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BODI Projektpartner
ELAN INTERCULTUREL (Frankreich)
ist ein von einer Gruppe von an den Herausforderungen interkultureller Treffen und Zusammenlebens
interessierter Experten gegründeter Verein. Das Ziel unseres Vereins ist der Beitrag zum interkulturellen Dialog für eine bessere Erfahrung kultureller Diversität. Als Laboratorium interkultureller
Methodologie ist die Mission von Elan Interculturel die Förderung einer umfassenden Vision von Kultur (psychologisch und sozio-anthropologisch) und das VorschlAltern innovativer Pädagogik zur Ermöglichung von Reflexion und der Entwicklung von Fertigkeiten und Kompetenzen für interkulturellen Dialog. Um zu einer interkulturelleren Gesellschaft beizutrAltern, beteiligen wir uns an internationalen Kooperationsprojekten mit dem Ziel der Entwicklung neuer Lehrmethoden, welche in unterschiedlichen Trainingskursen mit verschiedenem Publikum eingesetzt werden können (Sozialarbeiter, Pädagogen, Lehrer, Gesundheitsberufe, usw.). Als Trainingsorganisation verwenden wir interaktive Trainingsmethoden und non-formale Pädagogik (die Anwendung von Literatur, Theater, Improvisation, Kunst), welche kreative, niederschwellige und motivierende Lernerfahrungen ermöglichen.
CESIE (Italien)
CESIE ist eine europäische, im Jahre 2001 gegründete, Non-Profit NGO, welche sich, basierend auf
den Erfahrungen des Soziologen Danilo Dolci, für eine gewaltfreie und gleichwertige Gesellschaft
einsetzt. Bildung und Training sind die Hauptinstrumente zur Erreichung dieses Zieles. Durch innovative und partizipative Ansätze fördert die Organisation die kulturelle, bildungsmäßige, wissenschaftliche und ökonomische Entwicklung auf lokalem und internationalem Niveau. Das Hauptziel
von CESIE ist die Unterstützung des interkulturellen Dialogs, einer verantwortlichen und nachhaltigen
Entwicklung, internationaler Kooperationen und unternehmerischen Denkens. CESIE besteht aus
fünf übergreifend arbeitenden Abteilungen: Europäische Kooperationen, Internationale Kooperationen, Mobilitäten, Sozial-Kulturelle Förderungen und Hochschulbildung und Forschung. Die
Belegschaft von CESIE besteht aus 35 Angestellten unterschiedlicher Nationalitäten, Viele Freiwillige
bringen sich ebenfalls in die Organisation ein. Seit 2001 hat CESIE 400 Projekte durchgeführt – 80
werden aktuell auf lokaler, EU oder weltweiter Ebene abgewickelt. Innerhalb dieser Projekte hat CESIE viele unterschiedliche Aktivitäten wie zum Beispiel Trainings, Bewusstseinsbildung, Verbreitungsmaßnahmen und Forschung federführend übernommen.
PEDAGOGICAL INSTITUTE (Zypern)
Das Pädagogische Institut wurde 1972 per Minister-Beschluss gegründet und begann seine Arbeit
1973 mit dem Ziel ein „Zentrum für die kritische Untersuchung der eigenen Aktivitäten und der
Zusammenarbeit Ausbildender jeglicher Altersstufe, unabhängig davon, ob sie aktuell Schüler unterrichten, Lehrer ausbilden, als Supervisor oder in der Bildungsadministration tätigt sind, zu bilden.”
Die Mission des Zypriotischen Pädagogischen Instituts (C.P.I.) ist, sich um die kontinuierliche
Lehrerausbildung aller Ebenen zu kümmern und diese somit in ihren Bemühungen für die berufliche
und persönliche Entwicklung zu unterstützen. Im Juni 2002 wurde die Curriculum Entwicklungseinheit
(CDU) in das C.P.I. übernommen. Innerhalb des Regelwerks der Bildungsreform von 2008, gefolgt
von einem Ministerbeschluss, wurde das Zentrum für Bildungsforschung und Evaluierung gegründet.
Parallel dazu wurde der Wissenschaftliche Rat für das Zentrum für Bildungsforschung und
Evaluierung eingerichtet. Die Aufgabe des Zentrums für Bildungsforschung und Evaluierung ist die
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Beratung des Bildungsministeriums bei Maßnahmen der kontinuierlichen, professionellen Weiterentwicklung von Lehrern, sowie die Durchführung von in ihren Bereich fallenden Forschungsaufgaben.
Die Arbeit des Zypriotischen Pädagogischen Instituts ist prinzipiell die Entwicklung aller Bildungsebenen. Die Mission des C.P.I. ist die kontinuierliche, berufliche Entwicklung aller Lehrer innerhalb des Kontextes der genannten Bildungspolitik. Seine Arbeit umfasst alle Ebenen der Bildung und
deckt folgende Bereiche ab:
• Es bietet Unterrichtstraining für Lehrer alles Stufen innerhalb unterschiedlicher verpflichtender
Programme und Wahlseminare an.
• Es plant und führt Bildungsforschung und Evaluierungsstudien durch;
• Es verfolgt Trends in der Pädagogik und passt diese an;
• Es fördert den Einsatz neuer Medien in der Bildung;
• Es unternimmt das Verfassen und Verlegen von Lehrbüchern, das Design des Curriculum und
die Produktion von Lehrmaterialien.
KINDERVILLA (Österreich)
ist eine private unabhängige Bildungseinrichtung für Kinder von 1-6 Jahren. Kindervilla wurde 1999
gegründet und bietet seit diesem Zeitpunkt attraktive und maßgeschneiderte Kinderbetreuung
speziell für Kinder berufstätiger Eltern an.
Seit mehreren Jahren verwendet die KINDERVILLA erfolgreich ein multilinguales Bildungskonzept.
Die Kindervilla hat einen Trainingskurs für “Interkulturelle Erziehung” entwickelt, welcher ein
umfassendes Training für KindergartenassistenInnen in der interkulturellen Bildung anbietet.
Zusätzlich verfügt die Kindervilla über gute Kontakte zu Entscheidungsträgern im Bildungsbereich
und zu Lehrerausbildungseinrichtungen in Österreich. In diesem Projekt kooperiert die Kindervilla mit
der Stadt Innsbruck, im speziellen der Abteilung „Kinder- und Jugend“, und hat somit Zugang zu
allen öffentlichen Innsbrucker Kindergärten. Die Kindervilla verfügt über ein weites Netzwerk
internationaler Kooperationen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung hat sie auch viele wichtige Konzepte
wie „Polyglot – Multilinguale Erziehung im Vorschulalter“ entwickelt, ein von der EU unter dem
Erasmus+ Programm gefördertes Projekt.
LA XIXA TEATRE (Spanien)
ist eine Non-Profit-Organisation, welche zur sozialen Veränderung theatralische Elemente in der
Bildung erforscht, entwickelt und verbreitet. Wir glauben, dass Bildung der Schlüssel für soziale
Veränderung ist. Die Mission des Vereins La Xixa Theater ist die Schaffung von Raum zur Bestärkung
- durch partizipative Methodologien, Prozess orientierter Psychologie und Theater der Unterdrückten
– zum Anstoß eines Prozesses individueller und kollektiver Veränderung im Kontext sozialer
Verwundbarkeit. Die Werte von La Xixa Theater sind:
• Die Förderung von Partizipation von Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund.
• Die Förderung von Werten des Zusammenlebens in einem Rahmen von Gleichheit.
• Die Wahrnehmung kultureller Vielfalt in unserer Gesellschaft als eine Ressource für Wohlergehen.
• Die Förderung einer inklusiven Gesellschaft, in der alle Formen menschlicher Vielfalt voll
akzeptiert sind.
• Die Visualisierung des Dialogs als eine Ressource gemeinsamer Bestärkung zur Suche von
Alternativen.
• Die Erwägung von Theater als ein Mittel zur Bestärkung von Gemeinschaften und
Sozialexperimenten.
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Besonderer Dank gilt allen Personen und Institutionen, die dieses Handbuch ermöglicht haben, insbesondere die Schulen und die beteiligten Mitarbeiter, die an der Erstellung dieses Handbuchs
teilgenommen haben: Ecole Maternelle La Saussaie in Saint Denis, Casa di Tutte le Genti in Palermo,
Escola Joan Coromines, Duar Petits in Barcelona, öffentliche Vorschule Eleneion und öffentliche
Vorschule Kaimakli C in Nicosia und Kindervilla in Innsbruck.
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Einleitung: Das BODI Projekt
Haben kulturelle Unterschiede Auswirkungen auf das Leben der Vorschulen? Oder sind dies die
glücklichen Jahre, in denen sich kulturelle Praktiken und Vorurteile nicht stören? Erscheint Diversität
im Leben von Kindern, Lehrern und Eltern? Und wenn ja, was sind ihre Zeichen? Um diese Fragen zu
beantworten, haben wir das BODI-Projekt ins Leben gerufen: ein zweijähriges forschungs- und praxisbasiertes Projekt, das Diskriminierung in der frühkindlichen Erziehung untersuchte, um adäquates
pädagogisches Material zu entwickeln, um die Vielfalt in diesen ersten Schuljahren anzugehen.
Das BODI-Projekt ist ein Pilotprojekt für Bildungsinnovationen in Europa, das sich auf die Entwicklung von Kompetenzen konzentriert, die von Anfang an Integrität und Nichtdiskriminierung
gewährleisten sollen. Das Projekt konzentrierte sich auf das Zusammenspiel möglicher frühkindlicher
Diskriminierung in Bezug auf die kulturelle Vielfalt, das Geschlecht, den Körper und die Sexualität
der Kinder. Um dies zu erreichen, haben wir in Spanien, Italien, Frankreich, Zypern und Österreich
sowohl Forschungs- als auch Pilot-Workshops mit Lehrern, Eltern und Kindern im Alter von 3 bis 6
Jahren durchgeführt: Das Projekt, entwickelt mit der Unterstützung des Erasmus +Programms, wurde
von fünf Partnerorganisationen durchgeführt: Elan Interculturel (Frankreich), Cesie (Italien), Zypern
Pädagogisches Institut (Zypern), Kindervilla (Österreich) und La Xixa (Spanien)).
Das BODI-Projekt hatte mehrere Ziele in Bezug auf die Entwicklung von Bildungspolitiken und -praktiken innerhalb und außerhalb des schulischen Umfelds, um die Vielfalt zu fördern. Speziell mit
diesem Handbuch möchten wir Ressourcen für frühkindliche Lehrer und Erzieher bereitstellen, um
das Lernen aus einer inklusiven Perspektive zu fördern, in der sich Kinder frei fühlen, sie selbst zu
sein, sich zu äußern und für sich und andere zu sorgen.
Dieses Handbuch enthält zwei einführende Texte, die bei der Durchführung der 15 vorgeschlagenen
Aktivitäten hilfreich sein werden. Der erste Text beschreibt, was wir meinen, wenn wir über Vielfalt
sprechen. Der zweite Text behandelt praktische Tipps und Vorschläge zur Verwendung dieses Handbuchs. Die 15 detaillierten Aktivitäten wurden sorgfältig von den verschiedenen Partnerinstitutionen
erstellt, ausgewählt und getestet, um insbesondere Vielfalt und Nichtdiskriminierung in der
frühkindlichen Bildung zu berücksichtigen. Die Aktivitäten sind in sechs Hauptthemen eingeteilt:
• Interne Gruppenbeziehungen
• Stereotypen und Vorurteil
• Nonverbales Verhalten
• Geschlecht du Sexualität
• Familienstruktur
• Gesundheit und Körper
Diese Kategorien heben die Themen hervor, die hauptsächlich in der Aktivität entwickelt werden,
obwohl sie alle eng miteinander verknüpft sind. Einige der Aktivitäten werden mit Fotos und Videos
illustriert, von denen wir hoffen, dass sie nützlich sind.
Wir ermutigen alle frühkindlichen Lehrer und Erzieher, dieses Handbuch auszuprobieren. Fühlen Sie
sich frei, mit den Aktivitäten zu experimentieren, nutzen Sie die Vielfalt, die Sie im Klassenzimmer
finden werden, wenn Sie genau hinschauen werden sie eine Quelle des Reichtums, der Kreativität
und des Lernens sein. Und natürlich hoffen wir, dass Sie genauso viel Spaß beim Ausprobieren dieses
Handbuchs haben, wie wir, als wir es zusammengestellt haben.
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Unser Ansatz zur Vielfalt
"Diversität" ist ein heikles Konzept. Manche fürchten, es zu nutzen, weil sie befürchten, dass es starre
Grenzen zwischen sich und anderen schafft, die für Vielfalt stehen. Die Anerkennung der Verschiedenheit führt für sie unvermeidlich zu Übertreibungen und wird die Stigmatisierung der anderen
auslösen. Daher ist das Reden über Vielfalt eine Bedrohung für die Gleichberechtigung. Diese Position ist sehr nahe an einer Farb- oder "kulturblinden" Position. Während es wohlwollend versucht,
das Gemeinsame zu betonen - was uns zusammenbringt - leugnet es existierende kulturelle Unterschiede und wird nicht auf die Notwendigkeiten reagieren, die daraus entstehen. In ähnlicher Weise
fürchten einige den Begriff der Vielfalt, weil sie der Meinung sind, dass sie auf einige Faktoren (ethnische Zugehörigkeit, Religion, Nationalität, ...) setzen, die andere Faktoren, die gleich wichtig sind,
verbergen. Sind wir uns einig; es wäre ein Fehler, das Verhalten zu "kulturalisieren", das eher mit der
wirtschaftlichen Situation, dem Status oder den klinischen Problemen zusammenhängt. Aber die Relevanz der Differenz zu leugnen, ist keine gute Antwort. Eine bessere Antwort ist, die Vielfalt in einer
intersektionalen Perspektive zu betrachten, die die Aufmerksamkeit neben anderen Faktoren auf
Machtverhältnisse und auch auf den Körper, auf Geschlecht, auf Sexualität, Gesundheit,
sozioökonomische und familiäre Situation legt.
Vielfalt ist auch schwierig, weil sie niemals statisch ist. Die Linien, die das, was ähnlich und anders ist,
abgrenzen, sind immer kontextuell und ziemlich subjektiv. Eine Minderheitenkultur in einem Zusammenhang kann eine Mehrheit in einem anderen Kontext darstellen. Der ständig zunehmende Trend
der Globalisierung und der internationalen Mobilität trägt zur Komplexität des Bildes bei. Auf einer
individuellen Ebene ist "Differenz" niemals im anderen, sondern immer zwischen dem Anderen und
mir selber. Um das Konzept der Vielfalt sowohl in der Theorie als auch in der Praxis zu erforschen,
brauchten wir einen Ansatz, der diesen situativen und relationalen Charakter der Vielfalt annahm. Wir
haben uns also der von der französischen Sozialpsychologin Margalit Cohen-Emerique entwickelten
Methode der kritischen Vorfälle zugewandt. Ihr Ansatz lädt uns ein, Erfahrungen von
"Kulturschock" (oder "kritischer Vorfall") als Einstieg in die Erforschung der Vielfalt zu betrachten.
Diese Erfahrungen, die sich in einer konkreten Zeit und in einem bestimmten Raum befinden,
geschehen, wenn wir auf Menschen (seltener Objekte) mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen treffen und wenn wir nicht die Schlüssel besitzen, um sie zu verstehen. Missverständnisse, Spannungen oder Konflikte können entstehen, wenn wir dieselben Werte teilen, aber wir drücken sie anders aus oder wenn unsere Werte und Normen unterschiedlich sind. Solche Erfahrungen provozieren
emotionale Reaktion, aber auch Gedanken und Verhalten.
Kulturschock kann Vorurteile hervorrufen: In manchen Situationen können kulturelle Zusammenstöße
entstehen, wenn man ein Verhalten beobachtet, das eine wertvolle Regel bricht (z. B. beendet jemand sein Essen mit einem lauten Rülpsen). Die Interpretation dieser Situation ist fast automatisch
("Wie unhöflich!"). In anderen Situationen können wir Fehler machen, die kulturelle Regeln brechen,
und wir schämen und fühlen uns schuldig ("wir hätten es besser wissen müssen"). In den meisten
Fällen ist es sehr leicht, ein negatives Urteil für andere oder für uns selbst zu fällen. Ein Grund dafür
ist, dass diese Situationen oft unangenehm sind, und anstatt sie zu stoppen, um sie zu verstehen,
versuchen wir, sie so schnell wie möglich zu beenden. Das Richten ist ein guter Weg, es zu tun, damit
wir nicht nachforschen oder versuchen, einander zu verstehen weil sie nach unserem Verständnis einfach unhöflich, sexistisch, autoritär usw. sind.

Lehrer Handbuch
Aktivitäten zur Förderung der Vielfalt in der frühkindlichen Bildung

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!10

BODI - Kulturelle Diversität, Körper, Geschlecht,
Gesundheit in der frühkindlichen Bildung

Kulturelle Zusammenstöße können Stereotypen verstärken, aber auch die Fähigkeit haben, eine leistungsfähige Quelle des Lernens zu werden; vorausgesetzt, wir folgen unseren Bedürfnissen nicht, die
Situation zu beenden und schnell zu vergessen, sondern denken darüber nach, welche Elemente
dahinter stecken könnten.
Die Methode des “Kritischen Vorfalls” schlägt vor, die gelegentlich unangenehme Erfahrung nicht zu
überspringen, sondern einen kleinen Zwischenhalt zu machen, um zu erforschen, was tatsächlich
passiert. Es lädt uns ein, unsere emotionale Reaktion zu übernehmen (aber nicht darauf zu wirken)
und neugierig zu werden, warum wir diese Emotionen fühlen. Die emotionale Aufruhr, die an die interkulturelle Begegnung grenzt, hilft uns, zu erkennen, dass etwas Bedeutendes berührt und hinterfragt wurde, und öffnet eine Tür, um verschiedene Rahmen kultureller Referenzen objektiver zu
erkunden, um einen Verhandlungsspielraum zu eröffnen, in dem Vorurteile eine geringere Rolle spielen.
Für Forscher, die die häufigsten Themen von Kulturschocks oder kritischen Vorfällen untersuchen,
können sensible Bereiche, wichtige kulturelle Bereiche, die am anfälligsten für Spannungen im interkulturellen Kontakt sind, aufgedeckt werden.
Um sicherzustellen, dass die Begegnung mit der Vielfalt eine Quelle des Lernens wird und nicht eine
Bedrohung und ein Grund, sie zu ignorieren oder zu übertreiben, schlagen wir einige Gedanken vor:
1. Es ist in Ordnung, überrascht zu sein. Zwingen Sie sich nicht dazu, farbenblind oder kulturblind zu
sein. Die Angst, nicht politisch korrekt oder kulturell empfindlich zu sein, kann negative
Auswirkungen haben. Wenn es echte kulturelle Unterschiede gibt, erlaubt uns die Angst nicht,
den wahren Sinn dessen, was wir gesehen haben, zu lernen, und daher sind wir weiterhin unwissend und unvorbereitet auf die folgenden Situationen. Trauen Sie sich, neugierig zu sein!
2. Nehmen Sie die weite Sicht der anthropologischen "Kultur", um eine Vielzahl von Aspekten
menschlicher Handlungen, Gedanken und Identifikationen zu erfassen. Oft sind kulturelle Gruppen mit der Nationalität oder Ethnizität verbunden, aber dies kann viele Formen annehmen:
soziale Klasse, Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, Subkulturen in Verbindung mit Sport-,
Musik- und Kulturfachleuten.
3. Beachten Sie, dass keine Kultur homogen oder statisch ist, sondern sich ständig ändert. Es gab
immer einen Austausch zwischen verschiedenen Kulturen. Zum Beispiel können wir aktuelle
Bilder einer Stadt mit denen von vor zweihundert Jahren vergleichen und radikale Veränderungen sehen, die das subjektive Erleben und das Wertesystem der Menschen beeinflussen und so
völlig unterschiedliche Welten am selben Ort schaffen.
4. Stellen Sie sich vor, dass jeder Mensch wie Sie aus einer großen Vielfalt an Kulturen besteht und
dass jeder Einzelne diese Kulturen durch ihren eigenen Lebensweg erwirbt und integriert.
5. Denken Sie daran, dass Kultur nicht der einzige Faktor ist, der unser Verhalten bestimmt, sondern
nur ein Faktor, der mit situativen Faktoren (z.B.: Müdigkeit) und Persönlichkeit interagiert (zum
Beispiel persönliche Introvertiertheit oder Extrovertiertheit) wie Machtverhältnisse,
sozioökonomischer Status usw.
6. Denken Sie daran, dass "Differenz" keine inhärente Eigenschaft einer anderen Person oder einer
anderen Gruppe ist, sondern erst im Vergleich von zwei oder mehr Seiten entsteht. Um die Unterschiede zu beobachten, werden beide Seiten benötigt. Eine Welt ohne "Differenz" wäre eine
langweilige Welt. Seien wir dankbar für die Vielfalt.
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Unser Ansatz zur Pädagogik
Das Handbuch wurde entwickelt, indem man die Konzentration auf “Learning by doing”, Erfahrungsorientierung und Fragen legte. Konkret folgt es meist der Methode des Prozessdramas namens
"Pre-Text" -Drama von Cecily O'Neil des, das später von Allan Owens und Keith Barber als pädagogisches Werkzeug an den Unterricht angepasst wurde. Ein Pre-Text ist eine Geschichte in jeglicher
Form (Gedicht, Artikel, Musik, Objekt usw.), die der Klasse vorgestellt wird und als "Start-Pad" dient,
um Kreativität und situative Wissensdebatten zu einem bestimmten Thema anzuregen. Ein Vorwort
ermöglicht es, Anregungen für ein Thema zu geben, eine Einführung in das Thema in einer kreativen
Form vorzuschlagen, Rollen, Aufgaben und Aktionen vorzuschlagen, die mit diesem Thema in
Zusammenhang stehen, einen Ort, eine Atmosphäre und verschiedene Situationen bestimmen,
Gestaltung oder Leitung der Debatte / des kreativen Prozesses rund um dieses Thema und fördert
die Erforschung und Transformation des Themas.
Die Vorteile der "Pre-Text" -Pädagogik bestehen darin, dass sie den Kindern das Lernen aus einer
sehr persönlichen und gleichzeitig sozial ansprechenden Perspektive ermöglichen, da sie ständig
Konzepte zwischen ihrem Gefühl und ihrer persönlichen Erfahrung mit ihrem Kontext und mit den
anderen um sie herum. Dieses Handbuch wurde geschaffen, damit Kinder basierend auf der befreienden Pädagogik von Paulo Freire lernen können. Dies bedeutet, dass der Hauptzweck dieses
Handbuchs darin besteht, zu fördern, dass alle Kinder unabhängig von ihrem Alter und ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer Hautfarbe oder einer anderen Form von Vielfalt von anderen lernen und
gleichzeitig andere unterrichten können (einschließlich des Lehrers ). Alle Kinder sind Besitzer von
Wissen, und alle Kinder haben das gleiche Recht zu sprechen und gehört zu werden, sowie Optionen, Inhalte, Probleme und Lösungen vorzuschlagen.
Für weitere Informationen zur Methodik "Pre-Text" konsultieren Sie bitte O'Neill, Cecily (1995). Drama Worlds: Ein Rahmen für Prozessdrama oder Besuch http://allanowens.com.
Für weitere Informationen über die Befreiungspädagogik wenden Sie sich bitte an Paulo Freire
(1970) Pädagogik der Unterdrückten in zahlreichen Sprachen und den Artikel von Lourdes Diaz Soto,
Beth Blue Swadener (2002) "Auf dem Weg zur liberalen frühkindliche Theorie, Forschung und Praxis:
Entkolonialisierung eines Feldes . "Zeitgenössische Ausgaben in der frühen Kindheit, Band 3, Ausgabe 1, S. 38 - 66. Verfügbar in: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2304/ciec.2002.3.1.8
Themen und Inhalte der Aktivitäten
Im Handbuch legen wir den Fokus auf sechs Hauptthemen:
• Gruppeninterne Beziehungen
• Stereotypen und Vorurteile
• nonverbales Verhalten
• Geschlecht und Sexualität
• Familienstrukturen
• Gesundheit und Körper
Obwohl diese sechs Themen eng miteinander verknüpft sind, haben die Aktivitäten in der Regel
einen bestimmten Schwerpunkt. Dies bedeutet, dass diese thematische Kategorisierung nur instrumentell ist: Es ist ein Weg, wie wir Kinder dazu gebracht haben, über sich selbst zu lernen, über andere zu lernen und über ihre Umgebung, in der alle Stimmen in der Klasse gleichermaßen geschätzt
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werden und wo soziale Ungleichheiten weder zum Schweigen gebracht noch für selbstverständlich
gehalten.
Konkret konzentrieren sich die Aktivitäten auf die Themen wie folgt:
Gruppeninterne
Beziehungen

