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Pädagogik der Vielfalt

Pädagogik der Vielfalt

Pädagogik der Vielfalt

A. Prengel: „Egalitäre Differenz“

Einordnung
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• Anspruch: Jedes Kind ist mit seiner individuellen Persönlichkeit,
seinen Stärken und Schwächen, seiner kulturellen, nationalen,
sozialen, religiösen Herkunft willkommen. Kein Kind, kein
Jugendlicher muss befürchten, ausgeschlossen zu werden (Ainscow
et al. 2006)
• Arbeitsbegriff: Inklusion kann als Prozess des Strebens nach
größtmöglicher Partizipation und des aktiven Verhinderns von
Exklusion verstanden werden
• Kitas und Schulen müssen nicht perfekt sein, sondern sich auf den
Weg gemacht haben
• Pädagogik der Vielfalt: Aufdecken von Barrieren und Stereotypien,
Reflexionsprozesse auf unterschiedlichen Ebenen

Vielfalt
• Kategorien werden gebildet, um Menschen einzuordnen, dienen der
Orientierung und helfen, die Welt zu deuten und zu verstehen
• Die Wahrnehmung ist gesellschaftlich geprägt und nicht beschreibend,
sondern mit Bewertungen/Erwartungen verknüpft.
• Zu jeder Kategorie (Geschlecht, ethnische Herkunft usw.) gibt es ein
Gegensatzpaar, das sich hierarchisch zueinander verhält (z.B. weißschwarz, mit Migrationshintergrund-ohne Migrationshintergrund)
• Die Hierarchie ist sozial konstruiert und somit veränderbar!

Vielfalt
• Die Bewertungen sozialer Gruppen übermitteln sich Kindern schon sehr
früh aus unterschiedlichen Quellen (Bezugspersonen, Bilder, Medien,
Werbung, Spielmaterialien…)
• Kinder verknüpfen diese mit eigenen Beobachtungen und ziehen eigene
Schlüsse daraus, bzw. setzen sie aktiv bei der Aushandlung von
Spielinteressen ein.
• Durch die Zuschreibung, bzw. dem Absprechen von
Fähigkeiten/Eigenschaften anhand von kollektiven Bewertungen der
Kategorien werden Menschen vor-verurteilt.

Vorurteile
• Vorurteile sind Urteile über einzelne Menschen oder Gruppen, für die
man keine sachliche Begründung hat, sondern auf gesellschaftliche
Bewertungen zurückgreift.
• Kinder nehmen Unterschiede zwischen Menschen mit Neugier wahr und
bilden Theorien, wie diese entstehen.
• Bereits ab 3 Jahren zeigen Kinder Vorformen von Vorurteilen, die sie
aktiv aus bewertenden Botschaften ihrer Umwelt konstruieren, auch
ohne jemals Kontakt zu betreffenden Menschen oder Gruppen gehabt
zu haben.
• Die Vor-Vorurteile von Kindern zeigen, dass sie schon früh von
gesellschaftlichen Bewertungen, Einseitigkeiten und Diskriminierung
beeinflusst werden.

Vorurteile
• Äußerungen von Kinder zeigen, dass sie sich bereits gesellschaftliches
„Wissen“ bezüglich der hierarchischen Differenzkategorien angeeignet
haben.
• Beispiele: „Frauen können keine Bestimmer sein, Männer sind
Bestimmer!“
• „Du kommst nicht in die Vorschule, du kannst kein Deutsch!“
• „Jamaya ist braun, sie kann nicht Dornröschen sein!“
• „Zwei Männer können nicht heiraten, nur ein Mann und eine Frau!“
Wagner 2014

Vorurteile
• Kinder entnehmen Botschaften aus ihrer sozialen und materiellen
Umwelt.
• Es handelt sich bei diesen Botschaften weniger um direkt geäußerte
Vorurteile, sondern um „heimliche Lehrpläne“ und Einseitigkeiten,
die den Kindern vermitteln, wer anerkannt ist oder abgelehnt ist, was
„normal“ ist und was nicht.
• Beispiele: Zusammensetzung des Personals, Hauptpersonen in
Geschichten, Bilderbüchern, Routinen im Alltag, Darstellungen in der
Werbung…
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Quelle: Du gehörst dazu: Das große Buch der Familien

