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Antidiskriminierung
und Bildungsgerechtigkeit in Kitas
Petra Wagner

Der Ansatz Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung© (VBuE) wird seit 20 Jahren in Deutschland entwickelt und verbreitet. Seine Grundlagen sind der USamerikanische Anti-Bias Approach, der Situationsansatz, die Kinderrechte und
eine wertebezogene Orientierung auf soziale Gerechtigkeit und demokratische
Verhältnisse. In Veröffentlichungen der Fachstelle Kinderwelten des Instituts
für den Situationsansatz1 wird der Ansatz der VBuE als inklusives Praxiskonzept für Kitas (vgl. Wagner 2017) und als Beitrag für Bildungsgerechtigkeit und
gegen Diskriminierung beschrieben. Seit Beginn sind es Suchbewegungen in
der Fachstelle, wie die selbst gesetzten Ansprüche erfüllbar sind und was es dafür braucht.

1.

Bildungsungleichheit und Dominanzkultur

Eine Erkenntnis ist, dass für pädagogische Konzepte immer die gesellschaftlichen Kontexte und die bestehenden Machtverhältnisse ausgewiesen werden
müssen, in denen sie entstehen und realisiert werden. Eine weitere: Dass die Perspektiven der Sprecher*innen und Adressat*innen offenzulegen sind, weil diese
für die Einschätzungen der Kontexte und Machtverhältnisse entscheidend sind.
Erfolgt die Thematisierung von Bildungsgerechtigkeit und Diskriminierung
vorrangig aus der Perspektive von privilegierten Personen, was sozialen Status,
berufliche Position, ökonomische Absicherung, Aufenthaltsstatus, gesellschaftliche Anerkennung und kulturelles Kapital angeht, so liegen darin wesentliche
Begrenzungen.
Fortbildung mit der Managementebene eines großen Kitaträgers zum Ansatz der
VBuE: Die Seminarleitung veranschaulicht die Problematik von stigmatisierenden Zuschreibungen am Beispiel der Rede von „bildungsfernen Familien“, die auch in Texten
des Trägers erscheint. Die Reaktion in der Gruppe ist zunächst Abwehr und Empö-

1

Der Ansatz wurde und wird entwickelt durch die Fachstelle Kinderwelten des Berliner
Instituts für den Situationsansatz ISTA (eine Non-Profit-Organisation). Siehe Website:
www.kinderwelten.net.
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rung. Das sei nicht abwertend gemeint, man müsse doch Tatsachen benennen, wie solle man sonst sagen etc. In einem nächsten Reflexionsschritt wird deutlich, dass bis auf
zwei Ausnahmen die Bildungswege aller Teilnehmenden von Kindheit an auf höhere
Bildungsabschlüsse zielten, relativ reibungslos verliefen und ohne große Umwege in
höhere berufliche Positionen führten. In dieser Sequenz ist die Stimmung gelöst, von
den Aufstiegserfolgen wird erfreut und auch mit Stolz berichtet.

Es ist nicht verwunderlich, dass die Führungsetage einer Organisation wie im
Beispiel vorwiegend aus Personen besteht, in deren Bildungsbiografien sich die
Selektivität des Bildungssystems eher begünstigend auswirkte. Dass sie ihre jetzige Führungsposition überwiegend als Ergebnis der eigenen Leistungen sehen,
entspricht der meritokratischen Vorstellung, wonach die gesellschaftliche Position ein Ergebnis persönlicher Verdienste sei. Soziale Ungleichheit wird damit
erklärt, wie sehr einzelne sich angestrengt haben – oder eben nicht. Mit der
Rede von bildungsfernen Familien liegt die Ursache von Benachteiligung bei
den Benachteiligten selbst. Problemlösungen liegen darin, die Familien zu einer
Veränderung ihres Verhaltens zu bringen, durch Förderprogramme, Projekte,
Aufklärung oder Sozialarbeit.
Die Vorstellung, Korrekturmaßnahmen an vorher als abweichend identifizierten Gruppen könnten Bildungsgerechtigkeit herstellen, schließt radikalere
Infragestellungen des Bildungssystems aus. Diese Problemverschiebung – weg
von strukturellen Hindernissen mit deren subjektiven Verarbeitungen, hin zum
ausschließlichen Fehlverhalten Einzelner – ist eine der wesentlichen Einseitigkeiten im Diskurs um Bildungsgerechtigkeit. Das ‚Blaming the victim‘ findet
sich auch im Defizitdiskurs über Eltern der Unterschicht als Erklärung für die
Schulleistungen ihrer Kinder (s. Bühler-Niederberger 2016).2
Dabei ist relevant, wer diesen Diskurs vorantreibt, denn damit werden dominanzkulturelle Setzungen gefestigt: Wer etwas sagt, wer gehört wird, welches
Wissen zählt, wessen Stimme fehlt – dies ist Ausdruck der Dominanzkultur, der
„Kategorien von Über- und Unterordnung“ (Rommelspacher 1995, S. 22), denen Menschen sich selbst und andere zuordnen. Weil diese Kategorien der
Über- und Unterordnung bereits in der Kindheit gelernt werden und weil früh
verinnerlicht wird, zu welchen Kategorien man selbst und zu welchen Kategorien andere Menschen gehören, erscheinen sie normal und werden insbesondere
aus privilegierter Perspektive als selbstverständlich angenommen. Damit werden
Unrechtsverhältnisse, Benachteiligung und Diskriminierung unsichtbar gemacht.

2

Ein weiteres im Feld von Bildung/Migration ist „methodologischer Individualismus“, wonach „Ursachen für Diskriminierung weiterhin auf der Ebene individueller Einstellungen
und Entscheidungen bei Einzelnen gesucht oder als rein ideologisches Phänomen gedeutet werden, während die ursächlichen institutionellen Strukturen und Routinen nicht in
den Blick genommen werden bzw. intakt bleiben.“ (Gomolla 2017, S. 141)
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Die Journalistin Melisa Erkurt erläutert dies aus ihrer Sicht als Arbeiterkind:
„Privilegien spürt man nur, wenn man sie nicht hat. Arbeiter*innen spüren,
was Klassismus ausmacht und Akademiker*innen spüren es nicht. Aber wer bestimmt den Diskurs? Akademiker*innen. Sie thematisieren es nicht, viele Arbeiter*innen verstecken es und dann spielt das Thema im öffentlichen Diskurs
auch keine große Rolle“ (Edition F 2020, o. S.).
Im Beispiel haben die Führungspersonen im Träger die Deutungshoheit
darüber, worin Probleme gesehen und was zu ihrer Lösung unternommen wird.
Es kann sein, dass sie darin kaum irritiert werden, weil mit ihrer Position das
Privileg verbunden ist, die umfassenden Auswirkungen von Ungleichverhältnissen leugnen oder ignorieren zu können.3 So kann es sein, dass sie Kritik am
Diskurs um bildungsferne Familien abtun und weiter daran festhalten. Sie können weiter meinungsführend wirken, ohne ihre Perspektiven als spezifische
und privilegierte offenlegen zu müssen.
Dies ist ein Risiko des folgenden Beitrags wie auch des gesamten Bandes:
Auch wenn die gesellschaftlichen Positionierungen der Autor*innen nicht eindeutig erkennbar sind, ist doch ein Bias4 zugunsten einer weißen und akademischen Autor*innenschaft zu vermuten. Die Perspektiven der Schreibenden
begrenzen den Weltausschnitt, über den sie schreiben. In Bezug auf das Thema
demokratische Partizipation und Inklusion in Kindertageseinrichtungen bedeutet dies in zweierlei Hinsicht eine wesentliche Einschränkung:
 Sofern das Schreiben aus privilegierten gesellschaftlichen Positionen naheliegenderweise den eigenen Standpunkt zum Maßstab macht, können Exklusionserfahrungen und Zugangshürden zu demokratischer Teilhabe ausgeblendet bleiben, von denen die Lebensverhältnisse vieler Kinder und Familien
geprägt sind. Um dem entgegenzuwirken, ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit Erscheinungsformen, Wirkungen und Reichweite von Diskriminierung unumgänglich.
 Sofern das Schreiben aus Erwachsenenperspektiven naheliegenderweise einen Erwachsenenstandpunkt zum Maßstab macht, können Erlebnis- und
Sichtweisen von Kitakindern ausgeblendet bleiben. Um gegenzusteuern, ist
eine vertiefte Auseinandersetzung mit Adultismus5 nötig.