Stereotypen
und
Vorurteile

Geschlecht
und
Sexualität

Familien
Strukturen

Nonverbales Gesundheit
Verhalten
und Körper

1. Grüße und Gesten
2. Farben
3. Die Reise
4. Es steckt mehr in
Afrika
5. Körperteile
vergleichen
6. Familiengründer
7. Jungen und
Mädchen gleich
8. Unsere Körper
zeichnen
9. Starke Kinder
10. Sicherheit
Empathie
11. Hände waschen
12. Gesunde Snacks
13. Baden
14. Es gibt Orte wo...
15. Geschlechtsteile
Unter dem angegebenen Thema jeder Aktivität finden Sie eine Übersicht, in der Inhalt und
Hauptziele der Aktivitäten detailliert dargestellt werden.
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Wie ist dieses Handbuch zu verwenden?
Für wen ist dieses Handbuch?
Dieses Handbuch ist hauptsächlich für Lehrer gedacht. Wir hoffen jedoch, dass es auch für Erzieher,
Moderatoren, Hausmeister und generell für alle Personen, die an der frühkindlichen Erziehung
beteiligt sind, nützlich ist. Jeder kann dieses Handbuch benutzen, sich von ihm inspirieren lassen, um
neue Aktivitäten zu erstellen und die Aktivitäten, die hier präsentiert werden, an ihren Bildungskontext anzupassen.
Welche Fähigkeiten lernen die Kinder bei den von diesem Handbuch vorgeschlagenen Aktivitäten?
Die Aktivitäten sind so angelegt, dass Kinder gleichzeitig am Erwerb von Ideen und Gedanken, aber
auch an der Entwicklung von Fähigkeiten und Einstellungen arbeiten. Alle Aktivitäten beinhalten auf
die eine oder andere Weise die folgenden Fähigkeiten:
• Aktives Zuhören
• Vorstellungskraft und Kreativität
• Fragen stellen
• Problemlösung
• Kritisches Denken
• Abstraktes Denken
• Rollenspiel
• Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl
• Interkulturelle Kompetenz: Offenheit gegenüber anderen, Akzeptanz verschiedener
Sichtweisen…
• Zwischenmenschliche und Konversationsfähigkeit, basierend auf Neugier, Empathie, Fürsorge
für sich und andere und Kooperation
• Durchsetzungsvermögen
• Autonomie und Initiative
Wie viel Zeit braucht jede Aktivität?
Die Aktivitäten wurden in verschiedenen Ländern, Schulen und Kontexten getestet und wir stellten
fest, dass der Zeitraum in der Klasse von 20 Minuten bis zu einer Stunde dauern und von Schule zu
Schule stark variieren kann. Wir empfehlen, die Aktivitäten an den Rhythmus anzupassen, den die
Kinder gewohnt sind. Sie können Aktivitäten in separate Sitzungen aufteilen. Sie können auch Ihrer
Intuition folgen, indem Sie mehr Zeit für die verschiedenen Schritte der Aktivität geben: Wenn die
Kinder sich amüsieren, lassen Sie sie erforschen und Spaß haben! Fühlen Sie sich frei, "das Skript zu
überspringen!“
Können die Aktivitäten in allen Klassen umgesetzt werden?
Ja. Alle Aktivitäten sind so konzipiert, dass sie in unterschiedlichsten Klassen konfiguriert werden
können. Bei Bedarf werden optimale Gruppengrößen angezeigt. Fühlen Sie sich jedoch frei, die
notwendigen Anpassungen vorzunehmen, damit die Aktivität sowohl für Ihre Klasse als auch für die
verfügbaren Ressourcen angemessen ist.
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Müssen wir Material kaufen, um die Aktivitäten durchzuführen?
Bei einigen Aktivitäten wird der Kauf von spezifischem pädagogischem Material empfohlen (d. H.
Kinderbücher und die anatomisch korrekten Vielzweckpuppen). Soweit möglich, bieten wir alternative Open-Access-Substitute an. Fühlen Sie sich frei, kreativ zu sein und das notwendige Material an
Ihre Klassenbedürfnisse anzupassen.
Sind alle Aktivitäten für Kinder von 3 bis 6 Jahren geeignet?
Ja. Alle Aktivitäten sind altersgerecht für die frühkindliche Erziehung. Wo nötig, finden Sie "Altersanpassungshinweise", die wir als nützlich erachten, wenn Sie die Aktivitäten ausprobieren. Fühlen Sie
sich frei, kreativ zu sein und die Aktivitäten an Ihre Klassenbedürfnisse anzupassen.
Welche anderen Anpassungen sollte ich bei der Umsetzung der Aktivität berücksichtigen?
Vor der Durchführung der Aktivitäten ist es wichtig, die Vielfalt der Kinder im Klassenzimmer in
Bezug auf die gesprochenen Sprachen, die Herkunft, die Familienstrukturen, die funktionale Vielfalt
usw. zu berücksichtigen. Das erlaubt Ihnen die Aktivität so vorzubereiten und anzupassen, um die der
Vielfalt in der Klasse bestmöglich zu präsentieren. Berücksichtigen Sie auch Schulrhythmen und
Sprachbarrieren. Erleichtern Sie Aktivitäten im Hinblick auf den Selbstausdruck, falls erforderlich.
Fühlen Sie sich frei, die Aktivitäten in mehr als einen Unterrichtsplan aufzuteilen, Kleingruppenaktivitäten in große Gruppenaktivitäten umzuwandeln und so weiter. Jedes Kind und jede Klasse haben
ihren eigenen ganz besonderen Weg zu gehen. Passen Sie die Aktivitäten an sie an und nicht
umgekehrt.
Muss ich einer bestimmten Reihenfolge von Aktivitäten folgen?
Nein. Sie können die Aktivitäten in beliebiger Reihenfolge entwickeln. Wenn wir jedoch eine Reihenfolge empfehlen könnten, würden wir vorschlagen, mit "9" zu beginnen. Starke Kinder "und fahren
Sie dann mit der vorgeschlagenen Reihenfolge fort, beginnend mit" 1. Grüße und Gesten "bis zum
Erreichen der letzten Aktivität" 15. Geschlechtsteile.“
Wie sind die Aktivitäten strukturiert?
Alle Aktivitäten sind folgendermaßen strukturiert:
• Titel der Aktivität
• Angesprochene Themen
• Überblick über die Aktivität, die eine Zusammenfassung der angesprochenen Inhalte liefert
• Ziele der Aktivität
• Vorbereitungsaufgaben für den Lehrer
• Benötigte Materialien zur Durchführung der Aktivität
• Anweisungen mit Schritt für Schritt Details zur Durchführung der Aktivität
Zusätzlich zu den oben aufgeführten allgemeinen Inhalten werden einige Aktivitäten Folgendes
haben:
• Zusätzliche Tipps: praktische Vorschläge, die bei der Durchführung der Aktivität hilfreich sein
können
• Hinweise für den Lehrer: zusätzliche Hintergrundinformationen und / oder Vorschläge zu
berücksichtigen
• Hinweise zur Altersanpassung: Tipps, die nützlich sein könnten, um die Aktivität für die verschiedenen Altersgruppen angemessen zu machen

Lehrer Handbuch
Aktivitäten zur Förderung der Vielfalt in der frühkindlichen Bildung

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!19

BODI - Kulturelle Diversität, Körper, Geschlecht,
Gesundheit in der frühkindlichen Bildung

• Folgeaktivitäten: Ideen für Aktivitäten in nachfolgenden Klassenperioden, die nützlich sein
könnten, um den gegebenen Inhalt weiter zu untersuchen.
• Zusätzliche Aktivität: Ideen für zusätzliche Aktivitäten, die während derselben Lektion ausgeführt werden können oder als Folgeaktivitäten verwendet werden können.
• Vorlagen und Lernkarten: Einige Aktivitäten werden mit Vorlagen und Lernkarten begleitet,
um die Arbeit bei der Vorbereitung der Materialien zu erleichtern, die für die Ausführung der
Aktivität erforderlich sind.
• Bilder: Einige Aktivitäten beinhalten Bilder, die von den Projektpartnern in der Pilotphase
dieses Handbuchs aufgenommen wurden.
• Wie Videos: Einige Aktivitäten enthalten ein "How to" Video. Diese Videos wurden während
der Pilotphase dieses Handbuchs gemacht, um Lehrern bei der Durchführung dieser Aktivitäten
zu helfen.
• Zitate: Manche Aktivitäten enthalten Zitate, die von den Kindern und / oder Lehrern während
der Pilotphase gesagt wurden und die wir für den Prozess halten.
Wie werden die Materialien für die Aktivitäten ausgewählt? (Bilder, Geschichten, ect.)
Die meisten Materialien, die für die Durchführung der Aktivitäten benötigt werden (Bilder, Handlungsstränge, Videos und Bücher), sind in der Aktivität enthalten und wurden nach den Richtlinien
der "Anti-Vorurteil Erziehung für junge Kinder und uns selber" (NAEYC, 2010), die hier verfügbar ist:
https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/Publications/Ten%20Steps.pdf.
Wir empfehlen, dass alle Materialien, die für die Vervollständigung und Ergänzung dieses Handbuchs
verwendet werden, und allgemein alle Materialien, die in der frühkindlichen Bildung verwendet werden, diesen Richtlinien entsprechen.
Kurz gesagt, bei der Materialauswahl (Bilder, Handlungsstränge, Videos und Bücher) müssen wir
sicherstellen, dass wir auf Folgendes achten:
• Vermeiden Sie Stereotypen und Alibifunktion. Alle porträtierten Personen müssen mitfühlend
und als komplexe Menschen dargestellt werden; das gleiche gilt für Gruppen von Menschen
und Territorien.
• Stellen Sie sicher, dass die Protagonisten der Handlungsstränge und Bilder von einer Vielzahl
von Schauspielern (Mädchen, Jungen, nicht-binär, alle Hautfarben, alle Altersgruppen, alle
Funktionalitäten usw.) einzeln, aber auch kooperativ und in Gruppen dargestellt werden.
• Stellen Sie sicher, dass der Charakter, wenn der Protagonist der Geschichte oder des Bildes ein
Mädchen ist und / oder ein nicht-normatives Merkmal aufweist und / oder einer Minderheit
angehört, keine außergewöhnlichen Qualitäten aufweisen muss, um akzeptiert oder zugelassen
zu werden.
• Alle Handlungsstränge sollten Frauen als Leistungsträger aufgrund ihrer eigenen Initiative und
Fähigkeiten darstellen und nicht aufgrund ihrer Beziehung zu Männern oder ihrer körperlichen
Erscheinung.
• Stellen Sie sicher, dass eine breite Palette von Lebensstilen und Familientypen in Betracht
gezogen wird, nicht nur der dominante Lebensstil. Dies bedeutet, alltägliche Praktiken mit unterschiedlichem Einkommen und kultureller Herkunft (nicht aus Neugier oder aus einer historischen Perspektive) zu bewerten und diese Vielfalt innerhalb von Rassen / ethnischen Gruppen darzustellen.
• Stellen Sie sicher, dass zwischen den Gruppen ein ausgewogenes Verhältnis von Macht besteht,
so dass alle Arten von Vielfalt in zentralen Figuren und Rollen dargestellt werden.
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• Stellen Sie in Heldenbüchern sicher, dass sie von einer Vielzahl von Vertretern dargestellt werden und dass zumindest einige Geschichten den Kampf für Gerechtigkeit ansprechen.
• Stellen Sie sicher, dass sich alle Kinder Ihrer Klasse selbst und ihre Familien regelmäßig und
positiv im verwendeten Material sehen lassen. Alle Kinder im Klassenunterricht müssen sich
durch positive Vorbilder vertreten lassen, die zu ihren Identitätsgruppen gehören (in Bezug auf
ethnische Zugehörigkeit, Körperfunktionen, Geschlecht usw.).
• Wählen Sie Inhalte, die von einer Vielzahl von Autoren, Illustratoren, Schöpfern usw. in Bezug
auf Herkunft, Identität und Lebenserfahrung erstellt wurden.
• Wählen Sie Inhalte, die genau dargestellt werden: Historische Ereignisse, Charaktere und Fakten werden aus einer informierten und situierten Perspektive dargestellt.
• Achten Sie auf sexistische Sprache und geladene Wörter. Seien Sie vorsichtig bei der Terminologie, die Kinder oder Familien als "alltäglich" oder "normal" bezeichnet. Achten Sie auf die
Adjektive, die zur Beschreibung verschiedener Gruppen verwendet werden, und verwenden Sie
geschlechtsneutrale Alternativen (z. B. Feuerwehrleute anstelle von Feuerwehrmännern).
• Suchen Sie nach aktuelleren Copyright-Daten. Dies ist hilfreich, da das Copyright aufgrund
neuer Inhalte dazu führen könnte, dass Inhalte aktualisiert wurden, um die Vielfalt genauer zu
reflektieren.
• Berücksichtigen Sie, dass alle in die Klasse eingebrachten Inhalte einen Einfluss darauf haben
können, wie sich die Kinder über sich selbst und andere empfinden.
Wie man Videos macht
Einige Aktivitäten werden von "Wie macht man Videos" begleitet. Die Videos sind auf Spanisch oder
Katalanisch mit Untertiteln in verschiedenen Sprachen. Wir empfehlen sie anzusehen, da die Videos
ein Beispiel zeigen, wie eine Aktivität durchgeführt werden könnte. Die Videos zeigen die Reaktionen der Kinder auf die Aktivitäten, die früher zur Vorbereitung beitragen können, sowie die Lerneffekte, die die Aktivität unter den Kindern aus der Perspektive eines Lehrers haben kann.
Die verfügbaren Videos finden Sie unter den folgenden Links:
• Grüße und Gesten: https://youtu.be/thKq8A22mMg
• Farben: https://youtu.be/-UOUadazcwg
• Körperteile vergleichen: https://youtu.be/oRp_B6QMLmQ
• Familiengründer: https://youtu.be/i82iwQYWfqY
• Jungen und Mädchen gleich: https://youtu.be/iPjIH5C5OGM
• Unsere Körper zeichnen: https://youtu.be/ZmTtQ7XhXsk
• Baden: https://youtu.be/OAsuWmuAbKY
Literaturempfehlungen:
Wir empfehlen die Verwendung des Handbuchs durch das Lesen der anderen BODI- Projektergebnisse und –materialien zu ergänzen, die auf folgender Website verfügbar sind: http://www.bodi-project.eu/.
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Aktivitäten
1. Grüße und Gesten
Themen: Gruppeninterne Beziehungen/Familienstrukturen/ Nonverbales Verhalten:
Überblick: Grüße sind eine grundlegende Beziehungsfähigkeit, die in einem frühen Alter gelernt
wird und die es Kindern ermöglicht, sich mit ihren Familien, Lehrern und Gleichaltrigen zu
befassen. Zum Glück gibt es viele verschiedene Arten von Grüßen, die wir Kindern beibringen
können! Höchstwahrscheinlich wird es auch in der Klasse Kinder geben, die sowohl
Gleichaltrigen als auch Lehrern neue Wege zur Begrüßung vermitteln. In dieser Aktivität
begrüßen und erleben wir viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns gegenseitig begrüßen
können.

Link: https://youtu.be/thKq8A22mMg
Ziele:
• Begrüßen und erfahren Sie alle Formen des Grüßens, die es in der Klasse gibt.
• Lerne neue und unterschiedliche Wege, wie wir ein Gespräch beginnen und Präsenz unserer
Kollegen anerkennen können.
• Arbeiten Sie mit Hilfe von Gesten an zwischenmenschlichen Fähigkeiten.
• Lernen Sie, wie verschiedene Körperteile verwendet werden können, um andere respektvoll zu
begrüßen und mit anderen in Verbindung zu treten.
• Lernen Sie den Unterschied zwischen Worten und Gesten.
Vorbereitung:
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• Um sich vorzubereiten, muss sich der Lehrer mit den verschiedenen Begrüßungsarten vertraut
machen, die in der Aktivität vorgeschlagen werden. Fühlen Sie sich frei, andere Möglichkeiten
zu grüßen einzubauen, die hier nicht erwähnt werden!
• Der Lehrer muss sich auch mit verschiedenen Begriffen vertraut machen, die man in den verschiedenen Sprachen der Schulgemeinschaft und / oder der Region finden kann.
Benötigte Materialien:
• Abdeckband
Anleitung:
1. Beginnen Sie im Kreis indem sich alle Kinder hinsetzen.
2. Der Lehrerin sagt nur mit einer Handbewegung“ Hallo“ und fragt die Klasse, was sie tut.
3. Sie fragt die Kinder, welche Sprachen sie sprechen und / oder kennen.
4. Wenn Kinder in der Klasse verschiedene Sprachen sprechen, fragt der Lehrer sie, ob sie der
Klasse zeigen können, wie sie in ihrer Sprache Hallo sagen. Das Kind sagt hallo in seiner / ihrer
Sprache und der Rest der Klasse wiederholt es. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede Sprache,
die von den Kindern im Unterricht gesprochen wird.
5. Wenn die Kinder im Unterricht mit anderen Sprachen nicht vertraut sind, kann der Lehrer ihnen
beibringen, wie man in einigen der verschiedenen Sprachen, die in der Schulgemeinschaft oder
in der Region gesprochen werden, hallo sagt.
6. Die verschiedenen Wörter in den verschiedenen Sprachen, die „Hallo“ bedeuten, werden so oft
wiederholt, bis die Kinder vertraut genug sind, um sich an die Begrüßungsphrase oder das Wort
zu erinnern.
7. Bitten Sie die Kinder, aufzustehen und in einem Kreis zu bleiben, und bitten Sie sie nacheinander,
der Klasse zu zeigen, wie sie ihrer Familie Hallo sagen (indem sie sowohl die Worte als auch die
Gesten verwenden). Die Klasse wiederholt jede Begrüßung.
8. Der Lehrer führt die Vorstellung ein, dass, genau wie das Wort "Hallo" in verschiedenen
Sprachen unterschiedlich ist, auch die Gesten, um Hallo zu sagen, je nach Kultur unterschiedlich
sind. Der Lehrer erklärt, dass sie nun verschiedene Gesten lernen und ausprobieren werden, die
„Hallo“ bedeuten. Im Folgenden stellen wir einige Gesten vor, die der Lehrer verwenden kann (in
Klammern sind Beispiele für Orte, an denen diese Form der Begrüßung häufig verwendet wird):

Grüße & Gesten Karte
Ein Kuss (Cuba, Mexico, Ecuador)
Zwei Küsse (Spanien, einige Regionen in Frankreich)
Drei Küsse (Niederlande, einige Regionen in Frankreich)
Umarmen (Deutschland, Schweden)
Hände schütteln (UK, Vereinigte Staten)
Verbeugen (China, Laos, Japan)
Nasen reiben (Alaska, Vietnam, Cambodia)
Die Füße der anderen Person berühren, um Respekt zu zeigen (India)
Die Hand der anderen Person berühren und dann die eigene Hand zum Herzen führen
(Malaysia)
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9. Der Lehrer zeigt die Geste zuerst vor und die Kinder wiederholen sie.

10. Die Kinder können dann in der Klasse umhergehen und verschiedene Arten ausprobieren, um
sich gegenseitig zu begrüßen (sowohl mit Worten als auch mit den Gesten). Sie können das für
eine Weile tun. Der Lehrer kann auch in der Klasse umhergehen und ihnen helfen, sich an die
verschiedenen Wörter und Gesten zu erinnern.

11. Um die Aktivität zu abschließen, kann der Lehrer, nachdem die Kinder eine Weile die verschiedenen Grüße ausprobiert haben, sie bitten, in einem Kreis zu sitzen. Der Lehrer markiert ein
Quadrat in der Mitte des Kreises mit einem Klebeband. Jeder Schüler muss auf den Platz gehen
und den Rest der Klasse auf eine Weise grüßen, die er / sie gerne hat. Sie können auch auf ihre
eigene Art begrüßen.

Lehrer Handbuch
Aktivitäten zur Förderung der Vielfalt in der frühkindlichen Bildung

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!26

BODI - Kulturelle Diversität, Körper, Geschlecht,
Gesundheit in der frühkindlichen Bildung

2. Farben
Themen: Gruppeninterne Beziehungen/ Stereotypen und Vorurteile
Überblick: Am Beispiel von außerirdischen Kindern gehen wir die Frage nach der Hautfarbe
an.

