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Vorwort

Lebenswelten von Kindern und ihren Familien sind vielfältig: Sie selbst oder ihre Eltern sind in
Deutschland oder einem anderen Land geboren; sie haben eine weiße oder eine dunkle Hautfarbe. Sie sprechen eine andere Erstsprache als Deutsch und bringen unterschiedliche Religionen
mit. Sie wachsen in Patchworkfamilien, nicht-ehelichen Familien, gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder Einelternhaushalten auf. Sie sind Jungen oder Mädchen, leben in geordneten oder
prekären Verhältnissen. Sie haben Flucht erlebt oder Ausgrenzung oder wachsen in stabilen Umgebungen auf.
Frühe Bildung braucht Konzepte, um den verschiedenen Lebenswelten der Kinder und ihrer Familien gerecht zu werden sowie kompetent mit Heterogenität umzugehen. Kinder können einerseits schon früh Diskriminierung ausgesetzt sein und gesellschaftliche Abwertung erleben sowie
andererseits selbst an Ausgrenzung beteiligt sein.
Die Förderung von Gleichberechtigung, Vielfalt und Demokratie ist angewiesen auf differenzsensible und diskriminierungskritische Haltungen von einzelnen Personen sowie die entsprechende Gestaltung von Institutionen, Strukturen und Rahmenbedingungen. Von besonderer Bedeutung
ist dabei die Berücksichtigung von Kinderrechten, wie sie in der UN-Kinderrechtskonvention verbindlich festgeschrieben sind. Damit ist auch die Schaffung von demokratischen Beteiligungsverfahren unabdingbar, um Kinderrechte, Teilhabe und ein Aufwachsen ohne Diskriminierung zu
sichern.
Im Kern geht es immer um die Thematisierung von Macht-, Herrschafts- und Anerkennungsprozessen. Einerseits, wenn es darum geht, Kindern Partizipationschancen zu eröffnen; andererseits,
wenn es darum geht, Kindern ein diskriminierungskritisches Aufwachsen zu ermöglichen. Beides
ist eng in den Kontext von Inklusion zu setzen1, die als eine Ermöglichung gemeinsamen Lebens
und Lernens aller Kinder in Kindertageseinrichtungen verstanden werden kann und den Einfluss
der Kinder selbst auf ihr Leben dort in den Blick nimmt.
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In der alltäglichen Praxis stellen sich dabei unter anderem folgende Fragen:
•

Wie können wir die Lebenswelten von Kinder und derer Familien in der Einrichtung
sichtbar machen?

•

Wann thematisieren wir Unterschiede und wann Gemeinsamkeiten?

•

Welche eigenen biographischen Erfahrungen und Bilder prägen mein eigenes Verhalten?

•

Wie kann ich sensibel dafür werden, Diskriminierung und Ungerechtigkeit zu erkennen?

•

Wie gehen wir mit Diskriminierungen in der Einrichtung um?

•

Wie kann ich Kindern Selbstbestimmungs- und Mitbestimmungsrechte einräumen?

•

Wie sieht ein Beschwerdeverfahren für Kinder und Erwachsene aus, das von
allen angenommen und verstanden wird?

•

Wie können wir die Kinderrechte in unserer Konzeption verankern?

•

Wie thematisieren wir die Kinderrechte mit den Familien und Kindern?

Das Modellprojekt „Kita differenzsensibel!“ (Bundesprogramm „Demokratie leben!“) widmet sich
mit sechs Kindertageseinrichtungen, Trägern und Politik diesen und weiteren Fragen.
Dabei haben zahlreiche Impulse zu Aktivitäten geführt und es sind Ideen entstanden, die in dieser
Broschüre dargestellt sind.
Vielleicht finden Sie die ein oder andere Anregung, die auch für Ihre Praxis geeignet ist!

