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Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen das Bilderbuch „Willkommen in Deutschland“ und 
dieses Begleitheft präsentieren zu können. Das Begleitheft soll Ihnen 
Anregungen geben, wie sie das von Patricia Thoma veröffentlichte 
Bilderbuch im pädagogischen Kontext nutzen können. Zudem präsentieren 
wir Ihnen Methoden für die weitere Auseinandersetzung.  

Elf Kinder stellen sich in dem Bilderbuch vor. Sie alle sind erst seit kurzem 
in Berlin und besuchen eine „Willkommensklasse“, also eine Lerngruppe 
für Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse. Dabei geht es nicht vorrangig 
um Flucht – es geht um Kinder. Kinder, die aus verschiedenen Teilen 
der Erde kommen und sich gar nicht so sehr von „Altberliner“ Kindern 
unterscheiden: Vielen ist ihre Familie wichtig, einige spielen Fußball und 
manche erzählen von ihrem Lieblingsessen. 

In einer Zeit, in der Flucht und Migration die Gemüter erregen, ist es 
Patricia Thoma gelungen, gemeinsam mit den kleinen Künstlerinnen 
und Künstlern ein unaufgeregtes und ansprechendes Zeugnis dafür zu 
erstellen, dass Deutschland schon längst ein Einwanderungsland ist.   
In dem Buch stehen die Selbstdarstellungen der Kinder im Mittelpunkt. 
Dabei werden die Themen Identität, Migration und Vielfalt angesprochen. 
Diese Themen beeinflussen die Lebenswelt aller Kinder: Wer bin ich? 
Was macht mich aus? Wo fühle ich mich wohl und wo kann ich dazu 
gehören? Und wer sind die, die ich (noch) nicht kenne? Was macht sie 
aus? Wo fühlen sie sich wohl und wo können sie dazu gehören? Diese 
und weitere Fragen der Kinder ernst zu nehmen und pädagogisch zu 
begleiten, ist angesichts der aktuellen Situation unabdingbar. 

Wir danken dem Verlagshaus Jacoby&Stuart, der Losito • Kressmann- 
Zschach Foundation und dem Diakonischen Werk Berlin Stadtmitte 
e.V. dafür, dass sie das Bilderbuch ermöglicht haben. Für diese Hand-
reichung trägt allein die Berliner Landeszentrale für politische Bildung 
die Verantwortung. Wir wünschen Ihnen Freude und Anregung bei der 
Lektüre und dabei, Kinder gegen Diskriminierung und für gegenseitige 
Anerkennung stark zu machen.



1.   Der Anti-Bias-Ansatz:  
Vielfalt statt Einseitigkeit

Migration dient immer wieder als Begründung für Ausschlüsse: Die 
„Neuen“ gelten irgendwie als anders und Vorurteile haben oft mehr 
Raum als die persönliche Begegnung. Sich in einem komfortablen „Wir“ 
einzurichten und es durch Ausschluss und Abwertung der angeblich an-
deren zu stärken, ist weiterhin beliebt.  

Als eine Möglichkeit, diesen Tendenzen etwas entgegen zu setzen und 
Migration pädagogisch sinnvoll zu thematisieren, möchten wir Ihnen 
in dieser Broschüre knapp den Anti-Bias-Ansatz vorstellen. Bias ist 
englisch für Einseitigkeit und Voreingenommenheit. Anti-Bias ist eine 
Haltung, die dazu beitragen möchte, gesellschaftliche Ungleichheits-
verhältnisse und Einseitigkeit zu erkennen und abzubauen. 

Das Berliner Projekt „Starke Kinder machen Schule“ des FiPP e.V. hat 
auf Grundlage des Anti-Bias-Ansatzes vier ganzheitliche Ziele für die 
pädagogische Arbeit formuliert 1 : 

ZIEL 1: Ich-Identität und Bezugsgruppen-Identität stärken

Die Stärken der Kinder werden anerkannt und gefördert, ihre Bedürf-
nisse ernst genommen. Den Beteiligten wird der eigene Hintergrund 
und dessen Einfluss auf das persönliche Handeln bewusst gemacht. 