Link: https://youtu.be/-UOUadazcwg

Ziele:
• Setzen Sie die Kinder verschiedenen Menschen unterschiedlichster Schattierungen aus und
bereiten Sie diese auf die Farbgerechtigkeit vor, im Gegensatz zur Farbenblindheit (Unterschiede anerkennen und gleichzeitig Gleichbehandlung fordern).
• Erstellen von Geschichten, die stereotype Statushierarchien ändern.
• Beginnen Sie, die Idee der gemeinsamen Herkunft zu verstehen.
• Brechen Sie die Assoziation zwischen "Hautfarben" oder "Farbe Nude" und hellen Farben
Beige / Braun.
Vorbereitung:
• Lesen Sie den Hintergrundtext "Rassismus, Vorurteile, Stereotypen - Erwachsen- und
Kindertheorien" am Ende dieses Handbuchs.
• Informieren Sie sich darüber, welche Erklärungen und Erzählungen Kinder in bestimmten Altersgruppen in Bezug auf die Hautfarbe in Ihrem Land oder Ihrer Stadt haben können. Einige
allgemeine Hinweise finden Sie im oben genannten Hintergrundtext. Lokale Demographien
und Diskurse bestimmen jedoch, wie Kinder Hautfarbenunterschiede tatsächlich wahrnehmen.
• Für Kinder zwischen 3 und 4 Jahren: Vorformatierte Körperteile vorbereiten. Zeichne und
schneide Körperteile (linkes Bein, rechtes Bein, linker Fuß, rechter Fuß, Hals, Kopf, Haar, Nase
usw.) aus, um drei volle Körper zu bilden. Körper müssen nicht "echt aussehend" sein, sie können beispielsweise drei Arme oder Hände mit mehr als 5 Fingern usw. haben. Färben Sie die
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Körperteile nicht. Machen Sie die Ausschnitte groß (mindestens "real-sized"). Machen Sie
genügend Körperteile, damit jedes Kind mindestens einen Ausschnitt hat.
• Optional: Das Kinderbuch Alle Farben, die wir sind / Todos los colores de nuestra piel von
Katie Kissinger (2014).
Benötigte Materialien:
• Großes braunes oder weißes Packpapier.
• Material zum Zeichnen (oder Ölkreide). Achten Sie darauf, dass die Farben rot und orange, blau
und lila sowie grün und gelb sind.
• Bilder von Kindern mit verschiedenen Hautfarben (Folgen Sie bitte dem Abschnitt "Wie werden
die Materialien für die Aktivitäten ausgewählt?" Im Abschnitt "Verwendung dieses
Handbuchs").
• Weißes A4-Blatt
Anleitung:
1. Setzen Sie sich mit den Kindern in einen Kreis.
2. Einrichten der Hintergrundgeschichte oder des Vorworts (siehe "Hinweis für den Lehrer" zur
Methodik). Fragen Sie die Kinder: Was ist jenseits dieses Klassenzimmers? Wie weit können wir
denken?
3. Holen Sie sich ein großes Stück Papier (weißes oder braunes Packpapier) und ziehen Sie in der
Mitte des Papiers eine Form an, die der Form des Raums entspricht, in dem Sie sich befinden.
Bitten Sie die Kinder, darüber nachzudenken, was jenseits des Klassenzimmers ist, und zeichnen
Sie das, was sie sagen, Schritt für Schritt weiter: den Kindergarten, den Garten, das Viertel, die
Stadt, das Land, den Kontinent und die Welt
4. Wählen Sie einen Ort außerhalb des Planetensystems, in dem Sie einen Platz zeichnen können,
um Al's Planet zu symbolisieren. Sie können die Kinder einladen, festzulegen, wie der Planet
aussieht indem sie ihn anzumalen.
5. Beginnen Sie die Geschichte von Al dem Alien mit: "Es war einmal auf einem sehr weit entfernten Planeten ein Kind namens" Wie heißt das Kind? "Geben Sie den Kindern die Möglichkeit, ein
Detail über Al (Name, Alter, Familienstruktur, Geschlecht, Dinge, die Al gerne macht usw.)
festzulegen.
6. Fahren Sie mit der Geschichte fort: "Al war ein sehr neugieriges Kind und hat es geschafft, zwei
seiner besten Freunde davon zu überzeugen, eine weit entfernte Reise zu unternehmen, um Orte
zu erkunden, die sie noch nie zuvor gesehen haben. Wie heißen die beiden Freunde von Al? Wie
geht es ihnen? "Geben Sie den Kindern Zeit, Al's
Freunde zu beschreiben.
7. Al und seine Freunde zeichnen. Teilen Sie die Klasse
in drei Gruppen auf. Geben Sie jedem Kind in der
Gruppe mindestens einen Körperteil. Geben Sie jeder Gruppe genügend Körperteile (linkes Bein, rechter
Arm, Füße, rechte Hand, Brust, Nacken, Augen,
Haare, Ohren usw.), damit die Gruppe ein "vollständiges Alien" zusammenlegen kann. Eine Gruppe
erstellt Al, und die anderen beiden Gruppen erstellen
jeweils einen Freund. Manipulieren Sie die Farben:
Eine Gruppe hat Rot- und Orangetöne, andere Grünund Gelbtöne und die dritten Blau- und Violetttöne.
8. Bringen Sie Al und seine Freunde zusammen.
Wenn alle Gruppen damit fertig sind die Körperteile zu färben, bitten Sie jede Gruppe, ein Portrait ihres Außerirdischen auf dem Boden zu erstellen. Legen Sie die drei Aliens nebeneinander
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und reden Sie darüber, wie sie aussehen. "Passt ihr Name? Wie ist ihre Persönlichkeit? Was mögen sie? Was mögen sie nicht? Etc.“
9. Bennen Sie die Farben. "Können wir uns vorstellen, dass Kinder auf diesem Planeten so unterschiedliche Farben haben? Tun sie Dinge anders, nur wegen ihrer Farbe? Nicht unbedingt. Wenn
es Unterschiede gibt, hat es wahrscheinlich nichts mit ihrer Farbe zu tun. Denken Sie, dass sie
aufgrund ihrer Farbe unterschiedlich behandelt werden können? "Geben Sie den Kindern die
Möglichkeit, ihre Erzählungen über die Hautfarbe zu erklären, damit sie sich mit Bedenken,
Zweifel oder Missverständnissen auseinandersetzen können.
10. Bringen Sie das Thema “zurück nach Hause”. Fragen Sie: “Gibt es verschiedene Hautfarben
auch auf unserem Planeten? Zeigen Sie die Bilder der verschiedenen Kinder, die man zuvor vorbereitet hat, und sprechen Sie das Thema der Hautfarbe an. Auch hier sollten Sie sich mit allen
Bedenken, Zweifeln oder Missverständnissen befassen, die sie haben könnten. Sagen Sie den
Kindern, woher die Hautfarbe kommt.
a. Eltern: wir erben die Hautfarbe unserer Eltern
b. Sonne: Der Sonne ausgesetzt zu sein, lässt unsere Hautfarbe ändern.
11. Bitten Sie die Kinder, zu ihren Schreibtischen zurückzukehren und geben Sie jedem Kind ein
weißes Stück Papier und bitten Sie sie, ihre Hand auf das Papier zu legen und mit einem Farbstift
oder Marker um die Silhouette ihrer Hand zu
ziehen. Bitten Sie sie, ihre Hand sorgfältig zu
beobachten und ihre Hand so ähnlich wie
möglich der Farbe der eigenen Hand zu färben, so wie sie es sehen.
12. Wenn die Kinder fertig sind, begeben Sie sich
zurück in den Kreis und sprechen Sie über
die verschiedenen Zeichnungen: die Formen
der Hände und ihre Farben. Sprechen Sie die
Vorstellungen der Kinder an, welche Farben
sie als "Hautfarbe" bezeichnen, und heben
Sie hervor, dass die "Hautfarbe" in jedem
Braunton sein kann (nicht nur in den hellen
Brauntönen).
Extra Tipp: Lehrer können diese Aktivität mit dem Buch Alle Farben die wir sind/ Todos los colores
de nuestra piel geschrieben von Katie Kissinger ergänzen.
Anmerkung für den Lehrer: Das Befassen mit der Hautfarbe in der frühkindlichen Bildung ist
besonders wichtig, um Rassismus frühzeitig zu vermeiden und Missverständnisse in Bezug auf die
Gründe, warum Hautfarben vielfältig sind, zu bekämpfen. Sofern es nicht explizit erklärt wird,
werden Kinder eigene Geschichten und Ideen darüber erstellen, warum Hautfarben unterschiedlich
sind und oft auf Stereotypen und Vorurteilen beruhen, die sich negativ auf eine günstige und
gesunde Lernumgebung für alle Kinder im Unterricht auswirken. Aus diesem Grund muss sich der
Lehrer bei dieser Aktivität auf zwei grundlegende Punkte konzentrieren: erstens, was die
verschiedenen Ansichten der Kinder in der Klasse in Bezug auf die Hautfarbe sind, und zweitens,
dass am Ende der Aktivität die Kinder verstehen, dass Hautfarben von der Hautfarbe unserer Eltern
(Genetik) und unserer Sonnenaussetzung abhängen.
Zitat eines Lehrers: “Als ich die Kinder fragte, warum sie dachten, dass die Hautfarben anders
seien, sagte einer von ihnen, der Grund dafür sei, dass unsere Knochen anders seien.”
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3. Die Reise
Themen: Gruppeninterne Beziehungen/ Stereotypen und Vorurteile
Überblick: Migration ist ein Teil der menschlichen Natur. Menschen aus aller Welt sind ständig
von einem Ort zum nächsten unterwegs, aber die Reise und die Ankunft an dem neuen Ort ist
nicht immer einfach. Diese Aktivität eröffnet die Vorstellung der Migration. Es erlaubt Kindern
nachzudenken und beides zu anzuerkennen – die Vielfalt der Ursprünge im Klassenzimmer und
die Bedeutung, kulturelle Identitäten als Quelle des Reichtums zu sehen.
Ziele:
• Stellen Sie den Begriff der Migration und der menschlichen Mobilität als Teil dessen vor, wer wir
sind.
• Zeigen Sie die Vielfalt der Ursprünge im Klassenzimmer.
• Über die Schwierigkeiten und Herausforderungen der Migration nachdenken.
• Anerkennung der Erhaltung verschiedener kultureller Identitäten als Reichtum.
• Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Kontinente der Welt.
Vorbereitung:
• Lesen Sie den Hintergrundtext "Akkulturation" am Ende dieses Handbuchs.
• Als Hausaufgaben in einer vorhergehenden Stunde bitten Sie die Kinder, ihre Eltern über ein
Familienmitglied oder einen Vorfahren zu befragen, der an einem anderen Ort geboren wurde,
als dort, wo sie jetzt leben. Lassen Sie sie Informationen darüber geben, woher dieser Verwandte kam, wohin er sich bewegt hat usw.
Benötigte Materialien:
• Materialien zum Erstellen von "Koffern" für die Reise und Objekte / Bilder / Zeichnungen, die
in den Koffer gepackt werden sollen.
• Eine Weltkarte
• Farbiges Band
• Kontextbilder für jeden Kontinent (Afrika, Antarktis, Asien, Ozeanien, Europa, Nordamerika,
Südamerika) wie typische Pflanzen, Tiere, Denkmäler usw. Das Bild sollte gedruckt werden.
• Kontextbilder für drei zuvor ausgewählte Städte. Stellen Sie sicher, dass sich jede Stadt auf
einem anderen Kontinent befindet. (Zum Beispiel: Mexiko-Stadt, Nairobi und Peking). Bild kann
gedruckt oder projiziert werden.
Anleitung:
1. Unsere Ursprünge. Bitten Sie die Kinder, sich im Kreis hin zu setzen und zeigen Sie ihnen eine
Weltkarte. Stellen Sie das Thema vor, indem Sie darüber sprechen, wie Menschen sich seit
Tausenden von Jahren auf den verschiedenen Kontinenten bewegt haben. Fragen Sie die
Schüler, ob sie jemals in andere Länder oder Orte gereist sind, und helfen Sie ihnen, diese Orte
auf der Karte zu finden. Fragen Sie sie, ob sie Familienmitglieder oder Vorfahren haben, die an
einem anderen Ort geboren wurden und später an einen anderen Ort zum Leben kamen (Sie
können sie bitten, dies für die Hausaufgaben der vorangegangenen Lektion zu tun).
2. Unter Aufsicht eines Erwachsenen, geben Sie ihnen ein farbiges Klebeband und bitte sie die
Kontinente und Ozeane auf dem Boden zu zeichnen. (das kann in der ganzen Klasse gemacht
werden oder aber auch in kleineren Gruppen, bei der jede Gruppe ihre eigene Karte auf den
Lehrer Handbuch
Aktivitäten zur Förderung der Vielfalt in der frühkindlichen Bildung

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!30

BODI - Kulturelle Diversität, Körper, Geschlecht,
Gesundheit in der frühkindlichen Bildung

Boden malt). Sie können die Weltkarte als Anleitung verwenden. Sind die Umrisse der Kontinente
einmal mit Klebeband am Boden, werden Bilder von Tieren, Pflanzen, Städten, Sehenswürdigkeiten, ect verwendet, um die verschiedenen Kontinente zu dekorieren. Sie können
die Bilder auf den entsprechenden Kontinent legen und die Kinder fragen, ob sie wissen, was auf
dem Bild ist. Verwenden Sie die verschiedenen Bilder, um zu zeigen wie ähnlich oder verschieden
jeder Kontinent sein kann.
3. Bitten Sie die Kinder sich dort hinzustellen, wo sie heute leben, anschließend bitten Sie die
Kinder dorthin zu gehen, wo das Familienmitglied geboren wurde. (helfen Sie ihm den Ort auf
der Weltkarte zu finden, wenn sie nicht wissen wo es ist.)
Extra Tipp: Sie können alle Ursprünge der Vorfahren und Familienmitglieder der Kinder auf der
Weltkarte markieren und an die Wand hängen, um die vielen Orte zu zeigen, aus denen die Kinder
aus der Klasse stammen.
4. Ich könnte ein Migrant/eine Migrantin sein! Fragen Sie sie, wo sie gerne eine Weile leben würden und wo sie glücklich sein würden, wenn sie dort für immer leben würden?
5. Bitten Sie die Kinder, sich vorzustellen, was passieren würde, wenn sie den Kontinent / Ort ändern würden (zu "migrieren"). Wenn die Kinder den Begriff nicht verstehen, können Sie sich eine
Geschichte ausdenken, die die Idee der Migration vereinfacht und illustriert. Bieten Sie ihnen drei
verschiedene Ziele an (über die Sie vorher nachgedacht haben), damit sie eines auswählen können.
6. Bitten Sie sie, ihren Koffer vorzubereiten: personalisieren Sie eine Tasche und / oder einen
kleinen Korb (zum Beispiel können Sie ihnen ein A3-Kartonpapier geben, das zur Hälfte gefaltet
und an den Seiten als "Koffer" markiert ist, sie müssen es dekorieren, wie sie es wünschen).
7. Wenn sie ihren "Koffer" personalisiert haben, bitten sie sie, sechs "Dinge" auszuwählen, die sie
am meisten mit sich führen wollen (die Dinge können auch Menschen oder abstrakte Dinge sein,
lassen Sie die Kinder frei entscheiden, was sie "mitnehmen"). Sie können kleine Gegenstände
oder Zeichnungen verwenden, um diese Dinge zu symbolisieren, die sie in ihren "Koffer" stecken
können.
8. Die Reise. Erklären Sie ihnen, dass sie sich auf eine Reise begeben werden, wo sie verschiedene
Abenteuer erleben werden und dass vielleicht etwas, das sie mitgenommen haben, ihnen helfen
kann, zu ihrem endgültigen Ziel zu gelangen (welches sie zuvor unter den drei verschiedenen Optionen gewählt haben, die Sie ihnen gegeben haben). Sagen Sie ihnen, dass sie auf ihrer Reise
auf verschiedene Arten reisen: mit dem Flugzeug, mit dem Boot, mit dem Auto oder zu Fuß.
Wählen Sie im Klassenzimmer vier Ecken aus, und jede Ecke stellt eine dieser vier Arten dar, wie
die Migrationsreise durchgeführt werden kann. Bitten Sie sie, in eine Ecke zu gehen und fragen
Sie sie, welche Abenteuer und Herausforderungen sie erleben werden und ob sie glauben, dass
sie diese Herausforderungen überwinden können. Wiederholen Sie dies für jede Ecke, damit Sie
nach der vierten Ecke endlich "ihr Ziel" erreichen.
9. Die Ankunft. Wir sind angekommen! Es ist an der Zeit, eine Bestandsaufnahme aller Dinge zu
machen, die neu sind, um sie konkreter zu machen, die "Kontextbilder" zu zeigen / zu projizieren: Essen, die Art wie wir essen, wie Häuser aussehen, Klima, Kleidung, , die Art und Weise,
wie Menschen einander grüßen usw. Fragen Sie, ob diese Elemente an diesem neuen Ort ganz
anders sind als an dem Ort, von dem sie hergekommen sind. Fragen Sie sie, ob sie denken, dass
es leicht oder schwierig wäre, sich an diesen neuen Ort zu gewöhnen. Was wäre einfach? Was
wäre schwierig?
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10. Wir sind alle Nachkommen von Migranten. Fragen Sie die Kinder: "Wie ist es, ein Migrant zu
sein?" Sprechen Sie über die Herausforderungen der Migration und wie ressourcenvoll Migranten sein müssen, um all diese Abenteuer zu überwinden. Erinnern Sie die Kinder daran, dass
wir alle Nachkommen von Migranten sind, und zeigen Sie ihnen, wie ihre Familienmitglieder
und / oder Vorfahren, über die sie zu Beginn der Aktivität gesprochen haben, eine Reise gemacht
haben, wie sie sie gerade durchgemacht haben, und deswegen sind sie hier jetzt.
11. Die Verschiedenartigkeit der kulturellen Herkunft im Klassenzimmer ansprechen und die Kinder
dazu einladen, unterschiedliche Teile ihrer Identität, die von weit her kommen, zu teilen, die sie
aber bis heute behalten (z.B.: Ferien, Sprachen, Grüße, Arten von Lebensmitteln, Arten, wie sie
als Familie feiern, Spiele und Spielroutinen usw.)..
Hinweis für den Lehrer:
• Wenn der Lehrer / Erziehungsberechtigte ein Migrant ist, kann er / sie ein eigenes Beispiel
verwenden, um das Thema zu veranschaulichen und zu erklären, warum er / sie zu dem Ort
gekommen ist, an dem er / sie jetzt lebt, worüber er / glücklich ist, es zu bewahren, etc.
• Die oben beschriebene Aktivität wird höchstwahrscheinlich nicht in eine Sitzung passen,
insbesondere bei der jüngeren Altersgruppe. Sie können den Prozess in aufeinanderfolgenden
Stunden aufteilen und zwei oder drei Tage hintereinander zur gleichen Aktivität zurückkehren.
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4. Es steckt mehr in Afrika
Themen: Gruppeninterne Beziehungen/ Stereotypen und Vorurteile
Überblick: Afrika ist ein vielseitiger, reicher und homogener Kontinent. Seine Völker, Kulturen,
natürliche Reichtümer und Geschichte gehen zurück zu den ersten Menschen, die später
migrierten und den Rest der Welt besiedelten. Afrika ist die „Wiege der Menschheit“ und
beherbergt heute mehr als eine Milliarde Menschen. In dieser Aktivität lernen die Kinder über
die Vielfalt des afrikanischen Kontinents.
Ziele:
• Heben Sie hervor, dass alle Menschen irgendwann vom selben Ort kamen: dem afrikanische
Kontinent.
• Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Territorien auf dem afrikanischen Kontinent:
Großstädte, traditionelle Kleidung, Landschaften, Denkmäler, Naturwunder, Tiere usw.
• Über die stereotype europäische Repräsentation Afrikas als exotischer Ort hinausgehen, der
von Löwen und Elefanten bevölkert und von Dschungel und Wüsten bedeckt ist. Ja es gibt den
Dschungel, die Wüsten und die Tiere, aber es gibt mehr in Afrika. Die kulturelle Vielfalt innerhalb Afrikas zu präsentieren, kann ein Mittel sein, um eine Idee der kulturellen Vielfalt zu öffnen.
Vorbereitung:
• Machen Sie sich mit den am Ende dieser Aktivität bereitgestellten Afrika Flashcards vertraut,
oder Sie können nach Ihren eigenen suchen. Verwenden Sie mindestens 10 Bilder von Städten,
Denkmälern, Natur usw., die in den verschiedenen Territorien des afrikanischen Kontinents zu
finden sind. Sie können beispielsweise Bilder von den Städten Nairobi, Johannesburg, Kairo,
Abidjan, Maputo, Kapstadt, Luanda usw. verwenden, wo Sie die Landschaft der Stadt oder verschiedene Monumente sehen können. Sie können auch Bilder von Menschenmassen verwenden, um die Art der Kleidung, die sie tragen, sowie Bilder von Lebensmitteln zu zeigen. Verwenden Sie Bilder von verschiedenen Naturschutzgebieten, sowohl im Inland als auch an der
Küste, um die Vielfalt der natürlichen Landschaften, Tier- und Pflanzenwelt auf dem Kontinent
zu zeigen. (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_parks_in_Africa). Sie können Ihr
eigenes Set aus Bildern aus der Auswahl der Lernkarten erstellen, um der Klasse zu zeigen. Die
ersten 16 Bilder in den Lernkarten stammen vom afrikanischen Kontinent. die letzten sechs
Bilder nicht. Machen Sie Ihre eigenen Sets von Lernkarten, indem Sie sie vermischen. Sie können die Bilder an die Wand zu projizieren. Sie müssen die Bilder aber auch ausdrucken.
Tipp an den Lehrer: Wir haben diese Aktivität in einem Kindergarten erstellt, in dem 80% der
Kinder in irgendeiner Art und Weise familiär Verbindungen zu Afrika hatten. Sollte die
Bevölkerungsstatistik der Klasse unterschiedlich sein, profitieren Sie eher von der Öffnung dieses
geographischen Kontinents.
Benötigte Materialien:
• Mindestens zehn Bilder die verschiedene Landschaften, Städte, Kulturen Afrikas zeigen. Versichern Sie sich, dass die Bilder recht unterschiedlich sind, wie große Städte, Menschen mit verschiedenen Hautfarben, ect.
• Eine Weltkarte
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• Eine Karte von Afrika (groß genug, um dort die Fotos anzubringen)
Anleitung:
1. In einen Kreis zusammensitzen.
2. Stellen Sie die Kontinente vor (nur Kindern zwischen 5 und 6 Jahren; oder vorher die Aktivität
“Die Reise” durchführen.) Fragen Sie die Kinder, was sie über Afrika wissen oder welche Wörter
oder Ideen ihnen in den Sinn kommen, wenn sie an den afrikanischen Kontinent denken. Vielleicht haben sie das eine oder andere Land, Essen, Wildnis, Landschaft, Sprache ect. schon gehört
oder es kommt ihnen bekannt vor. Falls Kinder in der Klasse sind, die entweder in Afrika geboren
wurden oder deren Eltern oder Großeltern in Afrika zur Welt kamen, bitten Sie sie, wenn sie
wollen, über eine Tatsache oder eine Erinnerung zu erzählen, die sie vielleicht in Bezug auf ihren
Geburtsort haben.
3. Zeigen Sie den Kindern eine Weltkarte und zeigen ihnen wo Afrika ist und wo wir gerade sind.
Die Kinder sollen sich vorstellen, dass wir irgendwie alle vom Kontinent Afrika kommen.
4. Zeigen Sie den Kindern eines der Bilder.
Lassen Sie sie beschreiben was sie auf dem
Bild sehen. Fragen Sie sie ob sie wissen
woher das Bild kommt, und ob es in Afrika
aufgenommen wurde oder nicht. Sollten sie
mit dem Konzept einer Landkarte vertraut
sein, lassen Sie es sich auf der Karte zeigen.
Fragen Sie sie warum sie das glauben. Zeigen
sie ihnen wohin das Bild geht und posten sie
es auf die Karte. Fragen Sie warum sie
glauben, dass das Bild dorthin geht oder
nicht, um eine stereotype Idee oder ein
Vorurteil zu behandeln, das sie haben könnte.
5. Am Ende der Klasse, können Sie die Karte
mit allen Bildern an die Wand hängen, so
dass die Kinder das Ergebnis der Aktivität
sehen können.
Extra Tipp: Sie können diese Aktivität mit jedem der anderen Kontinente wiederholen, so, dass
die Kinder die Vielfalt zwischen den verschiedenen Kontinenten sowie innerhalb der
verschiedenen Kontinente kennenlernen.
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Vorlage Afrika Lernkarten

Studenten die ein Fest in der
traditionellen Kleidung von Gaborone,

Menelik Platz in Dschibuti.

der Hauptstadt von Botswana feiern.

Kamelreiten ist eine Attraktion entlang
der Strände des Mombasas County in
Kenia.

