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Abschlusskonferenz 
„Gemeinsam stark durch den Start“

Unsere Mission. Unser Tun.



Plan International ©

Förderung der Integration und Chancengleichheit von immigrierten Kindern fördern.
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Ziel! Ziel?

Eine Gesellschaft in der die Menschen aufeinander achten und füreinander da sind, 

niemand ausgegrenzt und abgehängt wird. 
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Was sehen wir?

• Manche Menschen werden schlechter benotet (unabhängig von Leistung, Intelligenz usw.),

• Manche Menschen sind weniger erfolgreich im Bildungsweg.

• Manche Erwachsene werden bei der Wohnungssuche abgelehnt.

• Manche Menschen sterben früher, sind kränker, sind ärmer.

• Kinder äußern Vorurteile.

• Kinder erleben Ausgrenzung.

Vorführender
Präsentationsnotizen
wenn wir über Integration und Chancengleichheit sprechen, dann müssen wir feststellen, dass viele Menschen (auch explizit Kinder) wegen bestimmter Merkmale ausgegrenzt werden und Ungerechtigkeit erfahren. Solche Merkmale sind: Religion, Hautfarbe, Herkunft. Sie erleben Vorurteile, werden beschimpft. Sie sind weniger erfolgreich im Bildungsweg, unabhängig von Intelligenz und Leistung usw.. Sie bekommen keine Wohnungen, sind ärmer usw.  Ganze Systeme benachteiligen also Menschen. Die Frage ist, was das System Kita tun kann. Und die einzelnen Menschen darin. Und wie können wir Kinder stärken, damit sie zu empathischen Erwachsenen heranwachsen, die auf Ungerechtigkeiten achten und sich füreinander einsetzen?
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Was können wir tun?

Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie usw.

Individuum SystemKita

Vorurteilsbewusste Pädagogik, 
kultursensitive Pädagogik

Fotos: Achim Multhaupt

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir haben das genutzt was wir am besten können: wissenschaft. Entwicklungswissenschaft aber auch andere Fachgebiete z.b. VorurteilspräventionUnd dazu verspricht es die besten Ergenisse: Wissenschaftlich fundiertWir wollten in zwei Dimensionen arbeiten: 1. individuelle Kompetenzen schärfen 2. auch die Kita als System sehen und dort anpacken, denn in dem System hat jede*r unterschiedlcihe Rollen und Aufgaben. Während die PF in der Gruppenarbeit besonders feinfühlig auf die Bedürnisse der Kinder achten soll, ist die Leitung dafür zuständig eine Unternehmenskultur zu schaffen. Sie macht die Regeln, sie rekrutiert.Die wichtigen Kompetenzen, die wir dafür ausgemacht haben damit das sich verändern kann, sind Interkulturelle Kompetenz und Sozial emotionale Kompetenz (oder sozial emotionales Lernen als Prozess). Wir machten daraus InSEL.
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Was können wir tun?

Kita-Leitungen und Erzieher:innen

Werden in ihrer (der Rolle angepassten) vorurteilsbewussten und 
diskriminierungssensiblen Haltung gestärkt. Durch die Vermittlung von 
Handlungssicherheit werden sie in ihrer täglichen Arbeit entlastet.

Die Kinder

Durch die interkulturelle Kompetenz der Erzieher:innen werden sie in ihren 
Bedürfnissen stärker wahrgenommen. Durch die thematische Arbeit werden sie 
in ihrer sozial-emotionalen Kompetenz gefördert und lernen, sich gegenseitig 
zu akzeptieren und zu unterstützen.

Foto: Achim Multhaupt
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Fortbildungsreihe
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Für Kita-Leitungen

- Wir schauen uns gemeinsam die eigene Vorbildrolle an.

- Wie nehme ich mein Team mit auf den Weg?

- Wie steht es um meine eigene Interkulturelle Kompetenz?

Für das Team

- Wie können wir gemeinsam das Ziel einer vorurteilsbewussten, toleranten Kita verfolgen?

- Wie ist unser gemeinsamer Team-Kodex?

Für Vertiefer:innen

- Wir reflektieren und erarbeiten interkulturelle Themen auf einer tieferen Ebene.

- Wie lässt sich der Methodenkoffer in meine Kita integrieren?

3 
halbe 
Tage

3 
halbe 
Tage

Foto: Achim Multhaupt



Plan International ©

Sneak Peek - Fortbildungsinhalte
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Praxisset 
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Lesezeit 

„Ich, Du, Wir“

- Über Vorurteile sprechen,

- Wir-Gefühl stärken,

- Gemeinsam Lösungen      

finden

Die Basis bilden Geschichten über 
Kinder mit vielfältigen 
Erfahrungen und Merkmalen.

Phantasiereise 

„Wolke von Welt“

- Mitdenken und –

bestimmen,

- Gerechtigkeit spüren,

- Gegen Ausgrenzung  aktiv         

werden

Die Basis ist die Entwicklung einer 
eigenen Welt ohne 
Ungerechtigkeiten und ganz viel 
Kinderrechten.

Mitmach-Konzert 

„Ich bin Ich“

- Gruppengefühl stärken,

- Sicherheit spüren,

- Eigene Fähigkeiten 

kennenlernen

Die Basis ist eine ritualisierte 
Musikeinheit, die in den Alltag 
integriert wird.

Reimen, 
Singen & 
Klatschen

Phantasieren,
Basteln, 
Spielen

Vorlesen & 
Austauschen

Foto: Achim Multhaupt Foto: Achim Multhaupt
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Mit diesen Missionen haben sich die Teams auf den Weg gemacht:
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Jeder soll sich willkommen und angenommen fühlen.

Schön, dass Du da bist! So, wie Du bist!

Das Leben in unserer Kita gestalten wir durch 
einen toleranten Umgang mit anderen Menschen 
und Kulturen, um zu einem lebenswerten 
Lernort zu werden.

Deshalb erkennen wir an: Wir sind nicht 
fehlerfrei und wachsen alle miteinander.

Komm mit und zeig uns deine Einzigartigkeit. 



Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert.

Gemeinsam 
stark 

durch den Start

DANKE!
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