Einordnung
• Lanfranchi (2007), Fallbeispiele mit Variationen: Vorname des
Kindes, Schichtzugehörigkeit und Migrationshintergrund
• Zuweisung zu segregierenden vs. Integrativen Maßnahmen

• Subjektive Theorien beeinflussen die
Zuweisungsempfehlungen (unterstellte Nichtbeteiligung der
Familie als Unterstützungssystem; Mehrsprachigkeit als
Defizit)
• Orientierung an einsprachig aufwachsenden Kindern
• Strukturelle Diskriminierung
Merz-Atalik 2007
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Negative Spirale in der Argumentation
mangelnder Anpassungsleistung
Segregation
im Bildungssystem

„Flüchtlinge“
und ihre Differenz
in Sprache und Kultur

Ungenügende
Anregung und
soziale Einbindung

eingeschränkte
Bildungs- und
Interaktionsangebote

„Flüchtlinge “
und ihre Differenz
in Sprache und Kultur

soziale Einstellungen/
Beurteilungen

Unterschätzung des
individuellen Potenzials
Eigene Darstellung in Anlehnung an Rice 1993 und Merz-Atalik 2007

Positive Spirale in der Argumentation
inklusiver Bildungsverläufe
Inklusion
im Bildungssystem

Mehrsprachigkeit und
interkulturelle Kompetenz
als Ressource

Anerkennung und
Förderung des individuellen
Potenzials

individuelle
Bildungs- und
Interaktionsangebote
Wertschätzung der
Leistung und Kompetenz
Mehrsprachigkeit und
interkulturelle Kompetenz
als Ressource
Eigene Darstellung in Anlehnung an Rice 1993 und Merz-Atalik 2007

Brückenprojekte
Brückenprojekt – Was ist das eigentlich?
• Brückenprojekte sind….
…niedrigschwellige Betreuungsangebote, die Kinder und ihre Eltern an
institutionalisierte Formen der Kindertagesbetreuung heranführen.
• Zielgruppe sind…
… Kinder der Altersgruppe vor Schuleintritt aus Familien mit Fluchterfahrung und
vergleichbaren Lebenslagen und ihre Familien.
• Betreuungsformen sind…
...z.B. Eltern-Kind-Gruppen, Spielgruppen, Kindertagespflegeangebote, mobile
Angebote oder sonstiges, wie Elterncafés
Gefördert vom:
Verbundprojekt der Ruhr-Universität Bochum
(Prof. Dr. Birgit Leyendecker) und der Universität Paderborn (Prof. Dr. Timm Albers).
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Brückenprojekte
 Setting | Ausstattung | Gruppengröße
 Regelmäßigkeit/ Häufigkeit des Angebots
 Etablierte Routinen/ Verbindlichkeit/ Curriculum
Brückenprojekt-Konzepte haben unterschiedliche
Schwerpunkte

Gezielte Vorbereitung
auf Übergang

Heranführung an
frühkindliche Bildung

Ähnlichkeit zum Kita-Setting
z.B. mobile Angebote

z.B. Gruppen in Kooperation mit Kitas
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Brückenprojekte
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 Stichprobe: 101 Pädagogische Kräfte aus NRW, die in
frühpädagogischen Angeboten arbeiten
 Fachkräfte, Nicht-Fachkräfte und ehrenamtliche Personen
 Befragung im Rahmen der Evaluation der Brückenprojekte in NRW
zu Einstellungen in der Arbeit mit Kindern mit Fluchterfahrung
Integration/Inklusion von Kinder mit Fluchterfahrung
Mehrsprachigkeit/Familiensprachen

Brückenprojekte
Ressourcenbezogenes Orientierungsmuster

Assimilatives Orientierungsmuster

• „Also die wichtigste Kompetenz in meinen Augen, ist wirklich
die Stabilität der Persönlichkeit. […] Weil ich wirklich glaube,
dass Kinder alles schaffen können, wenn die an sich selbst
glauben und wenn die wissen, dass die gut sind, so wie die
sind. […]