Frauen aus den San-Völkern, deren Territorien
Botsuana, Namibia, Angola, Sambia,
Simbabwe, Lesotho und Südafrika umfassen.
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Vorlage Afrika Lernkarten

Große Sphinx und die Große Pyramide von
Gizeh, Ägypten.

Schüler einer Grundschule in Zwelihle,
Südafrika.

Pinguine im Boulders Beach, Südafrika.

Clifton Beach in Kapstadt, der Hauptstadt von
Südafrika.

Frauen am Markt in Dakar, Senegal.

Nuss-Stand in einem Souq (Marktplatz) in
Marrakesch, Marokko.
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Vorlage Afrika Lernkarten

Landschaft von Maputo, der Hauptstadt von
Mozambique.

Skyline von Johannesburg, der größten Stadt
von Südafrika.

Berggorillas sind eine vom Aussterben
bedrohte Art, die nur in den VirungaVulkanbergen an den Grenzen Ugandas,
Ruandas und der Demokratischen Republik
Kongo (DRK) gefunden werden.

Masai Giraffe im Serengeti Nationalpark,
Tansania.

Porträt der Familie Obama in Washington D.C.,
USA genommen.

Menschen in einem Markt in Paris, Frankreich.
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Vorlage Afrika Lernkarten

White Sands Nationalmonument in New
Mexico, U.S.A.

Frauen in einer Candomblé-Zeremonie in
Salvador, Bahia, Brasilien.

Flüchtlingscamp in Calais, France.

Romani in Saintes-Maries-de-la-Mer,
Frankreich.
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5. Körperteile vergleichen
Themen: Gruppeninterne Beziehungen/ Stereotypen und Vorurteile/ Geschlecht und Sexualität /
Nonverbales Verhalten/ Gesundheit und Körper
Überblick: Kinder sind sich der Unterschiede bewusst, auch wenn diese Unterschiede nicht explizit
angesprochen werden. In Anbetracht der Tatsache, dass alle unsere Körper unterschiedlich sind,
können Kinder lernen, Unterschiede als Quelle von Identität, Kreativität und Selbstwert zu sehen,
zu erkennen und zu schätzen. Diese Aktivität erlaubt es, vorgegebene Konstrukte in Bezug auf
Rasse, Geschlecht und Sexualität zu hinterfragen und arbeitet an der Freiheit der Kinder, ihre
eigenen Unterschiede zu erkennen, anzuerkennen und zu lieben.

Link: https://youtu.be/-UOUadazcwg
Ziele:
• Lernen, Unterschiede in Bezug auf unseren Körper zu sehen, zu identifizieren und zu bewerten.
• Zeigen Sie die Verschiedenartigkeit, die im Klassenzimmer vorhanden ist, in Bezug auf Körpertypen, Geschlechter und körperliche Erscheinungen.
• Die Idee ansprechen, dass, obwohl wir alle unterschiedlich sind, diese Unterschiede immer
wertvoll sind, weil sie Teil der Gruppe sind; Es gibt keinen Unterschied, der besser ist als der
andere.
• Hinterfragen Sie vorab festgelegte Konstrukte in Bezug auf Rasse und Geschlecht und wie
diese die Wahrnehmung ihrer Identität durch die Kinder beeinflussen.
• Lerne und bekräftige das Vokabular, das mit den Körperteilen zusammenhängt, sowie mit der
Körperteilefunktionalität (Wir benutzen unsere Nasen zum Atmen, wir benutzen unsere Beine
zum Gehen usw.)
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Hinweis für den Lehrer: Diese Aktivität kann man auf zwei Arten durchführen: Gesichter
verwenden (Gesichtsversion GV) oder indem man den kompletten Körper verwendet (Körper
Version KV). Wir werden die Anpassungsnotizen während der Aktivität erwähnen, um jede Version
zu entwickeln. Wir ermutigen die Lehrer beide Versionen auszuprobieren.
Vorbereitung:
• Für die Gesichtsversion: In einer vorhergehenden Klasse müssen Sie eine Nahaufnahme eines
Gesichts eines Kindes aufnehmen. Verwenden Sie für alle Kinder denselben Hintergrund. Drucken Sie jedes Bild in Farbe auf einem separaten Blatt Papier im Format A§ aus, damit das Foto
den gesamten Papierbereich einnimmt. Scheiden Sie das Foto wie folgt in drei Teile aus:

• Für die Körper-Version: In einer vorherigen Klasse müssen Sie ein vollständiges Körperbild von
jedem Kind erstellen. Verwenden Sie für alle Kinder denselben Hintergrund. Drucken Sie jedes
Bild in Farbe auf ein separates A3-Blatt Papier, sodass das Foto den gesamten Papierbereich einnimmt. Schneiden Sie das Foto wie folgt in drei Teile aus:

Benötigte Materialien:
• Die ausgedruckten Fotos der Gesichter (GV) oder der Körper (KV) in drei Teile ausgeschnitten.
• Weiße Kartonpapier im A3 Format (eines für jedes Kind)
• Kleber
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Anleitung:
1. Setzen Sie sich mit den Kindern in einen Kreis.
2. Geben Sie jedem Kind die ausgeschnittenen Teile des gedruckten Fotos seines Gesichts (für GV)
oder Körper (für KV) und bitten Sie sie, die drei Stücke vor sich zusammenzusetzen.
3. Stellen Sie ihnen Fragen darüber, was sie auf den Bildern sehen. Wie unterscheiden sich die
Bilder? Wie sind sie gleich? Was sind die verschiedenen Teile des Gesichts / Körpers, die wir auf
den Bildern sehen können? Wie sind diese Teile in den verschiedenen Bildern unterschiedlich
und gleich? Größen, Farben, Formen usw. Sie können auch Kleidungsstücke (für BV) und
Verzierungen (z.B.: Ohrpiercings, Frisuren etc.) ansprechen.
4. Sagen Sie den Kindern, dass sie alle Bilder des Mundes auf einen Tisch stellen, alle Bilder von
den Nasen auf einem anderen Tisch und alle Bilder von den Augen auf einem anderen, so dass
alle Münder miteinander vermischt werden, alle Nasen und alle Augen zusammengemischt werden. (In der KV, tun Sie dasselbe für Beine, Oberkörper und Kopf.)

5. Bitten Sie jedes Kind, ein Bild von Mund, Nase und Augen zu nehmen und kleben Sie es auf ein
weißes A3-Blatt Papier, um ein neues Gesicht zu schaffen. Jedes Kind hat das neue Gesicht oder
den Körper, das er geschaffen hat, aus Teilen der Gesichter oder Körper von Gleichaltrigen. In
diesem Teil der Aktivität ist es sehr wichtig, Bedenken zu thematisieren, die die Kinder in Bezug
auf "das ist richtig / das ist falsch" aufwerfen. Zum Beispiel können einige Kinder zögern, dunklere Hauttöne mit helleren in der Gesicht-Version zu vergleichen, oder um untere Körperteile mit
einem Rock mit Oberkörperteilen von Jungen zu vergleichen. Sie können Fragen wie zum
Beispiel: "Warum kann ein Junge keinen Rock kriegen?" (KV) oder Fragen wie "Warum kann
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diese Nase nicht mit diesem Mund zusammenpassen? Sind nicht alle Nasen gut zum Atmen?
Sind nicht alle Münder gut zum Sprechen? "Sie können diesen Moment auch dazu verwenden,
die Teile des Gesichts und des Körpers und ihre Funktionen zu revidieren, um Aspekte wie" Arme
können zum Umarmen verwendet werden "oder" Beine können zum Fußballspielen verwendet
werden". Nehmen Sie ein Foto von verschiedenen Beinen und fragen Sie: "Können diese Beine
zum Fußballspielen verwendet werden?", "Können diese Arme zum Umarmen verwendet werden?" Sie können andere Aktionen wie Hallo sagen, spielen, gähnen, ect…
Hinweis für den Lehrer: Achten Sie darauf, diesen Moment auszunutzen, um jede funktionelle
Vielfalt, die im Klassenzimmer vorhanden sein könnte, zu berücksichtigen, damit die Klasse diese
Unterschiede anerkennt und Möglichkeiten finden kann, daraus zu lernen und sie in die Dynamik
der Klassenräume und des Spielplatzes einzubeziehen. Geben Sie den Kindern, die eine
funktionelle Vielfalt zeigen (z. B. ein Kind, das einen Rollstuhl benutzt usw.) eine Stimme, indem Sie
sie fragen, was sie tun möchten und wie sie diese Dynamik ausführen möchten und was es ihnen
leicht oder schwer macht diese Aktivitäten zu machen.
6. Wenn Kinder ihre Gesichter oder Körper geschaffen haben, bitten sie sie, mit ihren Zeichnungen
im Kreis zu sitzen. Lassen Sie die Kinder ihre Gesichts- / Körpercollage präsentieren. Sorgen Sie
sich, sollte eine mögliche Unsicherheit auftreten (z. B. wenn eine Collage "falsch" sein könnte,
weil die Teile nicht übereinstimmen). Nutzen Sie den Moment, um über Rassen- und
Geschlechterstereotypen zu sprechen und sie in Frage zu stellen (zum Beispiel die
Notwendigkeit, einer Collage "Geschlecht" zuzuordnen: "Warum sagen Sie, dass es ein Mädchen ist?
7. Adressidentität. Sprechen Sie darüber, wie wir aus kleinen Teilen bestehen, die wie diese Collagen zusammengesetzt werden können. Zum Beispiel können wir ein bisschen von verschiedenen
Orten sein, wir können ein bisschen wie ein Junge in einigen Aspekten sein und ein bisschen wie
ein Mädchen in anderen Aspekten, wir können ein wenig mehr als eine Sprache sprechen, wir
können es mögen, verschiedene Arten von Spielen, usw. Erforschen Sie mit den Kindern die
"verschiedenen kleinen Teile" ihrer Identität, indem Sie ihnen Fragen über das, was sie mögen,
ihr kulturelles Erbe, die Orte, die sie besuchen, was sie gerne spielen, usw. stellen.
8. Hängen Sie die Gesichts- / Körpercollagen an der Wand auf (im Klassenzimmer oder an einem
Ort, an dem die Kinder die Ergebnisse ihrer Arbeit sehen können).
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6. Familiengründer
Themen: Gruppeninterne Beziehungen/ Stereotypen und Vorurteile/ Geschlecht und Sexualität /
Familienstrukturen
Überblick: Familien sind heterogen. In dieser Aktivität konzentrieren wir uns auf kulturelle
Unterschiede, Geschlechtsunterschiede und Unterschiede bezüglich sexueller Orientierung die
innerhalb der Familiengemeinschaft gefunden werden können.

Link: https://youtu.be/i82iwQYWfqY
Ziele:
• Die verschiedenen Glaubenssysteme, die in der Klasse vorhanden sind, in Bezug auf das, was
einer Familieneinheit entspricht, zu identifizieren.
• Überlegen, wie Vielfalt und Homogenität unsere Wahrnehmung der Familie beeinflussen.
• Diversität innerhalb von Familien zu erkennen und in den Mittelpunkt zu stellen: Familien mit
Mitgliedern aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, gleichgeschlechtliche Familien,
Familien mit Mitgliedern mit funktionaler Vielfalt, Familien mit unterschiedlichen Strukturen
(eine Mutter, ein Vater, nur Großeltern usw.).
• Die Vielfalt der in der Klasse vorhandenen Familien sichtbar machen und wertschätzen.
Vorbereitung:
• Informieren Sie sich über die Familienstrukturen der im Klassenzimmer anwesenden Kinder.
• Haben Sie Beispiele für verschiedene Arten von Familien im Sinn (zum Beispiel können Sie über
die verschiedenen Familien nachdenken, die in der Schulgemeinschaft oder in der Nachbarschaft zu finden sind.)
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• Benötigte Materialien:
• Das Spiel Meine Familiengründer: http://www.myfamilybuilders.com/myfamilybuilders/ (als Alternative, kann man auch Bilder von Menschen aus Magazinen ausschneiden)
• Das Kinderbuch Und Tango macht drei von Peter Parnell und Justin Richardson geschrieben:
https://en.wikipedia.org/wiki/And_Tango_Makes_Three oder man kann auch die vorgelesene
Version aus dem Video verwenden: https://www.youtube.com/watch?v=HIvYTgjs2QI
Anleitung:
1. Setzen Sie sich in einen Kreis. Stellen Sie die Aktivität den Kindern vor. Sagen Sie ihnen, dass sie
mit dem Aufbau von Familien spielen werden. Stellen Sie Fragen, um sie aufzuwärmen: "Was ist
eine Familie? Welche Arten von Familien kennen Sie? Was glaubst du, macht eine Familie aus?
Etc. "Sagen Sie ihnen, dass sie über viele verschiedene Arten von Familien lernen werden.
2. Lesen Sie (oder spielen Sie das Video) der Geschichte und Tango macht drei vor. Fragen Sie sie
nach ihren Eindrücken der Geschichte. Worum ging es in der Geschichte? Wie fühlten sich Roy
und Silo? Können sie Roy und Silos Familie beschreiben? Kennen sie Familien wie die von Roy
und Silo? Etc.

3. Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen ein. Geben Sie jedem Kind eine Karte aus dem Spiel Meine
Familienbauer und jeder Gruppe verschiedene Holzstücke. Erklären Sie ihnen, dass sie je nach
ihrer Karte eine Familie mit den Holzstücken bauen müssen. Sie müssen diese Familie kennen
und allen Familienmitgliedern Namen geben. Sagen Sie ihnen, dass sie ihre Familie der Klasse
präsentieren müssen.
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4. Wenn die Kinder fertig sind ihre Familien zu „bauen“, sagen Sie ihnen, dass sie sich zurück in den
Kreis setzen sollen. Einer nach dem anderen muss nun die Familie die er gegründet hat,
vorstellen.
5. Stellen Sie ihnen Fragen darüber was sie gesehen haben. Welche Arten von Familien und wie sie
über diese verschiedenen Familien. Behandeln Sie Unannehmlichkeiten oder Fragen, die sie über
Diversität als Teil der Familieneinheit haben könnten.

6. Denken Sie mit den Kindern darüber nach, inwiefern Familien anders sein können:
a. Familien können von Angehörigen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund, unterschiedlicher Herkunft oder Religion gebildet werden.
b. Familien können gegründet werden, von Mitgliedern des gleichen Geschlechts oder unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten.
c. Familien können von Mitgliedern funktonaler Vielfalt gegründet werden.
d. Familien können nach vielen verschiedenen Strukturen geformt werden.
e. Es könne verschiedene Generationen zusammenleben: Tanten, und Onkel mit ähnlichen
Aufgaben wie die Eltern, Kinder, die für kleinere Kinder verantwortlich sind,
f. ect.

7. ¥ Lassen Sie sie die verschiedenen Arten von Familien anhand der von ihnen gebauten Familien
identifizieren. Fragen Sie sie nach ihren Familien und lassen Sie sie ihre eigenen Familien mit den
verschiedenen Familien in Verbindung bringen, die sie mit den Holzstücken geschaffen haben.
Fragen Sie sie, ob sie Familien kennen, die anders sind als ihre eigenen. Inwiefern sind sie anders
sind? Inwiefern sie gleich sind?
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8. Sagen Sie ihnen, dass sie neue Familien schaffen werden, indem sie Paare bilden und zwei der
Familien miteinander verbinden. Fragen Sie, wer wer ist, (sie können Tanten, Onkel, Cousins, Betreuer etc. mit einbeziehen). Besprechen Sie alle Bedenken die sie haben könnten, in Bezug auf
Familien bei denen sie denken, dass sie zusammenpassen könnten und welche nicht.

9. Bitten Sie sie, wieder in einem Kreis zu sitzen und fragen Sie sie, was sie über Familien gelernt
haben. Wiederholen Sie die Fragen vom Anfang der Stunde: "Was ist eine Familie? Welche Arten
von Familien kennen Sie? Was glaubst du, macht eine Familie aus? Etc.”
Extra tip:
• Sie können die Vorstellungen von Liebe einführen, einander helfen, aufeinander schauen,
sich gegenseitig betreuen usw., als Möglichkeiten, wie sich Familienmitglieder untereinander
verhalten können.
• Es ist wichtig, dass die Kinder anerkennen, dass die familiäre Konfirmation nicht nur durch
die Fortpflanzung, sondern auch durch die Wahl der Fürsorge geschieht (z. B. Adoptionen,
wenn die Eltern nicht der primäre Betreuer sind, wenn erweiterte Familienmitglieder
ebenfalls Teil des Haushalts sind, etc.).
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7. Jungen und Mädchen gleich
Themen: Stereotypen und Vorurteile/ Geschlecht und Sexualität /Nonverbales Verhalten/
Gesundheit und Körper
Überblick: In dieser Aktivität werden die Kinder über binäre männliche / weibliche
Geschlechterstereotypen nachdenken und diese in Frage stellen. Sie werden darüber
nachdenken können, wie sich diese auf ihr gegenwärtiges Alltagsleben auswirken, und werden
aufgefordert, darüber nachzudenken, wie sie sich in Bezug auf ihr Geschlecht fühlen.

Link: https://youtu.be/iPjIH5C5OGM
Ziele:
• Stereotype im Zusammenhang mit Geschlechterrollen zu identifizieren und zu hinterfragen.
• Über die Wirkung dieser Stereotypen auf unser tägliches Leben nachzudenken.
• Die Vielfalt in unserem Verhältnis zu unserem Geschlecht zu verbinden und zu erkennen.
• Geschlechtervielfalt in Wert zu setzen und die Freiheit des Seins in Bezug auf Geschlechterrollen und Geschlechtsidentifizierung zu fördern.
Vorbereitung:
• Lesen Sie das Kinderbuch “Candy Rose” (Marzipan Rosa) von Adela Turin/illustriert von Nella
Bosnia.
• Bevor Sie die Stunde beginnen, verwenden sie ein Plastiknetz und stellen Sie damit einen Zaun
in einem Eck des Zimmers auf legen Sie Plastikblumen hinein.
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Benötigte Materialien:
• Ein Plastiknetz (um es als Zaun zu benutzen)
• Plastikblumen
• Das Buch “Candy Rose” (Marzipan Rosa) von Adela Turin/illustriert von Nella Bosnia (das Buch
ist in vielen verschiedenen Sprachen erhältlich).
Anleitung:
1. Sagen Sie den Kindern, dass sie Teil einer ganz besonderen Geschichte sein werden: Candy Pink.
Um Teil der Geschichte zu sein, müssen sie Elefanten werden! "Wie bewegen sich Elefanten?
Was tun Elefanten? "Lassen Sie sie entdecken, wie es ist, ein Elefant zu sein.
2. Bitten Sie die Kinder, sich auf den Teppich zu setzen, aber vergessen Sie nicht, dass sie jetzt Elefanten sind. Beginnen Sie, die Geschichte von Candy Pink zu lesen. Wenn Sie den Teil der
Geschichte erreichen, in dem es heißt: "Eingeschlossen, spielten die kleinen Mädchen - Elefanten zusammen und aßen Blumen" stoppen Sie die Geschichte und bitten Sie die Klasse,
darzustellen, wie diese Elefanten leben. "Wer will kleine rosa Elefanten sein? Wer will die kleinen
grauen Elefanten sein? "Lassen Sie sie frei entscheiden, ob sie rosa oder graue Elefanten sein
wollen. Bitten Sie die Kinder, die sich für rosa Elefanten entschieden haben, in den umzäunten
Raum zu gehen. Sagen Sie den "rosa Elefanten", dass sie herum sitzen und die Blumen essen
können; sagen Sie den "grauen Elefanten", dass sie herumspielen, sich ausruhen, schmutzig
werden können und dass sie sich frei bewegen können. Lesen Sie die Geschichte weiter vor.

3. Wenn Sie den Teil erreicht haben, in dem Daisy in die Geschichte eingeführt wird, fragen Sie die
Kinder, die sich im Zaun befinden, ob sie gerne wie Daisy sein würden: so dass, egal wie viele
Blumen sie isst und wie viele rosa Objekte sie trägt, ihre Haut wird nicht pink. Wenn mehr als drei
Kinder sich dafür entschieden haben, wie Daisy zu sein, wählen Sie die ersten drei, die
gesprochen haben. Lesen Sie die Geschichte weiter. Ermutigen Sie die Kinder, die Geschichte
darzustellen, während Sie laut vorlesen.
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4. Nachdem Sie den Punkt in der Geschichte erreicht haben, in der Daisy den Zaun verlassen hat,
um mit dem Rest der kleinen grauen Elefanten herumzuspielen, lassen Sie nur die Kinder, die wie
Daisy sein wollen, aus dem Zaun steigen. Lesen Sie weiter vor.
5. Wenn Sie in der Geschichte ankommen bei, "... die anderen kleinen Mädchen Elefanten
beobachteten. Am ersten Tag fühlten sie sich verängstigt ... und am vierten Tag eifersüchtig.
"Stoppen Sie die Geschichte und fragen Sie die Klasse:" Was passiert gerade? Wollen wir die
Situation ändern? Was können wir tun? Lassen Sie alle Kinder, sowohl eingezäunt als auch frei,
Vorschläge unterbreiten, und lassen Sie sie diese Vorschläge ausführen (d.h., die eingezäunten
Kinder können den Zaun verlassen, die freien Kinder können sich entscheiden, ihnen zu helfen,
aus dem Zaun herauszukommen, sie können den Zaun öffnen, sie können den Zaun "zerstören",
manche können sich entscheiden, nichts zu tun usw.).
6. Beenden Sie die Geschichte und beachten Sie, wo die Kinder gelandet sind. Sie können die Debatte direkt eröffnen, oder Sie können sie bitten, sich in einem Kreis zu setzen. Fragen Sie sie,
was sie von der Geschichte halten, wie sie sich gefühlt haben, als sie eingezäunt waren und als
sie frei waren, welchen Teil sie am liebsten mochten und warum. Fragen Sie sie, ob es ihnen
passiert: wenn sie spielen, wenn sie sich anziehen, wie sie aussehen, welche Arten von Aktivitäten
sie machen, beim Spielzeug, das ihnen gegeben wird usw. Fragen Sie sie, wie es sich anfühlt wie
Daisy zu sein und was sie gerne ändern würden. Behandeln Sie alle Bedenken, die sie haben
könnten, und ermutigen Sie die Kinder, sich mit dem in Verbindung zu bringen, was sie wirklich
glücklich macht, unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität.
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8. Unsere Körper zeichnen
Themen: Stereotypen und Vorurteile/ Geschlecht und Sexualität / Nonverbales Verhalten/
Gesundheit und Körper
Überblick: Diese Aktivität erlaubt es den Kindern die Vielfalt der Geschlechteridentitäten und
Ausdruck der Geschlechter in der Klasse zu entdecken, sichtbar zu machen und zu bewerten.