Die Bezugsgruppe kann die Familie sein, aber auch der Kiez, die Stadt, 
manchmal auch eine religiöse oder sprachliche Gruppe. Wichtig dabei ist: 
Jedes Kind weiß selbst am besten, zu welcher Gruppe es Bezug hat. 

Die Arbeit mit Bezugsgruppen-Identität ist ein Spagat – auf der einen 
Seite sollen Kinder darin bestärkt werden, einen wertschätzenden 
Umgang mit ihrer Bezugsgruppe zu pflegen. Gleichzeitig sollen sie aber 
nicht darauf festgelegt werden. Denn vielleicht möchte ein Kind nicht 
so viel über die eigene Familie sprechen, weil es dann immer das ganze 
Patchwork-System erklären muss. Oder ein Kind ist froh, das Geburts-

1 Nachzulesen unter http://www.fippev.de/t3/index.php?id=541 

2



land verlassen zu haben und möchte nicht mehr an Erlebnisse dort 
erinnert werden. Oder ein Kind hat es satt, in der Schule immer als 
Islam-Profi herhalten zu müssen, nur es weil muslimisch ist. 

Wer sich anerkannt und in der Bezugsgruppe sicher fühlen kann, hat 
eine solide Grundlage für weitere Entwicklungen. 

ZIEL 2: Umgang mit Vielfalt

Kinder werden sensibilisiert für den Umgang mit Diversität und erkennen 
diese als Normalität an. Sie werden befähigt, andere Perspektiven 
einzunehmen und ein offenes Miteinander zu entwickeln. 

Ob es sich um viele Kinder nicht-deutscher Herkunftssprache in einer 
Klasse handelt oder es um gemeinsame Beschulung behinderter und 
nicht-behinderter Kinder geht - viel zu oft wird Vielfalt noch als Pro-
blem verstanden. Erst langsam setzt sich durch, dass beispielsweise 
Mehrsprachigkeit eine Bereicherung ist und nicht nur eine Heraus-
forderung. 

Auf dem Weg zum wertschätzenden Umgang mit Vielfalt liegen viele 
Stolpersteine: Ist es wirklich wertschätzend, wenn migrantische Eltern 
sich mit leckerem Essen am Schulfest beteiligen dürfen, aber nicht dafür 
gesorgt wird, dass sie die Elternbriefe verstehen können? 

Den Kindern einen sensiblen und gleichberechtigten Umgang mit Vielfalt 
zu vermitteln, erfordert von den pädagogischen Fachkräften auch, die 
eigene Haltung zu überprüfen.  

ZIEL 3: Kritisches Nachdenken fördern

Kinder werden angeregt, kritisch über Vorurteile und Diskriminierungen 
nachzudenken und sich mit Gerechtigkeit auseinanderzusetzen. 

Oftmals schrecken Erwachsene davor zurück, mit Kindern „so schwierige 
Themen“ zu besprechen. Doch auch schon bei Kindern sind Vorurteile 
wirksam. 
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In unserer stark medial beeinflussten Welt bekommen Kinder früh mit,  
wenn beispielsweise Tausende gegen die angebliche „Islamisierung des 
Abendlandes“ demonstrieren. Oder wenn Menschen auf der Flucht über 
das Mittelmeer sterben. Deshalb ist es umso wichtiger, die Kinder mit 
ihren Fragen nicht allein zu lassen, sondern mit ihnen in verständlichen 
Worten darüber ins Gespräch zu kommen. 

Das oftmals stark ausgeprägte Gerechtigkeitsempfinden der Kinder 
ist dabei ein guter Ansatzpunkt für Gespräche über Diskriminierungen.   

ZIEL 4: Handlungsfähigkeit ausbauen 

Alle Beteiligten werden ermutigt, sich aktiv gegen Ungerechtigkeit 
und Diskriminierung einzusetzen. Kinder werden als gleichberechtigte 
Partner in einem demokratischen Aushandlungsprozess angesehen. 

Dies setzt vor allem bei Kindern voraus, dass sie ernst genommen werden 
und sie sich an Entscheidungen beteiligen können. 