3

4
5

Inwiefern es in der Fortbildung zu Irritationen kam, ist schwer einschätzbar. Es gab einige
Rückmeldungen, dass die Auseinandersetzung um bildungsfern einen Denkanstoß gegeben habe.
Engl.: bias bedeutet Einseitigkeit, Voreingenommenheit, Befangenheit, Verzerrung
Adultismus beschreibt die Diskriminierung mit Verweis auf jüngeres Alter, im Machtungleichgewicht zwischen Erwachsenen und Kindern wird sie begründet mit der Höher-
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Für den vorliegenden Beitrag gelten diese Einschränkungen. Ich schreibe ihn
aus meiner begrenzten Perspektive als weiße Frau, als Erziehungswissenschaftlerin, als Erwachsene, als Leiterin der Fachstelle Kinderwelten, die weder heteronormative noch ableistische6, rassistische oder klassistische Ausgrenzung
und Diskriminierung erlebt. Meine Machtvorteile und Privilegien im „unsichtbaren Rucksack unverdienter Vorteile“ (McIntosh 1989) sind mir häufig nicht
bewusst.
Ein machtkritisches Vorgehen erfordert Perspektivenerweiterungen und
vielfältige Autor*innenschaften. In der Fachstelle Kinderwelten ist dies eine
wichtige Etappe in unserer Auseinandersetzung mit Inklusion und Bildungsgerechtigkeit, in der wir uns nach außen gegen Exklusion, Diskriminierung und
Bildungsbenachteiligung positionieren. Erst seit wenigen Jahren unterziehen
wir uns in der Fachstelle einer macht- und diskriminierungskritischen Überprüfung unserer eigenen Strukturen: Wie leben wir das innerhalb unserer Organisation, was wir nach außen vertreten? Wir sind dabei, Multiperspektivität
im Team zu erhöhen, unsere Hierarchien und Dominanzen zu hinterfragen
und Veränderungsschritte vorzunehmen. Die Erfahrungen haben uns bewogen,
auch nach außen unser Profil zu Diskriminierung und Antidiskriminierung zu
schärfen. Dabei erweist sich unsere Wortschöpfung ‚vorurteilsbewusst‘ in der
Rezeption des Ansatzes als Barriere.

2.

Diskriminierungskritische pädagogische Praxis
statt vorurteilsbewusster Haltung

Der Ansatz der VBuE umfasst ein systematisches Vorgehen der Qualitätsentwicklung in Kitas, mit bestimmten Zielen, Prinzipien, Methoden und einem
entsprechenden Fortbildungskonzept (ISTA/Fachstelle Kinderwelten 2017, 2018
und 2021a). Dieses hat weniger Verbreitung gefunden als das Adjektiv ‚vorurteilsbewusst‘. Tagungen, Texte, Fortbildungsangebote führen es im Titel, ohne
auf den Ansatz und den Arbeitszusammenhang der Fachstelle Kinderwelten
Bezug zu nehmen.
Das Adjektiv transportiert einen individuellen, kontextentbundenen Vorsatz, sich seiner Vorurteile bewusst zu werden und lässt offen, wie dies gesche-

6

wertigkeit der Erwachsensichtweisen vor denen von Kindern. Adultismus wird im vorliegenden Text nicht weiter ausgeführt.
Ableismus beschreibt die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, indem Menschen an bestimmten Fähigkeiten – laufen, sehen, sozial interagieren – gemessen und auf
ihre Beeinträchtigung reduziert werden. https://diversity-arts-culture.berlin/woerterbuch/
ableismus
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hen kann. Nicht alle Vorurteile sind diskriminierend.7 Enthalten sie diskriminierende Wertungen und treten sie in Verbindung mit diskriminierenden
Ungleichbehandlungen auf, so tragen sie zu Diskriminierung und Bildungsbenachteiligung bei. VBuE setzt an den schädlichen Auswirkungen unreflektierter Vorurteile von Pädagog*innen in Bildungseinrichtungen an und zielt darauf, eine diskriminierungskritische pädagogische Praxis zu entwickeln und zu
verankern. Das geht nicht alleine. Auch die Bewusstwerdung eigener Vorurteile
braucht die Resonanz von Anderen. Veränderungsprozesse sind gemeinsam zu
erarbeiten, in einem Team als kritische Lerngemeinschaft. Sie erfordern Ressourcen wie Personal, Zeit für Selbst- und Praxisreflexion, fachliche Begleitung.
In der Rezeption des Ansatzes wird VBuE häufig auf eine vorurteilsbewusste
Haltung reduziert (z. B. DJI 2014, S. 167). Die Qualität pädagogischer Praxis
wird so von individuellen Einstellungen oder Eigenschaften der Fachkräfte abhängig gemacht, die sie sich selbst aneignen müssen. Sieht man den Schlüssel in
Haltungen der Fachkräfte im Sinne von „handlungsleitenden (ethisch-moralischen) Wertorientierungen, Normen, Deutungsmustern und Einstellungen“
(Nentwig-Gesemann et al. 2011, S. 10), so erübrigen sich Investitionen in Strukturen und Team-Lernprozesse. Den Fachkräften die Hauptverantwortung für
Bildungsgerechtigkeit aufzubürden, indem an ihre inklusive oder vorurteilsbewusste Haltung appelliert wird, ist ein Sparprogramm. Es besteht die Gefahr,
dass unveränderten Routinen und Strukturen die Bezeichnung ‚vorurteilsbewusst‘ angeheftet werden und damit der Ansatz sein innovatives Potential
verliert. Möglicherweise wird eine Umbenennung des Ansatzes ein plausibler
Schritt bei weiteren Suchbewegungen nach der Passung von Inhalt und Form.

3.

Die zerstörerischen Wirkungen von Diskriminierung
in der sozialen Welt

Diskriminierung meint in der sozialen Welt „Praktiken der Herabsetzung, Benachteiligung und Ausgrenzung, die gegen Angehörige bestimmter Gruppen
gerichtet sind“ (Gomolla 2016, S. 73). Dabei vollzieht sich ein Dreischritt: Die
diskriminierte Person wird zunächst einer bestimmten Gruppe zugeordnet und
als anders kategorisiert (Othering8). Damit wird unterstellt, dass die Mitglieder
dieser Gruppe gleich seien. Im zweiten Schritt wird ihr Anderssein mit Abwertung verbunden, sie gelten als minderwertig, abweichend, nicht dazugehörig.

