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Definition

• lat.: Unterscheidung

• beschreibt die unterschiedliche Behandlung von 

Menschen

• Benachteiligung von Menschen im 

Zusammenhang mit bestimmten Merkmalen



Formen der Diskriminierung

• Rassismus /ethnische Herkunft

• Geschlecht

• Religion und Weltanschauung

• Behinderung /chronische Krankheiten

• Lebensalter

• sexuel le Identität

• posit ive Diskriminierung



Maßnahmen gegen 

Diskriminierung

• AGG verbietet Diskriminierung in zwei Bereichen:

– Arbeitsleben

– Alltagsgeschäften

• Antidiskriminierungsstellen bieten Beratungen für 

Betroffene an und informieren über Rechte und 

Ansprüche

• auch Unternehmer*innen und Arbeitgebende 

können unterstützt werden



Folgen der Diskriminierung



Vorbeugung von Diskriminierung in der Kita

• Anschaffung von unterschiedl ichen Hautfarbenst i f te

• Puppen mit unterschied l ichen Hautfarben /Merkmalen

• verschiedene Bücher und Mater ia l ien, d ie eine Vielfa lt  äußerer Merkmale, Kulturen 

und Lebenswelten der Famil ien zeigen

• bei Kinderbüchern auf die korrekte Sprache achten

• Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen sowie das Gefühl ausgegrenzt zu 

sein als Anlass für Gespräche nehmen

• Projekttage veranstalten (mögl iche Themen: Freundschaf t und Ausgrenzung, 

Hautfarben...) 

• Begrüßungen im Morgenkreis in unterschiedl ichen Sprachen

• Einsatz von Persona Dol ls 

(https://www.youtube.com /watch?v=LH3yXWupP3E&t=11s )

https://www.youtube.com/watch?v=LH3yXWupP3E&t=11s


Fragen an die Gruppe

• Ist euch schon mal Diskriminierung im Alltag 

wiederfahren?

• Habt ihr schon einmal Diskriminierung in der 

Kita zwischen den Kindern erlebt?

• Denkt ihr, dass ihr selbst im Alltag unbewusst 

diskriminiert?



Quellen

ht tps :/ /www.ant id iskr imin ie rungss te l le .de/agg -schuetz t/agg-schuetz t_node.html

h t tps :/ /www.ant id iskr imin ie rungss te l le .de/SharedDocs/downloads/DE/pub l ikat ionen/Expert i sen/ex

per t i se_d iskr imin ie rungser fahrungen_ in_deutsch land.pd f?__b lob=pub l ica t ionF i le&v=6

ht tps :/ /www.tagesschau.de/mult imed ia/v ideo/v ideo -387243.html

h t tps :/ /www.gesetze - im- inte rnet .de/agg/BJNR189710006.html#BJNR189710006BJNG000100000

ht tps :/ /www.bug-ev .org/ themen/schwerpunkte/agg

ht tps://www.ant id iskr imin ie rungss te l le .de/SharedDocs/downloads/DE/pub l ikat ionen/Factsheets / fa

c t sheet_pos i t i ve_massnahmen.pd f?__b lob=pub l i ca t ionF i le&v=5

ht tps :/ /wi l l kommensk i tas .de/ themen/umgang -mi t -vorurte i len/

h t tps :/ /www.v ie l f a l t -med ia thek.de/wp-

content/up loads/2020/12/reach_out_grund lagenfuere ined isk r imin ierungs f re iepaedagog ik .pd f

ht tps://www.k indergartenpaedagog ik .de/ fachart ike l /b i ldungsbere iche -erz iehungs fe lder/soz ia le -

und-emot iona le -erz iehung-persoen l i chke i tsb i ldung/1989

ht tps :/ /www.youtube.com/watch?v=LH3yXWupP3E&t=11s

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/agg-schuetzt/agg-schuetzt_node.html
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Expertisen/expertise_diskriminierungserfahrungen_in_deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-387243.html
https://www.gesetze-im-internet.de/agg/BJNR189710006.html#BJNR189710006BJNG000100000
https://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/agg
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Factsheets/factsheet_positive_massnahmen.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://willkommenskitas.de/themen/umgang-mit-vorurteilen/
https://www.vielfalt-mediathek.de/wp-content/uploads/2020/12/reach_out_grundlagenfuereinediskriminierungsfreiepaedagogik.pdf
https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/bildungsbereiche-erziehungsfelder/soziale-und-emotionale-erziehung-persoenlichkeitsbildung/1989
https://www.youtube.com/watch?v=LH3yXWupP3E&t=11s


Danke für eure

Aufmerksamkeit!


