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Vorurteilsbewusste Bildung und 
Erziehung als inklusives Praxiskonzept für 
Kindertageseinrichtungen

1. Zugrunde liegendes Inklusionsverständnis

Inklusion meint nicht nur die gemeinsame Bildung und Erziehung von Kindern 
mit und ohne Behinderungen, sondern zielt umfassend auf die Herstellung 
von Bildungsgerechtigkeit. Inklusion ist ein Bildungsansatz gegen Exklusion: 
Ausschluss, Ausgrenzung, Marginalisierung. Inklusion wird seit den 90er Jah-
ren in den Vereinten Nationen diskutiert und mit dem Verweis auf Menschen- 
und Kinderrechte legitimiert. „Education for all“ war bereits 1990 das Motto 
der globalen Initiative der Vereinten Nationen für Bildungsgerechtigkeit und 
gegen Bildungsbenachteiligung. In Deutschland hat der Inklusions-Diskurs 
erst seit 2009 mit der Verabschiedung der UN-Konvention für die Rechte der 
Menschen mit Behinderung Fahrt aufgenommen, auch im Bereich der Frühpä-
dagogik. Folgende Bestimmungen finden sich in grundlegenden Texten:

 □  Inklusion beansprucht das Recht auf Teilhabe aller Kinder an qualitativ 
hochwertiger Bildung, unabhängig von Geschlecht, Religion, ethnischer 
Zugehörigkeit, besonderen Lernbedürfnissen, sozialen und ökonomischen 
Voraussetzungen etc. und die Entwicklung ihrer Potenziale. (Dt. UNESCO 
Kommission 2009)

 □  Die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Lernenden stehen im Mittelpunkt 
ebenso wie das Recht jedes Kindes auf individuelle Förderung, in sozialer 
Gemeinschaft (ebd.). 

 □  Heterogenität wird als Chance für Lern- und Bildungsprozesse genutzt 
(ebd.).

 □  Flexible Bildungsangebote, entsprechende strukturelle und inhaltliche 
Anpassungen in allen Bereichen des Bildungssystems inklusive der früh-
kindlichen Bildung (ebd.).

 □  Kinder werden in ihrer Mehrfach-Gruppenzugehörigkeit und damit in ih-
rer konkreten Lebenslage wahrgenommen (Booth 2010: 3).

 □  Besondere Aufmerksamkeit gilt den Kindern, die von Marginalisierung 
und Benachteiligung betroffen oder bedroht sind (UNESCO 2005: 16).
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 □  Barrieren werden beseitigt, welche die Teilhabe von Kindern an Bildungs-
prozessen behindern (Dt. UNESCO Kommission 2009). 

So verstandene Inklusion verlangt einen radikalen Blickwechsel – weg vom 
Lernenden, der sich in ein bestehendes Bildungssystem zu integrieren habe, 
hin zum Bildungssystem selbst, das an die Bedürfnisse aller Lernenden ange-
passt werden müsse: „Looking at education through an inclusive lens implies 
a shift from seeing the child as a problem to seeing the education system as 
a problem“ (UNESCO 2005: 27). Hindernisse, die Kinder „auf Grund ihrer Be-
sonderheit als Barriere der Teilhabe erfahren“ (Kron 2010) müssen erkannt 
werden: Haben alle Kinder Zugang zu Bildungseinrichtungen oder sind sie un-
gleich repräsentiert? Haben alle Kinder innerhalb der Bildungseinrichtungen 
Zugang zu Bildungsgelegenheiten oder gibt es Hürden für Kinder, sich lernend 
zu engagieren? Die Feststellung von Hürden muss in deren Beseitigung mün-
den. Erforderlich sind Investitionen in den quantitativen Ausbau wie auch in 
die Verbesserung der Qualität in den Bildungseinrichtungen. Die Qualität päd-
agogischer Praxis ist einerseits gebunden an Kompetenzen der Fachkräfte, an-
dererseits an strukturelle Rahmenbedingungen für eine qualifizierte Arbeit, 
die gewährleistet sein müssen, damit die Fachkräfte die an sie gestellten An-
forderungen zur Umsetzung inklusiver Pädagogik realisieren können. (DUK 
2010: 9)

Inklusion erfordert also Veränderungen auf mehreren Ebenen: Auf der 
Makroebene ein inklusives Bildungssystem, auf der Mesoebene inklusive Ein-
richtungen und auf der Mikroebene der Gestaltung von inklusiver Alltagspra-
xis durch qualifizierte pädagogische Fachkräfte. 