Prengel, Annedore (2016): Bildungsteilhabe und Partizipation in Kindertageseinrichtungen.
Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte, WiFF Expertisen, Band 47. München.
1
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Evangelische Kindertagesstätte
Spiesen
Träger: Verbund evangelischer Kindertageseinrichtungen im Saarland

Kinderrechte als Ausgangspunkt und Ziel differenzsensiblen Arbeitens
Die Evangelische Kindertagesstätte Spiesen setzt sich intensiv mit Kinderrechten auseinander. Auch
in der Konzeption der Einrichtung sind die Rechte der Kinder fester Bestandteil. Als gemeinsamer
roter Faden werden entsprechende Themen in allen Altersgruppen kindgerecht in den Alltag eingebunden. So sind es bei Kindern im Krippenalter häufig Themen, die Selbstbestimmungsrechte der
Kinder betreffen. Dabei treten beispielsweise beim Wickeln Fragen in den Vordergrund, wie ein Kind
mitentscheiden kann, wer es wickelt und wann es gewickelt wird, während im Hort andere Themen
diskutiert werden, wie etwa Regelungen über die Erledigung von Hausaufgaben.
Die pädagogischen Fachkräfte verstehen sich als „Anwälte der Kinder“, immer vor dem Hintergrund
der Fragestellung: Wie kommen Kinder zu ihren Rechten?

Kinderrechte in Krippe,
Regelbereich und Hort
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‚Kinderrechte‘ ist der Oberbegriff, wenn es um
Differenzsensibilität geht. Wenn ich andere,
ihre Würde und Intimsphäre achte und ihre
Rechte nicht beschneide, bin ich differenzsensibel. Dabei muss klar sein, dass ich nicht
nur für meine eigenen Rechte eintreten kann,
sondern auch Zugeständnisse machen muss –
diese Balance zwischen Eigensinn und Gemeinsinn wollen wir weiter ausbauen.
Silvia Ballas-Klein, Einrichtungsleitung

„Balance zwischen
Eigensinn und
Gemeinsinn“

Die Grundlegung eines Demokratieverständnisses bei den Kindern und
ihre Beteiligung sind im gemeinsamen Alltag mit den Kindern wesentlich.
Mit den Kindern gestaltete Plakate präsentieren verschiedene Kinderrechte.

Kinderinterviews:
„Was bedeutet für Dich Privatsphäre?“

Kinder wurden interviewt, um zu erfassen, was sie
selbst zu den Themen Intimsphäre und Privatsphäre
zu sagen haben und was sie unter einem würdevollen
und wertschätzenden Umgang in diesem Zusammenhang verstehen.
Zu wissen, was den Kindern selbst wichtig ist, soll den
pädagogischen Fachkräften eine Orientierung dabei
bieten, Kindern Selbst- und Mitbestimmung zu ermöglichen.
Ein Spiegel für die Mitarbeiter*innen soll täglich an
die persönliche Verantwortung für die Wahrung der
Kinderrechte erinnern.

Spieglein, Spieglein an der Wand …
die Wahrung der Kinderrechte
hast DU in der Hand!
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Eine Fotowand mit wechselnden Familienbildern soll Gesprächsanlässe mit Familien und Kindern
bieten. Beim Austausch über die unterschiedlichen Darstellungen soll es darum gehen, Gemeinsamkeiten deutlich zu machen und zu zeigen, dass alle Unterschiede, individuelle Merkmale und Eigenschaften ihre Berechtigung haben.

Nicht alle Veränderungen in der Auseinandersetzung
mit Differenzsensibilität sind auf den ersten Blick
sichtbar. So spielt auch die Haltung der Fachkräfte
eine wichtige Rolle:
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Alles
eine Frage
der Haltung!