7

8

Vorurteile verstanden als positive oder negative Urteile über Menschen/Gruppen von
Menschen, die auf Verallgemeinerung basieren. Zum Verhältnis von Vorurteilen und
Diskriminierung vgl. Gomolla (2016, S. 75).
Othering im Sinne von Ver-Anderung, Besonderung, zu-Anderen-gemacht-werden, vgl.
Velho 2010.
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Im dritten Schritt wird akzeptiert und gerechtfertigt, dass Mitglieder der Gruppe benachteiligt, unterdrückt, ausgeschlossen, verfolgt, ermordet9 werden. Zur
Rechtfertigung dienen diskriminierende Ideologien wie Rassismus, Klassismus,
Sexismus, Adultismus, Antisemitismus, Linguizismus u. a. Die -ismen behaupten die Höherwertigkeit der einen Gruppe und geben den Diskriminierten
selbst die Schuld an ihrer Benachteiligung. Zur Benachteiligung kommt Stigmatisierung.
Diskriminierung beeinflusst das Selbstbild und das Bild von Anderen.
Ibram X. Kendi führt dies am Beispiel von Rassismus in den USA aus. Er versteht darunter rassistische politische Maßnahmen, die zur Benachteiligung von
Schwarzen führen und auf der Vorstellung ihrer Unterlegenheit gegenüber
Weißen gründe (2019, S. 34). Race sei ein soziales Konstrukt10, eine Fata Morgana, die erst durch das „starke Licht des Rassismus“ entstehe11, und dennoch
wirkmächtig sei für die Entwicklung der Identitäten von Menschen:
„Wir sind das, was wir in uns sehen, ob das nun tatsächlich existiert oder nicht. Wir
sind das, was andere in uns sehen, ob das nun existiert oder nicht. Was andere in
sich und in anderen sehen, hat eine Bedeutung, es kommt in Ideen und Handlungen
und politischen Maßnahmen zum Ausdruck, selbst wenn es sich bei dem, was sie sehen, um eine Illusion handelt“ (Kendi 2019, S. 58).

Kinder, die der Kategorisierungen gewahr werden, die ihnen gelten, bringen
häufig mit ihrem Unverständnis oder ihrer Empörung zum Ausdruck, wie gewaltvoll diese willkürlichen Zuschreibungen sind, die ihnen ab diesem Moment
unweigerlich anhaften:
Frau H. ist mit ihrem Sohn (4 Jahre) im Auto unterwegs und sucht einen Behindertenparkplatz. Ihr Sohn fragt nach, was das ist. Die Mutter erklärt, dass sie von der Stadt
einen Schein bekommen hat, weil er blind sei. Und wenn sie den zeige, könne sie auf
dem Behindertenparkplatz parken. „Obwohl ich gar nicht behindert bin“, sagt der
Sohn.12

9

Hiermit sind nicht nur historische Völkermorde und mörderische Regime gemeint, sondern auch aktuelle Morde wie in Hanau 2020 und Halle 2019, in denen die Tötungsabsichten der Täter gezielt Menschen galten, die sie als ausländisch kategorisierten.
10 insofern Genom-Untersuchungen längst widerlegt haben, dass sich Menschen in genetischer Hinsicht in Bezug auf Race unterscheiden (Kendi 2019, S. 81).
11 Oder wie Ta-Nehisi Coates es ausdrückt: „Rasse ist ein Kind des Rassismus, nicht seine
Mutter“ (Coates 2016, S. 15).
12 Geschildert in einem Workshop der Autorin 2020.
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Auch wenn es sich um soziale Konstruktionen handelt, entlang derer Diskriminierungen geschehen, sind sie ein starker Angriff auf die Identität und Integrität eines Menschen. Dazu äußert sich der Autor und Journalist Georg Stefan
Troller an seinem 100. Geburtstag (Troller 2021) mit Erinnerungen an seine
Kindheit.13 Er sei „nie er selbst gewesen“, sagt Troller. Und antwortet auf die
Frage, was er versteckt habe:
„Wahnsinnige Komplexe! Erstens, weil ich so hässlich war als Kind und zweitens,
weil ich Jude war. Und weil einen die ganze Umwelt, auch die, die dir freundlich gesinnt war, unbewusst als anders eingestuft hat. Und der Andere ist typisch – was immer das bedeuten sollte. Aber dieses Wort typisch hat mich markiert als Kind. Es bedeutete natürlich typisch jüdisch“ (Troller 2021, o. S.).

Angst, Minderwertigkeitsgefühle, mangelnder Selbstwert, nie „sich selbst sein“,
bedeuten eine extreme Schwächung der Person. Sie sind der Ballast des Hundertjährigen aus Diskriminierungs- und Verfolgungserfahrungen, die er seit
seiner Kindheit mit sich trägt. Diesen Ballast zu verbergen und sich fortwährend gegen weiteren Ausschluss und die Verweigerung von Zugehörigkeit zu
wappnen, kostet Kraft. Dies bestätigen Menschen, die Rassismuserfahrungen
machen und vom „andauernden Energieverbrauch zur Abwehr von Alltagsrassismus“ sprechen (Yeboah 2017, S. 153). Es sei Energie, die ihnen für andere
Vorhaben im Leben fehle. Besonders belastend und kräftezehrend sei es, wenn
die rassistischen Abwertungen im sozialen Nahraum geschehen. Es bedeute,
dass selbst das eigene Zuhause kein sicherer Ort sei (ebd.).
Diskriminierung ist eine Form psychischer Gewalt mit gravierenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Rassismuserfahrungen sind mit erhöhtem
Stress verbunden (vgl. Cuff-Schöttle 2019, S. 57), die Stressreaktionen zeigen
sich bei Schwarzen Menschen und People of Colour in körperlichen Beeinträchtigungen (z. B. des Herz-Kreislaufsystems, des Immunsystems) wie auch in
psychischen Beeinträchtigungen (z. B. Depressionen, Angststörungen und psychosomatischen Störungen). Erleben Kinder rassistische Diskriminierung, so
brauchen ihre Bezugspersonen ein „Extra an aufgewendeter Energie, um Anpassungs- und Überlebensstrategien in solchen Kontexten zu entwickeln“, auch
wegen der Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit, die das Leiden ihrer Kinder bei ihnen auslösen (Cuff-Schöttle 2019, S. 57). Grada Kilomba vergleicht die
Wirkung mit der von Traumata im Sinne eines „gewalttätigen Schocks, der
plötzlich die Beziehung mit anderen und mit der Gesellschaft auseinanderreißt“
(Kilomba 2008, S. 133).

13 Im Holocaust wurden neunzehn seiner Familienangehörigen ermordet, er selbst ist als Jugendlicher den Nazis knapp entkommen (Troller 2021, o. S.).
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Diskriminierung schadet allen: Denjenigen, denen die Herabwürdigungen
fortwährend begegnen und die diese gewalttätigen Schocks erleben. Und auch
allen anderen, die Zeug*innen dieser Gewalt und der Ausschlüsse werden, denn
damit ist Unmenschlichkeit in der Welt, die alle bedroht und vor der niemand
komplett geschützt ist. Diskriminierung spaltet und wirkt entsolidarisierend.
Eine wichtige Antidiskriminierungsstrategie ist, dieser Spaltung entgegenzuwirken, indem solidarische Bündnisse gesucht werden.14 Eine weitere ist ein intersektionaler Ansatz, in dem keine Diskriminierungslinie gegen eine andere ausgespielt, sondern in ihrer Überkreuzung und Verknüpfung mit anderen wahrgenommen wird. Die Fragen in der Fachstelle Kinderwelten sind immer wieder:
Welche Unterdrückungsverhältnisse werden in unseren Fortbildungen und Publikationen eher angesprochen als andere? Welche Diskriminierungsperspektiven fehlen? Wer soll worüber sprechen/schreiben? Was bedeutet Verbündetenschaft? Immer gibt es nur vorläufige Antworten, die differenzierter werden, je
vielfältiger unser Team und je diskriminierungskritischer unsere Organisationskultur wird. Dazu gehört, dass wir uns immer wieder konfrontieren mit
Dominanzen, Unsichtbarkeiten, Prozessen von silencing, dem Zum-SchweigenBringen von Positionen.