2.  Inklusive Frühpädagogik: diversitätsbewusst und 
diskriminierungskritisch

„Inklusive Frühpädagogik verlangt, die unterschiedlichen Lernvoraussetzun-
gen und Lebensverhältnisse von Kindern und Familien zu berücksichtigen und 
gleichzeitig Ausgrenzung und Diskriminierung entgegen zu treten. Die zentrale 
Qualifikationsanforderung an pädagogische Fachkräfte besteht darin, fachliches 
Analysieren, Handeln, Reflektieren sowohl differenzbewusst als auch diskriminie-
rungskritisch zu fokussieren. Pädagogische Fachkräfte brauchen keine gänzlich 
anderen Kompetenzen, gefragt ist die systematische Ergänzung pädagogischer 
Grundkompetenzen um diese beiden Perspektiven.“ (Sulzer/Wagner 2011: 58)

Diese Schlussfolgerung in einer Expertise zu den Qualifikationsanforderun-
gen, die Inklusion an pädagogische Fachkräfte stellt, ist einerseits entlastend, 
andererseits voraussetzungsvoll. Das Entlastende: Für Inklusion brauchen 
pädagogische Fachkräfte nicht etwas gänzlich anderes, keine Sonder-Zu-
satz-Qualifikation, die in gänzlich neue Felder führt! Pädagogisches Handeln 
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gewinnt eine inklusive Qualität durch die Berücksichtigung bestimmter Fra-
gestellungen und Perspektiven. Diese werden umschrieben mit Differenz- bzw. 
Diversitätsbewusstsein und Diskriminierungskritik. Gemeint ist damit die – zu-
gegeben anspruchsvolle – Umsetzung zweier Strategielinien der Inklusion im 
pädagogischen Handeln, die im Folgenden ausgeführt werden.

2.1 Diversitätsbewusstsein

Inklusion verlangt einerseits die Wertschätzung der vorhandenen Heteroge-
nität von Kindern, ihrer unterschiedlichen Identitätsmerkmale und Lebens-
verhältnisse. Nötig ist hierfür eine Kultur des Respekts, die Wahrnehmung 
von Verschiedenheit als Lernfeld und eine Erweiterung enggeführter Norma-
litätsvorstellungen: „Es ist normal, dass wir verschieden sind.“ Um dieses zu 
bewerkstelligen, brauchen pädagogische Fachkräfte Diversitätsbewusstsein: 

 □  Sie erkennen die unterschiedlichen Identitätsmerkmale und Bezugsgrup-
penzugehörigkeiten von Menschen, insbesondere diejenigen, die sich 
deutlich von ihren eigenen unterscheiden; 

 □  Sie erkennen an, dass die Welt aus gänzlich anderer Perspektive als der 
eigenen zunächst nicht erschließbar ist, sondern es eine bewusste An-
strengung bedarf, um die “blinden Flecken“ der eigenen Wahrnehmung 
auszuleuchten;

 □  Sie wissen, dass dies insbesondere für Angehörige der dominanten Grup-
pen einer Gesellschaft zutrifft, zu deren Privilegien es gehört, die Lebens-
lagen und Sichtweisen unterdrückter und marginalisierter Gruppen der 
Bevölkerung nicht wahr zu nehmen oder zu relativieren;

 □  Sie erkennen an, dass die Erweiterung von Perspektiven über Irritationen 
ermöglicht wird, die meist von außen kommen und Verunsicherung aus-
lösen;

 □  Sie erfahren, dass Verunsicherungen und Irritationen produktiv gewendet 
werden können für wichtige Erkenntnisse um Diversität, sofern sie als An-
lass für Reflexionen gemeinsam mit anderen genutzt werden. 

Diversitätsbewusstsein entwickelt man nicht für sich „im stillen Kämmerlein“. 
Man braucht Andere als Lerngemeinschaft, mit der es möglich ist, eigene Er-
fahrungen mit Aspekten von Verschiedenheit zu reflektieren. Das ist wesent-
lich, weil unreflektierte Vorbehalte oder auch Idealisierungen von Aspekten 
sozialer Identität in der pädagogischen Praxis dazu führen können, dass man 
Kindern und Eltern mit bestimmten Bildern von ihnen begegnet, die mit ihnen 
selbst nicht viel zu tun haben. Sofern pädagogische Fachkräfte ihre Vorbehal-
te gegenüber bestimmten Gruppen von Menschen für wahr halten, kann es 
sein, dass sie Kindern weniger zutrauen und sie entsprechend weniger zu Bil-
dungsprozessen herausfordern als andere Kinder. Vorbehalte und Vorurteile 
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wirken dann benachteiligend, sind somit selbst Teil der Bildungsbarrieren, 
die mittels Inklusion abgebaut werden sollen. (vgl. Ward Schofield 2006 für 
diesen Zusammenhang bei Kindern mit Migrationsgeschichte)