Link: https://youtu.be/ZmTtQ7XhXsk
Ziele:
• Unsere Körper in Bezug auf Geschlechterstereotypen hinterfragen und reflektieren.
• Über unseren Geschmack, unser Aussehen und unsere Geschlechtsausdrücke nachdenken und
reflektieren.
• Herausfinden, wie wir uns in Bezug auf unseren Geschlechtsausdruck fühlen, und stellen Sie
eine Vielfalt an Geschmäckern und unterschiedlichen Formen dar, um unsere Geschlechter zum
Wert zu bringen.
Vorbereitung:
• Für diese Aktivität schlagen wir vor, dass es mindestens eine männliche und eine weibliche
Lehrerin / Moderatorin gibt. Sie können auch einen erwachsenen Mann oder eine Frau bitten,
während der Lektion freiwillig zu helfen.
Benötigte Materialien:
• Papierrolle, so dass alle Gruppen ein Stück Papier von 1 Meter Breite und 2 Meter Länge
haben.
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• Genug Textmarker, damit jedes Kind einen hat.
• Einen Koffer mit vielen Kleidungsstücken und Accessoires (Hüte, Halsketten, Kleider, Hemden,
Shorts usw.)
Anleitung:
1. Teilen Sie die Klasse in Gruppen auf, so dass mindestens 3 Gruppen vorhanden sind und keine
Gruppe mehr als 5 Kinder hat.
2. Geben Sie jeder Gruppe ein Stück Papier von mindestens 1 m Breite und 2 m Länge.
3. Geben Sie jeder Gruppe 5 Textmarker unterschiedlicher Farbe, eine Farbe für jedes Kind. Sagen
Sie ihnen, dass sie den Körper des anderen mit dem Marker umranden sollen. Sie können die Anleitung mit einem Beispiel illustrieren: Bitten Sie ein Kind, auf dem Blatt Papier zu liegen und umrahmen Sie die Form seines Körpers mit dem Marker. In ihren Gruppen legen sie sich abwechselnd hin, während ein anderes Kind ihre Silhouette zeichnet.

4. Wenn alle Kinder die Chance gehabt haben, sich in ihren
Gruppen auf die Blätter zu legen, sammeln Sie alle Blätter ein und schauen sich eines nach dem anderen
genauer an und fragen Sie die Kinder: "Was denkt ihr: Ist
das der Körper eines Mädchens oder der Körper eines
Jungen? Oder ist es nicht klar? "Sie werden antworten,
Junge, Mädchen oder nicht klar. Fragen Sie sie, warum
sie das denken. Achten Sie auf ihre Antworten, um irgendein Missverständnis darüber ansprechen zu können,
was Mädchen- und was Jungenkörper sind. Wiederholen
Sie diesen Vorgang mit allen Blättern. Sie sollten am
Ende mindestens eines der Papiere als "Junge", eines
der Papiere als "Mädchen" und eines der Papiere als
"nicht klar" haben. Legen Sie die Papiere getrennt auf
den Boden im Klassenzimmer, so dass alle "Mädchen" Papiere auf der einen Seite gestapelt sind, alle Jungen
auf einer anderen und die auf einer anderen Seite, die
nicht klar sind.
5. Bitten Sie sie, sich in einem Halbkreis um den Koffer zu
setzen. Öffnen Sie den Koffer, damit sie sehen, dass er voller Kleidung und Accessoires ist!
Nehmen Sie ein Stück nach dem anderen heraus und fragen Sie sie: "Ist das für Jungen oder für
Mädchen, oder ist es nicht klar?" Lassen Sie sie entscheiden, und geben Sie die Kleidung einem
Kind, damit es das Kleidungsstück dem entsprechenden Körper" anziehen kann.

Lehrer Handbuch
Aktivitäten zur Förderung der Vielfalt in der frühkindlichen Bildung

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!51

BODI - Kulturelle Diversität, Körper, Geschlecht,
Gesundheit in der frühkindlichen Bildung

6. Wenn alle Kleidungsstücke und Accessoires aus dem Koffer einen Platz
gefunden haben, laden Sie die
Kinder ein, sich das "Mädchen" Blatt anzuschauen. Fragen Sie,
welche Art von Kleidung sie sehen,
die Mädchen tragen. Fragen Sie, ob
Jungen einen Rock oder ein Kleid
tragen können: warum oder warum
nicht? Der männliche Vermittler /
Lehrer / Freiwilliger kann einen Rock
oder ein Kleid und ein weibliches
Accessoire (Halskette, Hut usw.)
anziehen. Fragen Sie die Kinder, wie er
aussieht und was sie denken: Kann er einen Rock tragen? Was passiert, wenn er diesen Rock
trägt? Etc.
7. Wiederholen Sie das Gleiche mit der "Jungenkleidung". Die weibliche Moderatorin / Lehrerin /
Freiwillige kann "Jungenkleidung und Accessoires" anziehen und die Fragen wiederholen.
8. Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um andere körperliche Aspekte wie: langes Haar, lackierte
Nägel, durchbohrte Ohren usw. anzusprechen. Achten Sie auf Bedenken, Fragen oder Widersprüche, die die Kinder zum Ausdruck bringen könnten (zum Beispiel: sie könnten sagen, dass es
ok ist wenn ein Junge einen Rock trägt, aber wenn sie einen Jungen sehen, der einen Rock trägt,
würden sie sich über ihn lustig machen).
9. Bitten Sie sie, sich in einen Kreis zu setzen. Beginnen Sie eine Debatte über die Dinge, die wir
gerne tragen und tun: "Können Mädchen / Jungen diese Dinge tragen? Warum oder warum?
"Helfen Sie ihnen, Konzepte zu reflektieren und zu hinterfragen, die sie vielleicht bereits gelernt
haben (d. H. Jungen können keine langen Haare haben, Jungen können keine Halsketten tragen,
Mädchen keine Baseballmützen usw.). Laden Sie Kinder in der Klasse ein, die einen diversen
Geschlechtsausdruck haben, sich zu äußern und darüber zu sprechen, was sie mögen und wie sie
sich fühlen (wenn Sie zum Beispiel einen Jungen im Unterricht haben, der sein Haar gerne lang
trägt, wenn sie ein Mädchen in der Klasse haben, die keine Röcke tragen mag, etc.).
10. Bitten Sie die Klasse darüber nachzudenken, wie wir reagieren, wenn wir einen Jungen oder ein
Mädchen sehen, das etwas trägt, was von ihnen nicht erwartet wird: "Sollten wir uns über sie
lustig machen? Warum nicht? Wie fühlen wir uns, wenn sich die Leute über uns lustig machen?
Wie fühlen wir uns, wenn sie uns dazu bringen, etwas zu tragen, was uns nicht gefällt, nur weil es
für Jungen / Mädchen ist? Etc."
11. Laden Sie die Klasse ein, die verschiedenen
Kleidungsstücke auszuprobieren! Um Spaß zu
haben und daran zu erinnern, dass sie frei
sind zu tragen, was sie wollen!
12. Sobald sie eine Weile mit den verschiedenen
Kleidungsstücken gespielt haben, ist es an
der Zeit, sie aufzunehmen. Sie müssen die
Kleidung vorsichtig zusammenlegen und ordentlich in den Koffer legen.
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9. Starke Kinder
Themen: Nonverbales Verhalten/ Gesundheit und Körper
Überblick: Diese Aktivität ermutigt Kinder zu identifizieren und in Kontakt mit der Art und Weise zu
treten, wie sie sich fühlen. Es arbeitet an der sozialen und emotionalen Gesundheit der Kinder.
Durch diese Verbindung zu unseren Gefühlen werden die Kinder in der Lage sein, über Macht und
Autorität nachzudenken, verletzende Verhaltensweisen anzufechten und anzusprechen.
Ziele:
• Lernen, unsere Gefühle zu identifizieren und darüber zu sprechen.
• Lernen, wie verschiedene Situationen unseres täglichen Lebens uns fühlen lassen.
• Über Macht und Autorität nachdenken und wie diese Beziehung zur Autorität uns fühlen lässt.
• Lernen es auszusprechen, wenn wir uns traurig oder wütend, aber in einer respektvollen Art und
Weise.
• Lernen anderen zu erzählen und darüber zu sprechen, wenn wir uns glücklich oder wohl fühlen
usw.
• Sichtbar machen und reflektieren, wie die gleichen Situationen verschiedene Gefühle hervorrufen
können. (wir mögen oder fühlen nicht alle dieselben Dinge oder Situationen).
Vorbereitung:
• Machen Sie den Gefühlsball: Verwenden Sie eine Plastikkugel und Permanentmarker, um verschiedene Gesichtsausdrücke auf den Ball zu zeichnen (Sie können die Inspirationsvorlage am
Ende dieser Aktivität verwenden).
• Machen Sie die Gefühlskarten: Machen Sie sich Lernkarten mit verschiedenen Gefühlen (Sie können die Inspirationsschablone am Ende dieser Aktivität verwenden, und wenn die Kinder mehr
Gefühle erfahren, können Sie dem Lernpaket neue Lernkarten hinzufügen).
• Machen Sie den Gefühlswürfel: Zeichnen Sie eine Würfel-Vorlage auf einen A3-Karton. Zeichnen
Sie mit Hilfe der Gefühle-Vorlage einen Gesichtsausdruck auf jede der Seiten. Schneide Sie es
aus und legen Sie den Würfel zusammen.
Benötigte Materialien:
• Gefühlsball
• Gefühlskarten
• Gefühlswürfel
• Ein oder zwei Hüte
Anleitung:
1. Setzen Sie sich in einen Kreis. Sagen Sie den Kindern, dass sie heute über Emotionen und Gefühle lernen werden. Halten Sie den Gefühlsball und erzählen Sie der Klasse, wie Sie sich fühlen.
Sagen Sie ihnen, dass der Ball herumgehen wird, damit jeder sagen kann, wie er sich fühlt.
Geben Sie den Ball im Kreis herum, bis alle Kinder die Chance hatten zu sagen, wie sie sich
fühlen. Beachten Sie die verschiedenen Gefühle, die sich ergeben. Bitten Sie die Kinder, sich an
die verschiedenen Arten von Gefühlen zu erinnern und diese zu benennen.
2. Sagen Sie ihnen, dass es viele verschiedene Arten von Gefühlen gibt, und teilen Sie die
Gefühlskarten in der Mitte des Kreises aus. Fragen Sie sie, ob sie die Gefühle auf den Karten
kennen und gehen so jede Karte einzeln durch. Erklären Sie neue Gefühle, mit denen Sie nicht
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vertraut sind, indem Sie Beispiele von Situationen geben, in denen sie auftreten könnten (z.B.:
wenn die Mutter oder der Vater uns eine Geschichte vorliest, wenn wir an den Strand gehen,
wenn wir ein Bad nehmen, wenn unser Freund nicht spielen will, wenn die Mutter das
Lieblingsessen macht usw.). Lassen Sie die Kinder die unterschiedlichen Gefühle benennen, die
sie in diesen Situationen haben könnten, und heben Sie hervor, dass wir verschiedene
Geschmäcker haben können (d.h. "zum Strand gehen macht mich glücklich, weil es Spaß macht"
oder "zum Strand gehen macht mich wütend, weil ich nicht gerne schmutzig werde im Sand ").
Bitten Sie sie, die Mimik auf der Karte zu imitieren (Können Sie sich traurig verhalten?) Können
Sie sich glücklich verhalten?
Altershinweis: Kindern zwischen fünf und sechs Jahren, können sie neue Gefühle erklären wie:
Langeweile, Ängstlichkeit, Albern sein, Dankbarkeit, Entspannung, Neugier. Kindern von drei bis
vier Jahren, sollten Sie zuerst die Gefühlskarten erklären und anschließend erst den Gefühlsball.
3. Fragen Sie, welche Gefühle sie zum Lachen bringen, und welche Gefühle sie die Stirn runzeln
lassen oder weinen wollen (vielleicht lassen uns manche Gefühle weder Lachen noch Weinen). Sie
können die verschiedenen Gefühle benennen und verschiedene Gesichts- / Körperausdrücke
ausprobieren. Sie können einen Gesichts- / Körperausdruck vorschlagen, den sie imitieren können.
4. Fragen Sie sie nach dem Weinen: Wann weinen wir? Ist es in Ordnung zu weinen? Können wir
uns Momente vorstellen, in denen wir Lust haben zu weinen? Benennen Sie alle vorgefassten
Stereotype, die sie eventuell über das Weinen haben (d.h. nur Mädchen weinen, es ist nicht in
Ordnung, zu weinen, Jungen weinen nicht usw.). Fragen Sie sie nach dem Lachen: Was bringt uns
zum Lachen? Können sie über Dinge nachdenken, die lustig sind und sie zum Lachen bringen?
Sagen Sie ihnen, dass Gefühle sehr wichtig sind und dass sie uns helfen, miteinander zu sprechen
und respektvoll zueinander und zu uns selbst zu sein. Sagen Sie ihnen, dass manchmal diese
Gefühle uns zum Lachen bringen oder vielleicht zum Weinen, und dass dies uns vielleicht eine
Vorstellung davon gibt, was wir mögen und was wir nicht mögen.
5. Nehmen Sie den Gefühlswürfel heraus (man kann mehr als einen machen und die Klasse bei Bedarf in Gruppen aufteilen) und bitten Sie sie, zu würfeln. Bei jedem Gefühl, auf dem der Würfel
landet, müssen sie Momente oder Situationen sagen, die sie auf dieses Gefühl beziehen (d. H.
Wenn der Würfel auf "traurig" landet) müssen sie sagen: "Ich bin traurig, wenn ..." usw.).
6. Sagen Sie ihnen, dass sie jetzt ein Spiel namens "Ein Befehl ist ein Befehl" spielen. Erklären Sie,
dass eines der Kinder einen Hut trägt und es währenddessen den anderen Kindern Anweisungen
geben kann. Die anderen Kinder müssen diesen Anweisungen folgen. Setzen Sie den Hut auf
und geben Sie ein Beispiel: „Setzt euch“ (sie sollten sich alle hinsetzen). „Steht auf“ (sie sollten
alle aufstehen). Berühren Sie Ihren Kopf ... "Fragen Sie nach einem Freiwilligen oder wählen Sie
ein Kind aus. Sie können dies mit der gesamten Gruppe tun oder die Gruppe in zwei kleine
Gruppen aufteilen (mit zwei Hüten). Lassen Sie verschiedene Kinder abwechselnd den Hut tragen.
7. Gehen Sie zurück in den Kreis und fragen Sie die Kinder, wie sie sich während des Spiels gefühlt
haben (Sie können die Gefühlskarten auf dem Boden ausbreiten, um sie mit den verschiedenen
Gefühlen zu verbinden): "Wie fühlt sich Autorität an? "Fragen Sie sie, warum sie so empfanden:
Was sie mochten, was sie nicht mochten. Fragen Sie sie, wie es sich anfühlte, den Hut zu tragen
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und wie es sich anfühlte, den Anweisungen zu folgen. Welche Anweisungen haben Spaß
gemacht und welche Anweisungen waren nicht lustig, etc ...
8. Bitten Sie die Kinder, verschiedene Situationen mitzuteilen, wenn sie Anweisungen befolgen
müssen, die sie nicht mögen: auf dem Spielplatz, in der Klasse, zu Hause, beim Arzt usw. Fragen
Sie sie, wie sie sich fühlen, wenn sie diese Befehlen befolgen und besprechen Sie mit ihnen, ob
es wichtig ist, diese Befehlen zu befolgen oder nicht, und was passiert, wenn sie es tun und wenn
sie es nicht tun. Helfen Sie ihnen darüber nachzudenken, wie sie es ansprechen können oder wie
sie ihre Gefühle respektvoll ausdrücken können, um sich um sich selbst und um andere zu sorgen.
Erklären Sie ihnen, was sie sagen können, wenn sie sich „gut“ beziehungsweise „schlecht“ fühlen
(z.B.: ich fühle mich gut, wenn wir zusammen spielen; ich fühle mich schlecht, wenn du mich
schlägst; usw.)
Folgeaktivitäten:
• Machen Sie den "Gefühlsball" zum Alltag. Finde einmal am Tag einen Moment, wo Kinder
sagen können, wie sie sich fühlen. Mit der Zeit können Sie neue und komplexere Gefühle
einführen.
• "Fühlen und Sprechen": Sie können diese Aktivität jederzeit und auf viele verschiedene Arten
nutzen. Bitten Sie die Kinder, eine Emotion zu zeichnen (eine Emotion, die sie im Moment
gerade fühlen oder mit der sie verbunden ist, oder einfach nur Emotionen, die sie fühlen
möchten). Sagen Sie ihnen, dass es ihnen offen steht, ein Gesicht, eine Landschaft, ein Objekt
oder eine Form, eine Person oder irgendetwas / irgendjemanden zu zeichnen, das sie fühlen,
und mit der Emotion verbindet. Bitten Sie sie, so viele Farben zu verwenden, wie sie wollen. Sie
können sie auch einladen, in der Zeichnung jeden neu gelernten Inhalt im Unterricht (d. H.
Feiertage, Familie, Essen, Sport usw.) zu verwenden. Wenn sie fertig sind, bitten sie sie, sich im
Kreis hinzusetzen und über ihre Zeichnung zu sprechen und wie sie sich fühlen.
Hinweis für den Lehrer: Wenn Konflikte zwischen Kindern entstehen (z. B. im Zusammenhang mit
Teilen oder Schlagen usw.), laden Sie sie ein die Konflikte zu lösen, indem Sie sich gegenseitig
sagen, wie sie sich fühlen. Sie können die Gefühlskarten verwenden, um ihnen zu helfen und
Konflikte zu einer Lernerfahrung machen.
Vorlagen für Gefühlskarten

!

!
Besorgt

!
Traurig
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!
Verlegen

!

!
Nervös

!

!
Müde

Verängstigt

!

!
Aufgeregt

Krank

ÜBerrascht

!
Glücklich
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10. Sichere Empathie
Themen: Gruppeninterne Beziehungen/ Nonverbales Verhalten/ Gesundheit und Körper
Überblick: Empathie und Lernen wie man sich und andere umsorgt, ist eine grundlegende
Fähigkeit, die physische und emotionale Gesundheit von Kindern zu schützen.
Ziele:
• Identifizieren Sie Bereiche und Objekte des Klassenzimmers und der Schule, mit denen wir vorsichtig sein sollten.
• Erleben Sie Gruppenarbeit, um sich und andere zu versorgen.
• Sprechen Sie darüber und erfahren Sie, wie Sie sich um die Sicherheit der einzelnen Gruppenmitglieder kümmern können, und berücksichtigen Sie dabei die Vielfalt der Fähigkeiten innerhalb der Gruppe.
• Fördern Sie eine fürsorgliche Haltung für die Sicherheit jedes Gruppenmitglieds.
• Über Gefühle in Bezug auf die Fürsorge für uns selbst und für andere reden.
Vorbereitung:
• Diese Aktivität verlangt keine Vorbereitung.
Benötigte Materialien:
• Bilder von Personen mit kleinen Verletzungen (bezüglich der Auswahl der Bilder folgen Sie der
Anleitung zur Auswahl des Materials im Abschnitt "Verwendung dieses Handbuchs").
• Große Papierstücke (ca. 1 x 1 Meter) für jede Gruppe von 5 Schülern.
Anleitung:
1. Setzen Sie sich in einem Kreis zusammen.
Stellen Sie das Thema vor: Wie man sich um
sich selbst und um andere kümmert. Sagen
Sie ihnen, dass, um auf sich selbst und auf
andere aufpassen zu können, der erste Schritt
darin besteht, sich der Umgebung bewusst zu
sein. Zeigen Sie den Kindern einige Bilder
von Menschen mit leichten Verletzungen
(Schnitte, Prellungen usw.) und besprechen
Sie gemeinsam, was Sie sehen und ob sie
ähnliche Verletzungen erlitten haben (auch
unter welchen Umständen). Durch das Kommentieren der Bilder können wichtige Sicherheitsaspekte eingeführt werden (Was kann passieren, wenn wir ins Wasser fallen, wie schützen wir
uns vor dem Ertrinken?).
2.
3. Bitten Sie sie, aufzustehen und fordern Sie sie auf, sich in der Klasse nach etwas umzusehen
wovon sie glauben, dass es ihnen wehtun könnte, wenn sie nicht vorsichtig sind (sie können
stolpern und fallen, wenn es ein Waschbecken in der Klasse gibt und Wasser tropft können sie
hinfallen, wenn sie einen Ball im Klassenzimmer werfen könnten sie damit jemanden verletzen
usw.). Gehen Sie mit den Kindern in der Schule herum, damit sie Orte identifizieren können, an
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4.

5.

6.

7.

