
Fachtagung

19.11.2014 Jugendherberge Leer
          rabbiner-ManFred-gans

VorurteiLsbewusste

iM uMgang
Mit VieLFaLt
in Kita und grundschuLe

sprache 





worKshop 1
„wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel sendepause!?“ 
adultismus in sprache und haltung erwachsener
Adultismus beschreibt das Machtungleichgewicht, das zwischen Kindern 
und Erwachsenen besteht. Der Workshop beginnt mit einer Einführung in 
die Struktur und Wirkmächtigkeit von Adultismus. Anschließend nutzen 
wir unsere eigenen biographischen Erfahrungen, um sie auf unser heuti-
ges Zusammenleben mit Kindern zu übertragen. Folgende Fragen stehen 
dabei im Fokus: Welches ‚Bild vom Kind’ ist mir zu eigen? Wie prägt die-
ses Menschenbild meine Sprache mit Kindern und über sie? Wo lässt sich 
Adultismus in meinem Handeln und in meiner Haltung entdecken? Welche 
Handlungsoptionen ergeben sich aus der Beschäftigung mit Adultismus? 
Referentin: ManuEla Ritz

Vorurteilsbewusste sprache im umgang mit Vielfalt in Kita 
und grundschule
Kinder wachsen heute in eine vielfältige Welt hinein, die sich in KiTa und 
GS widerspiegelt. Die Art und Weise, wie in einem solch heterogenen Um-
feld untereinander kommuniziert wird, hat starke Auswirkungen darauf, ob 
und wie das Miteinander gestaltet und gelebt wird. Sprache ist in diesem 
Zusammenhang ein sehr machtvolles Instrument, wenn es darum geht, der 
Welt eine Bedeutung und einen Sinn zu geben. Die Sprache ist daher nicht 
ausschließlich ein Instrument, um die Dinge zu benennen, durch sie wird 
auch die Möglichkeit eröffnet, eine ganz eigene Welt zu „erschaffen“. In 
dieser Welt machen Kinder häufig sprachliche Diskriminierungserfahrungen 
entlang von Gender, Behinderung, Familienkultur, Sprachen und Ethnien. 
Ein diskriminierender Sprachgebrauch in Alltagssituationen, in den Me-

dien, in Schul- und Bilderbüchern etc. findet vielfach statt, wird
bewusst oder unbewusst übernommen und weitergegeben. 
Ziel dieser Fachtagung ist es, den Sprachgebrauch in KiTas 
und GS zu reflektieren und konkrete Handlungsmöglichkeiten 
anhand verschiedener Alltagssituationen und mit unterschied-
lichen Alltagsmaterialien zu erarbeiten. ManuEla Ritz, Dipl.-
Sozialpädagogin, Teamerin gegen Diskriminierung und (Theater-)  
Autorin aus Berlin, wird in einem belebten Hauptvortrag unter 
dem Titel „sprache macht verhältnisse“ die genannte Thematik 
auf vielfältige Weise beleuchten. Unterstützt wird sie dabei von 
Samuel Nuñez, Schauspieler, Regisseur und freier Dozent in Berlin 
und Leipzig. Gemeinsam entwickelten beide eine Performance 
eigens für diesen Fachtag.  

worKshop 2
„es war einmal...“ Vielfalt in Kinderbüchern an prakt. beispielen
Im Workshop werden Interkulturalität und Toleranz in ihrer Darstellung im 
Kinderbuch untersucht - einem Medium, mit dem Erzieher*innen und
Lehrer*innen täglich arbeiten und das durch das häufige Wiederanschauen
nachdrücklich auf die Kinder einwirkt. Wie werden unterschiedliche Kultu-
ren dargestellt? Wie werden Familien dargestellt? Wie sind Mädchen und 
Jungen im Kinderbuch dargestellt? Welche Identifizierungsmöglichkeiten 
bieten Kinderbücher? Im Workshop werden Kinderbücher angeschaut.  
Gerne können auch eigene Kinderbücher mitgebracht werden, die wir dann 
gemeinsam anschauen und auswerten. 
Referentin: Judith Linde-Kleiner