Eine wichtige Voraussetzung für Diversitätsbewusstsein ist die Zusam-
mensetzung der Arbeitsteams: Multiprofessionelle Teams, in denen unter-
schiedliche Berufserfahrungen und Fachkompetenzen repräsentiert sind, 
können die vorhandene Vielfalt an Perspektiven und fachlichen Hintergrün-
den nutzen, um der Diversität von Kindern und Familien besser gerecht zu 
werden. Allerdings ist die Zusammensetzung noch kein Garant für diver-
sitätsbewusstes Handeln: Die Schlussfolgerung „Dabeisein ist nicht alles“ 
(Kreuzer/Ytterhus 2008) aus einer Analyse der Interaktionsprozesse in viel-
fältig zusammengesetzten Kindergruppen ist übertragbar auf die Prozesse 
in Arbeitsteams. Es braucht konzeptionelle Unterstützung und das gezielte 
Arbeiten an der Teamkultur, um offene oder verdeckte Hierarchien und Mach-
tungleichheiten zu überwinden. Geschieht dies nicht, so können sie auch in 
vielfältig zusammengesetzten Teams zu einer Marginalisierung von Erfahrun-
gen und Perspektiven und zu einer Durchsetzung der Dominanzkultur führen, 
als Ergebnis unreflektierter Verinnerlichung der eigenen gesellschaftlichen 
Position. (Zur Verinnerlichung von Dominanz und Unterdrückung s. Der-
man-Sparks/Olsen Edwards 2010: 25f)

Diversitätsbewusstsein schließt die Kompetenz ein, um die Engführungen 
und Gefahren zu wissen, die sowohl eine „Differenzblindheit“ wie auch eine 
„Differenzfixierung“ (Mecheril 2002) haben: Im einen Fall wird vorhandene 
Unterschiedlichkeit ignoriert und bleibt damit nicht handhabbar, im anderen 
Fall werden Menschen als „ganz anders“ konstruiert, was einerseits mit der 
Homogenisierung von „wir“ und „die anderen“ einhergeht und andererseits 
mit der Überbetonung von Unterschiedlichkeit tiefe Gräben schafft, die hin-
terher wieder mühsam überbrückt werden sollen. 

2.2 Diskriminierungskritik

Neben der Wertschätzung von Heterogenität setzt Inklusion auf das Erkennen 
und Abbauen von Barrieren, die den Zugang zu Bildung behindern. In Ver-
hältnissen sozialer Ungleichheit erfordert die Gewährleistung der gleichen 
Rechte aller Kinder auf Bildung und auf Schutz vor Diskriminierung, dass 
die unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder berücksichtigt werden, 
indem ihnen Unterschiedliches angeboten wird. Gleichbehandlung im Sinne 
von „Jedem das Gleiche“ wird unweigerlich die ungleichen Ausgangslagen 
festigen oder gar vertiefen. Bildungsgerechtigkeit braucht die Verbindung 
der „Gerechtigkeit der Gleichheit“ (gleiche Bildung für alle Kinder) mit der 
„Gerechtigkeit der Differenz“ (unterschiedliche Bildungsangebote für unter-
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schiedliche Kinder), wie Wolfgang Klafki bereits 1986 formulierte (s. Preis-
sing/Heller 2009: 49).

Das Erkennen und Abbauen von Barrieren bezieht sich zum einen auf den 
Zugang zu Bildungseinrichtungen: Alle Kinder müssen Zugang haben, Hür-
den für bestimmte Gruppen müssen identifiziert und abgebaut werden. Diese 
Ebene ist Aufgabe der Kitaträger und der Jugendhilfeplanung, sie übersteigt 
den Handlungsbereich der einzelnen Fachkräfte oder Kitaleitungen. Barrieren 
im Zugang zu Bildung ergeben sich aber auch für Kinder, die bereits in den 
Einrichtungen sind: Kinder, die vom Bildungsangebot der Kita nicht in dersel-
ben Weise profitieren wie andere. Dieses zu erkennen und mit Veränderungen 
der pädagogischen Praxis gegen zu steuern, ist auch die Aufgabe von Kitalei-
tungen und pädagogischen Fachkräfte. 

Die Barrieren zu erkennen, die sich Kindern und Eltern auftun, ist diffi-
zil, weil sie zum Teil nicht auf der Hand liegen, insbesondere nicht aus do-
minanzkultureller Perspektive. Sie zu erkennen erfordert Wissen darüber, 
welche Gruppen in dieser Gesellschaft von Diskriminierung und Ausgrenzung 
betroffen sind, welche Auswirkungen dies auf die Identitätsentwicklung von 
Kindern hat und wie dies den Kontakt zwischen Familien und – öffentlich ver-
antworteten – Bildungseinrichtungen beeinflusst.

Sie erfordert auch, die Ausstattung, Routinen, Abläufe, Interaktionen, Per-
sonalzusammensetzung usw. permanent auf Einseitigkeiten hin zu überprü-
fen: Kommen alle Kinder und Eltern darin vor? Sind alle zugehörig? Sind alle 
beteiligt? Ja, auch die Verfahren der Partizipation gehören auf den Prüfstand: 
Sind sie wirklich zugänglich für alle? Oder erfordern sie ganz bestimmte Kom-
petenzen, die nur bestimmte Kinder und Eltern mitbringen? Sind sie insofern 
ein Vorrecht derjenigen, die „kompetenter“ sind, oder „stärker“ auftreten? 
(Wagner 2016)

