learning by doing. Ihre Erfahrungen,
Aha-Erlebnisse und Stolpersteine werden dann in kollegialer Beratung ausgewertet.

PERSONA DOLLS IN DEN PROJEKTREGIONEN
KINDERWELTEN hat im Januar 2006 erstmalig eine
Fortbildung für MultiplikatorInnen angeboten, die sich
in die Methode der Persona Dolls eingearbeitet haben
mit dem Ziel, sie an andere weiter zu vermitteln. Bereits
im März 2006 fanden erste Persona Doll Fortbildungen
für Projektkitas in Niedersachsen sowie in Berlin statt.
Weitere folgen ab November 2006. Wir sind gespannt
auf die Erfahrungen unserer KollegInnen und treffen uns
daher am 3.11.2006 zu einem weiteren MultiplikatorInnen-Treffen.

WAS TUT SICH IN BERLIN?
WRANGELKIEZ MACHT SCHULE
Im Rahmen der Bildungsinitiative, die laut Aktionsplan
das Ziel verfolgt, „Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung im Wrangelkiez nachhaltig zu verankern“, fand ein
zweitägiger Workshop zur Sensibilisierung für Vorurteile
und Diskriminierung mit MitarbeiterInnen aus unterschiedlichen Einrichtungen statt. Die Leitung lag bei Mahdokht
Ansari und Katinka Beber. Im Anschluss an den Workshop waren die Beteiligten hoch motiviert, in die vorurteilsbewusste Praxis einzusteigen. Die Idee einer fortlaufenden „Entwicklungswerkstatt“ fand Anklang: Jeweils
zwei Arbeitstreffen zu jedem Anti-Bias-Ziel sollen die
Möglichkeit geben, das Ziel kennen zu lernen, Praxis

Ideen für den eigenen Tätigkeitsbereich zu entwickeln,
diese auszuprobieren und auszuwerten. Und wie kann
man dafür auch Eltern gewinnen? Die Fachkräfte sind
aufgefordert, sich jeweils mit einem Mutter oder einem
Vater aus ihrer Einrichtung zu beteiligen, sozusagen als
„Tandem“, das dann in der Einrichtung besser für den
Schwung sorgen kann als eine Person alleine. Mahdokht
Ansari wird die Werkstatt leiten und freut sich auf die
Herausforderung, mit KollegInnen und Eltern aus so
unterschiedlichen Einrichtungen langfristig am Thema
zu arbeiten (bis Ende 2007). Das Projekt wird mit Mitteln
des Quartiersmanagement ermöglicht.

ELTERNGESPRÄCHSKREISE IN DER KITA VAK E.V. ZUM VORURTEILSBEWUSSTEN UMGANG MIT
KINDERN
In der Reichenberger Straße 156A in Kreuzberg beﬁndet
sich eine Kita des VAK e.V. – Verein zur Förderung ausländischer und deutscher Kinder – die seit ihrer Eröffnung 2002 nach dem vorurteilsbewussten Ansatz arbeitet. Während unseres Praktikums bei KINDERWELTEN
entstand im Austausch mit dem Verein die Idee, eine Elternprojektgruppe ins Leben zu rufen, um Eltern diesen
Ansatz näher zu bringen und um mit ihnen darüber ins
Gespräch zu kommen. Gesagt, getan!

Wir befragten die ErzieherInnen zur Situation der
Zusammenarbeit von Kita und Eltern, planten das Konzept
und fertigten Flyer sowie einen Aushang an, um die
Gesprächskreise anzukündigen und interessierte Eltern
zu gewinnen. Die fünf Treffen der ersten Elternprojektgruppe zum Thema „Erziehung und Vorurteile“ sind erfolgreich verlaufen. Einmal in der Woche haben wir uns
mit sechs Müttern und einer Erzieherin ausgetauscht
und das Konzept der Vorurteilsbewussten Erziehung mit
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seinen Zielen vorgestellt. Im Mittelpunkt standen die
Erfahrungen und Haltungen der Eltern bezüglich des
Umgangs mit Vorurteilen, Diskriminierung und deren
Folgen. Diese wurden durch Übungen und in Diskussionen
sichtbar.
Das Resümee zur ersten Elternprojektgruppe lautet
zum einen, dass die Veranstaltung bei Eltern und Kita
großen Anklang fand. Die Mütter nahmen regelmäßig
teil, zeigten starkes Interesse am Thema und vermittelten uns ein positives Feedback. Zum anderen wurde der
Bedarf zum Austausch zwischen Eltern und Kita deutlich.
Die Mütter wollen Hand in Hand mit den ErzieherInnen
arbeiten, um die Entwicklung der Kinder gemeinsam posi-