Sie sollen erfahren, dass ihr Handeln Auswirkungen hat und dass sie 
mit kleinen Schritten für sich selbst und andere aktiv werden können. 

Alle Menschen sind gleich! 
Alle Menschen sind verschieden! 
Alle Menschen sind einzigartig!
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2.   Mit dem Buch arbeiten

1.  Zu Beginn… ins Gespräch kommen
Das Buch bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte für Gespräche mit 
Kindern. In der Regel ist ein fruchtbarer Einstieg, die Kinder zu fragen: 
Was fällt euch an dem Buch auf? Was gefällt euch? Gibt es Worte, die 
ihr nicht kennt? Was überrascht euch? 

2.  Kleinere Aufgaben: 

▸   Können Kinder aus eurer Klasse die Texte vorlesen? 

▸   Findet Gemeinsamkeiten zwischen euch und den Kindern im Buch! 
(Alter, Hobbies, Sprachkenntnisse, Familie…)

▸   Gibt es Sprachen, die niemand von euch lesen kann? 
  Findet ihr Menschen, die euch diese Texte vorlesen 
 können und wollen? 

▸   Die Kinder im Buch sprechen viele verschiedene Sprachen – 
 könnt ihr herausfinden, wo diese Sprachen besonders 
 verbreitet sind?   
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3.  Das bin ich

ZIEL: Kennenlernen, Ich- und Bezugsgruppen-Identität sowie den 
Umgang mit Vielfalt stärken

ABLAUF: Jedes Kind darf so wie die Kinder in dem Buch eine Seite zu 
sich gestalten. Neben Zeichnungen enthält jedes Blatt ein paar Sätze, die 
sich das Kind selbst ausdenkt. Diese Sätze werden einmal auf Deutsch 
und einmal in einer anderen Sprache geschrieben. Jedes Kind darf sich 
die Sprache aussuchen. Anschließend werden die Bilder vorgestellt, 
wertschätzend besprochen und aufgehängt.  

TIPPS: Sollten Kenntnisse in weiteren Sprachen nicht so ausgeprägt 
sein, können Sie den Kindern verschiedene Möglichkeiten eröffnen: 
Familienmitglieder können ebenso eingebunden werden wie Lehrkräfte 
aus dem Fremdsprachunterricht in der Schule. So kann Mehrsprachigkeit 
aktiv gefördert und gewürdigt werden.

→   In dem Bilderbuch sind die Flaggen der Herkunftsstaaten der Kinder 
abgedruckt. Staatsflaggen sind für viele Kinder interessant, können 
jedoch mit einigen Schwierigkeiten verbunden sein (Nationalismus, 
Ausgrenzung etc.), welche an dieser Stelle thematisiert werden können. 
Die Kinder können die Flaggen weglassen oder alternativ das Wappen 
ihrer Stadt oder Bezirks malen. Wichtig ist, dass jedes Kind selbst 
entscheidet, welche(n) Ort(e) es einbeziehen will, da Fremdzuschrei-
bungen à la „Du bist doch Türkin“ sicherlich nicht hilfreich sind für die 
freie Entwicklung einer Bezugsgruppen-Identität.             
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4.  Die Geschichte meines Namens

ZIEL: Kennenlernen, Ich- und Bezugsgruppen-Identität stärken

ABLAUF: Alle Kinder bekommen die Aufgabe, über ihre Vornamen zu 
recherchieren: 

Was bedeutet dein Name oder deine Namen? 

Aus welchem Sprachraum kommt er? 

Wer hat diesen Namen für dich ausgesucht  
und warum genau diesen? 

Was gefällt dir an deinem Namen? 

Gibt es einen Spitznamen oder eine Abkürzung,  
die du lieber magst? 

Anschließend können alle Kinder ihre Antworten in der Klasse vorstellen. 
Als Zusatzaufgabe können die Namen der Kinder aus dem Buch recher-
chiert werden: Celina, Florentina, Redi, Christina, Yousef, Mohammad, 
Safa, Florida, Grace, Yuan Hao und Leo. Was bedeuten die Namen? 
Gibt es andere Formen der Namen, die die Kinder in der Klasse (auch) 
kennen?  