Was wir erarbeiten ist vorwiegend ein Teamprozess.
Es spiegelt sich in Haltungen und Verhaltensweisen
der Erzieher*innen wider. Das heißt: Wie gehen wir
mit Kindern um? Wie werden Kinder beteiligt?
Silvia Ballas-Klein, Einrichtungsleitung

Kindertagesstätte Maria-Himmelfahrt
Elm-Sprengen
Träger: Katholische KiTa gGmbH Saarland

Räume und Materialien aus differenzsensibler Perspektive
Die Einrichtung hat 2017 ihren Fokus auf die Themen Partizipation und Beschwerdemanagement
gelegt. Den Kindern sollen verstärkt Wege eröffnet werden, sich in den Alltag einzubringen, sich
zu beschweren und eigene Gedanken zu äußern. Dies geschieht beispielsweise in einem täglichen
Morgenkreis. Damit Kinder sich altersentsprechend beteiligen können, werden unter anderem die
Materialien kritisch in den Blick genommen. Dies ist von besonderer Bedeutung für die angestrebte
Öffnung der Gruppen, die von einer Umgestaltung der Räume begleitet werden soll.
Die in der Einrichtung vorhandenen Kinderbücher wurden durch die differenzsensible Brille betrachtet: Wer und was ist in den Büchern dargestellt, was nicht? Dabei wurde darauf geachtet, ob
die Themen, die für die Kinder immer wieder relevant sind, in den Kinderbüchern behandelt werden.
Es wurde beispielsweise Wert darauf gelegt, dass unterschiedliche Familienformen abgebildet sind
und sich alle Kinder in den Geschichten wiederfinden können. In der Folge wurden zahlreiche Bücher neu angeschafft – und werden von den Kindern viel genutzt.

Vielfältige Kinderbücher –
Ausgangspunkt für viele Gespräche!
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Mitmachen
und sich
einmischen!

Als positiver Nebeneffekt ist zu beobachten, dass
die Kinder sich darüber – auch hinsichtlich der Erfahrungen, die sie in ihrer eigenen Lebenswelt
machen – austauschen. Auch im Team konnte das
Bewusstsein gestärkt werden für stereotype Rollenbilder und Werte, die in vielen der alten Bücher
abgebildet sind.

Die pädagogischen Fachkräfte haben sich ebenso mit den Kinderrechten intensiv auseinandergesetzt. Um den Eltern und Familien transparent zu machen, womit sich die Fachkräfte in der Einrichtung befassen, wurden entsprechende Bilder, die die Kinderrechte darstellen, im Haus platziert.
Den Kindern wurden ihre Rechte im Dialog kommuniziert.

Kinderrechte auf Augenhöhe

Durch Denkanstöße von außen und den Input durch die Prozessbegleitung im Projekt „Kita differenzsensibel“ habe sich in den Köpfen schon viel getan, wie das Überdenken der eigenen Haltung.
Das eigene Handeln im Alltag wird häufiger hinterfragt.



Das sind Themen, über die man als Erzieherin länger reflektiert.
Es geht ganz grundlegend um die eigene Haltung.
Wie bin ich? Welche Rolle habe ich als Erzieherin? Wie will ich sein?
An welchen Punkten verfalle ich in ungewollte Raster und Strukturen?
Impulse durch die Begleitung bringen so etwas ins Rollen und das finde
ich sehr gut. Es hat sich schon viel getan.
Katharina Nickel, Einrichtungsleitung

Auf die Haltung kommt es an:
• Wie bin ich?
• Welche Rolle habe ich als Erzieher*in?
• Wie will ich sein?
10

Die Reflexion im Team und gemeinsame Fallbesprechungen helfen im Umgang mit verschiedenen
Kindern, Gruppen und eigenen Irritationen. Im eigenen pädagogischen Tun sind alle selbstbewusster geworden. So hätte sich vor allem die Gesprächsführung verändert, was Dialoge mit Kindern und
Eltern positiv beeinflusst.
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Kindertagesstätte Mariä Heimsuchung
Heusweiler
Träger: Katholische KiTa gGmbH Saarland

Bewusster Umgang mit Stereotypen und Vorurteilen
als Basis von differenzsensiblem Handeln
Die Kindertageseinrichtung hat sich besonders dem Thema „Vorurteile und Stereotype“ gewidmet.
Regelmäßig wurde daher ein „Vorurteil des Tages“ im Eingangsbereich der Kita präsentiert, um mit
den Kindern und ihren Familien ins Gespräch zu kommen. Die ausgewählten Sprüche waren dabei
bewusst auch ein wenig provokant formuliert, um Irritationen herbeizuführen. Die benannten Vorurteile und Stereotype wurden so hinterfragt und diskutiert.

