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Kinder nehmen Unterschiede schon recht früh war- auch wenn sie diese nicht direkt ansprechen. Sie 

sehen, dass Michael eine andere Hautfarbe hat,- dass Sandra eine andere Sprache spricht,-Meltems 

Mutter ein Kopftuch trägt und auch, dass Josef bestimmtes Fleisch nicht essen darf. 

Unbegleitet und/oder unreflektiert kann sogar bereits im Kindergartenalter Ausgrenzung entstehen, 

da es ein natürlicher Prozess ist, sich in homogenen Gruppen zuzuordnen. Um Vorurteilen 

entgegenzuwirken ist es wichtig, schon im jungen Alter für Aufklärung zu sorgen, um ein 

respektvolles friedliches Miteinander zu gestalten. Kinder sollen selbst Erfahrungen mit Vielfalt 

machen können und angeregt werden, über Gerechtigkeit kritisch nachzudenken. Sie sollen 

gegenüber Vorurteilen sensibilisiert und dazu motiviert werden, aktiv gegen Unrecht und 

Diskriminierung vorzugehen.  

Faktoren, die Kinder in der Bildung ihrer Vorurteile beeinflussen, sind unter anderen Folgende: 

• Erfahrungen 

• Beobachtungen 

• Das Umfeld und die Meinungen von Bezugspersonen 

 

Kinder nehmen Differenzierungen zwischen verschiedenen Menschen war. Allein diese 

Differenzierungen stellen jedoch noch keine Vorurteile dar. Es handelt sich schlicht und ergreifend 

um Feststellungen. Auf welche Art ein Kind nun mit seiner Beobachtung umgeht, hängt zum großen 

Teil von dem Umfeld ab. Wie das Umfeld das Kind mit bestimmten Beobachtungen umgeht, prägt 

auch die Sichtweise des Kindes. 

Es speichert automatisch ab, wie Erwachsene mit bestimmten Unterschieden umgehen. Dabei spielt 

nicht nur das gesagte Wort eine Rolle. Kinder nehmen auch die nonverbale Sprache wahr. Reagieren 

Sie als erwachsene Person nonverbal auf einen bestimmten Umstand, nimmt das Kind die Reaktion 

wahr und nutzt sie als Orientierung. Umso wichtiger stellt sich der Umstand heraus, dass Kinder mit 

Offenheit gegenüber anderen Menschen, der Vielfalt und der Unterschiede aufwachsen. 

Wichtig ist, dass diese Erziehung das Vorhandensein der Vorurteile nicht negiert. Im Gegenteil zielt 

sie auf einen guten Umgang mit den Vorurteilen ab und stärkt Kinder. 

Folgende Ziele sollten wir Erwachsene befolgen, um die Kinder zu vorurteilsfreien, respektvollen und 

toleranten Menschen zu erziehen.  

Die Stärkung der Kinder in ihrer Identität 

➢ Aktiv mit der Identität des Kindes auseinandersetzen und es darin bestärken 

➢ Eigene Kultur und Bräuche zeigen, damit es diese besser kennenlernt 

➢ Selbst offen auf andere Kulturen und Familien zugehen 

Die Erfahrung mit Vielfalt durch bewusstes und aktives Erleben 

Zeigen Sie Ihrem Kind, dass sich Menschen unterscheiden, weil sie: 

➢ sich unterschiedlich kleiden 

➢ verschiedene Interessen haben 

➢ andere Sprachen sprechen 

➢ unterschiedliche Fähigkeiten und Gewohnheiten haben 

➢ verschiedene Haar- und Hautfarben haben 

 



Das kritische Denken gegenüber Vorurteilen, Einseitigkeiten und Diskriminierungen 

➢ Negieren Sie nicht, dass es Ungleichheiten und unfaire Behandlungen gibt.  

➢ Bei Beobachtungen/Erfahrungen mit unfairer Behandlung: leisten Sie Beistand und sprechen 

Sie mit ihm 

➢ Benennen Sie das unfairer Verhalten- wenn Kinder es benennen, können sie es auch 

zurückweisen 

Das Wehren gegen Diskriminierungen, Einseitigkeiten, Ausgrenzung und weiteren Folgen von 

Vorurteilen 

➢ Animieren und stärken Sie Ihr Kind darin, sich gegen Folgen von Vorurteilen zu wehren 

➢ Das Kind ist eine eigene Person- Übertragen Sie Ihren Ehrgeiz und Ihren Standpunkt nicht auf 

Ihr Kind, sondern stärken Sie es 

➢ Ungleichheiten erklären- Versteht das Kind, was hinter seiner Beobachtung steckt, kommt es 

oft selbst auf Ideen, gegen die Ungleichheit vorzugehen 

➢ Dem Kind viele vielfältige Begegnungen mit verschiedenen sozialen Gruppen ermöglichen 

➢ Kommunizieren- bewusst die Erfahrungen Ihres Kindes mit Vielfalt thematisieren. 

Machen Sie die Vorurteile und ihre Folgen selbst zum Thema. Regen Sie Ihr Kind dazu an, sich in die 

Menschen, die eine unfaire Behandlung durch Vorurteile erfahren, hineinzuversetzen. Fragen Sie es 

gezielt, wie es sich fühlen würde, was ihm helfen würde, was es sich wünschen würde. 

Reflektieren Sie Ihre eigenen Vorurteile und entwickeln sich somit auch persönlich weiter. Fragen Sie 

sich, ob und, wenn ja, welchen Gruppen gegenüber Sie Vorurteile hegen. Wieso ist das so? Was 

bewegt Sie zu diesen Vorurteilen? 

Seien Sie ein Vorbild und leben Ihrem Kind aktiv Respekt, Toleranz, Handeln gegen Ungerechtigkeit 

und die Wichtigkeit der Menschenrechte vor. 

Denn Kinder gehen offen und neugierig mit Anders sein um. Genau das sollten wir fördern. Damit 

legen wir den Grundstein dafür, dass aus den Kindern tolerante und weltoffene Erwachsene werden. 

Quelle: https://www.erziehungslehre.de/haben-kinder-vorurteile/ 

 

 