„ein indianer Kennt Keinen schMerz!?“ 



worKshop 3
„typisch Junge – typisch Mädchen?“ 
ansätze einer geschlechterreflektierenden pädagogik 
Im Niedersächsischen Orientierungsplan für Bildung und Erziehung heißt
es: „Mädchen und Jungen müssen ihre eigene Geschlechtsidentität ent-
wickeln können, ohne durch stereotype Sichtweisen und Zuschreibungen
in ihren Erfahrungsweisen eingeschränkt zu werden“, S. 10. Auch der Er-
lass „Die Arbeit in der Grundschule“ betont, dass „geschlechtsspezifische 
Rollenzuweisungen im Unterricht vermieden und strukturelle Benach- 
teiligungen ausgeglichen werden sollen“, S. 4. In diesem Workshop sind Sie 
herzlich eingeladen, theoretische Hintergründe zu erfahren und praktische 
Herangehensweisen kennenzulernen, die Sie in ihren beruflichen Alltag 
zum Thema integrieren können. Referentin: Sandra Grosset

worKshop 4
auf spurensuche: Familiensprachen in Kita und grundschule
Die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Eltern aus unterschiedlichen 
Kulturen ist neben der Sprachförderung von mehrsprachigen Kindern eine 
große Herausforderung. Es bedeutet oft eine Gratwanderung zwischen 
kulturellen Zuschreibungen und Offenheit gegenüber Familienkulturen 
und -sprachen. Welche Sprachen und Dialekte sind in der Einrichtung ver-
treten? Welche Geschichten und Lieder können wir in der Familiensprache 
anbieten? Wie können Bildungseinrichtungen den Eltern bei der Sprach-
förderung ihrer Kinder behilflich sein? Im Workshop werden Möglichkeiten 
für die Arbeit mit Kindern, Eltern und Kollegen*innen aufgezeigt, die den 
Bildungsalltag bereichern können. Referentin: Ulrike Seinen-Schatz

12.30 uhr • Mittagspause mit kleinem Imbiss
• Ausstellung der Fachbuchhandlung Curriculum

prograMM
abLauF aM 19. noVeMber 2014 

9.30 uhr Ankommen und Stehkaffee
Ausstellung der Fachbuchhandlung Curriculum

10.30 uhr Begrüßung durch das Veranstaltungsteam
Grußworte von
• Herrn Reske (Erster Kreisrat Leer)
• Frau de Vries (Landesschulbehörde) 

11.00 uhr Vortrag: sprache macht verhältnisse
ManuEla Ritz und Samuel Nuñez

15.45 uhr Performance und Abschluss 

15.30 uhr Kaffeepause

13.45 uhr worKshop-phase
1. „Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Sendepause“  
 - Adultismus in Sprache und Haltung Erwachsener  
2. „Es war einmal...“ - Vielfalt in Kinderbüchern an prakt.   
 Beispielen
3. „Typisch Junge - typisch Mädchen?“ - Ansätze einer  
 geschlechterreflektierenden Pädagogik
4. Auf Spurensuche: Familiensprachen in KiTa und Grundschule
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VeranstaLter

„Kitas für Demokratie“ ist ein 
Projekt der Agentur für Er-
wachsenen- und Weiterbildung, 
das vom Niedersächsischen 
Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur gefördert wird.

Der Tagungsbeitrag von 
20,00 euro pro Person
ist am Fachtag vor Ort zu  
entrichten.

anFahrt
Jugendherberge Leer
Süderkreuzstraße 7 · 26789 Leer

Beratungsteams „Zusammenarbeit KiTa 
und Grundschule“ der Region Aurich/
Emden und Leer/Wittmund 

sü
de

r-
kr

eu
zs

tr.