• „Ja, also wir gehen immer mit dem Jahr mit und alles,
was aktuell ist und für uns auch interessant ist, als
Christen, bringen wir denen näher.“

• „[…].. ich glaub wirklich, dass was ich gerne immer sage, ist
tatsächlich, dass wir die Flüchtlingskrise nicht als.. oder dass
wir die ganze Flüchtlingssituation nicht als Krise betrachten,
sondern als Chance. Als Chance einerseits für uns selber auch
nochmal mehr klar zu bekommen, was ist uns eigentlich
wichtig? Aber andererseits auch wirklich, um zu lernen wie
geht ein gemeinsames Leben miteinander und auch immer zu
sehen, jeder Mensch bringt irgendwas mit, wo man von
bereichert werden kann. […]“

• „Ja und entwickelt hat sich das gut. Die sind in
Wirklichkeit.. sind die feinfühlig, herzlich, die drücken
selber gerne und kommen schon in Arm gerannt jetzt
und die sind aufgetaut, die sind angekommen. Und
auch so, sind die überhaupt nicht dumm. Die
schneiden und prickeln genauso, wie unsere und
können das auch und gut. Man muss denen das halt
nur zeigen und ein bisschen üben.“
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Brückenprojekte
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Die Familiensprache wird abgewertet
Die Familiensprache wird als wichtig erachtet.
Die Familiensprache wird wertgeschätzt.

„[…]. Wenn die Kinder dann zum Beispiel
untereinander zwei finden und quatschen in
ihrer Heimatsprache will ich nicht sagen
„Jetzt hört mal auf, wir sprechen hier jetzt
aber Deutsch", sondern ich werde einfach
mich auch als Lernender sehen und sagen
"Hey, was du gerade erzählst, das klingt
spannend, aber ich habe es gar nicht
verstanden. Kannst du mir nochmal
erklären, worüber ihr gerade redet?“

Wir können keine
Sprache fördern,
wenn es da keine
Basis gibt.

„

12,5%
30,0%

57,5%

„[…] Außerhalb des Projekts,
wie ich erwähnt habe, finde ich
das sehr wichtig, dass wenn der
Wunsch der Eltern oder der
Erziehungsberechtigten da ist,
dass die mit ihren Kindern die
Muttersprache sprechen. […]
Ziel ist Deutsch“

Brückenprojekte
Projektbausteine UPB
• Entwicklung von online-basierten Selbstlernmodule zur Erweiterung von
themenbezogenen Wissensbereichen für die Homepage KiTa.NRW
• Methodisch-didaktische Qualifizierungsmodule in der Arbeit mit Kindern und
Familien in besonderen Lebenslagen mit dem Schwerpunkt Fluchterfahrung für
Träger
• Impulskarten zur Gestaltung von Lernumwelten unter Berücksichtigung der
Herausforderungen in interkulturellen Kontexten
• Medial aufbereitete Informationen über das frühkindliche Bildungssystem für
Eltern
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Brückenprojekte
Themenbereiche orientiert an den Ergebnissen der Evaluation
• Mehrsprachigkeit im pädagogischen Alltag begleiten
• Zusammenarbeit mit Eltern mit internationaler Familiengeschichte
• Dialogisches Bilderbuchlesen unter Berücksichtigung von Vielfalt und Differenz
• Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung
22

Vielfalt als Ressource

• Griffbereit eignet sich für Familien und ihre Kinder zwischen dem
ersten und dritten Lebensjahr
• Rucksack KiTa ist geeignet für Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren; ist
immer an eine Kindertageseinrichtung gebunden
• Rucksack Schule findet in der Grundschule statt; die Eltern treffen
sich z.B. in den Räumen der OGS während ihre Kinder in der Klasse
sind
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Vielfalt als Ressource
Ziele der Programme
1. Familien und Kinder entdecken gemeinsam Spiel und Sprache.
2. Die Erziehungskompetenz wird gestärkt.
3. Die Stärkung des Selbstwertgefühls der zugewanderten
Familien und deren Kinder wird gefördert.
4. Die diversitätsbewusste, migrationsgesellschaftliche Öffnung
und die mehrsprachige Ausrichtung der Einrichtung wird
gestärkt.
24

