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„Mit Kindern ins Gespräch kommen“ – Vorurteilsbewusste Bildung 

und Erziehung© mit Persona Dolls®  

Mit Kindern über Gerechtigkeit, Hänseleien und Ausgrenzung ins Gespräch kommen: Dafür 

sind Persona Dolls® bestens geeignet. Wie? Das stellt der 2stündige Schnupperkurs mit Anke 

Krause vor. Sie ist eine der Persona Doll®-Entwicklerin in Deutschland. 

 

Was sind Persona Dolls®?  

Persona Dolls® sind Puppen mit Persönlichkeit. Sie haben einen Namen, eine Familie, ein 

Zuhause und sprechen bestimmte Sprachen. Sie haben ein Lieblingsgericht und mögen 

manches Essen überhaupt nicht, sie machen manches gerne und kriegen manches nicht gut 

hin. Sie sind etwa 80 cm groß und haben genau wie die Kinder, die in Deutschland 

aufwachsen, unterschiedliche Haut-, Haar- und Augenfarben. Sie haben unterschiedliche 

Körperformen und benutzen mal ihre Beine, mal einen Rollstuhl und mal eine Gehhilfe, um 

sich zu bewegen. Sie leben in Familien, die genauso vielfältig sind wie die Familien der Kinder 

in den Kindertageseinrichtungen oder Grundschulen. Sie wachsen mit einem Vater und einer 

Mutter auf, leben bei alleinerziehenden Eltern, in Adoptiv- oder Pflegefamilien. Persona 

Dolls® repräsentieren die Vielfalt der Lebenswirklichkeiten von Kindern und bringen Kinder 

mit ihnen in Begegnung. 

 

 

 

 

 

 

Termin 1: 15.02.2022 

Anmeldefrist: 07.02.2022 

 

 

Termin 2: 20.10.2022 

Anmeldefrist: 07.09.2022 
 

 

 

https://situationsansatz.de/event/mit-kindern-ins-gespraech-kommen-vorurteilsbewusste-bildung-und-erziehung-mit-persona-dolls/
https://situationsansatz.de/event/mit-kindern-ins-gespraech-kommen-vorurteilsbewusste-bildung-und-erziehung-mit-persona-dolls-2/
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Wo und wie werden Persona Dolls® eingesetzt? 

Persona Dolls® besuchen Kinder in Kindertageseinrichtungen oder Grundschulen und laden 

sie regelmäßig zu einem Gespräch ein. Der Besuch wird vorher von der Pädagog*in 

angekündigt. Die Kinder sitzen im Kreis und warten mit großer Spannung auf sie. Wenn die 

Puppe hereinkommt, werden sie sofort magisch von ihr angezogen. Wird die Puppe erst 

einmal vorgestellt, akzeptieren die Kinder sie schnell als Freund*in. Häufig erzählt die 

Persona Doll® von ihren schönen, lustigen und aufregenden Erlebnissen. Manche 

Erfahrungen teilen die Kinder auch, manche sind neu für sie. Sie berichten der Persona Doll® 

und den anderen Kindern im Gesprächskreis, welche Erfahrungen sie machen, was sie dazu 

wissen, denken und fühlen. Sie stellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede fest. Sobald sie 

miteinander vertraut sind, erzählt die Persona Doll® auch von Erlebnissen, die mit 

Ausgrenzung, Hänseleien und Ungerechtigkeit zu tun haben: Wie fühlt sich die Persona 

Doll®, wenn sie nicht mitspielen darf, weil sie im Rollstuhl sitzt? Oder weil sie ein Mädchen 

bzw. ein Junge ist? Oder wenn fremde Erwachsene ungefragt immer wieder ihre Haare 

anfassen und dann auch noch Schokokeks zu ihr sagen? Haben die Kinder ähnliche 

Erfahrungen gemacht? Kennen sie das auch? Wie haben sie sich dabei gefühlt? Gemeinsam 

überlegen die Kinder, wie sie der Persona Doll® helfen können. Wem kann die Puppe 

erzählen, was ihr passiert ist? Wer kann helfen? Wie kann man das sagen? Angeregt durch 

die Pädagogin üben die Kinder, wie und mit welchen Worten sie sich in solchen Situationen 

wehren können. 

Mit Persona Dolls® leistet die vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung© einen 

wesentlichen Beitrag zu einer demokratischen Kultur des Aufwachsens. Die Methode der 

Persona Dolls® hat ihren Ursprung in den USA und wird unter anderem in Ländern wie 

Australien, England, Dänemark und den Niederlanden angewandt. Die Fachstelle 

Kinderwelten hat diese Methode im Jahr 2001 für Deutschland adaptiert und 

weiterentwickelt. Sie wird im Rahmen ihres pädagogischen Ansatzes „Vorurteilsbewusste 

Bildung und Erziehung©“ umgesetzt. 

Bei Interesse an einer mehrtägigen Fortbildung zu Persona Dolls® können Sie sich gerne an 

azun@situationsansatz.de wenden. 

 

  

 

 

Uhrzeit: 16-18 Uhr 

Referent*in: Anke Krause 

Ort: Online per Zoom 

Kosten: 50 € 

Kosten: 160 € (80,- € pro Tag) 

 

Jetzt anmelden 

 

 

mailto:azun@situationsansatz.de
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TnVqtuURpEmben_f1HD2EwIgc09-ysZBu82mcBeLxb5UMVRPTDhTQkJGWkhMVlVCQkY1TkpYOElQTyQlQCN0PWcu