tiv zu unterstützen. Strategien der Umsetzung wurden im
letzten Treffen überlegt und eine Optimierung der
Zusammenarbeit angestoßen. Die Gesprächskreise
gaben uns die Möglichkeit, Impulse von Müttern und ErzieherInnen in Erfahrung zu bringen und zu reﬂektieren. Die
Kitaleitung hat großes Interesse an der Fortführung der
Elterngesprächskreise. Zurzeit wird noch geplant...

Hayel Kırlı und Andrea Templin,
Studentinnen der Sozialpädagogik,
Praktikantinnen bei KINDERWELTEN

NETZE KNÜPFEN
DAS EUROPÄISCHE NETZWERK DECET
KINDERWELTEN hat sein Engagement im europäischen Netzwerk DECET (Diversity in Early Childhood Education and
Training - www.decet.org) fortgesetzt: Anke Krause koordinierte bis Oktober 2006 gemeinsam mit Anke van Keulen
von der niederländischen Organisation MUTANT das gesamte Netzwerk mit 10 Partnerorganisationen in 8 Ländern.
Serap ùıkcan beteiligt sich an der Arbeitsgruppe „Dokumentation von Familien in Kindertageseinrichtungen“ und Petra Wagner an der Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines „Europäischen Curriculums für FortbildnerInnen“ im Rahmen
der Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung.

DECET: ÜBER DEN DÄCHERN BARCELONAS

Projekt Kinderwelten, Schlesische Str.3-4, 10997 Berlin. 030-2250 3228/33/34, E-Mail: koordination@kinderwelten.net
Website: http://www.kinderwelten.net
Seite 08

Kinderwelten, Projektinfo 2 (November 2006)

Im Mai dieses Jahres fand in Barcelona das erste
Europäische Seminar zum Thema Respekt für Vielfalt,
Inklusion und Gleichwürdigkeit statt. Eingeladen waren
FortbildnerInnen, Verantwortliche aus den Bereichen
Kurrikulumentwicklung für Aus- und Fortbildung,
ForscherInnen und Menschen, die auf der administrativen Ebene mit dem Thema frühkindliche Erziehung
und Bildung zu tun haben. Alle Partnerorganisationen
des DECET Netzwerks luden jeweils fünf VertreterInnen
aus ihrem Land zu dem Seminar ein, so dass am 15. Mai
90 TeilnehmerInnen aus Frankreich, Spanien, Belgien,
England, Schottland, Irland, Griechenland, den Niederlanden und Deutschland in den wunderschönen Räumen der Katalanischen ErzieherInnen-Organisation Rosa
Sensat in der Nähe des Hafens zusammentrafen. Eingeladen wurden außerdem Kolleginnen und Kollegen, mit
denen das Netzwerk kooperiert wie z.B. Kolleginnen der

Marokkanischen Organisation ATFALE,
KollegInnen des ADAM Institutes
in Israel und KollegInnen der Third
Millenium Foundation aus den Vereinigten Staaten.
Ziel war es unterschiedliche Ansätze,
Methoden, Forschungsvorhaben und
politische Strategien zur Implementierung von Respekt für Vielfalt und Gleichwürdigkeit,
die in den DECET Partnerorganisationen entwickelt und
umgesetzt werden, vorzustellen und zu diskutieren. Ein
weiteres Ziel war es zu überprüfen, in wie fern ein solches
Europäisches Seminar für alle Beteiligten einen Rahmen bieten kann, in dem vielfältige Aspekte Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung (in Aus-, Fortbildung und
auf Träger- und administrativer Ebene) weiterentwickelt
und gemeinsam vorangetrieben werden.