denen sie vorsichtig sein sollten und wie sie sich in diesen Bereichen verhalten sollten (z. B. Treppen, Schulgeländer, Schulhofabläufe und Abflussbrunnen usw.).
Gehen Sie zurück in die Klasse und machen Gruppen von 5 Kindern. Wähle ein Kind in jeder
Gruppe und erkläre ihm, dass du Musik machen willst. Wenn die Musik anfängt, müssen alle
tanzen und sich in der Klasse bewegen. Wenn die Musik aufhört, schreit das ausgewählte Kind
"Ich falle!" Und der Rest der Gruppe muss verhindern, dass er fällt (z. B. indem man die Hände
austreckt, damit sich das Kind daran festhalten kann, oder indem man ein Sicherheitsnetz mit den
Händen macht, etc.). Bitten Sie sie, sich abwechselnd "fallen" zu lassen. Nachdem Sie das Spiel
beendet haben, setzen Sie sich in einem Kreis zusammen und fragen Sie, was sie versucht haben
und wie sie sich gefühlt haben.
Machen Sie neue Gruppen zu 5. Bitten Sie jede Gruppe, auf einem großen Stück Papier zu stehen, so damit alle Kinder auf das Blatt Papier passen. Sagen Sie ihnen, dass dies ihr Floß ist und
dass ihr Ziel darin besteht, auf die andere Seite des Flusses zu kommen, ohne irgendjemanden
zurückzulassen. Sie müssen darauf achten, nicht zu fallen. Es gibt Krokodile im Wasser! Wenn jemand aus dem Floß fällt (indem er das Papier verlässt) verliert die gesamte Gruppe und muss
sich setzen. Bitten Sie sie, auf dem Floß zu sitzen und Musik zu machen. Wenn die Musik aufhört,
sagen Sie ihnen, dass ein Krokodil ein Stück vom Floß abgebissen hat (und von jeder Gruppe ein
Stück Papier abreißen). Sie müssen sich neu arrangieren, um auf dieses kleinere Stück Papier zu
passen. Legen Sie die Musik wieder ein und wiederholen Sie diese Prozedur. Jedes Mal, wenn
jemand aus der Gruppe das Floß verlässt, bitten Sie die Gruppe, sich hinzusetzen, bis nur noch
eine Gruppe übrig ist.
Wiederholen Sie das Spiel, aber verbinden Sie diesmal einer Person in einer Gruppe die Augen,
binden Sie die Hände eines anderen Kindes in einer anderen Gruppe zusammen, binden Sie die
Füße von einem Kind in einer anderen Gruppe zusammen usw., so dass jede Gruppe ein Mitglied
hat, dass funktional anders ist.
Bitten Sie die Kinder, sich im Kreis hinzusetzen und fragen Sie sie, wie sie sich gefühlt haben, was
einfach und was schwierig war, wie sie einander helfen konnten, wie das erste Floßspiel sich vom
zweiten Floßspiel unterschieden hat. usw.
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11. Hände waschen
Themen: Gruppeninterne Beziehungen/ Nonverbales Verhalten/ Gesundheit und Körper
Überblick: Handwaschhygiene für Kinder zu unterrichten erfordert eine große Anstrengung.
Handwasch Gewohnheiten vor dem Essen, nach dem Gebrauch der Toilette und nach dem Spielen
ist eine wichtige vorbeugende Maßnahme, um zu vermeiden, krank zu werden und Keime zu
verbreiten.
Ziele:
• Lernen und ermutigen Sie die Kinder Handwasch Gewohnheiten zu entwickeln
• Lernen und zeigen Sie, wie verschiedene Kulturen essen und Essgeschirr verwenden.
Vorbereitung:
• Bitten Sie die Kinder vorher, ein vorbereitetes Essen von zu Hause mitzubringen.
• Fragen Sie Eltern und Betreuer über alle Kinder in der Klasse, die eine vegetarische, vegane
Ernährung oder andere Diäten oder Einschränkungen befolgen, um sicherzustellen, dass die
Kinder ordnungsgemäß in die Aktivität einbezogen werden.
• Fragen Sie Eltern und Betreuer, nach Kindern in der Klasse, die Nahrungsmittelallergien haben
könnten.
Benötigte Materialien:
• Verschiedene Essgeschirr: Gabeln, Löffel, Brot, Essstäbchen usw. (genug mitbringen, damit alle
Kinder verschiedene Utensilien benutzen können, oder Sie können sie vorher auch bitten, von
zu Hause welche mitzubringen).
• Das Video "Do dem global hand washing dance" von UNICEF https://www.youtube.com/
watch?v=825gGELjB98
• Bilder von Menschen, die auf unterschiedliche Weise essen (mit einer Gabel, mit den Händen
usw.
Anleitung:
1. Setzen Sie sich in einem Kreis zusammen und zeigen Sie den Kindern verschiedene Bilder von
Menschen, die auf unterschiedliche Weise essen. Fragen Sie sie, wie sie normalerweise essen.
2. Fragen Sie sie: "Was sollte man vor dem Essen tun und warum?" Der Lehrer und die Kinder
diskutieren darüber, wie wichtig es ist, vor dem Essen die Hände zu waschen. Die Kinder führen
den Prozess des Händewaschens pantomimisch vor. Erinnern Sie sie daran, dass sie, wenn sie
fließendes Wasser benutzen, nur das Wasser am Anfang laufen lassen, um ihre Hände zu
benetzen und dann am Ende zum Spülen.
3. Zeigen Sie den Kindern das Video "Machen Sie den globalen Händewasch-Tanz" und ermutigen Sie sie, nach der Handwasch-Anleitung in der Choreographie zum Video zu tanzen.
4. Bitten Sie die Kinder, ihre Hände zu waschen und sich an die Schritte zu erinnern: Handflächen,
Nägel, Finger und Handgelenke.
5. Bitten Sie sie, das Essen, das sie von zu Hause mitgebracht haben, herauszunehmen und die
verschiedenen Utensilien auszuteilen.
6. Ermutigen Sie sie, die verschiedenen Lebensmittel mit verschiedenen Utensilien zu probieren:
mit Brot, mit ihren Händen usw.
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7. Bitten Sie sie, ihre Hände zu waschen, nachdem sie fertig sind.
Hinweis für den Lehrer: Versichern Sie sich, dass Sie sich über jede Nahrungsallergie informiert
haben, die ein Kind haben könnte, oder aber auch über eine besondere Ernährungsweise
(vegetarisch, vegan, ect.)
Folgeaktivität:
• In Kleingruppen von 2 bis 3 Kindern Poster machen, die zeigen, warum, wann, wie man sich die
Hände wäscht. Zeigen Sie die Poster in der Klasse herum.
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12. Gesunde Jause
Thema: Gruppeninterne Beziehungen/ Gesundheit und Körper
Überblick: Beim Essen geht es nicht nur um die Nährwertqualität der Zutaten, sondern auch
um soziale, ästhetische und psychologische Aspekte, die eng mit der Kultur verbunden sind.
Ziele:
• Entdecken Sie neue Geschmacksrichtungen aus verschiedenen Kulturen und sprechen Sie
darüber
• Erstellen Sie Snacks mit Zutaten aus verschiedenen Kulturen.
• Erstellen Sie eigene Rezepte mit Zutaten aus verschiedenen Kulturen.
• Bereiten Sie eine Vielzahl von gesunden Snacks einschließlich Zutaten verschiedener Kulturen
vor.
Vorbereitung:
• Fragen Sie in einer vorangegangenen Lektion die Kinder, welche Art von Snacks sie normalerweise essen. Über Snacks, die sich von der lokalen Küche
unterscheiden, finden Sie heraus, welche Zutaten verwendet werden. Wenn das Kind es nicht weiß, können Sie mit
den Eltern darüber sprechen, welche Zutaten benötigt
werden und wo diese Zutaten in der Stadt zu finden sind
(Supermärkte, Märkte, Reformhäuser usw.). Wenn die
Snacks wenig abwechslungsreich sind, finden Sie heraus,
welche Zutaten verschiedener kultureller Küchen auf dem
lokalen Markt zu finden sind.
• Fragen Sie Eltern und Betreuer über alle Kinder in der
Klasse, die eine vegetarische, vegane Ernährungsweise
oder andere diätetische Präferenzen oder Einschränkungen
befolgen, um sicherzustellen, dass die Kinder ordnungsgemäß in die Aktivität einbezogen werden.
• Fragen Sie Eltern und Betreuer, ob Kinder in der Klasse sind, die Nahrungsmittelallergien
haben könnten.
• Bereiten Sie für jede Gruppe von 4 Kindern einen Picknickkorb mit verschiedenen Zutaten vor.
Benötigte Materialien:
• Zutaten aus verschiedenen Kulturen (z. B. Sojasoße, Kokosmilch, Ananas, Fajitas, Pittabrot, Fetakäse, Edamer Käse, Seegras, Maisbrot, Erdnussbutter, Weißbrot, Rosinen, Schokolade ...).
Stellen Sie sicher, dass Sie Zutaten sammeln, so dass reichlich Getreide und Müsli, reichlich
Obst und Gemüse, einige Proteine (nicht alle tierischen Ursprungs) und sehr wenige Fette und
Zucker vorhanden sind.
• Picknickkörbe mit verschiedenen Zutaten.
• Ausschnitte, Karteikarten oder Attrappen verschiedener Lebensmittelarten (kreativ werden!)
Anleitung:
1. Bitten Sie die Kinder, ihre Hände zu waschen. Die Kinder sitzen im Kreis. Der Lehrer platziert verschiedene Zutaten in der Mitte des Kreises und bittet die Kinder, das Essen in vier Gruppen

Lehrer Handbuch
Aktivitäten zur Förderung der Vielfalt in der frühkindlichen Bildung

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!61

BODI - Kulturelle Diversität, Körper, Geschlecht,
Gesundheit in der frühkindlichen Bildung

2.

3.

4.

5.

6.

einzuteilen: "Welche Zutaten sind Getreide, Obst und
Gemüse, Proteine oder Fette und Zucker?" besprechen Sie, wie sie das Essen gruppiert haben und
warum sie das denken. Nehmen Sie etwaige Korrekturen in der Lebensmittelgruppierung vor. Mit den Zutaten sowie den Lernkarten oder Atrappen von
Lebensmitteln stellen Sie die verschiedenen Arten von
Lebensmitteln vor, die in jeder Gruppe vorkommen,
warum sie notwendig sind und wie oft wir jede Art von
Lebensmitteln essen sollten:
• Wir brauchen viel Obst und Gemüse, weil sie uns
Vitamine und Mineralien liefern, die uns nicht
krank werden lassen (d. H. Tomaten, Orangen,
Brokkoli usw.).
• Wir brauchen viel Vollkorn und Getreide, weil sie
uns Energie und Ballaststoffe für unser Verdauungssystem (d. H. Weizen, Hafer, Reis, Roggen,
Gerste, Hirse, Mais, Brot, Nudeln und Nudeln)
liefern.
• Wir brauchen etwas Protein, weil sie unseren
Muskeln und Knochen helfen, stark zu bleiben (d.
H. Tierische Produkte, Bohnen und Erbsen, Eier,
verarbeitete Sojaprodukte, Nüsse und Samen).
Wir brauchen etwas Fett und Zucker, weil sie uns
schnell Energie verleihen und unserem Körper helfen,
wichtige Vitamine (d. H. Öle und Butter, Schokolade
und einige Süßigkeiten) zu absorbieren.
Der Lehrer ermutigt die Kinder, über die Zutaten zu
sprechen und sie zu benennen. Erörtert, woher diese
Zutaten kommen, wo sie in der Stadt zu finden sind,
und ermutigt Kinder, die mit diesen Zutaten vertraut
sind, darüber zu sprechen und wie sie sie in ihrer
täglichen Ernährung einsetzen. Die Kinder werden
ermutigt, die verschiedenen Zutaten zu probieren und
zu diskutieren, welche Aromen sie mögen und warum.
Machen Sie Gruppen von vier Kindern und geben Sie
jeder Gruppe einen Picknickkorb mit verschiedenen
Zutaten. Jede Gruppe muss die Zutaten probieren und gesunde Snacks herstellen, indem sie ihre
Zutaten aus den verschiedenen Ländern mischen und zusammenstellen. Besondere Vorsicht ist
bei der Präsentation ihrer Snacks zu beachten.
Alle Snacks werden präsentiert und der Lehrer ermutigt die Kinder, über die Erfahrungen der Aktivität nachzudenken: Was hat Ihnen am besten gefallen? Welche Zutaten hast du heute entdeckt? Möchten sie jede neue Zutat in Ihre tägliche Ernährung aufnehmen? Welchen Snack
magst du am liebsten? Warum? Wie haben Sie sich bei der Präsentation Ihrer Snacks gefühlt? Bei
der Herstellung eines Snacks, was ist das Wichtigste bei der Auswahl der Zutaten? Etc.
Laden Sie die Kinder ein, wenn nötig, ihre Hände zu waschen.
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13. Baden
Themen: Gruppeninterne Beziehungen/ Stereotypen und Vorurteile/ Geschlecht und Sexualität /
Familienstrukturen/ Nonverbales Verhalten/ Gesundheit und Körper
Überblick: In dieser Aktivität lernen Kinder ihre Körperteile kennen und wie man richtig badet.

Link: https://youtu.be/OAsuWmuAbKY

Ziele:
• Körperteile identifizieren und benennen
• Möglichkeiten den Körper sauber zu halten
• Arten entdecken, wie Menschen in unterschiedlichen Kulturen baden.
• Badeszenen verschiedener Kulturen vorführen
• In einer Gruppenaktivität teilnehmen, in der eine Puppe gebadet wird.
Vorbereitung:
• Alle notwendigen Materialien sammeln.
• Wenn nötig, die Eltern der Kinder informieren, dass Wasser in der Lektion verwendet wird und
sie bitten für diesen einen Tag zusätzliche Kleidung mitzugeben.
Benötigte Materialien:
• Das Video: „Das ist wie wir baden” von Sesame
S t r e e t ( h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=9copegNCJ2I)
• Schlafbrillen (ein Paar pro Kind)
• Vier Puppen (verwende anatomisch korrekte, verschiedene Rassen und funktional verschiedene Pup-
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pen mit mindestens 30 cm Länge und badetaugliche).
• Vier verschiedene Seifen, Shampoons, Schwämme, Tücher, Wasserbehälter, Wanne zum Baden
der Puppen.
Anleitung:
1. Die Kinder arbeiten in Paaren: ein Kind trägt die
Schlafbrille und das andere streckt einen Körperteil
aus den das erste Kind durch Tasten erkennen und
benennen soll. Dann werden die Rollen getauscht.
2. Die Kinder sprechen über die Körperteile, die sie
erkannt haben und über Möglichkeiten unseren
Körper zu reinigen (warum ist baden wichtig?) Sie
benennen auch Objekte, die wir für diesen Zweck
verwenden und erklären wie wir sie verwenden
(Seife und Schwamm für unseren Körper, Shampoo
für unsere Haare, Handtücher um uns abzutrocknen, usw.)
3. Den Kindern wird die Frage gestellt: “baden wir
alle gleich?” In einer Unterhaltung kommen die
Kinder und die Lehrperson zum Schluss, dass es
keinen besseren oder schlechteren Weg sich zu
reinigen gibt – nur unterschiedliche Wege.
4. Die Kinder arbeiten in Gruppen. Jede Gruppe führt
ein kleines Spiel auf, wie sie baden (duschen,
baden, in der Sauna). Die Spiele werden der
gesamten Gruppe vorgeführt und diskutiert.
Zitat eines Kindes: “Sie baden in Tassen, aber Tassen sind zum Trinken.”
5. Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen ein (maximal sechs Kinder). Geben Sie jeder Gruppe eine
Puppe. Sie müssen die Puppe benennen. Sprechen Sie alle Bedenken innerhalb der Gruppe direkt an.
6. Sagen Sie ihnen, dass jede Gruppe ihre Puppe baden muss. Sie müssen die Aufgaben untereinander aufteilen. Jedes Mitglied der Gruppe, hat eine bestimmte Aufgabe. Kein Mitglied darf
einen Schritt überspringen. Geben Sie jeder Gruppe ein Badeset und einen Arbeitsbereich mit
einem Eimer um die Puppe darin zu baden, Seife, Shampoo, einen Schwamm, ein Tuch, und
einen Wasserbehälter. Jedes Mitglied der Gruppe ist verantwortlich für eine Aufgabe (wenn die
Gruppe weniger als 6 Mitglieder hat, werden einige Kinder mehr als nur eine Aufgabe erhalten):
• Die Puppe ausziehen
• Die Puppe vorsichtig in den Eimer heben und Wasser mit dem Behälter über die Puppe
gießen.
• Die Puppe mit Seife und Schwamm waschen
• Die Haare der Puppe einshampoonieren
• Die Puppe mit einem Tuch abtrocknen
• Die Puppe anziehen
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7. Wenn alle Gruppen fertig sind, bitten Sie sie die Puppen auf einen Stuhl zu setzen und sich
zurück in den Kreis zu setzen um mit den Kindern über die Erfahrung zu sprechen.
Tipps für den Lehrer: Während dem Abschluss der Aktivität ist e seine gute Möglichkeit das
Konzept des Verhaltens in Bezug auf unseren Körper anzusprechen. Fragen Sie, welche Puppe sich
am besten benommen hat und warum. Befragen Sie die Kinder welches Konzept Sie von
„richtigem Verhalten“ haben und stellen Sie die Frage, dass „angemessenes Verhalten“ nicht
zwingend mit „tu wie es uns gesagt wird“ verbunden ist. Sagen Sie ihnen, dass richtige Verhalten
auch äußert, wenn wir uns nicht wohlfühlen, wenn andere uns berühren. Fragen Sie sie, in welchen
Situationen sie sich so verhalten müssen, wie es ihnen gesagt wird.
Zusätzliche Aktivität:
• Pantomimisches Badespiel: Sie können diesen Spiel verwenden, um die Fähigkeiten die in der
Einheit gelernt wurden zu verstärken. Setzten Sie sich in einem Halbkreis zusammen. Laden Sie
ein Kind dazu ein in die Mitte zu gehen und pantomimisch darzustellen, was es gerade
bezüglich Baden gelernt hat. (z.B. die Haare shampoonieren / die Seife auf den Schwamm
geben / sich abtrocknen.) Die anderen Kinder versuchen die Tätigkeit zu erraten.
• Sie können diese Einheit als Einleitung für Aktivitäten verwenden, die mit Wassereinsparung
und umweltfreundlichem Verhalten zu tun haben. Sie können diese Geschichte als Inspiration
oder als Corwand nehmen: “Baden in Indien im Vergleich zu den USA“ (https://
lauraschetter.com/2015/07/22/bathing-in-india-compared-to-in-usa-the-start-of-a-rural-waterinquiry/), genauso wie Videos und andere Ressourcen die man online findet wie der WasserSong aus der Sesamstraße. (https://www.youtube.com/watch?v=CwpHMPH-WbM),
Wassereinsparung für Kinder (http://www.thewaterpage.com/water-conservation-kids.htm), und
die Seite Nutze Wasser weise (http://wateruseitwisely.com/kids/).
Tipp für den Lehrer: Flüssigseife funktioniert mit kleinen Kindern besser weil sie auf einem
Schwamm besser zu verwenden ist, als ein Stück Seife.
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14. Es gibt Orte wo…
Themen: Gruppeninterne Beziehungen/ Stereotypen und Vorurteile/ Geschlecht und Sexualität /
Nonverbales Verhalten/ Gesundheit und Körper
Überblick: Dieses Brettspiel stellt verschiedene Hygienegewohnheiten vor, die auf der ganzen Welt
verbreitet sind. Es ist eine unterhaltsame Art und Weise für Kinder, die Bedeutung der persönlichen
Hygiene unter Berücksichtigung der Vielfalt zu kennen. Dieses Spiel kann auch an viele andere
Themen angepasst werden!
Ziele:
• Einführung und Stärkung der persönlichen Hygienegewohnheiten.
• Erfahren Sie mehr über verschiedene Möglichkeiten, sich
sauber zu halten, die auf der ganzen Welt verbreitet sind.
• Geschlechterstereotypen in Bezug auf die persönliche
Hygiene behandeln.
Vorbereitung:
• Die Karteikarten aus der "Hygiene Lernkarten Vorlage" in
Farbe ausdrucken, ausschneiden und laminieren. Machen Sie so viele Sets wie nötig, damit
jede Gruppe von maximal 4 Schülern ein Set hat.
• Zeichnen Sie auf einem A3-Karton ein Brettspiel, wie es auf dem Bild zu sehen ist. Machen Sie
so viele Bretter wie nötig, damit jede Gruppe von maximal 4 Schülern ein Set hat.
Hinweis zur Altersanpassung: Für Kinder zwischen 3 und 4 Jahren können Sie weniger
Karteikarten verwenden und auf der Karte nur Kästchen von 1-10 verwenden. Für Kinder zwischen
5 und 6 können Sie den gesamten Satz von Karteikarten verwenden und zwei zusammengefügte
Kartons verwenden, um ein längeres Brett mit den Nummern 1-20 zu erhalten.
Benötigte Materialien:
• Die Hygiene Lernkarten (für jede Gruppe)
• Ein Brettspiel (für jede Gruppe eines)
• Einen Würfel (für jede Gruppe eines)
• Einen Zähler für jedes Kind in der Klasse
Anleitung:
1. Setzen Sie sich in einen Kreis. Sagen Sie den Kindern, dass Sie ein Spiel namens "Es gibt Orte
wo…" spielen. Zeigen Sie ihnen eine Lernkarte (oder Sie können die Bilder auch auf dem Bildschirm projizieren, damit sie sie besser sehen können). Fragen Sie sie: "Was siehst du auf dem
Bild? Was denkst du wofür es benutzt wird? Hast du das jemals benutzt? Wann? Wie fühlst du
dich, wenn du dieses Bild siehst? Etc ... "Beantworten Sie alle Fragen, die sie über die Hygiene
Gewohnheit haben, oder die verschiedenen Möglichkeiten, wie es getan werden kann. Fragen
Sie sie nach ihren Hygiene Gewohnheiten, und ob sie neue Arten der Reinhaltung ausprobieren
möchten (zum Beispiel: vielleicht im Fluss baden, oder mit einem Miswak usw.). Gehen Sie alle
Karten durch, bis die Kinder die verschiedenen persönlichen Hygienegewohnheiten kennen:
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Zähne putzen, die Toilette benutzen, sich nach dem Toilettengang reinigen, die Hände waschen,
baden, unsere Kleidung waschen und unsere Haare kämmen und / oder stylen.
2. Erinnern Sie die Kinder daran, dass es viele Wege gibt, unseren Körper sauber zu halten, und
dass es an vielen Orten der Welt verschiedene Möglichkeiten gibt, sich und andere zu versorgen.
Erinnere sie daran, dass es keinen Weg gibt, der besser ist als der andere, solange wir richtige
Gewohnheiten haben (lerne, wie man die Hygieneartikel ordentlich benutzt, regelmäßig usw.).
3. Fragen Sie die Kinder nach ihren persönlichen Hygienegewohnheiten: "Putzen Sie jeden Tag Ihre
Zähne? Wie oft? Waschen Sie sich jeden Tag die Hände? Wie oft? Wer kämmt sich die Haare?
Hilft dir jemand? Wer wäscht dein Gewand? Etc. "Alle Geschlechterstereotypen, die sie in Bezug
auf die Hygiene haben könnten (z. B. wenn Mädchen sagen, dass sie ihre Haare mehr bürsten
müssen als Jungen, fragen sie nach Jungen mit langen Haaren und Mädchen mit kurzen Haaren
usw.). Fragen Sie, welche Hygienewohnungen sie am liebsten mögen und welche sie am wenigsten mögen.
Hinweis zur Altersanpassung: Für Kinder zwischen 3-4 werden Sie weniger Lernkarten
verwenden.
4. Teilen Sie die Klasse in Gruppen von maximal 4 Kindern ein. Geben Sie jeder Gruppe ein Set
Hygiene Lernkarten, einen Würfel, ein Brett und Zähler. Zeigen Sie ihnen wie sie das Spiel spielen
sollen:
• Platzieren Sie alle Zähler in der Box 0.
• Mische die Karten.
• Würfeln, um zu sehen, wer zuerst drankommt. Die Person, die die höchste Zahl wirft, beginnt.
• Version 1: Legen Sie den Kartenstapel neben dem Brettspiel nach unten. Der erste Spieler
wirft den Würfel und stellt seinen Zähler auf die angegebene Zahl. Der Spieler muss eine
Karte vom Stapel auswählen, ohne dass die anderen die Karte sehen. Sie müssen ihre Karte
den anderen Spielern beschreiben (sie können Wörter oder nur Gesten benutzen). Die anderen Spieler müssen erraten, was die Karte ist. Sobald sie die Karte erraten haben, kann der
Spieler die Karte dem Rest der Kinder zeigen, damit sie sie sehen können. Der nächste Spieler würfelt (wer links vom ersten Spieler sitzt).
• Version 2: Legen Sie eine Karte nach unten auf alle geraden Zahlen. Der erste Spieler würfelt
und stellt seinen Zähler auf die angegebene Zahl. Wenn sich eine Karte in dieser Zahl befindet, müssen sie ihre Karte den anderen Spielern beschreiben (sie können Wörter oder nur
Gesten verwenden). Die anderen Spieler müssen erraten, was die Karte ist. Sobald sie die
Karte erraten haben, kann der Spieler die Karte dem Rest der Kinder zeigen, damit sie sie sehen können. Der nächste Spieler würfelt (wer links vom ersten Spieler sitzt)
• Version 3 (nur für 5-6 Jährige): Legen Sie den Kartenstapel neben dem Brettspiel nach unten.
Der erste Spieler würfelt und stellt seinen Zähler auf die angegebene Zahl. Der Spieler muss
eine Karte vom Stapel auswählen, ohne dass die anderen die Karte sehen. Sie müssen ihre
Karte den anderen Spielern beschreiben (sie können Wörter oder nur Gesten benutzen). Die
anderen Spieler müssen erraten, was die Karte ist. Wenn sie die Karte erraten, gehen alle
Spieler einen Schritt vor. Wenn sie die Karte nicht erraten, gehen alle Spieler einen Schritt
zurück. Der Spieler kann die Karte dem Rest der Kinder zeigen, damit diese sie sehen können. Der nächste Spieler würfelt (wer links vom ersten Spieler sitzt).
• Der Spieler, der die letzte Box erreicht, gewinnt das Spiel.
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5. Wenn sie fertig gespielt haben, laden Sie die Kinder ein sich wieder in den Kreis zu setzen und
fragen Sie sie was sie gelernt haben und wie sie sich gefühlt haben.
Extra Aktivität:
• Sie können die Hygiene Flashcards zum Memory spielen verwenden. Lege alle Karten nach
unten. Das Kind muss zwei Karten umdrehen. Wenn die zwei Karten übereinstimmen (zum
Beispiel: es zeigt zwei Möglichkeiten, Ihre Zähne zu putzen), behält der Spieler das Paar und
bekommt einen weiteren Zug. Wenn der Spieler scheitert (die beiden Karten stimmen nicht
überein), ist die nächste Person an der Reihe.
• Sie können das Brettspiel "Es gibt Orte wo…" mit vielen verschiedenen Themen spielen.
Machen Sie eine Karteikarte für Kleidung, Lebensmittel, Sport usw., damit die Kinder
Traditionen aus aller Welt mit einer interkulturellen und geschlechtsspezifischen Perspektive
kennenlernen können.