Es ist hilfreich, die Aufgabe als Brief zu verfassen und wenn möglich die 
Familien der Kinder miteinzubeziehen. Das könnte so lauten: 

„Liebe Familien, wir beschäftigen uns in der Klasse aktuell mit den 
Vornamen der Kinder. Alle sollen sich mit ihrem (oder ihren) eigenen 
Namen beschäftigen und am                                     die Erkenntnisse in 
der Klasse vorstellen. Es wäre sehr schön, wenn Sie ihr Kind bei der 
Beantwortung folgender Fragen unterstützen könnten:“

T T M M J J J J
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TIPPS: Namen sind meist sehr bedeutend. Achten Sie darauf, dass die 
Kinder über ihre Namen in einer wertschätzenden Atmosphäre spre-
chen können und nehmen Sie ihre Wünsche ernst („Ich möchte nicht 
Ann-Katrin, sondern nur Katrin genannt werden“ oder „Tuğba hat ein 
langes u und das g ist stumm“ und so weiter).  

Die Herkunft der Namen ist eine gute Möglichkeit, den Kindern zu zeigen, 
dass die Welt schon lange global verknüpft ist: Viele Namen, die seit 
langem in Deutschland verbreitet sind, haben ihren Ursprung im 
hebräischen, persischen, griechischen etc. Sprachraum. Dies kann 
beispielsweise an einer Weltkarte verdeutlicht werden, in dem die Region 
gekennzeichnet wird, in der diese Sprache vermehrt gesprochen wird.     
 
→   Wenn es Familien gibt, die nicht deutsch sprechen, ist es wünschens-

wert, den Brief und die Fragen auch in die Familiensprachen zu über-
setzen (vielleicht können Kolleginnen, Kollegen oder Eltern dabei 
unterstützen). 
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5.  Familienwege

ZIEL: Kennenlernen, Ich- und Bezugsgruppen-Identität stärken, die 
Vielfalt und Normalität von Migration aufzeigen 

ABLAUF: Bei dieser zeitintensiveren Übung gibt es einen Fragebogen, 
den Kinder am besten mit ihren Angehörigen beantworten:  

Wo bist du geboren? 

Bist du schon einmal umgezogen?  

Wenn ja, von wo nach wo?  

Warum bist du umgezogen?

Gibt es Menschen in deiner Familie, 
die ihren Lebensort schon einmal verändert haben? 

Wer? Von wo nach wo? Und warum? 

Auch dazu sollten Sie einen Brief an die Familien verfassen. Dieser 
könnte lauten: 

„Liebe Familien, wir beschäftigen uns in der Klasse gerade mit dem Thema 
Familienwege. Wir wollen mit den Kindern darstellen, welche Verände-
rungen der Wohnorte es in den Familien gab. Es würde uns sehr helfen, 
wenn Sie die Fragen gemeinsam mit ihrem Kind beantworten würden.“ 

Die Kinder sollen nun in Gruppen mit maximal 5 Kindern arbeiten. 
Anhand der Fragebögen wird feststellt, welche Karte(n) in einer 
Kleingruppe benötigt wird, um die Wege der Familien einzuzeichnen. 
Sie können dafür Kopien von Atlanten oder Ausdrucke aus dem Internet 
benutzen. 

Jedes Kind wählt sich nun eine Farbe aus und zeichnet den Weg der 
Familie ein. Texte können aufgeschrieben, ausgeschnitten und aufgeklebt 
werden.
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Anschließend präsentieren alle Gruppen ihre Karte in der Klasse. 
Kinder, die den Weg ihrer Angehörigen nicht recherchieren können oder 
die noch eine zusätzliche Übung machen möchten, können die Wege 
der Kinder aus dem Buch zeichnen. 

TIPPS: In der Auswertung können Sie die unterschiedlichen Motivationen 
für einen Wohnortwechsel thematisieren und die Frage stellen, was die 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Binnenmigration und 
Migration über Landesgrenzen und Kontinente hinweg sind. Wichtig ist 
zu benennen, dass Migration nicht neu oder ungewöhnlich ist. 