DECET – ARBEITSGRUPPE: DOKUMENTATION VON FAMILIEN
Die Arbeitsgruppe aus Deutschland, Frankreich und den
Niederlanden hat sich 2 Jahre mit der Frage beschäftigt,
wie unterschiedliche Familienkulturen in der Kita sichtbar gemacht werden können („Dokumentation von Familien“). Am 20.-22.06.2006 trafen sich alle Beteiligten
(Eltern, ErzieherInnen, KitaleiterInnen, Projektmitarbeiter) in Berlin und tauschten sich über ihre Erfahrungen
und Methoden aus. Sie entwickelten gemeinsam neue

Methoden und Medien für eine vorurteilsbewusste Erziehungspartnerschaft zwischen Kita und Familien. Im
Frühjahr 2007 bringt die Arbeitsgruppe eine DVD zum
Thema „Dokumentation von Familien“, ein Sensibilisierungsspiel für PädagogInnen sowie ein Poster heraus.
Einige KollegInnen der Arbeitsgruppe blieben länger, um
an der KINDERWELTEN-Tagung am 23.06.2006 teilzunehmen bzw. beizutragen.
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SPANNENDE TAGE IN NEW YORK
Auf Einladung von Marco Stoffel, des Leiters und
Gründers der Third Millenium Foundation, einer Stiftung
mit Sitz in New York, kamen wir als KINDERWELTENTeam voller Neugier auf die KollegInnen aus der
„Foundation for Child Development“ (FCD) im März
2006 zu einem zweitägigen Seminar zusammen. Die
Idee war, den fachlichen Austausch zwischen Forschung
und Praxis zum Thema „The Early Education of Young
Children Living in Immigrant Families“ anzuregen und
Möglichkeiten für eine Kooperation auszuloten, konkret
zwischen den ForschungsstipendiatInnen der FCD und
uns als Praxisprojekt. Nach unserem Bericht stellten uns
die ForscherInnen ihre Fragestellungen, Methoden und
Untersuchungsergebnisse vor. Eine ganze Welt tat sich
vor uns auf: Nach einem einleitenden Vortrag über die
Lebenssituation von Immigrantenfamilien und ihrer Kinder hörten wir über die Forschungsprojekte im Einzelnen:
Wie entwickeln sich Kinder mit russischem Hintergrund,
die in den USA adoptiert wurden? Wie ist der Zusammenhang zwischen dem gesellschaftlichen Status als Immi-

grantenfamilie und Schulbereitschaft in der Entwicklung
von Kindern? Wie entwickelt sich die Lese- und Schreibfähigkeit von Spanisch sprechenden Kindern in den USA
über längere Zeit betrachtet? Diese und viele andere
Fragen beschäftigen die jungen WissenschaftlerInnen,
die auch persönlich von ihrem Hintergrund her einen
Bezug zu den Fragestellungen aufweisen.
In der Vielfalt der Menschen waren auch die Gespräche
zwischendurch hochinteressant und neuartig für uns.
Wer hat schon die Gelegenheit, eine Frau zu sprechen,
die in ihrer Jugend die Kulturrevolution in China erlebt
hat?
Wir konnten wertvolle Anregungen für den Theoriebezug
in KINDERWELTEN und Fragen der Evaluation im Projekt mit zurück über den Teich nehmen. Und außerdem
viel Anerkennung für die Präsentation unseres PraxisAnsatzes. Insbesondere die Reﬂektiertheit unseres
„Interventionist Programme“ und die Leidenschaft und
das Engagement in der Diskussion haben Eindruck
gemacht.

Achtung Achtung:
Die Third Millenium Foundation hat ein Stipendiatenprogramm, das Forschungs- und Studienaufenthalte in New York fördert. Wer eine
Fragestellung rund um Tolerance Education
hat und dazu ein paar Monate in New York
recherchieren will, schickt seine Bewerbungen
an die Third Millenium Foundation
Tagungsort:
Im „International Tolerance Center der TMF“ unter der
Manhattan Bridge, mit Blick auf die Brooklyn Bridge

www.seedsoftolerance.org !!!

VERÖFFENTLICHUNGEN UND LITERATUR- TIPPS
NEU! Handbuch für die Fortbildung
Wagner, Petra/ Hahn, Stefani / Enßlin, Ute (Hrsg.): „Macker, Zicke, Trampeltier…“
Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen.
Handbuch für die Fortbildung.
Mit Beiträgen von M. Ansari, K. Beber, B. Henkys,
E. Höhme-Serke und S. ùıkcan.
Verlag das netz, 2006.
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NEU ab Frühjahr 2007:
Unser Buch „Kleine Kinder, keine Vorurteile?“
auf Französisch!!!