4.

Diskriminierung behindert Bildungsprozesse

Junge Kinder erleben auch in der Kita und in der Schule diskriminierende
Handlungen und Äußerungen. Diese gehen meist von Kindern oder von Erwachsenen aus (Jenessen/Kastike/Kotthaus 2013, S. 28–37, zu Familiensprachen, Behinderung, Geschlecht/sexuelle Identität; Schlenzka 2021, S. 19; Wagner 2017, Kap. 5). Wie Kinder diese Erfahrungen verarbeiten, ist noch zu wenig
erforscht und auch, wie sie die Auswirkungen institutioneller Diskriminierung
wahrnehmen. In Lebensberichten von heutigen Erwachsenen finden sich Erinnerungen an Diskriminierungserfahrungen als Kind.15 Teilweise sind die Gefühle sofort wieder präsent, weil sie häufig mit dem Erleben eines tiefen Risses
zwischen sich und den anderen, zwischen sich und der Welt einhergehen. Das
Gefühl der Unverbundenheit geht häufig einher mit Sprachlosigkeit.
„Ein Kind will vor allem so sein wie alle anderen. Es sucht seinen Schutz in der
Gruppe. Den habe ich nicht bekommen. Täglich wurde ich daran erinnert, dass ich

14 Siehe zum Konzept von allyship (Verbündetenschaft) mit rassistisch Diskriminierten:
https://hateaid.org/allyship/
15 Dabei handelt es sich um Personen, die ‚es‘ geschafft haben: Die hier zitierten Personen
artikulieren ihre Sicht schreibend, als Journalist*innen, Wissenschaftler*innen, Schriftsteller*innen.
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anders war. Ich konnte nicht mal so tun als ob. In meine Klasse ging ein Mädchen,
das hatte Grübchen in den Wangen, eine fein ziselierte Nase, mittelblondes Haar
und blau-graue Augen. Sie hieß Beate Lehmann und war sehr nett. So wollte ich
auch sein. Ich wollte helle Haare und helle Augen haben, eine schmale Nase und
Beate Lehmann heißen. Niemand stockte bei der Verlesung ihres Namens, niemand
fragte sie, woher sie kam, niemand schubste sie auf dem Schulhof oder starrte sie an,
niemand feixte ihr ins Gesicht. Beate Lehmann war der reinste Himmel. Sie wusste
nichts von meinen Qualen und noch weniger von meinem innigen Wunsch, mich in
sie verwandeln zu können“ (Nguyen 2014, o. S.).

Auch Angelika Nguyen kann schwerlich „sie selbst sein“, die Diskriminierungserfahrungen bringen sie dazu, so sein zu wollen wie die normalen, die privilegierten Kinder. Damit ist sie in der Situation allein. Jahre später erlebt sie diese
Getrenntheit wieder in der Begegnung mit Mitschüler*innen. Deren Unbedarftheit, während für Angelika Nguyen die schmerzhafte Erinnerung sofort
präsent ist, vertieft den Riss zwischen ihnen:
„Beim Klassentreffen 2003 plauderte ich freundlich mit Bernd K. und Karin T., als
wäre nie etwas gewesen. War ja auch nicht. Jedenfalls nicht für sie. Nur ich erinnerte
mich noch einmal daran: als Karin mitten im Versteckspiel sagt, sie würde mit solchen wie mir nicht spielen wollen und als Bernd sich unvermittelt im Erdkundeunterricht über Asien zu mir umdreht, mich angrinst und seine Augen zu Schlitzen
verzieht“ (Nguyen 2014, o. S.).

Für die einen ist „nie etwas gewesen“. Für Diskriminierte wiegt die Abwertung
schwer und trennt sie von der Gemeinschaft. Manche Kinder vertrauen sich Erwachsenen an, die ihre Beschwerden aufgreifen, häufig Eltern oder nahe Bezugspersonen (Puhlmann 2021; Alemazung, S. 137 ff.). Den Erwachsenen kommt
die Aufgabe zu, die Diskriminierungserfahrungen der Kinder anzuerkennen, mit
ihnen darüber zu sprechen und die Kinder zu stärken, möglicherweise auch,
indem sie mit ihnen eine Antidiskriminierungsberatungsstelle16 aufsuchen (vgl.
Dieu 2020). Ohne die Unterstützung von Erwachsenen gelingt es Kindern
kaum, der mit Diskriminierung einhergehenden Verletzung und Entmutigung
zu entkommen. Die Unterstützung erweist sich als ‚Nadelöhr‘ für Bildungserfolge, doch ob es sie gibt, obliegt dem Zufall. Die Journalistin Melisa Erkurt
kritisiert die darin liegende Bildungsbenachteiligung:

16 Mit der Berliner Antidiskriminierungsberatungsstelle „KiDs – Kinder vor Diskriminierung schützen“ hat die Fachstelle Kinderwelten seit 2016 die erste Beratungsstelle in
Deutschland aufgebaut, die sich der Diskriminierungserfahrungen junger Kinder annimmt. Sie stellt eine wichtige Ergänzung der Arbeit zur Implementierung des Ansatzes
VBuE in Kitas und Schulen dar. https://kids.kinderwelten.net/de/

208

„Meine gesamte Karriere basiert darauf, dass eine Lehrerin vor zwanzig Jahren dachte: ‚Okay, die ist nicht ganz dumm, obwohl sie ein Migrantenkind ist, die darf aufs
Gymnasium.‘ Auf diese Zufälle dürfen wir uns doch nicht verlassen“ (Edition F
2020, o. S.).

Die Verweigerung von Zugehörigkeit, weil man anders sei, übt starken Anpassungsdruck auf ein Kind aus. Eine Strategie ist, das abzulegen, was es in den
Augen der Tonangebenden anders macht. Didier Eribon schildert in seinen Lebenserinnerungen die Anpassung an die Kultur der höheren Schule und des
Lernens als „langen und chaotischen Prozess“, in dem er, das Arbeiterkind,
„das verlernte, was ich ursprünglich gewesen war“ (Eribon 2017, S. 158):
„Meine erfolgreiche Integration in den Schulbetrieb hatte zur Bedingung, dass ich in
eine Art Exil ging, dass ein immer deutlicher werdender Bruch entstand, der mich
nach und nach immer weiter von der Welt entfernte, aus der ich kam und in der ich
nach wie vor lebte. Und wie jedes Exil war auch dieses in gewisser Weise gewaltsam.
Ich nahm das damals gar nicht wahr, schließlich geschah das alles mit meinem vollsten Einverständnis. Wenn ich mich nicht selbst vom Schulsystem ausgrenzen wollte
– beziehungsweise wenn ich nicht ausgegrenzt werden wollte –, musste ich mich aus
meiner eigenen Familie, aus meinem eigenen Universum ausgrenzen. Diese beiden
Sphären zusammenzuhalten, zu beiden Welten gleichzeitig zu gehören, war praktisch unmöglich“ (Eribon 2017, S. 159).