3.  Inklusion in der Praxis: Vorurteilsbewusste Bildung und 
Erziehung 

Eines der wenigen frühpädagogischen Konzepte, die Diversitätsbewusstsein 
mit Diskriminierungskritik verknüpfen, ist der Ansatz Vorurteilsbewusster 
Bildung und Erziehung. Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung ist eine 
Adaption des „Anti-Bias-Approach“, eines Ansatzes gegen Einseitigkeiten und 
Diskriminierung für Kinder ab zwei Jahren, der in den 1980er Jahren von Lou-
ise Derman-Sparks in den USA mitentwickelt wurde (Derman-Sparks 1989). 
In Deutschland wurde er seit 2000 als Praxiskonzept für Kindertageseinrich-
tungen und Grundschulen erprobt und verbreitet (Wagner 2013). Übersetzt 
als Ansatz „Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung“ geht es zunächst da-
rum, sich der Ursachen und Wirkungen von Vorurteilen und Diskriminierung 
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in Kindertageseinrichtungen bewusst zu werden. Gemeint sind Vorurteile und 
Abwertungen aller Art, die an den unterschiedlichen Merkmalen von Men-
schen festgemacht werden: an Hautfarbe, Herkunft, Sprache wie auch Reli-
gion, Geschlecht, sozialer Schicht, sexueller Orientierung, Alter, Behinderung. 
Die Erkenntnisse über Einseitigkeiten sind Grundlage von praktischen Ver-
änderungen (ISTA 2016). Die bildungs- und gesellschaftspolitische Relevanz 
und Brisanz des Ansatzes liegt in der Verknüpfung des Rechts auf Bildung 
mit dem Recht auf Schutz vor Diskriminierung. Damit hat Vorurteilsbewusste 
Bildung und Erziehung eine klare Wertorientierung: Unterschiede sind gut, 
diskriminierende Vorstellungen und Handlungsweisen sind es nicht. Respekt 
für die Vielfalt findet eine Grenze, wo unfaire Äußerungen und Handlungen im 
Spiel sind. Interventionen sind gefordert, mit denen man sich deutlich gegen 
Abwertung und Ausgrenzung ausspricht. 

Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass sich Kinder auch aus Vorurtei-
len und Einseitigkeiten ihr Bild von der Welt konstruieren: Kinder nehmen 
früh Unterschiede zwischen Menschen wahr und unterscheiden vertraute 
von unvertrauten Personen. Etwa im dritten Lebensjahr zeigen sie Unbeha-
gen gegenüber äußeren Merkmalen und Besonderheiten von Menschen. Und 
sie verweisen auf solche Merkmale bei Aushandlungen um Spielpartner und 
Spielideen: Sie wollen nicht neben bestimmten Kindern sitzen, sie nicht an 
der Hand halten oder schließen sie von ihrem Spiel aus, weil sie dick sind, 
„komisch reden“, „komisch aussehen“, ein Junge/ein Mädchen sind usw. Kin-
der bauen die Bezugnahme auf äußere Merkmale in die Durchsetzung ihrer 
Spielinteressen ein. Sie übernehmen dabei nicht 1:1, was Erwachsene sagen, 
sondern experimentieren mit einem Argumentationsmuster, das Vorurteile 
kennzeichnet: Ein Merkmal wird bewertet, für die ganze Person genommen 
und „begründet“ ihre Sonderbehandlung oder ihren Ausschluss (vgl. Der-
man-Sparks/Olsen Edwards 2010: 14). Die Auswirkungen solcher Ein- und 
Ausschlusspraxen unterscheiden sich je nachdem, welcher sozialen Gruppe 
ein Kind angehört. Für Kinder aus diskriminierten oder benachteiligten Fa-
milien können abwertende Urteile über ihre soziale Gruppe zu Beschädigun-
gen ihres Selbstbildes führen, die ihre Lernbereitschaft ernsthaft gefährden 
(ebd: 16).

4. Soziale Identitäten und normierende Botschaften

Das Selbstbild von Kindern setzt sich zusammen aus individuellen Eigenhei-
ten und aus ihren Identifikationen zu sozialen Bezugsgruppen, zunächst ihrer 
Familie als primäre Bezugsgruppe. Bezugsgruppen fühlt man sich zugehörig 
oder man wird als dieser Gruppe zugehörig betrachtet. Soziale Identitäten 
sind Teil der Ich-Identität. Kinder oder Erwachsene auf nur einen Aspekt ihrer 
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Identität zu reduzieren, wird von ihnen meist als schmerzlich oder unange-
messen empfunden. Gleichzeitig nehmen Kinder von Anfang an Unterschiede 
zwischen Menschen wahr und verarbeiten Informationen über die gesell-
schaftliche Bewertung der einzelnen Identitätsaspekte. (Derman-Sparks/ 
Olsen Edwards 2010: 14/15)

Dass Informationen über die unterschiedliche Bewertung von sozialen 
Gruppen bereits früh das Selbstbild von Kindern beeinflussen, zeigten be-
reits in den 40er Jahren Untersuchungen von Kenneth und Mamie Clark mit 
Schwarzen Kindern zu deren Präferenzen für hellhäutige und dunkelhäutige 
Puppen (s. https://abagond.wordpress.com/2009/05/29/the-clark-doll-ex-
periment/) Die meisten Kinder fanden die hellhäutige Puppe schöner, wollten 
lieber mit ihr spielen, fanden ihre Hautfarbe schöner. Eine Wiederholung der 
Untersuchung in 2005 mit 20 Kindern bestätigte das Ergebnis (Davis 2005). 
Eine Schlussfolgerung ist, dass rassistische Segregation die Entwicklung eines 
positiven Selbstbildes bei Schwarzen Kindern insofern behindert, als die Kin-
der früh negative Zuschreibungen erleben und diese verinnerlichen.