Pädagogisches Wörterbuch in Türkisch-Deutsch-Englisch
Was heißt Situationsansatz auf Türkisch? Perspektivenwechsel auf Englisch? Anti-Bias- Approach auf Deutsch?
Das erste dreisprachige Wörterbuch in Deutschland für die pädagogische Ausbildung und Praxis mit zentralen
Begriffen in Türkisch – Englisch- Deutsch kann Ihnen hier weiterhelfen:
ùıkcan, S./ Dohrmann, W. (2006): „Wörterbuch der Pädagogik – Pedagoji Sözlü÷ü – Dictionary of Education“.
16x15 cm, ca. 400 Seiten. ISBN: 3-938620-03-X, 14,90 €
Zu bestellen auch im Projektbüro.
Tel.: 030-2250 – 3228, Fax: 030-2250 – 3235,
serap.sikcan@kinderwelten.net, 15 € mit Versandkosten

TOLLE IDEEN
NEULICH IN JENA
KollegInnen bedauerten nach der regionalen Präsentation, dass die reichhaltige Ausstellung zum Projekt an dem einen
Tag nicht ausreichend gewürdigt werden konnte. Sie beschlossen, dies künftig auf jeden Fall anders zu machen. Wie?
Die Ausstellung auf Wanderschaft schicken! Zunächst in die eigene Kita, auch in die Tagespﬂegestellen. Auch Räume
des Jugendamts waren im Gespräch. Die Resonanz in den Kitas war ausnehmend gut: Eltern, die zur Tagung nicht
mitgekommen waren, und Kinder konnten sich die Sachen mit Muße ansehen und darüber ins Gespräch mit den
ErzieherInnen kommen.
Haben Sie auch eine tolle Idee? Bitte an uns weitergeben!

ERSCHÜTTERUNGEN
ZWEI KITAS AUSGESTIEGEN
Zum Sommer 2006 sind zwei Kitas aus Jena ausgestiegen: die Kita Schwabenhaus des Trägers Querwege e.V.
und eine Kita des Jugendamts, Janusz Korczak. Arbeitsbelastung und mangelnde Ressourcen erschwerten es
den KollegInnen zunehmend, sich in der vorgesehenen
Weise mit den Arbeitsschritten im Projekt zu beschäftigen. Ihr Ausstieg ist sehr bedauerlich!

Allerdings ist er auch eine Konsequenz der kitapolitischen
Situation in Jena, die Fachkräfte und Eltern zermürbt
oder aufbringt. Letzteres ist sicherlich die gesündere
Reaktion auf Kürzungen und Unsicherheit, aber manchmal
scheint die Entmutigung zu groß, um gemeinsam zu protestieren. Für das Projekt hat der Ausstieg der beiden
Kitas noch einmal deutlich gemacht, wie wesentlich
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die Kitaberatung vor Ort ist: Kitateams brauchen sie in
Form einer kontinuierlichen fachlichen Praxisbegleitung
und nicht nur punktuell bei Schwierigkeiten. Nur dann
scheint es den Kitateams auch möglich zu sein, die
Projektinhalte zunehmend zu dem zu machen, was ihr
Kerngeschäft ausmacht und sie nicht als zusätzliche
Belastung zu verstehen, die zu allem anderen, das

unverändert weitergeführt wird, noch hinzukommt.
Teams, die Projektthemen auf diese Weise integriert
haben, zeigen Mut zur Lücke: Sie lassen gut begründet
für den Projektzeitraum etwas anderes weg.
Den KollegInnen in Jena wünschen wir alles Gute, etwas
Beruhigung und eine Reduzierung der Belastung!