Den Wechsel zwischen den beiden Sphären Familie und Schule beschreibt Eribon als „Zerrissenheit zwischen meinen beiden Persönlichkeiten, zwischen diesen beiden Rollen und sozialen Identitäten“, die ihn extrem verunsicherte (ebd.).
Er unterwirft sich einer „Umerziehung“ (a. a. O., S. 158), weil er in der Schule
erfolgreich sein will. Er schildert weniger unmittelbare Diskriminierungserlebnisse, die von einzelnen Personen ausgehen. Er erlebt eher Mechanismen der
Institutionellen Diskriminierung, die ihm bedeuten, dass Arbeiterkinder wie er
im Gymnasium eigentlich nicht vorgesehen sind.
Diskriminierung, indem ein Kind mit seinen Identitätsmerkmalen abgelehnt, unterschätzt, anders gemacht, ausgegrenzt wird, geschieht auch über das
Nicht-gesehen-werden und das Nicht-sichtbar-sein. Louise Derman-Sparks
führt dazu aus: „Weil Kinder von ihrem ersten Lebensjahr an aufmerksam beobachten, was um sie herum geschieht, wird das, was sie nicht sehen oder hören, genauso bedeutsam wie das, was sie sehen und hören. Unsichtbarkeit
löscht Identität und Erfahrung aus, Sichtbarkeit bestärkt Wirklichkeit. Darüber,
wie sichtbar sie selbst und ihre Familien in der Umgebung sind, lernen Kinder,
welchen Wert sie und ihre Familie haben“ (Derman-Sparks 2014, S. 5).
Die Journalistin Melisa Erkurt wuchs mit der Botschaft ihres Vaters auf:
„Solche wie wir dürfen in Österreich nur arbeiten, nicht studieren“ (Edition F
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2020, o. S.). Sie schloss die Universität ab und hatte bis zuletzt „das Gefühl, da
aber gar nicht hinzugehören“. Dieses Gefühl begann im Kindergarten: „Bei mir
wurde immer alles anders bewertet. Wenn ich schüchtern war, lag das daran,
dass ich ein muslimisches Mädchen war“ (ebd.). Die Zuschreibungen wirkten:
„Es war lange so, dass ich dachte, ich dürfte als Migrantin nur über bestimmte Themen sprechen. Im Kindergarten hatte ich Angst, gehänselt zu werden, weil ich irgendetwas auf Deutsch falsch sagen könnte. Mir wurde auch nicht viel zugetraut,
deshalb dachte ich: Dann höre ich einfach ganz auf zu sprechen“ (ebd.).

Anders gemacht werden, nicht zugehörig sein, Angst haben, etwas falsch zu machen und gehänselt zu werden – all das verhindert, zu sich selbst und zur eigenen
Familie zu stehen, zu Herkunft, Religion, Sprache(n), sozialem Status der Familie.
Die Puzzlesteine der eigenen Familiengeschichte und Familienkultur in positiver Weise als Bestandteile seiner selbst und seiner Position in der Welt anzunehmen, entgegen der einseitigen Zuschreibungen und entgegen des Anpassungsdrucks, ist vielfach erschwert, gerade als Kind. Melisa Erkurt sagt, sie habe erst
im Erwachsenenalter angefangen, selbst zu sprechen, genau über diese Themen.
Die Zuschreibungen sind durchdrungen von abwertenden Urteilen über
Identitätsmerkmale. Diese davon zu befreien und zurückzugewinnen für positive und realistische Selbstbeschreibungen, ist auch das Anliegen des Aktivisten
für Inklusion und Barrierefreiheit Raul Krauthausen. Es fordert Anerkennung
für alles, was ihn ausmacht, wozu seine Behinderung gehört wie auch seine Diskriminierungserfahrungen:
„Wenn ihr sagt: ‚Für mich bist du nicht mehr behindert‘, dann meint ihr wahrscheinlich, ‚Ich weiß, dass du im Rollstuhl sitzt, aber ich nehme dich in erster Linie
als Mensch wahr – statt als Mensch mit Behinderung.‘ Was ich aber leider oft heraushöre ist, dass man die Diskriminierung, der ich als Mensch mit Behinderung ausgesetzt bin, nicht sieht. Und das trifft mich. (…) Meine Behinderung ist Teil meiner
Identität. Und das ist gut so. (…) Wenn ich sage ‚Ich bin behindert‘, dann ist das
kein Selbstmitleid, keine Selbstaufgabe und kein Eingeständnis für Schwäche. Ich bin
stark, wertvoll und behindert. Ich bin liebevoll, mitfühlend, selbstbestimmt und habe
Glasknochen. (…) Deshalb ist meine Bitte: Ignoriert unsere Behinderungen nicht.
Wir brauchen keinen Trost. Wir brauchen Empathie und eine barrierefreie Welt.
Das sind keine Widersprüche: Ich sage und bestimme, wer und wie ich bin“ (Krauthausen 2015, o. S.).17

17 Pat Parker (1978) forderte ähnlich in einem Gedicht bereits 1978: „Für die Weiße, die
wissen möchte, wie sie meine Freundin sein kann. Erstens: Vergiss, dass ich schwarz bin.
Zweitens: Vergiss nie, dass ich schwarz bin.“
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Diskriminierung als „Praktiken der Herabsetzung, Benachteiligung und Ausgrenzung, die gegen Angehörige bestimmter Gruppen gerichtet sind“ (Gomolla
2016, S. 73) erleben Kinder in Bildungseinrichtungen auf zweifache Weise:
 Mit Verweis auf Identitätsmerkmale wird ihnen der Zugang zu Bildungseinrichtungen verwehrt oder erschwert, was sich umso drastischer auswirkt, je
selektiver das Bildungssystem ist.
 Ist ein Kind angekommen, in einer Bildungseinrichtung, einer Gruppe, einer Klasse, so erlebt es Diskriminierung, indem es hier mit seinen Identitätsmerkmalen abgelehnt, unterschätzt, anders gemacht, ausgegrenzt wird.
Die Verweigerung von Zugehörigkeit, die Abwertung, die Verunsicherung
verhindert Bildungsprozesse und aktive Beteiligung.
Zuweilen ist schwer durchschaubar, woher die Gewalt rührt. Es kann sich um
Institutionelle Diskriminierung handeln, die keine Vorurteile oder Diskriminierungsabsichten von Einzelnen voraussetzt, sondern Benachteiligungen durch
Typisierungs- und Klassifikationsschemata hervorbringt, die beim Einhalten
von Regeln und Routinen und bei Entscheidungen in einer Organisation relevant werden (vgl. Gomolla 2016, S. 77). Sie führt zu einer „Regelhaftigkeit des
Denkens und Handelns mit benachteiligender Wirkung“ (Gomolla/Radtke
2009, S. 266) für Angehörige marginalisierter Gruppen. Sie wirkt ohne diskriminierende Absicht Einzelner und lässt sich auch nicht „als Summe diskriminierender Einstellungen und Handlungen vorurteilsbehafteter Individuen erklären“ (Gomolla 2016, S. 77).
Die Benachteiligungen sind statistisch nachweisbar, ihre genauen Wirkmechanismen sind jeweils zu untersuchen (ebd.). Beispiele sind Benachteiligungen am Übergang zu weiterführenden Schulen, nach sozialem Status der Familie (Klemm 2021) oder nach Zuwanderungsgeschichte (Gomolla/Radtke 2009),
oder Benachteiligungen bei der Kitaplatzvergabe (vgl. DIW 202018; vgl. DJI
2018). Trotz des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab dem vollendeten
1. Lebensjahr (seit 2013) wird im Hinblick auf Platzverteilung von „sozialer und
ethnischer Segregation“ gesprochen (Nebe 2021, S. 78), unter Bedingungen des
Platzmangels ist die Vergabe von Kitaplätzen ein intransparentes Geschehen, in
dem Unterschiede gemacht und Segregation hergestellt werden (ebd., S. 81).
Bildungsbenachteiligung wird vermutet, wenn schulische Leistungsunterschiede mit der Herkunft der Schüler*innen korrelieren (OECD 2014, S. 28)
Die PISA-Ergebnisse vor 20 Jahren zeigten, dass in Deutschland mehr als in jedem anderen europäischen Land der Bildungserfolg vom sozioökonomischen