→    In der Auswertung kann sich eine weitere Fragestellung entwickeln: 
Durften in deiner Familie alle dort leben, wo sie gerne leben wollten? 
Warum dürfen zum Beispiel Menschen aus Frankreich ohne Probleme 
nach Deutschland ziehen, aber nicht Menschen aus Marokko? 
Warum können Personen mit einem deutschen Pass ziemlich einfach 
nach Brasilien gehen, Menschen mit brasilianischem Pass aber nicht 
so einfach nach Deutschland? Findet ihr das gerecht?  

  
BEISPIELKARTE AUF DER FOLGENDEN SEITE

(ÜBUNG DES FIPP E.V.: WIE VIELFALT SCHULE MACHEN KANN. BERLIN 2011.) 

Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, 
das Einverständnis der Familien einzuholen, 
wenn Sie familiäre Themen in der Schule aufgreifen.
(Wie bei den Aufgaben 4 und 5)
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Umzug von Mike
und seinem Vater 
von Schöneberg nach 
Kreuzberg, um näher 
bei Oma zu sein.

BEISPIELKARTE:  FAMILIENWEGE VON ÖZGÜL, MIKE, MAHMUD UND KIM

DUBLIN: da wohnt 
Mikes Schwester

Umzug von Kim, 
ihrem Bruder und 
Mama zu Mamas 
neuem Freund

FRANKFURT: da ist 
Kim geboren und 
da wohnt ihr Vater

ANTALYA: da lebten 
Özgüls Oma und 
Opa (von Mama)

Umzug von 
Mahmud, seinen 
Eltern und 
Geschwistern 
nach Berlin, 
Asylantrag

YOZGAT: 
Geburtsort 
von Özgüls 
Opa (Papa)

RAMALLAH: 
Geburtsort 
Mahmud

Umzug von Özgüls Opa wegen Arbeit, später 
kamen Oma, Mama und Mamas 2 Brüder nach

BERLIN: Geburtsort 
von Mike und 
Özgül: Wohnort 
von Kim, Özgül, 
Mahmud und Mike
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6.  Freundschaftsbuch

ZIEL: Für Umgang mit Vielfalt stärken und sensibilisieren, kritisches 
Nachdenken fördern

ABLAUF: Die Kinder bekommen ein Blatt, das im Stil eines Freundschafts-
buches gestaltet ist. 
Die Felder sind jeweils überschrieben mit:  

Mein Name:  
Meine Größe:
Mein liebstes 
Schulfach: 

Meine Hobbies: 
Mein 
Lieblingsessen: 
Mein Lieblingssport:

Darüber freue ich 
mich: 
Das mag ich nicht:
Mein Traumberuf: 

 Die Kinder suchen sich eine Person aus dem Bilderbuch aus. Sie beant-
worten nun die Fragen so, wie sie annehmen, dass Leo, Yousef, Florentina 
usw. die Fragen beantworten würden. Manche Auskunft ist schon im 
Buch zu finden, andere denken sie sich aus.  

Die Kinder stellen die Freundschaftsbuchseiten danach vor. 

TIPPS: Hier üben die Kinder aktiv, sich in andere hineinzuversetzen. Die 
Methode eignet sich besonders dazu, die Vorannahmen der Kinder 
sichtbar zu machen. Haben sie beispielsweise stereotyp Berufe für 
Mädchen und Jungen angenommen? Haben sie schematische Antworten 
nach den Herkunftsländern ausgesucht? Die pädagogische Aufgabe 
hierbei ist, kritisch nachzufragen: Warum ist Safas, aber nicht Yousefs 
Traumberuf Kinderpflege? Warum soll Yuan Hao lieber Reis essen als 
Grace? Warum glaubst du, dass Mohammad religiös ist? 
Dies kann wichtige Gespräche in Gang setzen und den Kindern helfen, 
sich kritisch mit ihren Vorannahmen auseinanderzusetzen.  

