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interkulturelle und mehrsprachige Angebote für Kinder und Eltern, Bücher, 
Puppen und Materialien, die Vielfalt aufzeigen, (interkulturelle) Elterncafés, 
thematische und praxisorientierte Weiterbildungen für unsere Kolleg*innen, 
eine Arbeitsgruppe zu rassismuskritischen Arbeiten, Leitfaden zu rassismus-
kritischen Arbeiten als Teil des Konzepts.

In der Kita gibt es ... 

In unserer Kita begegnen sich jeden Tag 
Menschen von unterschiedlicher Her-
kunft. Es ist nicht immer einfach mit 
dieser Vielfalt umzugehen. 

Wir laden Sie ein, unterschiedliche Pers-
pektiven kennenzulernen und geben Tipps 
für ein respektvolles Miteinander.

Rassismus bedeutet, dass Menschen anders, 
meist schlechter behandelt werden. Sie 
werden diskriminiert. Rassistische Diskri-
minierung findet statt, weil Personen eine 
nicht-Weiße Hautfarbe haben, einen nicht-
deutschen Namen haben oder eine andere 
Sprache sprechen. 

Was ist Rassismus überhaupt?
Dies ist gesetzlich verboten. Alle Menschen 
haben die gleichen Rechte in Deutschland 
und sollen gleichbehandelt werden. Fest-
geschrieben ist dies im Grundgesetz und 
im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. 
Auch die Kita setzt sich zum Ziel alle Kinder, 
Eltern und Fachkräfte gleich zu behandeln.



„Abwertungen aufgrund 
der eigenen Hautfarbe soll 
kein Kind erfahren! Wir 
machen dazu ein Projekt 
mit den Kindern, um zu 
zeigen, dass es keine 
"schmutzige“ Hautfarbe 
gibt und jeder Mensch 
eine andere Hautfarbe hat 
und dies jedoch keine wei-
tere Bedeutung hat, dafür 
wie der Mensch ist.“



„Ich kann mit Ihnen gern überlegen, wie 
Sie sich vielleicht sicherer fühlen könnten. 
Ist es z.B. möglich, dass Sie mehr über die 
geplante Feier erfahren? Oder können 
Sie oder andere Eltern bei der Feier dabei 
sein und vielleicht ja sogar etwas helfen? 
Vielleicht können Sie anschließend besser 
eine Entscheidung treffen.“



„Zu uns gehören alle Kinder, egal welche 
Hautfarbe oder Herkunft sie haben. Zu-
mal die meisten Kinder in Deutschland 
geboren sind und sich auch als Deutsche 

bezeichnen, somit unterscheide ich nicht 
in ,Wir’ und ,die Anderen’.  Fehlt Ihnen 
ein Bild von Ihrem Kind?“



„Kinder sind sehr neugierig und haben 
Freude am Erlernen von allem Neuen. 
Durch den Anteil von Familien mit an-
deren Muttersprachen in jeder Gruppe 
und unserem mehrsprachigen Team ist 
das Leben in unserer Kita bunt und viel-

fältig – auch was die Sprache betrifft. Das 
heißt nicht, dass wir den Kindern weitere 
Sprachen bewusst beibringen. Sie erleben 
im Alltag verschiedene Sprachen und sind 
dann manchmal neugierig auf sie.“



… ob ein fremder Akzent bedeutet, dass die 
Person nicht so schlau ist? Oder bedeutet es 
einfach, dass die Person 2 Sprachen sprechen 
kann? Muss man deshalb lauter sprechen?

… ob ein unangenehmes Verhalten einer 
Person mit ihrer Herkunft zu tun hat?  Oder 
kann es einfach daran liegen, dass sie ge-
stresst ist oder einen schlechten Tag hat?

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, 

... ob es einen Unterschied macht, woher 
die Freund*innen meines Kindes kommen? 
Oder ist es schön zu hören, was sie gern 
miteinander spielen?

… wie Sätze wirken, wenn Sie gedank-
lich die Wörter “Schwarze” mit “Weiße” 
tauschen oder “Muslim*a” mit “Christ*in”. 
Würden Sie es dann immer noch sagen?

Weitere Infos 
gibt es hier: 

Im Deutschen, genau wie in vielen anderen 
Sprachen gibt es respektvolle und abwerten-
de Wörter, für Menschen und ihrer Herkunft. 

Respektvolle vs. abwertende Wörter

Herkunft, Nation, Kultur, Hautfarbe

Asylbewerber*in

Sinti und Roma

Spezifische Ländernamen

Schwarze*r, People Of Color (PoC)

Rasse

Asylant*in

Z*******

Dritte Welt, Afrika , Entwicklungsland

Farbige*r, Mulatte*in, N****, Mischling

https://www.uni-hamburg.de/gleichstellung/download/antirassistische-sprache.pdf