Vorlage Hygiene Lernkarten

!

!

Es gibt Orte, an denen wir einen Miswak aus dem
Arak-Baum verwenden, um unsere Zähne zu putzen,
der natürliches Fluorid und andere Elemente enthält,
die unseren Mund frisch und sauber halten.

Es gibt Orte, wo wir eine Zahnbürste und Zahnpasta
benutzen, um unsere Zähne zu putzen.

!

!
Es gibt Orte, wo wir sitzen, um die Toilette zu
benutzen.
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Vorlage Hygiene Lernkarten

!

!
Es gibt Orte, wo wir die Toilette draußen im Freien
benutzen.

Es gibt Orte, an denen wir die Toilette im
Badezimmer benutzen.

!

!

Es gibt Orte, an denen wir Toilettenpapier benutzen,
um uns sauber zu halten, nachdem wir die Toilette
benutzt haben.

Es gibt Orte, an denen wir Wasser benutzen, um uns
sauber zu halten, nachdem wir die Toilette benutzt
haben.

!

!
An manchen Orten können wir unsere Hände mit
fließendem Wasser und Seife waschen!
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Vorlage Hygiene Lernkarten

!

!
An manchen Orten waschen wir unsere Kleidung im
Fluss.

An manchen Orten waschen wir unsere Wäsche in
einer Wäscherei.

!

!

An manchen Orten baden wir zum Beispiel unter der
Dusche.

An manchen Orten baden wir zum Beispiel im Fluss.

!

!
Wir können unsere Haare kämen
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15. Geschlechtsteile
Themen: Gruppeninterne Beziehungen/ Stereotypen und Vorurteile/ Geschlecht und Sexualität /
Familienstrukturen/ Nonverbales Verhalten/ Gesundheit und Körper
Überblick: Laut EU-Statistiken ist eines von fünf Kindern in Europa Opfer sexueller Gewalt. Lernen
über Geschlechtsteile aus einem geschlechts- und kulturell vielfältigen Fokus ist für das
Wohlergehen unserer Kinder unerlässlich.
Ziele:
• Führen Sie das Konzept der " Geschlechtsteile" in Bezug auf die Genitalien und ihre echten
Namen ein, damit Kinder sich wohl fühlen und über ihren Körper sprechen können.
• Ermutigen Sie Kinder, offen zu legen, wenn ihnen etwas Besorgnis erregendes oder Unbehagliches in Bezug auf ihre " Körperteile" passiert.
• Machen Sie den Kindern bewusst, dass das, was als akzeptabel bzw. unannehmbar angesehen
wird, in Bezug auf die Art und Weise, wie wir unsere Geschlechtsteile verstecken, von Kultur zu
Kultur unterschiedlich ist (was für eine Person selbstverständlich ist, kann für eine andere Person
nicht selbstverständlich sein.)
Vorbereitung:
• Lesen und bereiten Sie den in dieser Aktivität vorgestellten Text vor.
• Wir empfehlen, das vom Unterwäschen Regeln-Projekt zur Verfügung gestellte Material
(www.theunderwearrule.org) zu verwenden.
• Wir empfehlen die Lektüre des Artikels von Helen Noh Ahn und Neil Gilbert, "Kulturelle Vielfalt
und sexuelle Missbrauchsverhütung", Social Service Review 66, No. 3 (September 1992):
410-427 zu lesen.
Benötigte Materialien:
• Bilder von Personen, die verschiedene Outfits tragen: Wählen Sie Bilder aus, die eine Vielfalt an
Inhalten zeigen, wie Geschlechtsteile abgedeckt werden können (bitte folgen Sie dem Abschnitt "Wie werden die Materialien für die Aktivitäten ausgewählt?" Im Abschnitt "Verwendung dieses Handbuchs").
• Genitalien-Vorlage, die im A3-Format ausgedruckt oder auf einen großen Karton gezeichnet
wird (am Ende der Aktivität vorgesehen)
• Geschlechtsteilkarten
• Vorlage "Kind mit Vulva" und "Kind mit Penis" (wird am Ende der Aktivität zur Verfügung
gestellt) - genügend drucken, damit ungefähr die Hälfte der Kinder eine Art und die andere
Hälfte der Klasse die andere hat.
Anleitung:
1. Bitten Sie die Kinder sich in einen Kreis zu setzen. Beginnen Sie die Geschichte von „A und Z
Aliens zu erzählen“:
Vor langer Zeit lebten auf einem sehr fernen Planeten zwei kleine Kinder namens A und Z. Eines
Abends betrachtete A die Sterne mit Z, als ein sehr helles Licht am Himmel aufblitzte.
Sie schlossen die Augen, weil das Licht so hell war, und in einer Sekunde wurde alles dunkel.
A und Z öffneten ihre Augen. Sie sahen sich um und erkannten, dass sie sich an einem ganz anderen
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und seltsamen Ort befanden. A und Z waren auf der Erde angekommen, und sie standen in Jos
Zimmer.
Sie waren sehr verwirrt.
Sie hörten eine Stimme. Sie sahen sich um, um zu sehen, woher die Stimme kam. Sie sahen jemanden näherkommen.
"Wer bist du?" Sagte Jo.
"Unsere Namen sind A und Z, und ich denke, wir sind verloren", antwortete Z.
Plötzlich erkannte Jo, dass A und Z nackt waren!
"Oh, nein!", Sagte sie, "Warum hast du keine Kleider an?"
A und Z sahen sehr verwirrt aus. "Was meinst du?", Sagten sie.
"Du weißt ..." sagte Jo, "etwas, um deine Genitalien zu bedecken."
"Was sind unsere Genitalien?", Sagte A.
2. Fragen Sie die Kinder: "Was sind unsere Genitalien? Wie können wir A und Z, die jetzt auf der
Erde sind, helfen? "Lassen Sie die Kinder darüber sprechen, was Genitalien sind und wie sie sie
verstecken können. Nachdem die Kinder darüber diskutiert haben, nehmen Sie die Genital-Vorlage heraus und zeigen Sie den Kindern unsere Geschlechtsteile: "Einige Mädchen (aber nicht
alle Mädchen) werden mit einer Vulva geboren. Einige Jungen (aber nicht alle Jungen) werden
mit einem Penis geboren. Wir alle haben einen Anus. Dies sind unsere Geschlechtsteile. An
manchen Orten sind unsere Brüste und andere Teile unseres Körpers auch Geschlechtsteile. Was
bedeutet das für uns? Fragen oder Anliegen ansprechen, die die Kinder möglicherweise haben
und ihnen helfen, die Antwort zu vervollständigen:
• Geschlechtsteile müssen verdeckt werden
• Wir dürfen sie nicht anfassen, außer, wenn wir nicht alleine sind
• Wir dürfen die Geschlechtsteile anderer Personen, Kinder oder Erwachsene, nicht berühren
• Andere dürfen unsere Genitalien nicht berühren (außer in einigen Fällen wie der Arzt oder
unsere Pfleger, aber nur, solange wir uns wohl fühlen)
3. Erklären Sie den Kindern, dass sie nun Bilder sehen werden, um zu verstehen, wie verschiedene Menschen ihre Genitalien auf unterschiedliche Weise abdecken, abhängig davon
woher sie sind, von ihren Religionen, ihren Traditionen usw. Zeigen Sie ihnen die verschiedenen Bilder und bitten Sie sie zu beschreiben was sie sehen, wo die Leute sind (am Strand, auf
der Straße usw.) und welche Geschlechtsteile sie bedecken (zum Beispiel: den Kopf, die
Brüste, die Vulva usw.). Behandeln Sie alle Fragen oder Anliegen, die sie haben könnten.
4. Fragen Sie sie, wie sie sich kleiden und ihre Genitalien bedecken möchten. Sagen Sie ihnen,
dass sie nun die Möglichkeit haben, A und Z zu kleiden, damit sie ihre Geschlechtsteile verstecken können. Kehren Sie zurück zur Geschichte von A und Z.
Jetzt wissen A und Z, dass sie Jo 'Zimmer verlassen müssen, um ihre Familie und Freunde zu treffen und mehr über die Erde zu erfahren: Jedoch müssen sie ihre Geschlechtsteile bedecken.
"Jo, kannst du uns helfen?"
"Ja, sicher! Ich kann dir meine Kleider leihen! Du kannst aus dem Schrank alles auswählen, was dir
gefällt ", antwortete Jo.
A und Z öffneten den Schrank und es gab alle Arten von Kleidung! Bikinis, Schals, Mäntel und
Hüte, Socken und Stiefel und Hemden und Kleider und Röcke sowie Hosen und Tennisschuhe und
alle Arten von Kleidung, die man sich vorstellen kann.
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Z nahm ein glänzendes Kleid und wollte es anziehen, als Jo ihm sagte: "Was machst du! Du kannst
kein Kleid anziehen! Kleider sind für Mädchen, und du hast einen Penis, also bist du ein Junge. "
Z war sehr verwirrt. "Was meinst du?", Fragte Z Jo. "Auf dem Planeten, auf dem wir herkommen,
spielt es keine Rolle, ob du einen Penis oder eine Vulva hast, man kann sich trotzdem für einen
Jungen oder ein Mädchen entscheiden und alles tragen, was einen glücklich macht.
5. Sagen Sie den Kindern, dass wir A und Z helfen wollen Kleidung anzuziehen. Geben Sie jedem
Kind eine "Kind" -Vorlage, so dass ungefähr die Hälfte der Klasse ein Kind mit einer Kind-mitVulva-Vorlage hat und die andere Hälfte ein Kind-mit-Penis-Vorlage hat. Sagen Sie den
Kindern, dass A ein Kind mit einer Vulva ist und Z ein Kind mit einem Penis ist, aber dass sie
sowohl ein Junge als auch ein Mädchen sein können und natürlich jede Kleidung tragen können, die sie wollen. Bitten Sie die Kinder, ihren Vorlagen Kleidung zu zeichnen und die Umgebung, in der sich befinden (am Strand, am Haus usw.).
6. Wenn sie fertig sind, bitten Sie sie, in einem Kreis zu sitzen und ihr Alienkind dem Rest der
Gruppe zu präsentieren, und zu erklären, was sie tragen und wo sie sind.
Hinweis für den Lehrer:
"Die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass etwa 1 von 5 Kindern in Europa Opfer sexueller
Gewalt sind. Es wird geschätzt, dass der Täter in 70% bis 85% der Fälle jemand ist, dem das Kind
vertraut. Sexuelle Gewalt an Kindern kann vielfältige Formen annehmen: sexueller Missbrauch
innerhalb des Familienkreises, Kinderpornografie und Prostitution, Korruption, Aufforderungen
über das Internet und sexuelle Übergriffe durch Gleichaltrige. "(ONE in FIVE, Kampagne des
Europarates gegen sexuelle Gewalt bei Kinder). Der Europarat hat im Rahmen der ONE in FIVEKampagne ein Programm entwickelt, das "Die Unterwäschen Regel" genannt wird: "Die
Unterwäschen Regel“ ist ein einfacher Leitfaden, der Eltern hilft, Kindern zu erklären, wo andere
nicht versuchen dürfen, sie zu berühren. Was ist die Unterwäsche-Regel? Es ist einfach: Ein Kind
sollte nicht von anderen an Stellen des Körpers berührt werden, die normalerweise von ihrer
Unterwäsche bedeckt sind. Und sie sollten andere in diesen Gebieten auch nicht berühren. Es
hilft den Kindern auch zu erklären, dass ihr Körper ihnen gehört, dass es gute und schlechte
Geheimnisse und gute und schlechte Berührungen gibt. "Wir empfehlen, dass Lehrer, Eltern und
Familien diese Methode kennenlernen. Es gibt dazu ein Buch und ein animiertes Video für
Kinder, Material das man herunterladen kann, sowie Poster und einen Leitfaden für Eltern. Das
gesamte Material ist in einer Vielzahl von Sprachen verfügbar und kann hier heruntergeladen
werden: http://www.underwearrule.org
Es ist jedoch wichtig zu berücksichtigen, dass familiäre Interaktionen variieren und insbesondere
von kulturellen Normen abhängig sind. Körperliche Kontakte unter den Familienmitgliedern,
Schlafregelungen und gemeinsames Baden sind beispielsweise Praktiken, die zwischen
ethnischen Gruppen variieren können (d.h. für ein koreanisches Paar kann es ein Zeichen der
Zuneigung und Fürsorge sein, mit ihrem Kind zusammen im Bett zu schlafen bis sie ist ungefähr
4 oder 5 Jahre alt sind, aber es ist absolut unangemessen, sich vor ihren Kindern zu küssen; für
eine kaukasische Familie ist es absolut unangebracht, in diesem Alter mit seinen Kindern
zusammen zu schlafen, aber es ist in Ordnung, Zuneigung in Form von Küssen vor ihren Kindern
zu zeigen). Es ist wichtig, dass die Prävention von sexuellem Missbrauch auf
Durchsetzungsmaßnahmen ausgerichtet ist, aber nicht notwendigerweise auf Schulungen, bei
denen die Autonomie oder Unabhängigkeit von Kindern hervorgehoben wird, da dies in Bezug
auf unterschiedliche familiäre Muster und Interaktionen nebensächliche Konsequenzen haben
könnte (Weitere Informationen: Helen Noh Ahn und Neil Gilbert, "Kulturelle Vielfalt und
Verhütung sexuellen Missbrauchs", Social Service Review 66, Nr. 3 (September 1992): 410-427.)
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Lernkarten Genitalien
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Vorlage: Kind mit Penis
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Vorlage: Kind mit Vulva
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Hintergrundtext: Rassismus, Vorurteile bei Kindern
und Erwachsenen
Rassismus, Vorurteile, Stereotype – Theorien zu Erwachsenen und Kindern
Die meisten der kritischen Vorfälle, die wir gesammelt haben bezogen sich auf eine gewisse Art von
Vorurteilen, Vorannahmen gegenüber Menschen anderer Gruppen – religiöser Gruppen, Nationalitäten, oder auch mit unterschiedlicher Gender Identität. In diesem Kapitel konzentrieren wir uns
speziell auf die, die in Verbindung mit Stereotypen, Rassismus oder Vorurteilen stehen, während Vorfälle, die sich mit einem speziellen Thema befassen (Religion, Geschlecht, usw.) in einem eigenen
Kapitel zu finden sind. Bevor wir beginnen, möchten wir eine der wichtigsten Botschaften hervorheben: Das Phänomen der Stereotype, Vorurteile betrifft jeden, nicht nur engstirnige Menschen.
Solche Vorurteile in einer Gruppe, Fehlorientierungen in unseren Vorannahmen sind eine Konsequenz des menschlichen Seins. Aber dies ist kein Grund die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind:
Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung haben ernsthafte Auswirkungen auf andere, beeinflussen
nicht nur die Art wie Erwachsene und Kinder sich gegenseitig behandeln, sondern auch wie erfolgreich Kinder in der Schule sein werden1.
Einige Definitionen
Stereotype: beziehen sich auf die Anwendung eigener Ideen, Assoziationen, und Erwartungen
gegenüber einer Gruppe oder einer Einzelperson dieser Gruppe. Es erfolgt eine Beurteilung der
Person basierend auf ihrer Mitgliedschaft, welche entweder positiv oder negativ sein kann.
Stereotype sind eine Form von Schemata, vereinfachte Theorien, welche es erleichtern die
Komplexität der Welt zu verstehen. Fiske (2010)
Vorurteil: ist vorhanden sobald unsere emotionale Reaktion auf eine Person nur abhängig ist von
unseren Gefühlen gegenüber der sozialen/kulturellen Gruppe dieser Person. Ein Individuum verhält
sich mit Vorurteilen, wenn er oder sie eine emotionale Reaktion gegenüber einem anderen
Individuum oder einer Gruppe zeigt, welche auf vorgefertigten Meinungen über das Individuum
oder der Gruppe basiert (Fiske, 2010).
Rassismus: ist eine Form der Reaktion zwischen Gruppen (welche Gedanken, Gefühle und
Verhalten einschließt) welche eine Gruppe systematisch bevorteilt und/oder eine andere Gruppe,
welche durch Rassenunterschiede definiert wird, benachteiligt (Dovidio et al 2013).
Die
rassistischen Praktiken zugrundeliegende Ideologie umfasst oft die Meinung, dass Menschen in
unterschiedliche Gruppen eingeteilt werden können, welche in ihrem sozialen Verhalten,
Fertigkeiten oder Fähigkeiten unterschiedlich sind und dass diese Unterschiede auf genetische
Anlagen zurückgeführt werden können (sie sind vererbbare Eigenschaften). Basierend auf diesen
Unterscheidungen können die Gruppen als minderwertiger oder besser eingestuft werden.
Diskriminierung: Diskriminierung ist die Verweigerung gleichwertiger Rechte basierend auf
Vorurteilen und Stereotypen (Fiske, 2010). Diskriminierung unterscheidet sich von Vorurteilen und
Stereotypen dahingehend, dass es nicht eine Meinung ist, sondern mehr die Anwendung dieser
Meinung (Fiske, 2010), eine ungleiche Verteilung von Rechten und Privilegien.
1

Lesen Sie nach im Kapitel “Akademische Konsequenzen” bei Spears Brown 2015
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Woher kommen Stereotype und Vorurteile?
Interessanterweise erfordern Konzepte und Haltungen, die zu negativen Einstellungen gegenüber
anderen Menschen führen keine schlechte Absicht, sie sind Konsequenzen eines Automatismus unserer Vorstellungen und Denkprozesse, und von grundlegenden sozialen Motiven des Dazugehörens
und der Selbsterhöhung. Stereotypen sind Schemata welche sich auf unsere Fähigkeit zu Generalisieren und Klassifizieren beziehen, beides sind wichtige Fähigkeiten in unserer kognitiven Entwicklung (z.B. im Stande sein eine gute Frucht von einer giftigen zu unterscheiden). Darüber hinaus ist
das sich zugehörig fühlen ein wesentliches Bedürfnis aller Menschen, ebenso streben wir ein positives Image unserer Gruppen2 an. Dies setzt voraus, dass wir nicht nur die Gesellschaft ähnlicher
Menschen suchen, weil wir diese Komfortzone vorziehen, sondern wir sind auch geneigt gelegentlich
unsere Gruppe positiv zu diskriminieren. Negative Haltungen geschehen nicht nur an Hand sichtbarer Kennzeichen von Differenz, Nationalität oder Religion, sondern grundlegend entlang jeder Unterscheidungslinie. Menschen spüren, dass mache Gruppen eine symbolische Bedrohung ihres
Moralverständnisses (z.B. die “Abweichenden” - die mit einer unterschiedlichen sexuellen Orientierung oder Familienkonstellation können ihre präferierte Version von Sexualverhalten oder Familie
bedrohen). Der Glaube an die Gerechtigkeit im System kann durch die Sichtweise unschuldiger
Leute, die leiden3 bedroht sein.
Die Entwicklung negativer Haltungen und Stereotype kann als Schutz gegen diese symbolischen
Bedrohungen dienen. Daher sind arme Menschen, Arbeitslose oder Obdachlose Ziel substantieller
negativer Stereotype und Vorurteile. Die Wahrnehmung zeigt, dass soziale Klasse oder Armut mehr
kulturelle Distanz erzeugen kann als die Trennung auf Grund von Nationalitäten.4 Gleichzeitig
scheinen manche (nicht alle!) Gruppen, die vor 60 Jahren ein sehr negatives Image hatten (z.B.
Schwarze Menschen in den USA) heutzutage besser bewertet zu werden. Die Wahrheit ist, dass Rassismus nicht verschwunden ist, sondern eher, dass die kulturelle Norm diese Haltungen nicht auszudrücken inzwischen mehr verbreitet ist. Unter dem neutralen oder positiven Diskurs, können negative
Haltungen weiter fortbestehen. Diese indirekte moderne Art von Rassismus wird gut durch implizite
Haltungstests illustriert: sogar Menschen, die keine explizite rassistische Haltung haben bringen anderen Urteile entgegen: In den US werden ca. 70-80% der weißen Bevölkerung durch implizite moderne Rassismen gekennzeichnet (Fiske 2004). Diese unbewussten Denkweisen können unsere Handlungen beeinflussen und potentiell zu Diskriminierung führen.
Was zählt als Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit?
“Wir spielten mit Kindern das Spiel “Wer fürchtet sich vor dem schwarzen Mann”. Als Joana, ein
dunkelhäutiges Mädchen freudig zu Hause davon erzählte, haben sich die Eltern fürchterlich
aufgeregt und beschwerten sich beim Direktor”.
“Als eine Klassenkameradin zu David sagte, dass rot scheußlich wäre und er dem Ratschlag seiner
Mutter folgte über eine andere Farbe zu sprechen um sich zu schützen, antwortete er, dass rot schön
wäre aber schwarz scheußlich. Die Eltern des kleinen Mädchens fassten dies als eine rassistische Bemerkung auf”.
2 Glücklicherweise heisst dies nicht, dass wir blind für jede Kritik sind. Wir können leicht negative Stereotype über unsere
Gruppe (“Wir Spanier neigen dazu faul zu sein”) erstellen, aber diese mit einem Vergleich versehen (« aber wir sind wenigstens freundlicher und großzügigier als die fleissigen Deutschen. »)
3 Dies ist eine der psychologischen Motivationen für die Vermeidungsstrategie gegenüber der Aufnahme von Asylsuchenden. Es ist leichter zu denken, sie wären mögliche Kriminelle und Terroristen
4 Für eine tiefergehende Erforschung dieses Anliegens lesen Sie das Konzept der Intersektionalität nach https://web.archive.org/web/20120223222021/http://www.caen.iufm.fr/colloque_iartem/pdf/knudsen.pdf)
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Eklatante Manifestationen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind leicht auszumachen und die
Mehrheit hat gelernt diese im Zaum zu halten, aber es gibt eine breite Grauzone an Kommentaren so
wie “Die Schwarzen sind wirklich gut im Sport” bei denen die Menschen nicht so sicher sind, ob
diese Kommentare akzeptabel sind oder nicht. Tatsächlich wird ein generalisierender Kommentar
nicht weniger generalisierend – oder weniger rassistisch – nur weil es positiv ist. Manchmal beziehen
sich die als rassistisch empfundenen Kommentare nicht auf die hinterfragte Gruppe, aber auf die
Gegenüberstellung eines negativen Wortes und die Farben liefern einen Beitrag an Rassismus. Zum
Beispiel Kinder im Alter von David können Menschen auf Grund von Merkmalen der Ethnie unterscheiden, haben aber noch kein Konzept der Hautfarbe als permanentes Merkmal von Menschen
(Hirschfeld 1995). In seiner Welt ist die schwarze Farbe auf Janets Arm nur eine andere Farbe.
Die Europäische Volkskultur, Volkslieder, Spiele sind voll mit Bezügen, welche heute archaisch, oder
manchmal auch rassistisch gesehen werden können. Der Holländische Brauch “Schwarzer Peter”
löste vor einigen Jahren eine tiefgreifende Debatte über die Darstellung einer mehrdeutigen
schwarzen Figur aus dem Umfeld des Heiligen Nikolaus, schwarz-gewichtige Morris Tänzer im Vereinten Königreich werden ebenso als problematisch angesehen. Wenn auch einige dieser Traditionen
tatsächlich in einem kolonialistischen Paradigma entstanden sind, oder die Überbleibsel von Bildkonstruktionen der Anderen sind, stammen viele von ihnen aus historischen Zusammenhängen, die gänzlich anders sind als wir zuerst denken mögen. Das Spiel “Wer fürchtet sich vor dem schwarzen
Mann” bezieht sich auf die Zeit der großen Plage, und ist wahrscheinlich ein Spiel das erfunden
wurde, um sich über diese tödliche Krankheit lustig zu machen und sie auszutricksen. Aber diese historische Vergangenheit nimmt man in dem Spiel nicht wahr, und wenn wir normale Europäische Bewohner befragen was sie mit dem Namen anfangen können, beziehen sie dies eher auf dunkelhäutige Männer.
Warum scheinen Mitglieder von Minderheiten übersensibel zu sein?
“Eine Mutter sagte mir, dass ich fremdenfeindlich wäre und deshalb würde ich ihr Kind in die Hose
machen lassen. Ich hätte diese Reaktion nie erwartet und fühlte mich wirklich schlecht und schockiert.”
Die Erfahrung wiederholter Episoden von Rassismus oder Diskriminierung hat negative Auswirkungen auf die Person. Forschungen zeigten eine Vielzahl an psychologischen Effekten (z.B. Pascoe,
2009; Spears Brown, 2015) und auch manche physiologische Konsequenz (z.B. Harrell et al 2003).
Darüber hinaus haben diese Erfahrungen auch eine Wirkung auf die Zuschreibungen und Interpretationen die jemand in Zukunft vornehmen wird. Bewusstsein von Stigmatisierungen – das Ausmaß bis
zu welchem Menschen sich auf negative Darstellungen ihrer Gruppen konzentrieren – kann den
Rückzug aus Bereichen oder Situationen in denen sie negative Stereotype erfahren könnten bedeuten. Dies ist eine der Erklärungen warum Frauen dazu neigen sich weniger in Bereichen zu engagieren in denen sie als unterlegen betrachtet werden. Darüber hinaus erwarten Menschen auf
Grund des Bewusstseins von Stigmata neue Situationen der Diskriminierung (Fiske, 2004; Pinel,
1999). In einem unserer Vorfälle geht eine muslimische Mutter automatisch davon aus, dass die
Lehrperson absichtlich ihrem Sohn das Schwein angeboten hat. Daher ist die Zuschreibung von
Diskriminierung oder Rassismus häufig. Darüber hinaus kann es zu einer Art Selbstverteidigungsstrategie werden, die im Falle jeglichen negativen Feedbacks eingesetzt wird: in der oben
genannten Situation glaubt die Mutter nicht, dass der Junge in die Hose gemacht hat, weil er nicht
aufgepasst hat, sondern auf Grund der diskriminierenden Absicht der Lehrperson. Gleichzeitig hat
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der ausschweifende Gebrauch der “Rassismus Karte” seinen Preis: negativ zu reagieren, indem man
andere der Fremdenfeindlichkeit beschuldigt, verstärkt negative Stereotype.