18 Kita-Betreuungswünsche von weniger gebildeten Müttern und von Eltern mit Migrationsgeschichte werden seltener erfüllt als bei anderen Familien
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Status der Lernenden bzw. ihrer Familien abhängig ist. Seither ist die Bildungsbenachteiligung nicht geringer geworden (vgl. Klein 2020; GEW 2021), unter
den Krisenbedingungen der Corona-Pandemie hat sie sich verschärft (vgl. Hurrelmann/Dohmen 2021). Klaus Klemm spricht angesichts aktueller Zahlen von
der „Konstanz sozialer Ungleichheit in und durch Deutschlands Schulen“
(Klemm 2021)19.
Diskriminierung ist mit Bildungsbenachteiligung verwoben, auf vielfältige
Weise, und auf mehreren Ebenen, der strukturellen, der institutionellen und
der individuellen, die sich wiederum wechselseitig beeinflussen:
 Diskriminierung hat meist eine lange Geschichte von Unterdrückung und
Ausbeutung, die in gesellschaftlichen Strukturen verankert ist. Je nachdem,
auf welches Gruppenmerkmal sie sich bezieht, kann Diskriminierung klar
benannt werden, als sexistisch, rassistisch, adultistisch, heteronormativ, antisemitisch usw. Gleichzeitig gibt es sie nie in klarer Abgrenzung, die Überkreuzungen (Intersektionalität) von Ausschlusslinien sind die Regel. Marginalisierte machen mit ihren Protesten gegen Ungleichbehandlung auf Diskriminierungen aufmerksam.20
 Diskriminierung wird institutionell hergestellt und erhalten, auch in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen. Organisationen wie Kitas fungieren als
„Normierungsrahmen in Bezug auf Inklusion und Exklusion“, in denen
ausgehandelt wird, „wieviel Diversität zugelassen wird, welche Differenzkategorien in den Fokus rücken und ob mit ihnen einhergehende Formen der
Diskriminierung abgebaut oder vermehrt werden.“ (Ullrich 2019, S. 206)
Dies geschieht über Zugangsbarrieren für nicht adäquat repräsentierte Kinder bzw. Gruppen von Kindern. Daneben sind es auch „ungleichheitshervorbringende Praxen im Bildungsalltag in Kindertageseinrichtungen“ (Hohgrebe/Mierendorff/Nebe 2021, S. 4). Also pädagogische Praxen, die selbst
benachteiligend und exkludierend wirken und damit zur Bildungsbenachteiligung von Kindern beitragen. Diese sind bislang zu wenig erforscht. Der
Kitabesuch alleine führt jedenfalls nicht zum Abbau von Bildungsbenachteiligung (ebd.).

19 Im Hinblick auf die PISA-Ergebnisse zum Ausmaß sozialer Ungleichheit unter den Schüler*innen belegte Deutschland 2000 unter 31 OECD-Staaten den letzten Platz, in 2018
den 33. Platz von 36 Staaten (Klemm 2021, S. 8 f.).
20 Aktuell z. B. Transphobie bzw. Transfeindlichkeit, gemeint ist die Ablehnung von Menschen, die trans* sind und/oder deren Geschlechtsausdruck nicht den anerkannten Kategorien von männlich/weiblich entspricht. https://www.lsvd.de/de/ct/562-TransphobieTransfeindlichkeit-und-geschlechtliche-Vielfalt-in-Deutschland Trans-Kinder-Netz ist
ein Netzwerk für Eltern von trans* Kindern und trans* Jugendlichen https://www.transkinder-netz.de/wer-sind-wir.html
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 Diskriminierende Ungleichbehandlung trifft Individuen, bereits Kinder. Sie
zeigt sich im erschwerten Zugang zu Bildungseinrichtungen und als psychische Gewalt durch Stigmatisierung und Ausschluss. Diskriminierte entwickeln unterschiedliche Bewältigungsweisen im Umgang damit, hilfreich ist
ein Umfeld, das die Tatsache der Diskriminierung anerkennt und Gegenmaßnahmen unterstützt. Diskriminierende Ideologien werden von Individuen verinnerlicht, benachteiligende Handlungen damit gerechtfertigt.
Diskriminierung im Bildungssystem bedeutet eine massive Einschränkung
menschlicher Freiheit und Entfaltung. Sie ist rechtlich untersagt und existiert
dennoch. Sie wird häufig geleugnet und verharmlost, auch im Kitabereich.21 Die
zerstörerische Wirkung von Diskriminierung für Bildungsprozesse findet bislang zu wenig Beachtung. Dies ist allerdings Voraussetzung für wirksame Antidiskriminierungs-Maßnahmen, die ebenfalls auf diesen drei Ebenen ansetzen
müssen.
Mit dem Ansatz der VBuE setzen wir als Fachstelle Kinderwelten auf institutioneller und individueller Ebene an, wohlwissend, dass ohne Änderungen
auf der strukturellen Ebene Antidiskriminierung und Bildungsgerechtigkeit unerreichbar bleiben. Die Implementierung des Ansatzes sieht vor, dass sich das
gesamte Team der Einrichtung an den Qualifizierungs-, Reflexions- und Veränderungsprozessen beteiligt. Leitung und Trägerverantwortliche sind aufgefordert, diese Prozesse zu unterstützen und in ihren Verantwortungsbereichen
ebenfalls Veränderungen in Orientierung auf die Ziele, Prinzipien und Methoden der VBuE vorzunehmen (vgl. Erfahrungsberichte in: ISTA/Fachstelle und
Bildungswerk Ver.di 2019).

5.

Diskriminierung behindert Teilhabe/Partizipation

Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht.22 Jeder Mensch hat Anspruch darauf, es gilt das Diskriminierungsverbot.23 Die Verknüpfung des Rechts auf Bil-