(IN ANLEHNUNG AN EINE ÜBUNG DER JBS KURT LÖWENSTEIN: VIELFALT LEBEN LERNEN. WER-

NEUCHEN 2014) 
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7.  Gründe für Migration

(DIE ÜBUNGEN 7,8 UND 9 KÖNNEN GUT IN DIESER REIHENFOLGE BEARBEITET WERDEN) 

ZIEL: Kritisches Nachdenken fördern, Ursachen von Migration verstehen 

ABLAUF: Die Kinder sollen möglichst viele Antworten auf folgende 
Frage finden: 

Aus welchem Grund würdest du den Ort oder das Land, 
in dem du lebst, verlassen? 

Welche weiteren Gründe fallen euch ein? 

Alle Gründe werden nun an der Tafel gesammelt. An dieser Stelle können 
Sie die Migrationsgründe nach „freiwillig“ und „unfreiwillig“ trennen. 
Fragen Sie die Kinder, was der Unterschied zwischen den beiden Seiten ist. 

TIPPS: Der Unterschied wird nicht immer eindeutig sein. Ist Arbeits-
losigkeit ein freiwilliger oder unfreiwilliger Grund? Dennoch bietet sich 
die Unterscheidung an, damit die Kinder Flucht als eine besondere 
Form der Migration erkennen können. 
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8.  Migration – was nehme ich mit? 

ZIEL: Kritisches Nachdenken fördern

ABLAUF: Nachdem sich die Kinder mit Ursachen für Migration ausein-
ander gesetzt haben, sollen sie in dieser Übung in ca. 10 Minuten eine 
Liste erarbeiten:

Welche Dinge würdest du mitnehmen, wenn du ganz schnell den 
Ort oder das Land, in dem du lebst, verlassen müsstest? 

Im Anschluss stellen die Kinder ihre Listen vor. 

TIPPS: In der Auswertung zeigt sich oftmals, dass die Listen viel um-
fangreicher sind als das, was Kinder auf der Flucht mitnehmen können. 
Aber auch bei anderen Migrationsformen gibt es oftmals nur begrenzt 
Platz, um Dinge mit zunehmen. 
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9.  Angekommen – was brauche ich? 

ZIEL: Kritisches Nachdenken fördern, Handlungsfähigkeit ausbauen

ABLAUF: Die Kinder sollen sich in Kleingruppen Folgendes überlegen: 

Wenn du nun an dem neuen Ort ankommst – was brauchst du, 
um dich wohlzufühlen? 

Die Kinder sammeln ihre Ideen gemeinsam auf einem Plakat und stellen 
sie anschließend vor. 

TIPPS: Fragen Sie nach, falls zentrale Begriffe fehlen: 

▸ Brauchst du auch eine Wohnung? 

▸  Wenn am neuen Ort eine andere Sprache gesprochen wird, brauchst 
du eine Übersetzung? 

▸ Spielsachen? 

▸ Eine Schule? 

▸ Menschen, die nett zu dir sind und dir Dinge erklären? 

▸ Freundinnen und Freunde?
 
In der Auswertung bietet sich an zu fragen, ob die Kinder glauben, dass 
alle Menschen, die neu nach Berlin kommen, dies hier bekommen. Sehen 
die Kinder Möglichkeiten, es den Ankommenden zu erleichtern?   

(DIE ÜBUNGEN 7,8 UND 9 SIND ANGELEHNT AN METHODEN DES FLÜCHTLINGSRATS BREMEN: 

MATERIALIEN. BREMEN 2012.)
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Tipps zum Weiterlesen und Weitermachen: 

▸  Wie Vielfalt Schule machen kann – Handreichungen zur Arbeit mit 
dem Anti Bias Ansatz an Grundschulen 

  http://www.fippev.de/t3/uploads/media/wie_vielfalt_schule_
machen_kann_skms2011_mit_anhang.pdf

▸  Handbuch Grundstufe Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 
http://www.schule-ohne-rassismus.org/fileadmin/Benutzerordner/
PDF/Courage_Shop/Publikationen/SOR-SMC_Grundstufe.pdf

▸  Vielfalt gestaltet Grundschule – Nürtikulti – Ein Modellprojekt 
stellt sich vor 

 http://www.migration-online.de/data/131226_nrtikulti_online.pdf
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