„Blondinnen können nicht Auto fahren“ ?!
– Irritationen als Ausgangspunkt für Dialoge

Es wird von den pädagogischen Fachkräften diskutiert, wie Diversität der Familien sichtbar gemacht
werden kann, um so die Vielfalt der Gesellschaft in der Einrichtung widerzuspiegeln. Die Diskussion
soll Ausgangspunkt weiterer Projekte und Angebote sein. Die Einbindung der Kinder und Familien
ist ihnen bei allen Aktivitäten wichtig; so findet derzeit beispielsweise eine Diskussion zum Thema
Kinderrechte statt – sowohl teamintern, als auch mit den Kindern. Die Eltern und Familien werden
durch Aushänge und Gespräche darüber informiert.
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Kinder haben Rechte!
Bevor sie in die Diskussion mit den Familien gehen, sollen die Fachkräfte eigene Erfahrungen mit
den unterschiedlichen Themenbereichen sammeln:



		
		

Wir müssen erst bei uns anfangen!
Susanna Schwarz-Urff, Einrichtungsleitung

Denn auch, wenn sich im Team schon vieles verändert habe, müsse das Bewusstsein für differenzsensibles Handeln weiter gestärkt werden. Die eigene Wahrnehmung werde zunehmend infrage
gestellt (z.B. „Bin ich selbst differenzsensibel?“) und es ist weiterhin auch eine Herausforderung,
Sicherheit im eigenen Handeln zu gewinnen.



Es sollte so sein, dass differenzsensibles Wahrnehmen und Handeln
sowie die Wahrung der Kinderrechte einfach passieren, ohne darüber
nachzudenken.

Mein Wunsch ist, dass meine
Kolleg*innen differenzsensibel
arbeiten, es aber nicht immer
thematisiert werden muss.
Susanna Schwarz-Urff, Einrichtungsleitung
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Über die Kinder könnten langfristig Themen, wie beispielsweise Kinderrechte oder gesellschaftliche Vielfalt, an die Familien und somit weiter in die Gesellschaft getragen werden.



Das ist eigentlich das Ziel. Durch die eigene Haltung und das eigene Handeln
die Gesellschaft dahingehend zu beeinflussen, dass sie vielfältiger denkt und wird.
(Susanna Schwarz-Urff, Einrichtungsleitung)

die
KINDER sind
erer
s
n
u
T
F
N
U
K
U
Z
!
Gesellschaft

14

Integrative Kindertagesstätte
im Theresienheim, Saarbrücken
Träger: Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH, cts

Unterschiede als Ausgangspunkt
neuer Perspektiven
Die Umsetzung und Arbeit innerhalb des Modellprojekts „Kita differenzsensibel“ sieht die Einrichtungsleiterin als Querschnittsaufgabe, die sich durch alle
Handlungsfelder zieht, die direkte pädagogische Arbeit mit Kindern, die Zusammenarbeit mit den Eltern,
die Teamarbeit und die Öffnung in den Sozialraum.



Wenn wir uns auseinandersetzen mit Heterogenität und Diskriminierung
müssen wir uns auch bewusst darüber sein, aus welcher Gruppenzugehörigkeit
heraus wir handeln. Das bedeutet, die eigene Biografie, die eigenen Wert- und
Normalitätsvorstellungen zu reflektieren und in unser professionelles Handeln
einzubinden.
(Katja Roos, Einrichtungsleitung).