QUERGEDACHT UND HOCHGESPIELT
DIE BEOBACHTUNGSBÖGEN STIMMEN NICHT MEHR
Da sitze ich nun an einem unserer Beobachtungsbögen
und möchte damit beginnen, Beobachtungen über
unsere neuen Kinder zu machen. Und auf einmal merke
ich, irgendetwas stimmt nicht mehr. Irgendwie stimmt
unser Beobachtungsbogen nicht mehr mit unserem
neuen Blickwinkel überein. Stärkung der ICH-Identität,
klar wissen wir, dass wir die Kinder nicht an ihren Deﬁziten
messen sollen, doch hat die Form der momentanen
Beobachtungsbögen inzwischen für uns diesen Hauch
bekommen.
Auf einer unserer Fortbildungen stellte man uns Beobachtungsbögen in Form eines Briefes an die Kinder vor. Ich
zögere nicht lange. Das Kind vor Augen, schreibe ich
los. Es ist gar nicht so schwer, es ist wirklich so, als ob
man einen Brief an das Kind schreibt und ich merke, wie
sich auch in mir Einiges verändert. Verhalten der Kinder,
welches ich zuvor stichpunktartig reduzierte, bringt mich
auf einmal zum Lächeln, so genannte Schwachpunkte
verwischen sich und streichen auf einmal die Persönlichkeit des Kindes heraus.
Natürlich schreibe ich es in die Spalten unserer bisherigen
Bögen, aufgeteilt in Sozialverhalten usw. Doch schnell
wird klar: Wir brauchen eine Überarbeitung unserer
hauseigenen Beobachtungsbögen! Im Team sind alle

begeistert von der Briefform, es wirkt liebevoll, zeigt
Respekt vor dem Kind. Und so gehen wir in die Entwicklung eines neuen Bogens. Die verschiedenen Entwicklungsbereiche wollen wir beibehalten, sie bieten auch für uns
einen roten Faden und eine Hilfestellung. Denn natürlich
werden die Briefe während unseres Kindergartenalltages geschrieben, sollen für uns übersichtlich und leicht
handhabbar sein. Die Frage, ob es zeitaufwendiger ist,
können wir mit einem klaren NEIN beantworten, denn es
ist manchmal wirklich schwerer, Eindrücke von Kindern
in knappen Stichpunkten aufschreiben zu müssen.
Zweimal im Laufe des Kindergartenjahres werden diese
Briefe geschrieben und wenn das Kind den Kindergarten
verlässt, bekommt es die Briefe.
Ja, ist einmal ein Stein ins Rollen gebracht worden, ändert
sich vieles und lässt sich nicht mehr aufhalten. Das
Projekt KINDERWELTEN wirkt sich in alle Schlupfwinkel unseres Hauses aus, berührt alle Bereiche unserer
Pädagogik. Wie wird es erst in 3 Jahren aussehen???
Spannend…
Anette Lübke, Kindergarten Wilhelmspﬂege,
Schwenningen

DIE SACHE MIT DEM KOPFTUCH
Baden-Württemberg verbietet dem Lehrpersonal an
öffentlichen Schulen per Schulgesetz “politische,
religiöse, weltanschauliche oder ähnliche äußere
Bekundungen” und nimmt davon “Darstellung christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte
oder Traditionen” ausdrücklich aus. Es löst den Konﬂikt
zwischen der religiösen Neutralitätspﬂicht des Staates
und der Religionsfreiheit aller BürgerInnen einseitig
zugunsten christlicher Glaubensbekenntnisse. Damit
verletzt es einerseits die religiöse Neutralitätspﬂicht
des Staates und andererseits die Religionsfreiheit. Es

grenzt Menschen auf Grund ihrer Religion vom Zugang
zur Lehrertätigkeit an öffentlichen Schulen aus, genauer:
Es grenzt Musliminnen aus, die ihr religiöses Bekenntnis
mit dem Tragen eines Kopftuchs zeigen. Legt man die
Grundsätze und Ziele des Ansatzes vorurteilsbewusster
Bildung und Erziehung zu Grunde, so ist ein solches
„Kopftuchverbot“ einseitig und diskriminierend. Das
hat auch das Verwaltungsgericht festgestellt: Im Sommer 2006 gab es einer muslimischen Lehrerin recht,
die gegen das Gesetz geklagt hatte. Die Verletzung
des Gleichheitsgrundsatzes läge vor, solange Nonnen
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in Nonnentracht unterrichten, was in einigen Schulen
von Baden-Württemberg der Fall sei. Ein Verbot sei also
nur dann rechtens, wenn es ein Totalverbot religiöser
Symbole im öffentlichen Dienst gebe. Eine solche Position wäre “laizistisch” im Sinne einer strikten Trennung
von Staat und Religion, wie es sie zum Beispiel in
der Türkei oder in Frankreich gibt: Keinerlei religiöse
Symbole werden geduldet, weder christliche noch
andere. Doch bisher schrecken Landesregierungen
davor zurück, auch christliche Symbole zu verbieten. Es
ist also weiterhin mit der Spannung zwischen Neutralitätspﬂicht des Staates und Religionsfreiheit der
BürgerInnen zu rechnen. Die Landesregierung will gegen
das Verwaltungsgericht-Urteil in Berufung gehen. Große
Erfolgsaussichten hat sie nicht. Währenddessen hat
das Schulgesetz aber Auswirkungen in Schulen und
Kitas, wo Lehrerinnen und Erzieherinnen mit Kopftuch
nicht geduldet werden. Viele meinen, das Kopftuch sei
kein religiöses, sondern ein politisches Symbol, das

