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Ich l(i)ebe Vielfalt, weil…!
Wir l(i)eben Vielfalt weil…!
nifbe sucht anlässlich des „Aktionstags Klischeefreie Vielfalt“
Stimmen aus der Praxis
Unsere Gesellschaft wird immer bunter und vielfältiger und der
gelingende Umgang mit Vielfalt ist eine entscheidende
Herausforderung für ihre Zukunft. Die KiTa ist dabei oftmals ein
Mikrokosmos, in dem sich die gesellschaftliche Vielfalt in allen
Facetten spiegelt. Hier kommen Kinder und Familien mit all
ihren Unterschieden von Anfang an zusammen.
Was meint die Praxis?
Wie gehen pädagogische Fachkräfte in der KiTa ganz konkret mit
diesen Herausforderungen um? Wie kann Vielfalt als Chance und
Ressource gesehen werden? Was sind hier entscheidende
Voraussetzungen im Hinblick auf den Umgang mit Kindern und
Eltern, aber auch im Hinblick auf die eigene professionelle
Weiterentwicklung? Welche Tipps aus der Praxis für die Praxis
gibt es? Aber auch: Welche Befürchtungen gibt es und wo sind
die größten Schwierigkeiten? Wo klemmt es und wo brennt es?
„Gesicht“ zeigen
PraktikerInnen können sich mit einem kurzen pointierten
Statement persönlich oder auch als Team / Einrichtung zu
diesen Fragestellungen äußern. In diesem Sinne können sie auch
gegen

aktuelle

Tendenzen

der

Ausgrenzung

und

Diskriminierung ihre Stimme erheben und „Gesicht“ zeigen.

Ziel

dieser

Kampagne

anlässlich

des

bundesweiten

„Aktionstages Klischeefreie Vielfalt“ am 5. Juni 2019 ist es ein
buntes Kaleidoskop des gelingenden Umgangs mit Vielfalt zu
erhalten. Die Statements werden ab Mai 2019 kontinuierlich auf
dem nifbe-Portal und auf facebook veröffentlicht. Geplant ist
zudem eine Postkartenserie.
Ein Dankeschön für alle TeilnehmerInnen
Als kleines Dankeschön werden unter den TeilnehmerInnen 20
nifbe-Buchpakete im Wert von je 100 Euro verlost. Alle
TeilnehmerInnen bekommen darüber hinaus die aktuelle nifbePostkartenserie mit Cartoons zum Thema Vielfalt von Renate
Alf.
Der Einsendeschluss für die Statements ist der 30. April 2019!
Nähere Infos zu der Statement-Kampagne unter www.nifbe.de
Nähere Infos zum „Aktionstag Klischeefreie Vielfalt“
am 5. Juni 2019 finden Sie hier:
https://www.chance-quereinstieg.de/aktionstag/

