
 

 

 

Die Dokumentation der „Fachtagung 2014 - Leben in Vielfalt“🏳️🌈 von KiTa Bremen ist frei 

abrufbar⏬ und thematisiert den Umgang mit intersektionaler Vielfalt im Kita-Alltag. Kulturelle 

Heterogenität🌏 wird genauso angesprochen wie Geschlechter- und Einkommensvielfalt💸. Auch 
die Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung als inklusives Praxiskonzept und der Index für 

Inklusion haben ihren Platz: https://t1p.de/KitaVielfalt 
 

#Kita #Diskriminierung #Elementarpädagogik #Pädagogik #Erzieher #Vielfalt #Bildung #Kindergarten 
#Erzieherin #Kindertageseinrichtung #interkulturell #Gender #Geschlechtervielfalt #Intersektionalität 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Eine Veröffentlichung aus einem gemeinsamen Projekt der Karl-Kübler-Stiftung und der Vodafone 
Stiftung gibt Aufschluss über die Qualitätsgrundsätze zur Zusammenarbeit mit Eltern im 

frühpädagogischen Bereich. Die Publikation versucht, den Spagat zwischen Theorie und Praxis 

herzustellen. Dabei werden chronologisch Situationen wie der Erstkontakt mit den Familien🤝, die 

Eingewöhnungsphase🙃 und die alltägliche Zusammenarbeit mit Eltern🙋🏾♂️🙋🏻♂️ an unterschiedlichen 
Bildungsorten aufgegriffen: https://t1p.de/Leitfaden-Elternarbeit 

 
#Kita #Elternarbeit #Elementarpädagogik #Pädagogik #Erzieher #Vielfalt #Bildung #Kindergarten 

#Erzieherin #Kindertageseinrichtung 
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In einer Expertise der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung könnt ihr euch über die psychologische Schutz- und 
Resilienzforschung in Bezug auf Erwachsene informieren. Ausgangspunkt der Expertise bildet Antonovskys Modell der 

Salutogenese. Dieses uns weitere Konzepte werden auf ihren praktischen Einsatz für die Prävention und 
Gesundheitsförderung hin geprüft: https://shop.bzga.de/pdf/60643000.pdf 

 
#Resilienz #Flucht #Salutogenese #PsychischeGesundheit #Trauma #Vielfalt #Prävention #Gesundheit 

#Gesundheitsförderung 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Das Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) in Bayern stellt eine Fülle💐 an Materialien zum Thema 

„Mehrsprachigkeit unterstützen“ bereit. Neben einem Einstiegsclip📽️ samt Impuls- und 

Reflexionsfragen🔍 finden sich ein Begleitheft mit Praxistipps und Literaturvorschläge und darüber 

hinaus ein vertiefender Fachtext📑 zum Thema: https://t1p.de/IFP_Mehrsprachigkeit 
 

#Vielfalt #Mehrsprachigkeit #Sprachförderung #Frühpädagogik #Pädagogik 
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Eine Veröffentlichung der Friedrich-Ebert-Stiftung beschäftigt sich mit der Beschulung Kindern und 
Jugendlichen mit Fluchterfahrung. Es geht um Diversity Education, Deutsch als Zweitsprache, 

Integration in der beruflichen Bildung und Willkommensklassen🙏🏫: 
https://t1p.de/FluchtUNDSchule  

 
#Lehrer #Lehrerin #Schule #Migration #Zuwanderung #Pädagogik #Unterricht #Asyl #Flucht #Vielfalt 

#Bildung 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Im Methodenpool vom Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache 

erhalten Lehrkräfte👩🏾🏫 aller Schulformen und Schulfächer Vorschläge für Methoden und 

Sprachhilfen, die für einen sprachsensiblen Unterricht geeignet sind. Per Klick🖱️ lassen sich 

Handreichungen📄 im PDF-Format herunterladen: https://t1p.de/sprachsensibel-unterrichten 
 

#Sprachförderung #Migration #Zuwanderung #Pädagogik #Unterricht #Unterrichtsmaterial 
#Methodik #Didaktik #Lehrer #Lehrerin #Schule 
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Gegenwärtig leben etwa geschätzte 3,2 Millionen Muslime☪️ in Deutschland🇩🇪. Jährlich 
werden ca. 60.- 90.000 Migrant_innen aus Staaten mit überwiegend muslimischer Bevölkerung 

eingebürgert. Eine Kurzexpertise, welche das Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend 2008 in Auftrag gegeben hat, beschäftigt sich mit den Alltagserfahrungen, Ressourcen💝 

und Konflikten💢 von muslimischen Familien in Deutschland: https://t1p.de/Muslimisch-Deutsch 
 