21 In den Kita-Bildungsprogrammen der 16 Bundesländer findet Diskriminierung kaum Erwähnung (ISTA/Fachstelle Kinderwelten 2020, S. 10). Eine laufende Analyse von Instrumenten der Qualitätsentwicklung und -sicherung für die interne Evaluation in Kitas zeigt
dasselbe Bild. (ISTA/Fachstelle Kinderwelten, im Erscheinen)
22 Artikel 26, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte https://www.menschenrechtserklaerung.de/
23 Artikel 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: „Jeder hat Anspruch auf alle in
dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied,
etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.“
www.menschenrechtserklaerung.de/diskriminierungsverbot-3542/
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dung mit dem Diskriminierungsverbot begründet den Anspruch auf Bildungsgerechtigkeit im Sinne der gleichberechtigten Teilhabe aller. Seit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 wurden das Recht auf Bildung wie auch
das Diskriminierungsverbot in diversen Menschenrechtsabkommen bekräftigt
und spezifiziert, so in der UN-Kinderrechtskonvention (KRK 1989)24 und in der
Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK 2006)25.
In Deutschland hat die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit
Behinderungen den Inklusionsbegriff in die Bildungsdebatte getragen. Die
Konvention schreibt in Artikel 24 das Recht auf inklusive Bildung fest. In den
Ausführungen zu inklusiver Bildung hat die Teilhabe aller Lernenden (participation) einen zentralen Stellenwert, sowohl im Sinne des Zugangs zu Bildungseinrichtungen als auch im Sinne der Teilhabe an Bildungsmöglichkeiten von hoher
Qualität. In Leitlinien der UNESCO heißt es, Inklusion bedeute die Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse aller Lernenden, indem ihre Beteiligung erhöht und indem Exklusion in und durch Bildungseinrichtungen reduziert werde (vgl. UNESCO 2005, S. 13).
Diskriminierung verhindert Teilhabe auf eine sehr grundlegende Weise. Sie
verschließt Zugänge zu Bildungseinrichtungen. In den Bildungseinrichtungen
bedeutet Diskriminierung die Verweigerung von Zugehörigkeit, Sichtbarkeit,
Identität. Wer unsichtbar und für das Funktionieren des Ganzen unbedeutend
ist, kann kaum Einfluss nehmen. Wird Partizipation als die Möglichkeit der
Kinder verstanden, „in ihren Lebens- und Lernzusammenhängen Einfluss zu
nehmen“ (Prengel 2016, S. 10), so verhindert Diskriminierung genau dieses.
Tony Booth betont den Zusammenhang zwischen Beteiligung und Anerkennung von Identitäten: „Teilhabe ist erhöht, wenn das Zusammenwirken mit
anderen uns in der Wahrnehmung unserer eigenen Identität bestärkt. Wenn
wir von anderen akzeptiert und wertgeschätzt werden als die, die wir sind“
(Booth 2010, S. 7). Beteiligungsverfahren in Kitas müssten daraufhin überprüft
werden, ob sie dieses vorsehen: Dass Kinder akzeptiert und wertgeschätzt werden als die, die sie sind.
Mit dem Anspruch, dass dies für alle Kinder gültig sein muss, sieht Annedore Prengel die inklusive Pädagogik als „Prüfstein“ für Partizipationskonzepte
in Kitas. Der „Prüfstein“ diene dazu zu klären „wie es um das Potenzial einzelner Partizipationsmodelle steht, die Selbst- und Mitbestimmung von Kindern
aller Entwicklungsstände, aller Lebensformen, aller Geschlechter, aller sozioökonomischen Milieus, aller ethnisch-kultureller Herkünfte, aller transnational-migrierenden Lebenslagen zu ermöglichen“ (Prengel 2016, S. 52).

24 Übereinkommen über die Rechte des Kindes (Convention on the Rights of the Child,
CRC) www.kinderrechtskonvention.info/
25 Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Convention on the
Rights of Persons with Disabilities – CRPD) www.behindertenrechtskonvention.info/
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In Praxiskonzepten zur Partizipation in Kitas hat die Einrichtung von Gremien für die Beteiligung der Kinder an formalen Entscheidungsprozessen einen
hohen Stellenwert (z. B. Haus Neuland 2020; Kindergarten heute 2019; Debatin
2016). Der Morgenkreis ist einer der Beteiligungs-Orte. In einer Untersuchung
von Morgenkreisen in Kitas wurden mit dem Fokus auf „Agency“ (Akteur*innenschaft) die Möglichkeiten der Kinder untersucht, hier „als handlungsfähige
und handlungsmächtige soziale Akteure in Erscheinung zu treten“. Drei Formen der Akteur*innenschaft von Kindern wurden beobachtet (Hekel/Neumann
2016, S. 23): Das Dabeisein meint in erster Linie die rein körperliche Präsenz in
der räumlichen Anordnung des Morgenkreises. Das Mitmachen bedeutet, dass
die Kinder in den Verlauf des Geschehens einbezogen sind und sich daran beteiligen, zum Beispiel beim Auswählen unter vorgegebenen Alternativen, aber
dessen Verlauf nicht verändern. Das Einflussnehmen heißt, dass die Kinder
durch ihre Aktivität dem Verlauf des Morgenkreises eine andere Richtung geben (vgl. Hekel/Neumann 2016, S. 23). In diskriminierungskritischer Perspektive wäre zu fragen, wie sich die Akteur*innenschaft der Kinder unterscheidet, ob
beispielsweise das Einflussnehmen im Morgenkreis bestimmten Kindern vorbehalten ist und worin für Kinder, die weniger Einfluss nehmen, die Barrieren liegen könnten.
Die Autor*innen weisen darauf hin, dass es neben dem Morgenkreis weitere
Situationen gibt, in denen Kinder in der Kita Einfluss nehmen, „unabhängig
von den Intentionen Erwachsener oder gar im Widerspruch zu ihnen“ (ebd.).
Die Autor*innen hinterfragen das Verständnis von Partizipation: Das Recht auf
Partizipation werde zwar „kindbezogen begründet, gleichzeitig jedoch so vorgestellt, als handele es sich um ein Recht, das Kindern von Erwachsenen zugestanden und überantwortet wird.“ Entsprechend läge der Akteur*innen-Fokus
bei den Erwachsenen (ebd., S. 22). Auch Manfred Liebel stellt fest, dass sich
Partizipation „in der Regel auf das Handeln von Erwachsenen beziehe, die Kinder in Aktivitäten einbeziehen“ (Liebel 2019, S. 12). Ein falsches Versprechen
von „Ermächtigung, wo es keine gibt“, liege auch in der Formulierung, dass
Kinder „beteiligt werden“ (ebd.). Manfred Liebel weist darauf hin, dass in der
Kinderrechtskonvention nicht von Partizipation die Rede ist, sondern vom
Recht der Kinder auf freie Meinungsäußerung in allen das Kind berührenden
Angelegenheiten (Artikel 12), wozu auch das Recht gehört, dass die Meinung
des Kindes angemessen berücksichtigt wird, entsprechend seinem Alter und
seiner Reife.26 Anstatt Diskurse über die Rechte der Kinder als solche zu beschreiben, und darüber, wie Artikel 12 umzusetzen sei, werde inzwischen von