Dies bestätigt die Meta-Analyse von internationalen Untersuchungen zur 
Vorurteilsentwicklung bei Kindern und Jugendlichen (im Hinblick auf Haut-
farbe, Ethnie, Nationalität, sexuelle Orientierung, Behinderung, Geschlecht, 
Alter und Körperform): Raabe (2010) zeigt, dass die Vorurteilsentwicklung 
in Bezug auf Hautfarbe und Ethnie nach dem sozialen Status der Kinder un-
terschieden werden muss. So nehmen z.B. bei weißen Kindern Vorurteile 
gegenüber Schwarzen ab zwei Jahren zu, erreichen mit sieben Jahren einen 
Höhepunkt und gehen danach zurück, sofern es Kontakte zu Schwarzen Kin-
dern gab. Schwarze Kinder zeigen ab zwei Jahren zunächst keine negativen 
Vorurteile, sondern sogar eine Bevorzugung der statushöheren Gruppe der 
Weißen und erst ab 8-10 Jahren negative Vorurteile (Raabe 2010: 147). Ähn-
liches zeigte sich auch in Bezug auf andere ethnische Majoritäts-/Minoritäts-
verhältnisse, z.B. mit amerikanischen und australischen Ureinwohner*innen 
als statusniedrigeren Gruppen (ebd. 63). Während Kontakte mit Kindern 
der statusniedrigeren Gruppe bei Kindern der statushöheren Gruppe zu ei-
ner Verminderung von Vorurteilen führte, war dies umgekehrt bei Kindern 
der statusniedrigen Gruppe nicht der Fall. In einer Längsschnittstudie zeigte 
sich sogar, dass mit den Kontaktmöglichkeiten zu Weißen die Vorurteile der 
Schwarzen Kinder zunahmen (Raabe 2010: 155). Eine Erklärung ist, dass 
Kinder sozialer Minoritäten in von der Majorität dominierten Gesellschaften 
aufwachsen und sich früh als Mitglieder der von der Majorität dominierten 
Gesellschaft wahrnehmen. Eine andere Erklärung zieht die Beobachtung he-
ran, dass sich junge Kinder noch nicht sicher einer Bezugsgruppe zuordnen 
können und in der Präferenz für die statushohe Gruppe zum Ausdruck brin-
gen, dass sie Kenntnis über die soziale Wertigkeit der dominanten Gruppe ha-
ben, der sie angehören wollen. (ebd. 64).
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Die soziale Wertigkeit von Gruppen filtern Kinder aus Botschaften über 
sich selbst, über andere Menschen und darüber, wie die Welt funktioniert, was 
wünschenswert, „normal“, „schön“ ist. Die Quellen dieser Botschaften sind 
vielfältig und allgegenwärtig:

 □  Es ist die Darstellung von Menschen in der Werbung, in den Medien, in 
Kinderbüchern, in Spielmaterialien, Puppen, Spielfiguren: Welche Haut-
farbe, welche Haarfarbe, welche Körperform, welche Familienkonstellati-
on dominiert? Wer ist ProtagonistIn der Handlung, wer ist Nebenfigur? 
Welche Geschlechter sind welchen Tätigkeiten zugeordnet?

 □  Die Ausstattung und die Abläufe in den Bildungseinrichtungen: Welche 
Kleidungsstücke finden sich in der Verkleidungsecke? Wer spricht im Mor-
genkreis? Welche Sprachen sind zu hören und welche Schriften sind zu le-
sen, wer übersetzt wem – und umgekehrt? Welche Gruppen von Menschen 
zeigen Faschingskostüme, worum geht es in den Liedern, welche Feste 
werden gefeiert, welche religiösen Setzungen gibt es dabei, ohne dass sie 
als solche erläutert werden?

 □  Die Art und Weise, wie mit Kindern gesprochen wird: Werden sie etiket-
tiert? Werden sie in adultistischer Sprache angesprochen, die ihre Pers-
pektive abwertet und entwichtigt?

 □  Der öffentliche Diskurs, der auch Kinder erreicht: Wie wird über Men-
schen gesprochen? Wer ist „Ausländer“? Bei welcher Gruppe ist die Rede 
von „Sprachproblem“? Was soll das heißen: „Dönermorde“? Taucht der Is-
lam in Verbindung mit „Islamismus“ auf? 