Zu Familie gehört, wer für die
Kinder dazugehört
Die Integrative Kita im Theresienheim in Saarbrücken legt mit ihrer differenzsensiblen Arbeit
einen starken Fokus auf das Thema Familien:
Wie können alle Familien in der Einrichtung
sichtbar werden? Wie können Familien stärker
in den Alltag ihrer Kinder in der Einrichtung
eingebunden werden? So haben die Fachkräfte der Einrichtung gemeinsam mit den Kindern
und ihren Familien eine Familienwand erstellt,
auf welcher diese sich mit einem Familienbild
und einem Kurz-Steckbrief vorstellen. Dadurch
gibt es immer wieder Anlass für Gespräche mit
den Kindern und auch Familien über Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
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Familien machen
gemeinsame Erfahrungen
Das Projekt „Familien entdecken Saarbrücken“
bietet die Möglichkeit, Familien in die Einrichtung
einzubinden und Begegnungen der Familien untereinander, aber auch zwischen den Familien und
den pädagogischen Fachkräften, zu fördern. Ausflüge zu Orten in Saarbrücken und Umgebung werden gemeinsam geplant und durchgeführt.

Auch das Thema „Kinderbücher“ spielt – sowohl unter differenzsensibler als auch sprachlicher Perspektive – eine wichtige Rolle in der Einrichtung: jeden Monat sucht die Sprachfachkraft mit dem
Team ein neues Buch aus, sowohl in deutscher als auch französischer Sprache. Neben der doppelten
Sprachauswahl gilt es Bücher zu identifizieren, welche die Themen der Kinder und ihrer Familien
aufgreifen.

Differente Lebenswelten
in Büchern
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Im Rahmen des Themas „Kinderrechte und Partizipation“ haben die Fachkräfte gemeinsam die
Umsetzung ihrer Kinderkonferenzen überarbeitet, damit alle Kinder die Möglichkeit haben, sich zu
beteiligen. Mit einem sensiblen Blick auf jedes einzelne Kind der Einrichtung wurde ein Konzept
entwickelt, welches ihren unterschiedlichen Begabungen und Orientierungen gerecht wird: Häufigkeit, Dauer und Ablauf der Kinderkonferenzen sind somit auf die Kinder als Individuum und als
Gruppe abgestimmt. Die nächsten Arbeitsschwerpunkte bieten die Themen „Raumgestaltung und
Spielmaterial“.



Denn nicht nur Literatur, sondern auch Raumgestaltung und
Spielmaterial können stereotype Rollenbilder transportieren.
(Katja Roos, Einrichtungsleitung)

Mitmachen
erwünscht!
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Kindertagesstätte
Merzig-Besseringen
Träger: Kreisstadt Merzig/Saar

Anerkennung und Wertschätzung aller Familien
Ein großes Anliegen der Kindertagesstätte ist die Anerkennung und Wertschätzung aller Familien. Viele
Kinder mit Vorfahren aus unterschiedlichen Ländern
besuchen die Kita.
Das Interesse der Kinder daran, woher ihre Familien
kommen und welche Familiengeschichte sie haben, ist
groß. Alle Familien wurden angeregt, Dinge, die ihnen
in ihrer Familiengeschichte wichtig sind, auf kreative Art in die Kita einzubringen. Die Ergebnisse sind in
Form von Postern im Treppenhaus zum Kindergartenbereich hin ausgestellt und werden mit den Kindern
diskutiert. Dabei ist wichtig: Jedes Poster ist anders,
so wie jeder Mensch. Es geht darum, Unterschiede zu
würdigen und Gemeinsamkeiten zu erkennen.
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Kinderrechte –
für groß und klein

Weiterhin befassen sich die pädagogischen Fachkräfte mit
den Kinderrechten. Selbstbestimmung und Autonomie der
Kinder spielen im Alltag eine wichtige Rolle.
Bei Kinderkonferenzen können die Kinder mitbestimmen.
Sie dürfen mitentscheiden – zum Beispiel bei der Gestaltung des Abschlussfestes. Um Familien die Relevanz der
Rechte der Kinder zu verdeutlichen, wurden Plakate zum
Thema in der Kita ausgehängt.

Ich,
meine Familie,
mein Wohnort

Ganz aktuell hat sich die Einrichtung auf den Weg gemacht hin
zur offenen Arbeit, um die Autonomie der Kinder weiter zu stärken.