für “kulturelle Desintegration”
stehe. Damit stehen Frauen unter Generalverdacht und dürfen
den Beruf nicht ausüben, den
sie sich wünschen und für den
sie sich qualiﬁziert haben. Das
Berufsverbot diskriminiert sie als
Muslimin und als Frau. Paradoxerweise wird ihnen gerade dadurch
die beruﬂiche und wirtschaftliche
Integration verwehrt. Maßnahmen, mit denen auf diese Weise eine bestimmte Gruppe
stigmatisiert und aus einem zentralen öffentlichen Bereich ausgeschlossen wird, verschlechtern das soziale
Klima und erschweren das Zusammenleben.
(Zu Auswirkungen auf Kinder: Text im Projektbüro anfordern)

KINDER-WELTEN
Der Nikolaus hat einen Werkzeugkoffer für die Puppenecke gebracht. Aber nicht nur so einen
0815 Koffer, ne nee, einen mit einer
Bohrmaschine und Schutzbrille,
so richtig super toll ausgestattet
eben!!!
Natürlich gibt es sofort anfallende
Arbeiten in der Puppenecke, die
Jungen beanspruchen den Koffer
für sich. Am Fernseher müssen ein
paar Schrauben angezogen werden, in die Wand muss
ein Loch gebohrt werden, natürlich mit Schutzbrille usw.
Am nächsten Tag sind die Mädchen schneller. Gleich 6
Mädchen und ein kleiner Junge sind schon früh am morgen
in der Puppenecke.

Auch sie beschäftigen sich mit dem Werkzeugkoffer.
Ein Mädchen liegt unter dem Tisch, mit Schutzbrille und
Bohrmaschine, an der Spüle wird gehämmert, ein
Fensterbrett wird ausgemessen, mit dem Schraubenzieher werden Schrauben vom Kinderbett fest geschraubt!!!
Ein Junge läuft in diesem Moment an der Puppenecke vorbei,
verschränkt die Arme und schaut
skeptisch zu. Nach einer Weile
holt er seinen Freund dazu, sie
stehen beide da und beobachten.
Fassungslos: „Guck mal, die machen ja Männerarbeit!“
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ICH HABE JA KEINE VORURTEILE, ABER…
Interessant, die Vorurteile, denen Andrea Templin begegnet, wenn sie mit ihrer Persona Doll Anna in Gruppen zu
Besuch ist:

Aus welchem Land kommst du?

Du sprichst aber gut deutsch!

Woher kommst du?
Seit wann bist du hier?
Wann mußt du zurück?
Was gibts bei euch denn
so zu essen? Kennst du
Nudeln?

Ist es in Afrika immer warm?
...du hast den Rhythmus doch
im Blut!

Welche Sprache sprichst Du?

STOPP!!!!
Das ist Anna - fünf Jahre alt. Sie ist in Berlin geboren und wohnt dort mit ihrer Mama Tine. Anna hat ihr eigenes
Zimmer und schläft in einem Hochbett. Darauf ist sie stolz! Anna liebt es momentan, mit ihrem neuen Fahrrad
zu fahren. Sie ist sogar schneller als ihr Cousin Ole. Anna mag Blumen und kann sie auch richtig gut mit Tusche
malen. Puzzeln kann sie noch nicht so gut. Anna freut sich immer riesig, wenn Mama mit ihr zu Oma und Opa
an die Ostsee fährt. Sie ﬁndet es aufregend, wenn sie dort im Meer baden und spielen kann. Oma hat ihr schon
ganz viele schöne Lieder beigebracht. Anna singt unheimlich gern. Anna isst mit Vorliebe „Nudeln und rote
Soße“. Reis oder Erbsen mag sie nicht so. Aber dafür steht sie auf Cornﬂakes und Kakao umso mehr!
Andrea Templin, Praktikantin bei KINDERWELTEN
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