26 Im Englischen: „the views of the child being given due weight“, wörtlich: dass den Meinungen des Kindes angemessenes Gewicht beigemessen wird. Siehe auch im „General
Comment“ (UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes 2009, S. 28).
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Partizipation gesprochen (ebd. ) Partizipation erfolge in der Praxis jedoch häufig „eher auf symbolische, scheinhafte oder dekorative Weise“ (ebd.). Das Ergebnis sei das „beredte Schweigen der Kinder“ (ebd., S. 11).
Das Schweigen heißt nicht, dass Kinder keine Meinung haben. Sie schweigen, weil ihnen das Zutrauen fehlt, dass ihre Meinungen angehört und für
wichtig befunden werden. Wenn Kinder über Diskriminierungserfahrungen
schweigen, fehlt ihnen das Zutrauen und die Sicherheit, dass ihr Schmerz und
ihre Selbstzweifel beim Gegenüber in guten Händen sind.
Dass Artikel 12 in den Erfahrungswelten der Kinder vielfach missachtet
wird, bestätigt eine Befragung von Kindern in Nordirland (Lundy 2007, S. 929).
Die meisten der Kinder befanden, dass sie in den sie betreffenden Entscheidungen nichts zu sagen hätten, dass ihre Meinungen nicht beachtet und nicht angehört werden (ebd.). Laura Lundy kritisiert, dass Formulierungen wie „die
Stimmen der Kinder“, „das Recht auf Partizipation“, „das Recht, angehört zu
werden“ die Bestimmungen des Artikel 12 nicht vollständig abdeckten. Sie hat
ein Konzept entwickelt, das sowohl dem Recht auf freie Meinungsäußerung wie
auch dem Recht, dass den Meinungen angemessenes Gewicht beigemessen
werde, Rechnung trägt. Das Konzept umfasst vier Elemente: Kinder ermutigen
und ihnen die Gelegenheit geben, ihre Meinungen zu äußern („Space“), Kinder
dabei unterstützen, ihre Meinungen zu äußern („Voice“), die Meinungen der
Kinder anhören („Audience“), die Meinung der Kinder in angemessenes Handeln überführen („Influence“) (vgl. ebd., S. 923 f.).
An einem Punkt betont Lundy, dass die jeweiligen Maßnahmen inklusiv
sein müssten, um nicht erneut Marginalisierungen zu verstärken (ebd., S. 934).
Diese Aufmerksamkeit braucht es durchweg, damit alle Kinder ihre Meinungen
frei äußern können und nicht in der „Schweigespirale“ (Liebel 2019, S. 13) verbleiben. Dies gilt auch angesichts adultistischer Muster der Machtausübung von
Erwachsenen. Bisher ist die Berücksichtigung von Diskriminierung bei Partizipationskonzepten nicht üblich. Eine Anregung aus einem Projekt der Fachstelle
Kinderwelten sind diskriminierungssensible Beschwerdeverfahren in der Kita
(vgl. Backhaus/Wolter 2019). Mit der Bestärkung von Kindern in ihren Ichund Bezugsgruppenidentitäten kann der Ansatz der VBuE außerdem auf eine
sehr grundlegende Weise zu einer pädagogischen Strategie gegen Diskriminierung und für Inklusion beitragen.

6.

Kinder in ihren sozialen Identitäten bestärken
als pädagogische Strategie gegen Diskriminierung

Um Kinder in ihren Identitäten zu bestärken, reicht es nicht aus, sie in ihrer Individualität anzuerkennen und diese abgekoppelt von ihren sozialen Bezugsgruppen zu sehen. Da sie als Angehörige bestimmter sozialer Bezugsgruppen
216

zum Ziel von Diskriminierung werden, die sie schwächt, verunsichert und ihrer
Bezugsgruppen entfremdet, brauchen sie eine gezielte Stärkung in diesen Zugehörigkeiten. Zum Beispiel durch die Ermöglichung positiver Identifikationen,
indem ihre Bezugsgruppen sichtbar und bedeutsam werden. Das kann über
Puppen in der Spielecke geschehen, die ähnliche Identitätsmerkmale wie sie
selbst haben („Die Puppe sieht aus wie ich!“ – ISTA 2017, Bd. 2, S. 48 f.) oder
über Hauptpersonen in Geschichten und Kinderbüchern, oder über Betreuungspersonen in ihrer Kita; über Familienbilder in der Kita-Öffentlichkeit
(a. a. O., S. 53 f.), oder über Geschichten zu ihren Namen.27 Es geschieht durch
respektvolle Bezeichnungen für Identitätsmerkmale, in Absprachen mit den Familien. Es geschieht auch durch klare und sachliche Interventionen bei Abwertungen von Bezugsgruppen: „Es stimmt nicht, dass Kinder, die in einer Pflegefamilie leben, etwas falsch gemacht haben. Kinder sind nie schuldig, wenn sich
Erwachsene trennen.“ „Manche Menschen glauben, dass es Sprachen gibt, die
besser sind als andere. Das stimmt aber nicht, keine Sprache ist besser als eine andere.“ „Stimmt, es gibt mehr Busfahrer als Busfahrerinnen. Manche denken, dass
Frauen keine Busse fahren können. Das ist Unsinn, sie können den Busführerschein machen und es lernen.“
Bekommen Kinder eine positive Resonanz auf ihr Mitgebrachtes, Interesse
an ihren Erfahrungen, Gefühlen, Sichtweisen, so wächst ihre Zugehörigkeit und
auch ihr Zutrauen, dass sie – und ihre Familie – etwas Wichtiges zum Ganzen
beitragen. Es wächst ihre Sicherheit, dass sie mit Schutz vor Diskriminierung
und Herabwürdigung rechnen können. Verlässliche Gremien, in denen sie aufgefordert sind, ihre Meinungen zu äußern, können darüber hinaus hilfreich
sein. Diskriminierung als Gewalterfahrung, die Kinder in ihren Identitäten
schwächt und ihr Engagement in Bildungsprozessen behindert, braucht jedoch
mehr als Beteiligungsangebote in Gremien. Es braucht eine demokratische Kultur in den Kitas, die gekennzeichnet ist vom Respekt für Unterschiede und von
entschiedener Antidiskriminierung.
Die Bestärkung von Kindern in ihren sozialen Identitäten ist voraussetzungsvoll: Sie erfordert insbesondere Einblick in die unterschiedlichen Risiken
von Kindern, Ziel von Diskriminierung zu sein. Kinder sind als Kinder das Ziel
adultistischer Machtausübung. Gleichzeitig fällt diese auf unterschiedliche andere Vorerfahrungen, denn Identitäten sind nicht teilbar. Kinder sind nicht
gleich und nicht in gleicher Weise von Diskriminierung betroffen.
Kinder sind gleich in ihren Rechten und sie unterscheiden sich nach Lebensverhältnissen und Exklusionsrisiken. Für Inklusion sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen und zu berücksichtigen. Die individuelle
Förderung von Kindern geht dabei als pädagogische Strategie nicht auf, Inklu-

27 Viele weitere Beispiele in den vier Praxisbänden der Fachstelle (ISTA 2017).
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sion braucht „Gemeinschaftsgestaltung“ (Amirpur/Platte 2017, S. 35). Im Ansatz der VBuE kommt der Gemeinschaft von Kindern und Erwachsenen eine
wichtige Rolle zu, um Allen Zugehörigkeit und Beteiligung zu ermöglichen und
um Herabwürdigung und Diskriminierung nicht geschehen zu lassen. Nicht
mehr die als anders etikettierten Kinder stehen unter Anpassungsdruck, sondern alle übernehmen Verantwortung für die Alltagsgestaltung.
Wird jedes einzelne Kind mit seinen Identitäten sichtbar, so machen alle
Kinder Erfahrungen mit Unterschiedlichkeit. Diese Erfahrungen herauszufordern, ist das zweite Ziel im Ansatz der VBuE: Alle hier sind wichtig, jede Person
hat etwas beizutragen und was es ist, kann verschieden sein. Kinder sind nicht
gleich und müssen es auch nicht sein, um gemeinsam etwas Gutes zu machen.
Die Auseinandersetzung mit Verschiedenheit unterstützt Dezentrierung, das
Abgehen-können vom Eigenen als einzigem Maßstab, Perspektivenübernahme,
Empathie. Das Kritische Denken über Gerechtigkeit/Ungerechtigkeit (Ziel 3)
und das Aktivwerden gegen Ungerechtigkeiten und Diskriminierung (Ziel 4)
braucht die Erfahrungen, selbst als Person mit seinen Bezugsgruppenzugehörigkeiten anerkannt zu sein und diese Anerkennung den anderen entgegenzubringen.
So gesehen erscheint die Stärkung von Kindern in ihren Ich- und Bezugsgruppenidentitäten wie ein Schlüssel für pädagogische Strategien gegen Diskriminierung. Sie können weder Diskriminierung noch Bildungsbenachteiligung
beenden. Aber sie machen für junge Kinder den Unterschied im Alltag, der Inklusion und Bildungsgerechtigkeit verheißt.
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