 □  Die Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von Menschen: Wer nicht vorkommt, 
ist nicht bedeutsam. Was unsichtbar bleibt, bekommt keinen Namen und 
kann also nicht besprochen werden: Armut, Arbeitslosigkeit …

 □  Diskursive Muster der Polarisierung und Schuldzuschreibungen: ist die 
Rede von „bildungs-fernen Familien“, so sind die „bildungsnahen“ implizit 
mitgenannt. Familien, die sich und ihre Kinder „von der Bildung fernhal-
ten“, haben es selbst zu verantworten, dass ihre Kinder keinen Bildungs-
erfolg haben.

 □  Diskurselemente, die das Positive hervorheben und damit gleichzeitig das 
als abweichend abwerten, was sich davon unterscheidet: Bilderbuchfami-
lien, „intakte“ Familien, „vollständige“ Familien …

 □  Gutgemeinte pädagogische Aktivitäten, die Zugehörigkeit eher in Frage 
stellen oder entziehen anstatt sie zuzusichern: die Landkarte zu den „Her-
kunftsländern“, obwohl die Kinder hier geboren sind; die Aufforderung 
an Kinder, ein Wort in ihrer „Muttersprache“ vorzusagen, wobei sich das 
Kind vorgeführt und auf unangenehme Weise hervorgehoben fühlt – und 
beschämt ist, weil es das nicht kann, da es mit Deutsch aufgewachsen ist; 
Nationalfähnchen als Dekoration oder zur Kennzeichnung der „National-
speisen“ auf dem Sommerfestbuffet mit der Unterstellung, dass sie für die 
Kinder bedeutsam seien …
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 □  Zusammensetzung des Personals: Wer ist wofür zuständig? Was kenn-
zeichnet die, die Bestimmerin oder Bestimmer sind? Welches Merkmal 
scheint für bestimmte Tätigkeiten zu prädestinieren? Mädchen bei der 
Feuerwehr, ein dunkelhäutiger Junge als Busfahrer – kommt das vor?

Der Ansatz Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung ist mit seinen Zielen, 
Prinzipien und Methoden geeignet, um Prozesse der inklusiven Qualitätsent-
wicklung in Kitas zu strukturieren (Wagner 2013: 22f.). Er bezieht alle Viel-
faltsaspekte ein, die im Leben von Kindern bedeutsam sind und orientiert auf 
vier Ziele (Derman-Sparks/Olsen 2010):

Die Ziele bauen aufeinander auf. Sie setzen an Alltagserfahrungen von Kin-
dern und Familien an und realisieren sich im Alltag. Damit korrespondieren 
vier Ziele der Lernprozesse von pädagogischen Fachkräften: 

 □  Um Kinder in ihren Identitäten und Familienkulturen zu unterstützen, 
brauchen pädagogische Fachkräfte ein positives Verhältnis und Bewusst-
heit über ihre eigene Identität und über ihre familienkulturellen Prägun-
gen. 

Vier Ziele Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung

Ziel 1: Alle Kinder in ihren Identitäten stärken
Jedes Kind findet Anerkennung und Wertschätzung, als Individuum und als Mitglied 
einer bestimmten sozialen Gruppe. Dazu gehören Selbstvertrauen und ein Wissen um 
seinen eigenen Hintergrund. 

Ziel 2: Allen Kindern Erfahrungen mit Vielfalt ermöglichen
Auf der Basis einer gestärkten Ich- und Bezugsgruppen-Identität wird Kindern ermög-
licht, aktiv und bewusst Erfahrungen mit Menschen zu machen, die anders aussehen 
und sich anders verhalten als sie selbst, so dass sie sich mit ihnen wohl fühlen und 
Empathie entwickeln können. 

Ziel 3: Kritisches Denken über Gerechtigkeit und Fairness anregen
Das kritische Denken von Kindern über Vorurteile, Einseitigkeiten und Diskriminierung 
anzuregen heißt auch, mit ihnen eine Sprache zu entwickeln, um sich darüber verstän-
digen zu können, was fair und was unfair ist.

Ziel 4: Aktivwerden gegen Unrecht und Diskriminierung
Kritisch denkende Kinder werden ermutigt, sich aktiv und gemeinsam mit anderen für 
Gerechtigkeit einzusetzen und sich gegen einseitige oder diskriminierende Verhaltens-
weisen zur Wehr zu setzen, die gegen sie selbst oder gegen andere gerichtet sind. 
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 □  Kindern eine aktive Auseinandersetzung mit Vielfalt zu ermöglichen geht 
nur, wenn Fachkräfte selbst wissen, mit welchen Aspekten von Vielfalt sie 
sich leichter und schwerer tun, wo ihre eigenen Vorurteile liegen und wel-
che frühen Botschaften über Menschen sie selbst verinnerlicht haben. 

 □  Kritisches Denken über Unrecht bei Kindern zu unterstützen erfordert 
kontinuierlich Klärungen des eigenen Gerechtigkeitsbegriffs und eine kri-
tische Reflexion der eigenen pädagogischen Routinen und Vorstellungen 
im Hinblick auf gerechte Teilhabe und Antidiskriminierung. 