Mit der differenzsensiblen Brille

Mit der differenzsensiblen Haltung gehe man in
der Einrichtung anders an Dinge heran, nehme die
Kinder mehr mit, erzählt eine Erzieherin.
Auch werde im Team mehr diskutiert und miteinander gesprochen. Das Verständnis füreinander
– innerhalb des Teams aber auch für die Kinder –
habe sich deutlich erhöht.
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Kindertageseinrichtung ‚Kita Kunterbunt‘
im Neuen Rathaus Völklingen
Träger: Stadt Völklingen

Teilhabe von Familien und Kindern als Querschnittsaufgabe
In der Stadt Völklingen ist „Migration“ ein wichtiges Thema. Das spiegelt sich auch im Alltag der
städtischen Kindertageseinrichtung „Neues Rathaus“ wider. In der Einrichtung wurde darüber nachgedacht, wie jedes einzelne Kind im Hinblick auf seine Bedürfnisse ganz individuell betrachtet werden kann: Welche Erfahrungen hat das Kind und seine Familie gemacht? Welche Bedürfnisse hat
das Kind? Welche Bedürfnisse haben die Eltern?

Beschwerden
erwünscht!
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In der Einrichtung sollten bestehende Sprachbarrieren überwunden werden. Das ist auch in der Entwicklung eines Verfahrens zum Beschwerdemanagement eine besondere Herausforderung.
Gemeinsam mit Kindern und Eltern wurden „Beschwerdeplakate“ erstellt. In einfacher Sprache und
mit leicht verständlichen Bildern ist dargestellt, an wen sich Kinder und Familien wenden können,
wenn Probleme oder Fragen auftauchen. Kinder hatten die Chance, von eigenen Erlebnissen zu
erzählen. Ihre Erfahrungen im Umgang mit Problemen und Konflikten konnten so miteinbezogen
werden.
Zusätzlich konnte der Zusammenhalt unter den Familien durch die gemeinsame Auseinandersetzung mit der Thematik gestärkt werden.

Die Kindertagesstätte versteht sich als Ansprechpartnerin für Familien und versucht auch außerhalb des Alltags in der Einrichtung, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, zu unterstützen.
Um den Austausch zu erleichtern, werden Briefe beispielsweise in einfacher Sprache oder mehreren Sprachen verfasst. Der Betreuungsvertrag wurde in mehrere Sprachen übersetzt, damit alle
Familien Informations- und Rechtssicherheit haben. Informationsnachmittage finden teilweise in
Sprachgruppen statt. Alle sollen das gleiche Angebot wahrnehmen können. Es werden so auch Dolmetscher*innen eingesetzt, damit alle Familien teilhaben können. So erfahren sie Wertschätzung
und werden als wichtige Partner im Leben des Kindes gesehen, die miteinbezogen werden.
In einem nächsten Schritt möchte das Team gemeinsam mit Kindern und Familien intensiver am
Thema Kinderrechte arbeiten. Dazu fand zunächst ein pädagogischer Tag statt.
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Wertschätzung durch
Überwindung von Sprachbarrieren:
Einfache Sprache, Mehrsprachigkeit
und Dolmetscher*innen.
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Wir bedanken uns bei den Modelleinrichtungen und den Trägern für ihr Engagement auf dem Weg
zu mehr Differenzsensibilität in Kindertageseinrichtungen. In einem Modellprojekt mitzuwirken,
bedeutet die Offenheit sich langfristig mit dem Thema zu beschäftigen und Neues zu erproben.
Daher ein besonderer Dank an jede* beteiligte pädagogische Fachkraft, ihr hohes Maß an persönlichem Engagement und die Bereitschaft, sich auf einen Prozess einzulassen, der mit Veränderungen einhergeht. Ebenso an die Leitungskräfte und Träger, die das Projekt insbesondere durch das
Schaffen von Freiräumen für Fortbildungen und theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema
unterstützen. Und nicht zuletzt an die Familien, ihr Vertrauen und das Interesse an unserem Vorhaben.
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www.kita-differenzsensibel.de