Wie mit dem Unterschied umgehen?
In der Situation “Schüchtern oder unterschiedlich”, wollen die Kinder nicht die Hand ihrer neuen
Klassenkameradin von Togo halten. Die Lehrpersonen greifen nicht ein, um den Kindern nicht ihre
Wahrnehmung des Vorfalls “aufzuzwingen. Vielleicht hielten sie ihre Hand nicht, weil sie neu und
schüchtern ist.
In einer anderen Situation in Italien “Der Chor” möchte eine Lehrperson eine Hauptrolle einer
Gesangsaufführung einer rumänischen Schülerin geben, um sie zu bestärken und ihre Integration zu
fördern. Der Kollege befürchtet, dass die anderen Eltern eifersüchtig sein würden und vergibt die
Hautrollen an italienische Kinder.
Der Umgang mit Unterschieden wurde zu einer Hauptherausforderung für Lehrpersonen seit Diversität an den Schulen zum Thema wurde. In homogeneren Regionen, in denen MigrantInnen und
Kinder von Minderheiten rar sind, konzentrieren sich die Situationen auf ein oder zwei Kinder, und
die Lehrpersonen versuchen herauszufinden auf welche Art sie weniger verletzen. Die Lehrpersonen
in beiden genannten Situationen haben gegensätzliche Strategien angewendet. In “Chor” möchte
eine der Lehrpersonen den niedrigeren Status des kleinen Mädchens kompensieren, indem er ihr
eine Hauptrolle gibt. Wir wissen nicht ob dieses spezielle Mädchen gut singt oder nicht, aber wir
wissen, dass der Erfolg dieses Vorhabens davon abhängt. Wenn das Mädchen gut singt, hätte die
Lehrperson Erfolg gehabt und das Mädchen wäre sowohl im Singen wie auch in ihrer Identität
gestärkt. Wie auch immer, wenn sie nicht gut singt, würde das Publikum denken sie hätte die Hauptrolle als Kompensation erhalten und nicht weil sie sie verdient hat.
In “Schüchtern oder Anders” wird der Unterschied in der Hautfarbe nicht explizit von den Lehrpersonen angesprochen. Sie versuchen auch nicht das Verhalten der Kinder Myriam’s Hand nicht zu halten zu verändern. Sie denken, dass jedes Einschreiten Myriams Unterschiedlichkeit betonen und eine
erzwungene Dynamik in der Klasse hervorrufen würde. Wie auch immer zeigte die Forschung (wie sie
unten sehen) dass Kinder sich in homogenen Umgebungen recht früh ihre Fähigkeit entwickeln an
Hand körperlicher Eigenschaften zu kategorisieren und Unterschiede zu machen. Wenn wir nicht einschreiten, laufen wir Gefahr den Kindern zu erlauben bereits vorhandene Stereotype und Haltungen
zu verstärken.
Sollten wir mit Kindern über Rassismus reden?
Erwachsene umgeben Kinder oft mit einer Aura an Unschuld, und übereinstimmend nehmen wir an,
dass sie nicht die Vorurteile haben, die wir Erwachsenen besitzen, sie unterscheiden nicht zwischen
Kindern mit unterschiedlicher Hautfarbe, und sind sicherlich nicht “rassistisch” – nur wenn ihnen dies
von den Erwachsenen beigebracht wurde. Teilweise zur Sicherstellung dieser angenommenen Unschuld, weil dies wirklich schwierige Themen zu behandeln sind, nehmen Eltern oft eine vermeidende Haltung gegenüber der Diskussion von Vorurteilen und Rassismus mit den Kindern ein und
machen direkt ein Tabu aus dem Thema. Dies wird in einer Studie der Vereinten Staaten gut
dargestellt, bei dem gemeinsam ein Buch gelesen wird, welches rassistische Anliegen mit ihren 4-5
Jahre alten Kindern behandelt.
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Der Großteil deren (hauptsächlich weißen5) Eltern möchten überhaupt nicht über Rasse sprechen
(Pahlke et al, 2012). Wie auch immer, aktuelle Forschungen zeigen, dass Kinder nicht farbenblind
sind, dass sie Unterschiede und Gruppendynamiken wahrnehmen. Die Forschung zeigt auch, dass
wenn sie keine Erklärungen erhalten, sie sich ihre eigenen machen: in einer Studie aus dem Jahr
2006 bei, dem amerikanische Kinder gefragt wurden, warum alle US Präsidenten bisher weiß waren,
glaubten 26%, dass schwarze Menschen keine Präsidenten werden dürften (Bigler, 2006). In einem
unserer Vorfälle, denkt der dreijährige Oliver, dass die Haut seines Klassenkameraden schmutzig
wäre (die Hautfarbe mit Schmutz zu verwechseln ist eine gebräuchliche Fehlannahme unter weißen
VorschülerInnen – lesen sie nach bei Winkler, 2013) Ob es ihnen aktiv beigebracht wird oder auch
nicht, und unabhängig von ihren Eltern, lernen Kinder Unterschiede wahrzunehmen, und entwickeln
ihre Theorien, um sich das was sie sehen zu erklären. Wenn wir den Prozess beeinflussen wollen,
können wir uns nicht hinter einem Mythus angenommener Unschuld verstecken.
Sind Kinder Rassisten?
Haileys und Olson’s Überprüfung sammelt Beweise, dass im Gegensatz zum landläufigen Glauben
der Farbblindheit der Kinder, diese bereits mit 3 Monaten lernen Gesichter entsprechend der Ethnie
zu unterscheiden: Kinder in homogenen Umgebungen verbringen mehr Zeit damit Gesichter von
Menschen ihrer eigenen Ethnie zu betrachten (die, die sie öfter sehen). Im Alter von 9 Monaten,
werden sie weniger sensibel gegenüber dem Bild anderer Ethnien bis zu dem Punkt an dem sie nicht
mehr unterscheiden zu scheinen, nur die Gesichter, die sie öfter sehen – ein Phänomen welches
“angenommene Annäherung” genannt wird. Diese Unterscheidungen können durch mehr oder
weniger Entwicklung von Expertise in der Gesichtswahrnehmung unterschiedlicher Menschen erklärt
werden, daher ist die Gewohnheit eher die Erklärung dafür als Präferenz. Dies stimmt mit den
Ergebnissen überein, dass 10 monatige Babys Spielzeug von unterschiedlichen Ethnien gleich annehmen (sie machen eine Unterscheidung basierend auf den gelehrten Akzenten). Differenzierung
beginnt lt. Studien6 mit 4-5jährigen Kindern, in denen sie eine Auswahl oder Assoziationen tätigen,
die ihre eigene Gruppe bevorzugen. Wie auch immer diese Gruppen-Bevorzugung scheint hauptsächlich bei Kindern auf, die einer höheren Statusgruppe angehören (z.B. Weiße in den Vereinten
Staaten), während Kinder niedrigerer Statusgruppen solche Präferenzen nicht zeigen oder die Gruppen des höheren Status vorziehen: Kinder schwarzer, spanischer oder uramerikanischer Abstammung
in den Vereinten Staaten zeigten eine Präferenz für Weiße gegenüber ihrer eigenen Gruppe oder
anderen Gruppen.
Diese explizite Unterscheidung findet ihren Höhepunkt zwischen 6 und 7 Jahren und verringert sich
dann, weil Kinder kulturelle Normen zum Ausdruck vorbeeinflusster Haltungen erlernen: Kinder einer
höheren Status Gruppe zeigen keine Präferenz für die eigene Gruppe, und Kinder niedrigerer Status
Gruppen verlieren definitiv die Präferenz für andere Gruppen im Alter von 10, um keine Vorurteile
oder eine Präferenz zur eigenen Gruppe zu zeigen. Dies heißt nicht, dass jegliche Differenzierung
oder Vorurteile verschwinden, aber dass sie nicht mehr ausgesprochen wird. Von diesem Alter an
können wir wahrnehmen, dass explizite und implizite Haltungen unterschiedlich werden – wie im Fall
von Erwachsenen: was wir uns öffentlich zu sagen trauen unterscheidet sich von unseren nicht ausgesprochenen, unbewussten Denkweisen.
5 Es gibt einen Unterschied zwischen Schwarzen und Weissen Eltern hinsichtlich der Bereitschaft über ethnische Identität zu
diskutieren: 48% der Schwarzen Eltern im Gegensatz zu 12% der Weissen Eltern (Katz and Kofkin 1997)
6 Die Studien benutzen etweder ein auf der Wahl basierendes Paradigma (die Kinder fragen, wen sie lieber möchten) oder
ein Paradigma der Zuschreibung von Merkmalen (die Kinder danach fragen Charaktereigenschaften zu Bildern von
Gesichtern zuschreiben)
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Tests der impliziten Haltung, welche sich mit diesen nicht bewussten Gedanken beschäftigen zeigen,
dass in diesem Alter, indem explizite Haltungen sich sehr verändern, implizite Haltungen größtenteils
gleichbleiben und den Wert der Erwachsenen erreichen sobald sie eine Kategorisierung
entsprechend der Ethnie vornehmen können. Letztenendes scheint die Orientierung der Kinder
gegenüber anderen Gruppen durch die gleichen Tendenzen wie die der Erwachsenen geprägt zu
sein: eine Präferenz zur eigenen Gruppe und Sensibilität gegenüber dem sozialen Status, welche
Kindern niedrigerer Status Gruppen widersprüchliche Tendenzen bescheren.
Welche Strategien einnehmen?
Die Ergebnisse der Forschung legen ein Aufgeben der Vermeidungsstrategie nahe und forcieren ein
Ansprechen der Themen auch mit kleinen Kindern. Erinnern wir uns, sie finden sonst mit dem
bescheidenen Werkzeug, welches ihnen zur Verfügung steht ihre eigenen Erklärungen. Daher wird es
wahrscheinlich unter der Anleitung von Erwachsenen besser gelingen. Lehrpersonen empfehlen “offene, ehrliche, häufige und altersentsprechende Konversation über Rasse, Rassenunterschiede und
sogar Rassengleichheit und Rassismus” welche dazu dient das Ausmaß der Vorurteile zu verringern
(Winkler, 2013). Es spielt auch eine Rolle wie wir die Frage ansprechen: ob wir Diskriminierung als ein
Problem der Vergangenheit oder als eines, welches nur durch engstirnige, schlechte Leute
vorkommt, diskutieren kann einen gänzlich unterschiedlichen Effekt haben, der die Verantwortung
der Mehrheit nimmt und der die Sündenböcke solches Verhaltens identifiziert (Hirschfeld, 2008).
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Hintergrundtext: Akkulturation
"Ich war sehr positiv überrascht, was eine afrikanische Mutter mir erzählte ... sie stammte aus einem
anderen Bezirk, einer Gegend mit einer hohen Anzahl von Einwanderern aus afrikanischen Ländern,
aber sie wollte ihr Kind in unsere Schule einschreiben, so dass das Kind nicht immer nur mit anderen
afrikanischen Kindern zusammen ist, sondern auch von den Weißen lernt... " erzählt von einem
Vorschullehrer, aus Paris.
Sowohl die afrikanische Mutter als auch der Lehrer in der obigen Situation scheinen sich einig zu
sein, dass der Weg zum Erfolg des afrikanischen Kindes in Paris der ist, von den heimischen französischen Kindern zu lernen, ein Gedanke, der mit der alten Weisheit übereinstimmt: "Wenn du in Rom
bist, mach es wie die Römer", ein Sprichwort, von Aurelius Ambrosius im 4. Jahrhundert. Alle Familien, die vor einer solchen Entscheidung stehen (ob sie nicht-elterliche Fürsorge in Anspruch nehmen
oder nicht, welche Art von Schule sie finden sollten), wählen auch eine "Akkulturationsstrategie" für
ihr Kind und ihre Familie, auch wenn wahrscheinlich - sie noch nicht von dem Wort Akkulturation
gehört haben. Verschiedene Situationen, die wir gesammelt haben, betreffen das Thema, wie Einwanderer oder Mitglieder von Minderheitengruppen, sich an das neue Land anpassen sollen und
was dem Interesse der Kinder dient.
Akkulturation – eine Definition
"Akkulturation umfasst alle jene Erscheinungen, die aus dem kontinuierlichen direkten Kontakt von
Gruppen oder Individuen aus unterschiedlichen Kulturen und den daraus folgenden
Veränderungen der ursprünglichen Kulturmuster einer oder beider Gruppen entstehen.”
Redfield, Linton und Herskovits (1936: 149)
Wenn diese Definition betont, dass der Wandel in beide Richtungen verläuft, dann liegt in der Regel
mehr Druck oder Motivation, auf dem Neuankömmling oder dem Mitglied der Minderheit, sich zu
verändern. Lernen oder Ändern von Verhaltensweisen ist in der Tat notwendig, um zu kommunizieren, zu arbeiten und Beziehungen in einer neuen Umgebung aufzubauen; Darüber hinaus wäre
das Ignorieren der Verhaltensanpassung sehr umständlich, da dies oft automatisch und mühelos
geschieht. Neulinge lernen, wie man sich in der Stadt orientiert, wie man um Hilfe bittet, Brot kauft
usw. Solche Verhaltensänderungen werden auch soziokulturelle Anpassungen genannt. Sie beinhalten das Erlernen der Sehenswürdigkeiten, auch das Erlernen der Sprache, Essgewohnheiten und vor
allem die Art und Weise, wie man mit anderen in Verbindung steht. Akkulturation ist jedoch kein linearer Prozess, der darin besteht, alle Gewohnheiten entsprechend der neuen Umgebung zu verändern. Eines der meist zitierten Modelle zur Erklärung von Akkulturationsstrategien ist das von Berry
im Jahr 1987 vorgeschlagene. Für seine breite Akzeptanz wird das Modell von Berry weiter unten
dargestellt.
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Wird es als wertvoll erachtet, die eigene kulturelle Identität und Merkmale beizubehalten?

Wir es als wertvoll erachtet, Beziehungen zu
Menschen anderer kultureller Gruppen
anzunehmen?

JA

NEIN

JA

Integration

Assimilation

NEIN

Separation

Marginalisierung

Abb. 2. Formen der Akkulturation. Barrys Modell 1997.
Das Modell klassifiziert die Akkulturationsstrategien von Migranten und Minderheitenmitgliedern auf
der Grundlage ihrer Antworten auf zwei Fragen: "Ist es wichtig, sich mit den Mitgliedern der neuen
Umgebung zu verständigen" und "Wird es geschätzt, die Beziehungen zur ursprünglichen kulturellen
Umgebung aufrechtzuerhalten?" Aus diesen beiden Fragen ergibt sich eine Matrix aus vier Akkulturationsstrategien: Integration, Segregation, Assimilation und Marginalisierung.
Können Menschen die Akkulurationsstrategien frei wählen?
Die Wahl der Akkulturationsstrategie verläuft nicht zwingend bewusst oder eigenständig. Updates
von Berrys Modell zeigen, dass die Gastgebergesellschaft einen starken Einfluss darauf hat, welche
Strategien für Minderheitenmitglieder verfügbar sind. Zum Beispiel bevorzugt Frankreich üblicherweise einen Assimilationsweg, der das Erlernen der französischen Sprache und der kulturellen Codes
erleichtert, aber keinen Wert auf die Pflege der "Herkunftskultur" legt. In der Tat ist die "Trennungsstrategie" eng mit dem verbunden, was sie "Kommunitarismus" nennen, was eine Auflösung
der Minderheitengemeinschaft bedeutet und somit eine Bedrohung für die Aufgeschlossenheit und
Gleichheit innerhalb der Gesellschaft (dies erklärt teilweise die jüngsten Konflikte an französischen
Stränden: Polizisten bitten Frauen die 'Burkinis' tragen, diese abzunehmen).
Was ist gut für das Kind – und die Gesellschaft?
Die Meinungen der Erzieher über die kulturelle Anpassung werden beeinflusst von:
• naiven Theorien über das Gute für das Migrantenkind (vermutlich von Modellen der Kinderentwicklung, aber selten durch Theorien der interkulturellen Anpassung);
• vom dominierenden nationalen Paradigma bezüglich dem „Diversity Management“ (z. B. multikulturelles- oder Assimilationsparadigma) und die Rolle der Erzieher, die im Zusammenhang mit
diesem Paradigma stehen;
• von der wahrgenommenen Bedrohung der nationalen Identität.
Die drei Vorfälle, die wir gesammelt haben, veranschaulichen, wie diese naiven Theorien der Anpassung darauf hindeuten, dass die schnellste und vollste Assimilation des Kindes die geringsten
Schwierigkeiten auf lange Sicht schaffen wird. Dies steht auch im Einklang mit dem Sendungsgefühl,
das viele Erzieher haben – die ganz oder ausdrücklich, die Werte der Kulturen oder Nationalstaaten
zu übertragen (die Werte der République, wie die französischen Erzieher sagen).
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Die Bürde der Anpassung belastet nur die Anderen?
In der Situation "Schinken", eine italienische Mutter, die mit einem muslimischen Mann verheiratet
ist, bittet das Kind, keinen Schinken zu essen, damit es mit der muslimischen Religion in Einklang
steht. Der Erzieher zeigt deutlich, dass es die anderen sind, die sich anpassen sollten, nicht die
Mehrheitsgesellschaft oder die Schule.
Soll die ursprüngliche Kultur / Sprache gesichert werden?
In der Situation "Bilingualismus", sagt der Erzieher der südamerikanischen Mutter, zu Hause Französisch mit dem Kind zu sprechen, damit sich seine Sprachkenntnisse verbessern. Bedingungslos denkt
sie, dass es besser für das Kind ist den anderen ähnlich zu sein deren Landessprache zu kennen, als
die Sprache der Eltern. Allerdings zeigen "deutliche Hinweise, dass Migrantenkinder eher einen
akademischen Fortschritt und eine gesunde psychosoziale Entwicklung zeigen, wenn sie dazu ermutigt werden, ihre Muttersprache fortzusetzen“.
Darüber hinaus gilt dieser Rat nicht nur für Fragen bezüglich Sprache, sondern für das gesamte kulturelle Erbe: "Die Akkulturation, die das Kind aus seinem eigenen kulturellen Erbe entfremdet, ist
nicht optimal und kann schädlich sein, denn eine gesunde kulturelle Identität erhöht die Bildungsentwicklung und gibt eine positive Sicht auf das Selbst "(2000 Kurtz-Costes, Pongello).
Die Forschung hat festgestellt, dass eine bikulturelle Identität, mit psychischer Gesundheit in
Verbindung gebracht wird. (Phinney und Ong, 2007). Mehrere Studien betonen, dass "Migrantenkinder viele Ressourcen aus ihren ethnischen Gemeinschaften haben, die es ihnen ermöglichen, sich anzupassen und zu erreichen" (2000 Kurtz-Costes, Pongello).
Sie wollten nicht so verschieden sein?
In unserem dritten Vorfall “Weihnachtsbaum” überraschen die muslimischen Eltern die Erzieherin in
der Weihnachtszeit, indem sie die Idee, einen Weihnachtsbaum im Klassenzimmer aufzustellen, nicht
ablehnen.
“Wir können nichts tun”
Im Vorfall “Die Bestrafung”, bei dem ein Vater seinen Sohn schlägt, dreht sich eine Erzieherin zur anderen um und sagt: Wir können nichts machen, es ist ihre Religion. Dies ist ein Vorurteil über den
Grund des Schlages, und spiegelt wider, dass einige Verhaltensweisen nicht verändert werden können aber gleichzeitig die Gegenüberstellung verschiedener kultureller Segmente erlauben, auch
wenn es eine gewisse Spannung zwischen ihnen gibt.
Alle diese Fälle heben unterschiedliche (auch wenn nicht reflektierte) Erwartungen und Meinungen
zur Akkulturation oder zur Anpassung von Migranten hervor. Während die konkreten Kontexte bedeutsam sind, zeigen die bisher ermittelten Forschungsnachweise, dass rein assimilationistische
Modelle oder Segregation nicht das gewünschte Ergebnis sein können - weder für das Individuum
noch auf gesellschaftlicher Ebene. Und wenn die Integration einen sorgfältigen Verhandlungsprozess
erfordert und beide Seiten dazu zwingt, aus ihren Komfortzonen herauszukommen und sich über die
Bedeutungen der Handlungen der anderen zu erkundigen, ist es wahrscheinlich der einzige Weg
geradeaus.
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