#Islam #Muslim #Religion #Migration #Zuwanderung #Familie #Geschlechterrollen #Erziehung 
#Erziehungsstil 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Beim Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) in Bayern findet ihr einen vorgefertigten 

Elternbriefe��👩� 📩 zum Thema „Wie lernt mein Kind 2 Sprachen, Deutsch und die 
Familiensprache?“ auf insgesamt 24 Sprachen, darunter z.B. Arabisch, Bulgarisch, Farsi und Türkisch. 
In dem Brief werden Eltern darüber aufgeklärt, dass Mehrsprachigkeit für ihre Kinder kein Nachteil 

ist und wie sie Interesse🧐 am Sprachen-Lernen wecken können: https://t1p.de/Elternbrief-Sprache 
 

#Sprachförderung #Migration #Zuwanderung #Pädagogik #Erzieher #Vielfalt #Erzieherin 
#Kindergarten #Kita #Kindertageseinrichtung #Elementarpädagogik #Mehrsprachigkeit #Elternarbeit 

#Elternbrief 
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In der kostenfreien Veröffentlichung „Sprachliche Bildung im Elementarbereich“ von „Bildung durch Sprache und Schrift“ 

(BiSS) lernt ihr Konzepte aus der Praxis kennen. Umsetzungswerkzeuge🛠️ wie Videocoaching📹 und Musteraufgaben 
werden vorgestellt: https://t1p.de/Elementar_Sprache 

 
#Sprachförderung #Migration #Zuwanderung #Pädagogik #Erzieher #Sprachdiagnostik #Leseförderung #Vielfalt #Erzieherin 

#Kindergarten #Kita #Kindertageseinrichtung #Elementarpädagogik 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Schon früh werden Kinder mit rassistischen Ideen⚡️🧠💨 konfrontiert und davon beeinflusst. 
Doch was ist institutioneller Rassismus und wie zeigt er sich in Kitas? Darüber hat MeltingPod mit der 

Sozialwissenschaftlerin und Fortbilderin im Bereich vorurteilsbewusster Erziehung Dr. Seyran 

Bostancı gesprochen. „MeltingPod - Migration im Dialog“ ist der Podcast🎙️ des 
Nachwuchsnetzwerkes des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an 

der Universität Duisburg-Essen: https://meltingpod.podigee.io/20-seyran-bostanci 
 

#Kita #Migration #Zuwanderung #Pädagogik #Erzieher #Vielfalt #Bildung #Kindergarten #Erzieherin 
#Kindertageseinrichtung #Elementarpädagogik #Diskriminierung #Rassismus #Integration 
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Ein Kapitel des 2017 erschienenen Bandes „Ankommen in der Schule“ könnt ihr online kostenfrei 

abrufen⏬. Peter Daschner, ehemaliger Landesschulrat und Direktor des Landesinstituts für 
Lehrerbildung und Schulentwicklung, gibt hier einen Überblick über den Bildungs- und 

Ausbildungsstand💡📔 von nach Deutschland geflüchteten jungen Menschen:  
https://t1p.de/Ankommen-Schule 

 
#Lehrer #Lehrerin #Schule #Migration #Zuwanderung #Pädagogik #Unterricht #Asyl #Flucht #Vielfalt 

#Bildung 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Eine kostenfreie Handreichung von „Bildung durch Sprache und Schrift“ (BiSS) gibt pädagogische 

Empfehlungen für sprachliche Bildung💬📖 für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche in Kitas 

und Schulen👨🏿🏫🏫. Es werden sechs Leitlinien für den Schulbereich formuliert, eine exemplarisches 
Fallbeispiel beleuchtet, Fördermaßnahmen diskutiert und die Organisation der Lehrkräftefortbildung 

thematisiert: https://t1p.de/Sprachliche_Bildung 
 

#Sprachförderung #Schule #Kita #Migration #Zuwanderung #Pädagogik #Lehrer #Erzieher 
#Sprachdiagnostik #Leseförderung #Vielfalt 
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Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium schreibt in seinen Bildungs- und 

Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten🧒🏽🧸: „Religiöse Bildung ist Teil der allgemeinen 
Bildung und jeder Kindertageseinrichtung aufgegeben.“ Doch interreligiöses Lernen in Kitas ist noch 

nicht gang und gäbe. Wie islamische Bildung☪️💡 in Kitas funktionieren könnte, könnt ihr in diesem 
kostenfrei abrufbaren Artikel der Religionswissenschaftlerin und Diplompädagogin Misbah Arshad 

nachlesen: https://t1p.de/Kita-Islam  
 

#Kindergarten #Kita #Kindertageseinrichtung #Elementarpädagogik #interreligiös #Pädagogik 
#interkulturell #Vielfalt #Erzieher #Erzieherin 
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