Elternaussagen zu Griffbereit
Kategorie
Kompetenzerwerb, insbes.
Sprache

Zitat
 Die deutsche Sprache ist besser geworden
 Es ist toll, dass in der Griffbereit-Gruppe die Sprache des Papas
berücksichtigt wird (Mutter deutschsprachig, Vater türkischsprachig)
 Man lernt viel, auch für sich selbst
 Durch die Elternbegleiterin habe ich erfahren, dass die Förderung der
Familiensprache wichtig ist sowie das zweisprachige Aufwachsen nicht
schädigend für mein Kind ist

Wohlbefinden / Vertrauen







Wir fühlen uns hier aufgehoben, können alle Fragen stellen
Ihr schafft schönen Raum, der auch vertrauensvolle Gespräche zulässt
Das Vertrauen zur EB war wichtig
angenehmes Gruppenklima
Zeit zum Austausch mit anderen haben
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Elternaussagen zu Griffbereit
Anregungen für das
häusliche Umfeld

 Neue Ideen, wie sich mit Kindern sinnvoll beschäftigt werden kann
 Das hat mir gut gefallen Kann ich das Rezept haben. Ich möchte es zu Hause
auch backen
 Ich habe das zu Hause auch ausprobiert und es hat Spaß gemacht.
 Mir wird bewusst, wie wichtig Sprache ist und in spielerischen Aktivitäten
das Sprechen mit meinem Kind, die sprachliche Entwicklung meines Kindes
erweitert

Vernetzung im Sozialraum

 Wäre ich mal früher zu euch gekommen, dann hätte ich mir viel Kummer
ersparen können
 die anderen Mütter sind zu Freundinnen geworden
 Es ist mein Zugang zur deutschen Gesellschaft
 Durch die Teilnahme an der Gruppe bin ich in der Stadt angekommen
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Elternaussagen zu Griffbereit
Übergänge im
Bildungssystem

 Gelernt, wie es mit Kita hier läuft
 Eingewöhnung sehr schön und ohne Trennungsprobleme, durch
die Bekanntheit der Einrichtung

Eltern-Kind-Interaktion






Wir lernen gemeinsam
Unsere Beziehung hat sich verbessert
Ich verstehe mein Kind nun besser
Ich habe viele kleinkindgerechte Aktivitäten und Spiele in der
Gruppe kennengelernt, die ich Zuhause mit meiner Familie und
meinen Kindern fortsetze
 Ich fühle mich in meiner neuen Rolle als Mutter gestärkt
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Perspektiven
Hintergrund

Familien sind heterogen
• Personenbezogene Aspekte: Persönlichkeit, Bildungsbiografie
(Alphabetisierung, Sprachkenntnisse)
• Aspekte, die die kulturelle Einbindung betreffen: Nationalität,
Religion, ethnische Identität, Werte
• Aspekte von Migration und Flucht: Erlebnisse während der Flucht,
Belastungen, Wohnsituation und Zugang zu Unterstützungssysteme
Ausblick
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Bayr. Staatsministerium f. Arbeit, Soziales, Familie und Integration 2015

Perspektiven
Kitas und Schulen als Schaltstelle im Sozialraum
• Zusammenarbeit mit Familien, verbunden mit der Forderung
nach Strukturen und zeitlichen Ressourcen
• Sprachliche Bildung als Motor für Schul- und
Unterrichtsentwicklung, Kita-Entwicklung
• Zusammenarbeit mit den Angeboten in der Kommune: Frühe Hilfen,
Bildungsbüros, Kommunale Integrationszentren
• Quadratkilometer Bildung prototypisch für kommunale
Vernetzungsstrategien
-> Koalitionen statt Koexistenzen
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Vielen Dank!

Informationen: http://facebook.de/prof.albers
Bildquelle: https://www.neuronation.de/science/mehrsprachigkeit-chance-oder-risiko

