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Aktiv für Demokratie
Praxisbeispiele aus der Beratungsarbeit mit Kitas 
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Christa Kaletsch und Manuel Glittenberg

https://www.degede.de/project/zusammenleben-neu-gestalten/

Herausforderungsraum

Die Erzieherin einer evangelischen Kita erlebt, wie eine 
Mutter ihr Kind dazu animiert, ein muslimisches Kind in 
der Gruppe auszugrenzen: »Die gehört nicht hierher, 
die soll zurück in ihre Heimat! Wir wollen hier keine 
künftigen Terroristen!«

(Fallbeispiel entnommen aus: Diakonie Deutschland (2018): Umgang mit 
Rechtspopulismus. Eine Handreichung für die Diakonie)
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Einordnung

• Antimuslimischer Rassismus

– Verknüpfung von Islam und Terrorismus

– Konstruktion einer Bedrohung

• Infragestellung von Zugehörigkeit

– Reduktion auf einen Identitätsbezug

Herausforderungsraum
»… Und am Ende meiner Vorstellung hat die Erzieherin mich auf eine 
ganz komische Art und Weise gefragt: ›Ja, und wo kommen wir her?‹ Und 
dann meinte ich so. ›Ich bin deutsch.‹ Das habe ich dann extra gesagt, 
denn natürlich wollte sie darauf hinaus, dass ich einen 
›Migrationshintergrund‹ habe. Das war aber in diesem Moment so gar 
nicht das Thema. Ich fand das richtig bescheuert! Gerade weil ich durch 
solche Alltagserfahrungen den Kindern vermitteln kann, dass ich mit 
Kopftuch nicht unbedingt anders sein muss. Aber das wird mir dauernd 
suggeriert, in diesem Moment von der Kita-Erzieherin: Dass ich ja anders 
bin! Und dann hat sie nochmal gefragt, alles vor den Kindern: ›Nein, wo 
kommen wir wirklich her?‹ Ach und dann habe ich gesagt, damit diese 
blöde Situation schnell vorbeigeht, dass meine Eltern aus Marokko 
stammen. Da war sie dann glücklich. Das macht mich wütend. Rassismus 
lernt man ja sehr früh und das lernt man auch gerade durch solche 
Fragen. Und ich dachte mir, gerade dieser wertvolle pädagogische 
Moment wurde mir genommen. Das fand ich schade.« 

(aus: Amadeu-Antonio-Stiftung: Hier zu leben, hat mich sehr wachsen lassen. Lebenssituationen 
von einheimischen und geflüchteten Muslim_innen in Mecklenburg-Vorpommern)
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Akteure

T

Beteiligte 

Z

Betroffene

O

Motivation: 
gefestigt oder irritierbar

Ohnmacht / 
Hilflosigkeit

Nicht-Wahrnehmung

Bagatellisierung / Relativierung

Täter-Opfer-Inversion

Was brauchen die 
Betroffenen?

beabsichtigt / 
unbewusst

Wahr- und ernst nehmen
Solidarität

Schutz
Zugehörigkeit

Teilhabe

Wirkung entscheidend!

Akteure-Betroffene-Beteiligte-Dynamik 
(TOZ-Modell)

Entwicklung von Handlungsoptionen

Kita-Leitung wendet sich an das Projekt und berichtet 
von rassistischem Angriff auf Mutter im Umfeld der Kita. 
Die Betroffene hat bei der Polizei eine Anzeige erstattet 
und weiß von spezifischem Beratungsangebot. Andere 
Eltern zeigen sich betroffen und befürchten selbst Opfer 
von Angriffen zu werden. Kita-Leitung möchte gut mit 
dem Thema umgehen, fürchtet aber Panik zu 
verbreiten.

Was könnte sie tun?
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Betroffenensensible Herangehensweise

• Primäre und sekundäre Viktimisierung

• Botschaftstaten und kollektive Viktimisierung 

• Selbstverständliche Zugehörigkeit und Teilhabe

• Prävention – Intervention – Nachsorge 

Menschenrechtlicher Bezugsrahmen

Unter dem Dach des Kindeswohls („best interest of the
child“) versammelt die Kinderrechtskonvention alle 
wichtigen Prinzipien: 

• Schutz 

• Gleichheit

• Förderung

• Partizipation
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Kinderrechte in der Kita

Beratungsanlass

Teilhabe und Mitbestimmung in der pluralen 
(post)demokratischen Gesellschaft:

• Infragestellung und Aushöhlen demokratischer 
Verfahren

• Rassistische Krisendeutung und Normalisierung 
diskriminierenden Sprechens
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Handlungsempfehlungen

• Rassismuskritische Herangehensweise

• Trenne zwischen Mensch und Problem

• Kindeswohl im Mittelpunkt

• Bezug zu den Kinderrechten

• Aushandlungsprozesse: komplex, 
nicht einfach, aber auch nicht unlösbar

• Chance zu Veränderung und gemeinsamen 
Lernprozessen