 □  Das Aktivwerden gegen Einseitigkeiten und Unfairness bei Kindern zu 
ermutigen ist gebunden an die Reflexion eigener Erfahrungen mit Wi-
derstand und an die Reflexion des Unbehagens und der Ängste beim 
„Nein“-Sagen. 

Wie man selbst und wie die eigene Praxis zur Ungleichheit und zu Ausgren-
zung beiträgt, ist Gegenstand laufender Selbst- und Praxisreflexion. Die 
Verknüpfung von Diversitätsbewusstsein mit Diskriminierungskritik als Qua-
lifikationsanforderung ist gebunden an den fachlichen Austausch in Teams. 
Ohne die vielfältigen Perspektiven und Erfahrungen anderer kann es nicht ge-
lingen, seine jeweils für selbstverständlich und „normal“ gehaltenen eigenen 
Sichtweisen zu hinterfragen. Am besten im ganzen Team einer Einrichtung 
geht es darum, schrittweise und systematisch den Prozess von vorurteilsbe-
wusster Qualitätsentwicklung zu organisieren und dabei organisationales 
und individuelles Lernen zu verknüpfen. 

Neben kontinuierlicher Selbst- und Praxisreflexion und dem Wissen über 
Diversität und Diskriminierung und deren Wirkungen auf die Identitätsent-
wicklung junger Kinder brauchen pädagogische Fachkräfte methodisch-di-
daktische Kompetenzen zur Umsetzung der Ziele Vorurteilsbewusster Bildung 
und Erziehung. Diese bestehen nicht im Übernehmen von vorgegebenen Pra-
xistipps. Sie erfordern, Ziele auf den konkreten Kontext zu beziehen, in dem 
die pädagogische Praxis stattfindet. Hilfestellung geben Prinzipien, die im 
Ansatz Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung das „Wie“ der Gestaltung 
inklusiver pädagogischer Praxis zu folgenden Handlungsfeldern orientieren: 
Lernumgebung, Interaktion mit Kindern, Zusammenarbeit mit Eltern und Zu-
sammenarbeit im Team (ISTA 2016).
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5. Praxisbeispiel

ErzieherInnen einer Kitagruppe mit Kindern unterschiedlicher Erstsprachen 
stellen fest, dass sich im Morgenkreis nicht alle Kinder beteiligen. Sie beschlie-
ßen, dem nachzugehen, denn sie möchten dafür sorgen, dass alle Stimmen in 
der Gruppe gehört werden. Welche Kompetenzen im Hinblick auf Inklusion 
bringen sie ein? (Systematik entnommen Sulzer/Wagner 2011).

Werteorientierte Handlungskompetenz:  
Inklusion als wertebezogenen Begründungszusammenhang vertreten

Die ErzieherInnen sind beunruhigt über ihren Eindruck, dass ihr Beteiligungsangebot 
Morgenkreis nicht von allen Kindern genutzt wird. Sie sehen Handlungsbedarf, weil sie 
das Ziel verfolgen, dass alle Kinder sich einbringen und die Geschicke der Gruppe mit-
gestalten. Sie finden sich nicht damit ab, dass dem in ihrer Gruppe momentan nicht so 
ist. Sie reagieren auch nicht mit Schuldzuweisungen an die Kinder, oder Eltern oder die 
Arbeitsbedingungen. Sie gehen einen Schritt weiter, indem sie beschließen, die Morgen-
kreis-Situation genauer zu analysieren. 

Analysekompetenz:  
Diversitätsbewusst und diskriminierungskritisch wahrnehmen,  

beobachten und interpretieren 
Die Analyse ergibt, dass sich die Kinder unterschiedlich beteiligen. Es gibt „Wortführe-
rInnen“ und Kinder, die ganz still sind. Die ErzieherInnen setzen diese Beobachtung ins 
Verhältnis zu Identitätsmerkmalen der Kinder. Sie stellen fest, dass es eher die Kinder mit 
Deutsch als Erstsprache sind, die sich aktiv beteiligen und dass die Kinder mit Deutsch als 
Zweitsprache eher schweigen. Eine Beteiligung im Morgenkreis scheint also an die Be-
herrschung der deutschen Sprache gebunden. Die ErzieherInnen sehen die Gefahr eines 
Teufelskreises: mangelnde Beteiligung der Kinder auf Grund mangelnder Deutschkennt-
nisse führt dazu, dass sie immer weniger hineinkommen in die Gruppen-Kommunikation, 
dass sie Aufmerksamkeit und Motivation verlieren, immer weniger Deutsch lernen und 
langfristig ausgeschlossen sind. Die ErzieherInnen möchten diese Abwärtsspirale nicht 
zulassen.

Fachkompetenz:  
Um Heterogenität und Diskriminierung und ihre Implikationen  

für junge Kinder wissen 
Die ErzieherInnen beschäftigen sich damit, welche Auswirkungen es haben kann, wenn 
Deutschkenntnisse in ihrer Gruppe eine Beteiligungs-Barriere darstellen: Kinder, die 
Deutsch als Zweitsprache lernen, können den Eindruck haben, dass sie für die Gruppe 
nicht wichtig sind, dass ihre Stimme nicht zählt, weil sie ein Defizit haben. Unter den Um-
ständen ist es für sie unmöglich, eine starke Identität als mehrsprachiges Kind zu entwi-
ckeln. Die deutschsprachigen Kinder hingegen können zum Schluss kommen, dass sie „die 
BestimmerInnen“ sind, weil sie über die wirklich wichtige Kompetenz Deutschkenntnisse 
verfügen, und dass die mehrsprachigen Kinder nicht wirklich zählen. Die ErzieherInnen 
finden diese Hierarchisierung und deren mögliche Auswirkungen auf das Selbstbild der 
Kinder und auf ihr jeweiliges Bild von den anderen problematisch.
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Selbstreflexionskompetenz:  
Fachliches Handeln auf Einseitigkeiten hin überprüfen

Die ErzieherInnen fragen sich, warum ihnen die Einseitigkeit nicht früher ausgefallen 
ist. Sie halten es für möglich, dass dies daran liegt, dass sie alle keine Erfahrungen mit 
Mehrsprachigkeit haben. Sie könnten sich daher nicht gut in mehrsprachige Personen 
hineinversetzen. Außerdem sahen sie sich gar nicht recht in der Verantwortung, die Kita-
prozesse auch für mehrsprachige Kinder zugänglich zu machen, weil es ihnen irgendwie 
„normal“ erschien, dass man nicht so richtig mitmachen kann, wenn man die Sprache 
nicht beherrscht. Sie sind erstaunt über diese unpädagogische „Alltagstheorie“, die ihnen 
nicht bewusst war. Sie erkennen darin aber auch ihre Unsicherheit, was sie denn praktisch 
tun könnten, um die unterschiedlichen Deutschkenntnisse der Kinder zu überbrücken.

Methodenkompetenz:  
Diversitätsbewusst und diskriminierungskritisch Praxis gestalten

Die ErzieherInnen informieren sich darüber, was den Zweitspracherwerb bei jungen Kin-
dern unterstützt. Sie erkennen, dass die Kinder in ihrer Gruppe gerade im Morgenkreis, 
bei dem die verbale Kommunikation dominiert, zusätzliche Visualisierungen oder erst-
sprachliche Brücken brauchen, um thematisch nicht ständig den Anschluss zu verlieren. 
Die ErzieherInnen beginnen, solche nicht-verbalen Hilfen zu entwickeln und nehmen ge-
zielt Kontakt zu den Eltern auf, deren Unterstützung nötig ist für Elemente in den Mut-
tersprachen.

Kooperationskompetenz:  
Wertschätzend kindorientiert Zusammenarbeiten

Die mehrsprachigen Eltern reagieren positiv auf das Interesse der ErzieherInnen. Sie 
beteiligen sich an der Erstellung von Wort-Bild-Karten für den Morgenkreis und sind 
aufgeschlossen für weitere muttersprachliche Aktivitäten in der Kita, wie Vorlese- und 
Erzählstunden in den Erstsprachen. Als von einigen Eltern die Kritik kommt, dass die an-
deren Sprachen zu viel Raum einnehmen und dies vielleicht auf Kosten des Deutschen 
gehen, können die Erzieher*innen ihre Beweggründe für diese Aktivitäten gut darstellen. 

6.  Kompetenzerweiterung pädagogischer Fachkräfte: 
Wichtig – aber nicht alles!

Pädagogische Fachkräfte, die im nach wie vor unverändert auf Selektivität 
und Homogenisierung beruhenden Bildungssystem inklusiv arbeiten wollen, 
erleben dies als Dilemma, Überforderung oder Vergeblichkeit. (Zum „Umset-
zungsdilemma“ vgl. Viernickel u.a. 2013) Während sie versuchen, in ihrem 
Wirkungsfeld Barrieren im Zugang zu Lernen und Bildung zu erkennen und 
teilweise abzubauen, werden andere und weitreichendere Barrieren im Zu-
gang zu Einrichtungen und Bildungsressourcen errichtet. Doch Inklusion 
kann nicht gelingen, wenn sie an der Tür der Kita endet. 



63

Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung als inklusives Praxiskonzep

Inklusion ist auch nicht nur eine Frage der Fachlichkeit pädagogischer 
Fachkräfte und mit ein paar Fortbildungseinheiten nicht getan. Es braucht 
kein „Sparpaket“, sondern Investitionen der Kitaträger in Reflexions-Zeit und 
fachliche Begleitung, in Konzeptions- und Teamentwicklung. Darüber hin-
aus braucht Inklusion jedoch tiefgreifende Veränderungen auf allen Ebenen 
und bei allen Akteuren im Bildungssystem. Die Qualifizierung pädagogischer 
Fachkräfte für Inklusion ist ein wichtiges Element, aber nicht alles.
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